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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR.- ING. RUDOLF HELL 
Nr. 1      24. Dezember 1970

Vor Ihnen liegt als Weihnachtsgabe und Weihnachtsüberraschung die erste Ausgabe unserer neuen Firmenzeitschrift, 
die den Titel trägt: "für uns alle"
Verantwortlich für den Inhalt ist der Chef unserer Personalabteilung, Herr Kümmell.
Die Gestaltung und die Herstellung liegen in den bewährten Händen unseres Herrn Günther, der auch für die 
Schriftleitung und Gestaltung der Firmenzeitschrift "KLISCHOGRAPH" zeichnet.
Mitarbeiter für das Blatt sollen die Betriebsangehörigen sein, die Neues und allgemein Interessierendes über den 
Betrieb, zum Beispiel über die technischen oder vertrieblichen Erfolge der Firma, über die Betriebsabteilungen, den 
Betriebssport, aber auch über allgemein interessierende soziale Fragen berichten können.
Die Themen sollen sich auf das Geschehen in der Firma beschränken; nicht erwünscht sind hier Politik und Sex. 
Darüber lesen Sie nach Bedarf besser in der überreichlich vorhandenen Literatur, die Sie an jedem Kiosk kaufen 
können.
Was wir auch mitteilen wollen, das sind bemerkenswerte Daten im Leben unserer Betriebsmitglieder, wie etwa 
Betriebsjubiläen, Heiraten und Geburten, wesentliche Veränderungen in der betrieblichen Einstufung, wie Übernahme 
einer Betriebsabteilung und ähnliches und, nicht zuletzt, über die Jugend im Betrieb.
Und wenn uns jemand kleine witzige Zeichnungen oder Karikaturen liefert, die eine freundliche Kritik beinhalten, so 
werden auch diese gern gezeigt.
Ich hoffe, dieses Blatt unterrichtet Sie über viele für Sie interessante betriebliche Vorgänge, die Ihnen bei der Größe 
des Betriebes und der Unterteilung in drei verschiedene Betriebsstätten auf anderem Wege nicht zugänglich sind.
Ihnen, liebe Betriebsangehörige, wünsche ich frohe Festtage und ein glückliches und erfolgreiches Neues Jahr
Ihr
 Dr.-Ing. Rudolf Hell

Günter Stock
Die Hell-Altersfürsorge GmbH
Vielen Betriebsangehörigen ist vielleicht noch nicht bekannt, daß seit 1954 die Hell-Altersfürsorge GmbH besteht. Sie 
hat die Aufgabe, aus eigenen sowie aus den ihr zufließenden Mitteln Ruhegelder, Witwengelder, Kindergelder und 
Beihilfen an ehemalige Betriebsangehörige der Firma sowie an Hinterbliebene von Betriebsangehörigen zu gewähren.
Jahr für Jahr erhielt die Hell-Altersfürsorge von der Firma Zuwendungen, um ein ausreichendes Vermögen und 
genügende Reserven anzusammeln. Dadurch hat die Gesellschaft im Laufe der Zeit einen Vermögensstand erreicht, 
mit dem die Zahlung von Ruhegeldern und Witwengeldern auf absehbare Zeit hinreichend sichergestellt sein dürfte.
Heute betreut die Hell-Altersfürsorge GmbH 38 ehemalige Betriebsmitglieder oder deren Witwen. Durch das relativ 
niedrige Durchschnittsalter der Belegschaft war die Zahl der Ruhegeldempfänger zunächst sehr klein. Während die 
Gesellschaft in den ersten zehn Jahren 7 ehemalige Betriebsangehörige betreute, nahm die Zahl in den Folgejahren 
stärker zu. In den Jahren 1966 bis 1969 erhöhte sich der Kreis der Leistungsempfänger um 26 und betrug Ende 1969 
dreiunddreißig Pensionäre oder Witwen.
Am 20. August dieses Jahres hat die Firmenleitung beschlossen, die geltenden Tabellenbeträge für die Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung ab 1. Oktober um 15% zu erhöhen. Die erhöhten Beträge erhalten ab 1. Oktober 1970 
auch die bisherigen Ruhegeldempfänger.
Die Hell-Altersfürsorge gewährt Leistungen nach Richtlinien, die letztmalig im März 1966 geändert worden sind und 
eine einheitliche Handhabung sicherstellen sollen.
Allgemeine Voraussetzung für die Gewährung von HAF-Leistungen ist, daß der Übertritt in den Ruhestand unmittelbar 
an die Beendigung der Arbeit in der Firma Dr. Hell erfolgt, und zwar, weil die Altersgrenze erreicht wird oder Invalidität 
eintritt. Die bisherige Praxis hat gezeigt, daß die meisten Betriebsangehörigen nach Vollendung des 65. Lebensjahres 
in den Ruhestand treten. Bei Männern erfolgt die Pensionierung deshalb meist erst mit 65 Jahren, weil nach der 
gesetzlichen Regelung die Altersrente auch erst dann zusteht. Frauen dagegen erhalten die gesetzliche Altersrente 
unter bestimmten Voraussetzungen bereits nach dem 60. Lebensjahr.
Es kann allerdings auch dann vorzeitig ein Ruhegeld gewährt werden, wenn Erwerbsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeit 
vor Vollendung des 65. Lebensjahres besteht.
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Voraussetzung ist ferner, daß der Mitarbeiter mindestens 10 Jahre bei der Firma Dr. Hell tätig war, wobei die Zeit ab 
vollendetem 21. Lebensjahr und beendeter Ausbildung als Dienstzeit rechnet.
Die Witwenversorgung setzt voraus, daß die Ehe mit dem verstorbenen Betriebsmitglied bis zu seinem Ausscheiden 
aus dem aktiven Dienst durch Pensionierung oder durch Tod mindestens 5 Jahre bestanden hat. Die Witwe soll nicht 
mehr als 15 Jahre jünger sein als der Verstorbene. Das Witwengeld wird unabhängig vom eigenen Einkommen 
gewährt. Dagegen entfällt die Witwenversorgung bei einer Wiederheirat. Das Witwengeld beträgt 60% des 
Ruhegeldes.
Für Kinder von Pensionären wird ein monatliches Kindergeld von DM 10,-- gewährt, normalerweise bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr, darüber hinaus bis zur Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung. Dasselbe gilt bei 
Waisen verstorbener Belegschaftsmitglieder. Jedoch erhalten Halbwaisen 15% und Vollwaisen 25% des Ruhegeldes 
des Verstorbenen, mindestens jedoch monatlich DM 15,-- bzw. DM 25,--.
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Die Höhe der Ruhegelder richtet sich nach Tabellenbeträgen. Bemessungsgrundlage ist die Lohn- oder 
Gehaltsgruppe, der der Mitarbeiter während der letzten 5 Jahre vor seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 
überwiegend angehört hat. Außerdem sind die Beträge abhängig von den pensionsfähigen Dienstjahren, wobei 
angefangene Jahre von mehr als 6 Monaten auf volle Jahre aufgerundet werden. Die Pensionssätze steigen von 
Dienstjahr zu Dienstjahr. Die Grundbeträge liegen bei zehn anrechnungsfähigen Dienstjahren zwischen DM 30,-- und 
DM 47,-- monatlich. Die Höchstsätze werden nach 45 anrechnungsfähigen Dienstjahren erreicht und belaufen sich 
dann je nach Pensionsstufe auf DM 107,-- bis DM 349,--. Mit der Zahl der Dienstjahre steigen, wie daraus ersichtlich 
ist, die Pensionssätze erheblich.
Abschließend können Beihilfen in Betracht kommen, wenn Pensionäre zum Beispiel in eine wirtschaftliche Notlage 
geraten sind.
Die Leistungen der Hell-Altersfürsorge sind freiwillige soziale Leistungen, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Jedoch 
kann man davon ausgehen, daß dem, der die Voraussetzungen der Richtlinien erfüllt, die entsprechenden Leistungen 
der Hell-Altersfürsorge gewährt werden.

Freizeitgemeinschaft Bauernhaus Suchsdorf e. V.

Wußten Sie schon, daß wir für uns alle – also auch für Sie – einen Verein haben, der sich Freizeitgemeinschaft 
Bauernhaus Suchsdorf e.V. nennt? Als Mitglied dieses Vereins können Sie dort Sport treiben, Skat spielen, Vorträge 
hören, an Diskussionen teilnehmen, verschiedene Hobbies ausüben oder einfach gemütlich beisammensitzen.
Als "Club-Haus" steht das sogenannte Bauernhaus in Suchsdorf, Viehdamm 67, direkt hinter dem Betriebsgelände, zur 
Verfügung. Das Bauernhaus ist von den Mitgliedern in Selbsthilfe gestaltet, ausgebaut und verschönert worden. Es 
bietet Möglichkeit für mancherlei Geselligkeiten wie Betriebsabteilungsfeiern, Jubiläen und private Feste.
Schauen Sie sich das Bauernhaus an, wenn Sie es noch nicht kennen, oder erkundigen Sie sich bei dem 1. 
Vorsitzenden, Herrn Hans-Jürgen Petersen, Ruf: Suchsdorf 301, der Ihnen gern Auskünfte gibt und sich über jedes 
neue Mitglied freut – Beitrag monatlich DM 0,50. Denn, obgleich der Verein von der Firma finanziell unterstützt wird, 
fehlen noch viele 50 Pfennige, um alle Pläne zu verwirklichen.
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Neue Leitung des Fertigungsbereiches
Mit Beginn des neuen Jahres übernimmt Herr Dr. Neumann die Leitung unserer Fabriken.
Herr Dr. Neumann, der seit dem 17. November 1970 bei uns ist, wurde bereits Ende des letzten Jahres für die Mitarbeit 
in unserer Firma gewonnen. Er sollte, so war es vorgesehen, nach der Pensionierung Herrn Direktor Heises an dessen 
Stelle treten und bis zu diesem Zeitpunkt reichlich Gelegenheit haben, sich gründlich einzuarbeiten.
Durch den unerwarteten Tod Herrn Direktor Heises kam alles anders. Tatkräftig durch Herrn Kosfeld unterstützt, 
übernahm Herr Direktor Taudt zwischenzeitlich die Leitung der Fabriken. Er wird Herrn Dr. Neumann in seine neuen 
Aufgaben einführen und weiterhin dem Fertigungsbereich verbunden bleiben, so daß die Kontinuität gewahrt ist.
Herr Dr. Neumann, 39 Jahre alt, hat an der TH in Braunschweig Elektrotechnik studiert und sein Studium 1958 mit der 
Promotion abgeschlossen.
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Am 1. Januar 1959 trat er in die zentrale Fabrikenleitung der AEG in Frankfurt ein. Nach einem Jahr wechselte er in 
das Hochspannungsinstitut der AEG und war hier wie in der zentralen Arbeitsvorbereitung der Fabrikenleitung sowie in 
der Abteilung für Mechanisierung und Automation der AEG Schaltgerätefabrik in Neumünster je ein Jahr tätig, um 
anschließend dort drei Jahre lang die Arbeitsvorbereitung zu leiten.
Bevor Herr Dr. Neumann zu uns kam, war er dann fast fünf Jahre lang der Leiter der Fertigung der 
Leistungshalbleiterfabrik der AEG in Belecke im Sauerland.
Wir begrüßen Herrn Dr. Neumann bei uns und wünschen ihm viel Glück und Erfolg in unserem Hause.

Personelle Veränderungen
Herr Peter Käpernick – als Schriftsetzermeister und Druck-Ingenieur Fachmann auf dem Gebiet der Schriften – 
übernahm, nachdem er mehr als fünf Jahre erfolgreich im Vertrieb tätig war, mit Wirkung vom 1. Dezember 1970 die 
Leitung der Schriftenabteilung im Rechenzentrum.
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Arbeitgeberzuschuß zum Krankenversicherungsbeitrag auch für nichtversicherungspflichtige Angestellte
Ab. 1. Januar 1971 erhalten auch die wegen Überschreitens der Jahresarbeitsverdienstgrenze 
nichtversicherungspflichtigen Angestellten einen Arbeitgeberzuschuß zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag. Die 
Höhe des Verdienstes spielt keine Rolle.
Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses zum Krankenversicherungsbeitrag ist, daß die betreffenden 
Angestellten entweder der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig angehören oder bei einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen versichert sind. Besteht keine Versicherung, ist ein Anspruch auf den Zuschuß 
nicht gegeben.
Für die privat krankenversicherten Angestellten ist außerdem erforderlich, daß sie für sich und ihre Angehörigen, für 
die ihnen Familienhilfe zusteht, Vertragsleistungen erhalten, die der Art nach den Leistungen der Krankenhilfe der 
gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen. Nähere Auskünfte hierzu gibt Frau Segler.
Der Höhe nach ist als Zuschuß der Betrag zu gewähren, der als Arbeitsgeberanteil bei der 
Krankenversicherungspflicht des Angestellten zu zahlen wäre. Das sind im Höchstfalle DM 59,85.
Es wird jedoch höchstens die Hälfte des Betrages erstattet, den der Angestellte tatsächlich für seine 
Krankenversicherung aufwendet. Dieser Betrag kann im Einzelfall unter dem Beitrag der zuständigen 
Pflichtkrankenkasse liegen.
Alle von dieser neuen Regelung betroffenen Betriebsangehörigen werden gebeten, durch eine Bescheinigung, 
Beitragsrechnung o. ä. ihre Versicherung sowie die Höhe ihrer tatsächlichen Aufwendung bis spätestens zum
10. Januar 1971
dem Lohn- und Gehaltsbüro nachzuweisen, da sonst ein Zahlung des Arbeitgeberanteils nicht vorgenommen werden 
kann.

Zwei Wünsche des Lohn- und Gehaltsbüros 
Lohnsteuerkarten
Das Lohn- und Gehaltsbüro bittet alle Betriebsangehörigen darum, die neuen Lohnsteuerkarten für 1971 baldmöglichst 
abzugeben. Letzter Termin: 15. Januar 1971.

DM 624, - Zahlungen 
Um dem Lohn- und Gehaltsbüro die Arbeit zu erleichtern, werden alle Betriebsangehörige, die 1971 den vollen 
Jahresbetrag von DM 624, - vermögenswirksam anlegen wollen, gebeten, dem Lohn- und Gehaltsbüro - wenn 
möglich - Bescheid zu geben, daß die vermögenswirksamen Leistungen in gleichbleibenden Beträgen von DM 52, - 
monatlich einbehalten und überwiesen werden können.

Aus der Hell-Familie
Hochzeiten
Ingeborg Burggraf, geb. Barthels 
Heike Neubert, geb. Wydawka 
Bodo Jesse - Blanka Cubic 
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Gert Lohse - Beate Krekel

Geburten
Dr. Uwe Gast  28.10.1970  eine Tochter
Siegfried Klopsch  1.11.1970  einen Sohn
Holger Bielawa  1.11.1970  einen Sohn
Hans-Peter Schulze  5.11.1970  eine Tochter
Margot Neumann  18.11.1970  eine Tochter
Ursula Hübner  2.12.1970  eine Tochter
Heinrich Jürgensen  7.12.1970  eine Tochter
Wilfried Münstedt  9.12.1970  einen Sohn

Die Schriftleitung bittet, ihr Eheschließungen und Geburten mitzuteilen, damit sie in Zukunft an dieser Stelle 
veröffentlich werden können. Telefon 242.

Sterbefälle
Im Jahre 1970 bedauern wir den Verlust folgender Betriebsangehöriger und Pensionäre:
25. 1.1970 Herr Dir. Walter Heise 
11. 2.1970 Herr Ernst Quitsch 
14. 3.1970 Herr Emil Helbert
25. 4.1970 Herr Alfred Danielsson 
29. 4.1970 Herr Ewald Babendreier 
 5. 5.1970 Herr Frank Mäckbach
14. 7.1970 Herr Hans-Jürgen Matzen
16. 7.1970 Herr Bernhard Thoring 
10.10.1970 Herr Fred Hermann 
18.11.1970 Herr Fred Bauer 
25.11.1970 Herr Kurt Eilf

In den Ruhestand traten
31. 1.1970  Hugo Zühlke
15. 4.1970  Gustav Reinhardt
31. 8.1970  Luise Bandholz
31. 8.1970  Gertrud Seegers
 2. 9.1970  Paul Steffen
30. 9.1970  Anni Nielsen
30.10.1970  Johanna Heitmann
5

Dienst-Jubiläen
Im letzten Vierteljahr feierten ihr 10-jähriges Dienstjubiläum:
 1.10.1970  Klaus Merkert
 1.10.1970  Wolf-Rüdiger Pieper
 1.10.1970  Helmut Sonst
 1.10.1970  Uwe Pulß
 1.10.1970  Manfred Schrötel
12.10.1970  Erwin Mausch
24.10.1970  Karl Reiser
 1.11.1970  Hans Bäckler
 1.11.1970  Hugo Tonn
 1.11.1970  Ingrid Hoeft
 1.11.1970  Annemarie Gössel
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 1.11.1970  Ernst Jess
 4.11.1970  Erike Picht
 7.11.1970  Ilse Albrecht
15.11.1970  Else Wind
22.11.1970  Dieter Pantaenius
28.11.1970  Elise Esemann
12.12.1970  Rosemarie Steenbuck

Philatelisten
In unserer Firma gibt es eine größere Anzahl von Briefmarkensammlern. Bisher haben sich ca. 120 Sammler zu einer 
Gemeinschaft zusammengeschlossen. Ein speziell eingerichteter Dienst versorgt die Gemeinschaft mit Neuheiten aus 
dem internationalen Briefmarkenmarkt.
Alle Briefmarkensammler sind herzlich zu den Tauschabenden eingeladen. Herr Sütel (236) oder Herr Voss (317), 
beide Werk I, geben während der Arbeitspausen gern nähere Auskünfte.
Im neuen Jahr sollen die Briefmarken-Tauschtage wieder aufgenommen werden. Wir treffen uns an jedem 2. Mittwoch 
im Monat, beginnend in Suchsdorf (Bauernhaus), abwechselnd mit der Kantine in Dietrichsdorf.
Beginn gleich nach Feierabend.

Änderung bei den vermögenswirksamen Leistungen
Ab 1. Januar 1971 erhalten alle Arbeitnehmer zusätzlich zu den von ihnen angelegten vermögenswirksamen 
Leistungen eine sogenannte Arbeitnehmersparzulage. Diese beträgt 30% (bei drei und mehr Kinderfreibeträgen 40%) 
der vermögenswirksamen Leistungen, bis zu einem Höchstbetrag von DM 624, -, also bis zu DM 187,20 (bei 40%: DM 
249, 60) im Jahr.
Sie wird nur gewährt, wenn der zu versteuernde Einkommensbetrag im Kalenderjahr bei Alleinstehenden 24.000, -DM 
und bei zusammenveranlagten Ehegatten 48.000, -DM nicht übersteigt. Die Zahlung erfolgt gleichzeitig mit der Lohn- 
und Gehaltsüberweisung und wird in der Lohn- und Gehaltsabrechnung gesondert ausgewiesen.
Statt dessen werden in Änderung der bisherigen Regelung die bisher abgabefreien vermögenswirksamen Leistungen 
steuer- und sozialabgabepflichtig wie normales Arbeitsentgelt.
Der Sinn der neuen Regelung ist der, daß nunmehr die Arbeitnehmer mit den niedrigeren Einkommen einen größeren 
Vorteil bei der Vermögensbildung erhalten. Während nach der bisherigen Regelung wegen der Steuerprogression der 
Vorteil für diejenigen am größten war, die am meisten verdienten, erhalten jetzt alle die gleiche Sparzulage, abgesehen 
von den von der Förderung ausgeschlossenen Spitzenverdienern.
Die neue gesetzliche Regelung berührt nicht die Zahlungen der vermögenswirksamen Zuwendungen der Firma in 
Höhe von DM 26, - gemäß der tarifrechtlichen Regelung.

Krankmeldungen
Bitte beachten Sie folgende Punkte
1. Jede Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer ist Ihrer Abteilung so schnell wie möglich anzuzeigen. 
Unterrichten Sie Ihren Vorgesetzten daher bereits am 1. Tag der Arbeitsunfähigkeit mündlich, schriftlich, telefonisch 
durch einen Familienangehörigen, Arbeitskollegen usw.
2. Spätestens am 3. Kalendertag nach Beginn der Krankheit muß dem Lohnbüro eine ärztliche 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt werden. Diese ist nur dem Lohnbüro einzureichen bzw. zuzusenden. Das 
gilt auch bei kurzen Erkrankungen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der ärztlichen Bescheinigung 
angegeben, so ist dem Lohnbüro unverzüglich nach Bekanntwerden der Verlängerung eine neue ärztliche 
Bescheinigung einzureichen.
Wenn Sie diese Regeln nicht beachten, können Sie Ihren Lohnfortzahlungsanspruch verlieren.
3. Auch bei Erkrankungen im Ausland gelten diese Anzeige- und Nachweispflichten. In diesem Fall müssen Sie 
außerdem ihrer Krankenkasse die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer sogleich mitteilen.
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4. Ist Ihre Arbeitsunfähigkeit durch einen Dritten, z.B. bei einem Verkehrsunfall, verursacht worden, melden Sie dies 
bitte sofort dem Betrieb mit möglichst genauen Angaben über die Person des Schädigers und den Hergang des 
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Unfalls. Wir benötigen diese Angaben, um den Schadensersatzanspruch gegen den Dritten in Höhe des fortgezahlten 
Lohnes bzw. Gehaltes geltend zu machen. Ihnen entstehen hieraus keine Nachteile.

Unsere Rentner im Sommer 1969 zu Besuch im Werk Suchsdorf

Unsere Jugend 
Jugendvertreterwahlen
Am 29. Oktober 1970 wählten unsere Jugendlichen unter 18 Jahren ihre Betriebs-Jugendvertreter.
Gewählt wurden:
1. Günther Vogt  4. Ausbildungsjahr
2. Anemone Jungjohann  kfm. Angestellte
3. Gesine Hauberg  mech. Helferin
4. Kart Theet  2. Ausbildungsjahr
5. Peter Schnoor  2. Ausbildungsjahr
Die Jugendvertreter haben die Geschäftsverteilung unter sich wie folgt vorgenommen:
1. Vorsitzender:  Peter Schnoor
Stellvertretender Vorsitzender: Günther Vogt
Schriftführerin:  Anemone Jungjohann

Ausbildung
Am 1. September 1970 begrüßten wir 53 neue Lehrlinge und Praktikanten zum Antritt ihrer Ausbildungszeit. Wir freuen 
uns, daß auch diesmal wieder Kinder von Betriebsangehörigen aufgenommen werden konnten.
Herzlich Willkommen und viel Erfolg!
Den Lehrabschlußprüfungen im Sommer 1970 stellten sich 48 Auszubildende unserer Firma. Davon waren
22 Feinmechaniker
14 Elektromechaniker
3 Werkzeugmacher
4 Technische Zeichner und
5 Kaufleute
Die Durchschnittswerte der Prüfungs-Ergebnisse liegen für den praktischen Teil "besser als befriedigend" und für den 
theoretischen Teil "befriedigend".

Pensionärstreffen im Drahtenhof
Am 30. Oktober 1970 trafen sich unsere Pensionäre als Gäste der Firma.
Um unseren "Ehemaligen" nicht nur zu zeigen, daß sie immer noch zu uns gehören, sondern auch, um ihnen etwas 
Besonderes zu bieten, wurde das Freilichtmuseum in Rammsee besucht.
Nach einem zünftigen Frühstück im Drahtenhof wurden einige der schönen alten Katen, Mühlen und Bauernhäuser 
besichtigt. Zwischendurch gab es Mittagessen und zum Abschluß eine Kaffeetafel.
Unter der bewährten Organisation und Führung unseres Herrn Wulff war die Stimmung - wie immer bei solchen 
Anlässen - sehr gut und die Veranstaltung ein voller
Erfolg.

Fräulein Anemone Jungjohann erhielt das Prädikat "sehr gut" -nach nur 1 3/4-jähriger Lehrzeit.
Herzlichen Glückwunsch!
7

Betriebssport
Unsere Betriebssportgemeinschaft, Sparte Fußball, kann auch in diesem Jahr wieder auf eine erfolgreiche Saison 
zurückblicken. Mit einem Torverhältnis von 50:6 und einem Punktstand von 25:3 wurde unsere 1. Mannschaft 
Stadtmeister 1970. Damit ist Hell zum dritten Mal im Laufe der 15-jährigen Geschichte des Betriebssportverbandes 
Stadtmeister im Fußball geworden. Dieser Erfolg ist allen Spielern, aber auch unserem unermüdlichen Betreuer, Herrn 
Ernst Schwalm aus der Dreherei, zu verdanken.

SEITE 6 VON 3355



Ausgabe_Nr 001 Datum 24.12.1970

Auch unsere Hallenhandballer gehören seit Jahren zur Spitzengruppe im Kieler Betriebssport. Von ihnen wurde bei 
Stadtmeisterschaften und Pokalrunden stets der erste oder einer der ersten Plätze erreicht.
Unser Bild zeigt die Mannschaft Hell A mit ihrem einsatzfreudigen Betreuer, Herrn Jürgen Nagel, der sich nach 
schwerer Krankheit auf dem Wege der Besserung befindet. Wir wünschen ihm weitere gute Genesung.

Teilansicht unseres Werkes III in Kiel-Suchsdorf
 
für uns alle
Informationen für die Mitarbeiter der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell 
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell 
Für den Inhalt verantwortlich: Eckart Kümmell
für uns alle erscheint in zwangloser Folge. Printed in Germany
Copyright 1970 by Dr.-Ing. Rudolf Hell

In eigener Sache
Wie schon Herr Dr. Hell in seinen Einführungsworten gesagt hat, sind Sie alle zur Mitarbeit an unserer Zeitschrift 
aufgerufen.
Wenn Sie irgendetwas Mitteilungswertes wissen oder interessante Fotos haben, schreiben Sie oder rufen Sie uns 
unter den Nummern der Personalabteilung an.
Wir freuen uns nicht nur über kurze Nachrichten, sondern auch über Artikel, für die ein kleines Honorar gezahlt wird.
Es liegt mit an Ihnen, daß unsere neue Zeitschrift interessant und lesenswert wird.
Die Redaktion
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR.- ING. RUDOLF HELL

 Nr. 25. März 1971

Dipl.-Ing. Heinz Taudt
Die organisatorischen Probleme
des Arbeitsablaufes in unserer Fabrikation

Im Folgenden möchte ich den Versuch machen, unseren Mitarbeitern einen Einblick in das organisatorische 
Geschehen zu geben, was letzten Endes dazu führt, daß wir die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt ausliefern. Ich 
sage "Versuch" nicht deshalb, weil ich befürchte, auf mangelndes Verständnis zu stoßen, sondern weil es nicht ganz 
einfach ist, diese an sich trockene Materie anderen als den direkt Beteiligten schmackhaft darzustellen.
Ich gehe hier nicht als Ingenieur der Entwicklung vor, der die konstruktiven und labormäßigen Schwierigkeiten der 
entwickelten Geräte darstellen möchte, sondern ich spreche als Vertreter der Fabrikation. Ich werde in diesem Aufsatz 
auch nur diese Probleme anklingen lassen, und es soll dann Gegenstand einer lockeren Folge von Aufsätzen der 
speziellen Mitarbeiter sein, den anderen Betriebsangehörigen ihre Tätigkeit zu schildern.
Daß die Frage des harmonischen Ablaufes einer Organisation tatsächlich ein Problem ist, mag durch folgende Zahlen 
klar werden:
Wir stellen pro Jahr nicht weniger als 24 Gerätefamilien her, von denen jährlich 2 bis 3 neu einfließen. Daß gerade die 
neuen Geräte die Problemkinder sind, braucht nicht extra erwähnt zu werden. Alte Fabrikationen laufen nicht gerade 
von selbst, aber doch viel leichter als neu anzuwerfende. Jede dieser Gerätefamilien zieht eine Vielzahl von Abarten 
nach sich, und wenn wir alle zu fabrizierenden Abarten des Jahres 1970 zusammenzählen, so kommen wir auf eine 
Gesamtzahl von rund 90.

Teilansicht unserer Fabrikation im Werk III

Es muß noch erwähnt werden, daß die Geräteeinheiten, die wir in den Handel bringen, im Vergleich zu anderen 
Produkten sehr groß und kompliziert sind. Es handelt sich immerhin um Objekte, von denen die kleineren bei einigen 
zigtausend DM, die größeren bei einer Million DM liegen. Entsprechend umfangreich ist auch ihr Innenleben.

Zerpflückt man diese Geräte in Arbeitsgänge, so wie es in unseren Arbeitspapieren geschieht und so, wie sie unsere 
Werker auf Laufkarten und auf den Lohnkarten vorfinden, dann kommen wir pro Jahr auf eine Anzahl von 300.000 
Arbeitsgängen. Ständig bewegen sich auf der Fertigungsfläche täglich 1.000 Arbeitsgänge. Pro Tag werden 200 
Teilserien mit durchschnittlich 6 Arbeitsgängen fertig. Unter diesen Arbeitsgängen versteht man den Vorgang z. B. des 
Drehens einer Welle, auch den Vorgang des Zusammenpunktens einiger Teile, weiter die Montage von U-Gruppen 
oder G-Gruppen, das Bestücken von Leiterplatten, schließlich sogar die Montage gesamter Geräte. Es ist aber unter 
einem Arbeitsgang nicht etwa die Herstellung nur eines Stückes gemeint, sondern die Herstellung der vorgegebenen 
Stückzahl. Das können einige sein, das können aber auch einige Hundert sein.

Eine solche Vielfalt von Arbeitsvorgängen kann man natürlich nicht wie in einem kleinen Betrieb auf Zuruf erledigen.

Das Ziel der Fertigungsorganisation muß es sein, alle Teile so rechtzeitig fertigzustellen, daß sie vorhanden sind, 
wenn die Montage beginnt, daß sie andererseits aber auch nicht zu früh fertig sind. Denn zu früh fabrizierte Teile 
haben bereits Geld gekostet, indem sie Material und Arbeitszeit verbraucht haben; und wandern sie dann auf Lager, 
um dort monatelang zu schmoren, dann müssen für das Geld, das man dafür ausgegeben hat, Zinsen bezahlt werden. 
Sehr hohe Zinsen zurzeit, wie Sie alle wissen.

Ganz werden sich solche Bestände an Halbfabrikaten jedoch nie vermeiden lassen. Es gibt z.B. Arbeitsgänge, 
vornehmlich im Bereich der Stanzerei, wo die Einrichtung des Arbeitsplatzes für einen bestimmten Arbeitsgang so 
teuer ist, daß man nicht nur den nächstliegenden Bedarf, sondern z.B. einen ganzen Jahresbedarf im voraus fabriziert. 
Es gibt aber auch tausenderlei andere Gründe dafür, z.B. den, daß ein Werkzeug nicht rechtzeitig fertig wird, oder daß 
es entzwei gegangen ist. Oder, daß ein bestimmtes Material nicht herankommt, während die anderen Arbeitsgänge 

SEITE 8 VON 3355



Ausgabe_Nr 002 Datum 05.03.1971

bereits ausgeführt worden sind. Oder es ist eine Änderung notwendig geworden, wodurch der Gang der Fertigung 
verzögert wird. Den Arbeitsprozeß so durch die Fabrikationsebene zu steuern, daß die Lagerbestände möglichst 
niedrig und der Ausstoß möglichst hoch ist, das ist die Aufgabe der Fertigungslenkung. (Ich rufe die Herren dieser 
Abteilung an dieser Stelle auf, über ihre Tätigkeit in einem der nächsten Hefte zu berichten.)

Daß wir am Warenlager einen Bestand haben, der sich von der Zahl der Artikel her mit einem Versandhaus messen 
läßt, wird Sie überraschen. Nicht weniger als 40.000 Artikel haben wir am Lager. Ich habe einmal den Neckermann-
Katalog durchgeblättert und dabei überschläglich 20.000 Positionen gefunden. Natürlich ist ein Möbelstück nicht mit 
einer Schraube zu vergleichen; also vom Wert her und vom Volumen her hinkt dieser Vergleich. Trotzdem aber muß 
die Vielzahl der Artikel registriert, eingebucht, abgebucht, gelagert und wiedergefunden werden. Es ist der Unterschied 
gar nicht allzu groß. Damit das Zusammenwirken zwischen Lagerhaltung und Bestellwesen besser funktioniert, wurde 
im letzten Jahr die Abteilung "Materialwirtschaft" gegründet, die den Einkauf und die Lagerverwaltung zusammenfaßt. 
Ich will nicht verhehlen, daß wir zurzeit noch nicht von der Geschwindigkeit des Arbeitsablaufes befriedigt sind. Aber 
jeder von uns glaubt daran, daß die Anlaufschwierigkeiten über kurz oder lang überwunden werden. Es wird dann 
hoffentlich nicht mehr vorkommen, daß eine Serie von Bauelementen, die für einen bestimmten Arbeitsprozeß 
reserviert ist, sich als fehlend erweist, wenn sie gebraucht wird. Andererseits kann man auch hoffen, daß sich nicht 
mehr soviel tote Bestände ansammeln. Und schließlich erwarten wir, daß der Vorgang der Materialausgabe von 
einigen Wochen auf einige Tage schrumpft. (Vielleicht findet sich ein Herr von der Gruppe Materialwirtschaft dazu 
bereit, in der nächsten Zeit an dieser Stelle über diese Tätigkeiten zu berichten.)

Aus dem Handgelenk läßt sich eine solche Organisation nicht steuern. Von langer Hand muß vorbereitet werden, was 
in den nächsten ein bis zwei Jahren geliefert werden soll. Das stellt unsere Vertriebsabteilung, die diese Vorplanung 
aufstellen muß, vor recht schwierige Aufgaben. Deshalb muß es unser Bemühen sein, so wenig wie möglich nur 
langfristig disponierbares Material zu verwenden und die Durchlaufzeiten durch die Fabriken zu verkürzen.

Mit diesem und den folgenden Aufsätzen unserer Mitarbeiter dieses Bereiches hoffe ich, Verständnis für die 
Schwierigkeiten der arbeitsvorbereitenden Abteilungen zu erwecken. Ich will damit aber keineswegs bewirken, daß das 
Verständnis soweit reicht, daß alle Fehler entschuldigt werden. Wer an seinem Arbeitsplatz merkt, daß etwas nicht 
klappt, soll das nicht verständnisvoll oder knurrend schlucken, sondern er soll ruhig seinem Unmut Ausdruck geben. 
Nur so können wir ein lebendiger Betrieb bleiben und verhindern, daß die Organisation einrostet

Aus unserer Arbeit
Hell-Produkte und Entwicklungen

Unsere Firma produziert eine Vielzahl verschiedener Geräte und Anlagen. Darüber hinaus sind zahlreiche verbesserte 
oder neue Geräte in den verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung und werden früher oder später auf den Markt 
kommen.

Von der Entwicklung her betrachtet, ist unser Geräteprogramm in drei Säulen aufgeteilt, in Nachrichtengeräte, 
reprotechnische Geräte und Lichtsetzanlagen. Auf dem Nachrichtensektor, dem ältesten unseres Hauses, gibt es die 
größte Anzahl verschiedener Geräte. Der reprotechnische Sektor ist mengen- und umsatzmäßig der größte. Der 
Setzanlagensektor ist der jüngste; die Maschinen aus diesem Bereich sind die teuersten.

Um Sie mit unserem Produktionsprogramm im einzelnen etwas näher vertraut zu machen, an dem zwar jeder von Ihnen 
an irgendeiner Stelle direkt oder indirekt beteiligt ist, das aber wegen seiner Vielfalt vielleicht nicht jeder überschauen 
kann, möchte Ihnen "für uns alle" in den nächsten Ausgaben fortlaufend ein Gerät oder eine Gerätegruppe sowie 
deren Funktion und Bedeutung vorstellen. Es wird jeweils ein Mitarbeiter zu Wort kommen, der sich auf dem 
betreffenden Gebiet besonders gut auskennt.

Den Anfang macht heute Herr Oberingenieur Walter Manthey, der innerhalb der Wartungsabteilung die Gruppe für 
reprotechnische Geräte leitet.
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Der Standard-Klischograph K 151

Im Jahre 1875 erfand ein Deutscher, Georg Meisenbach, ein Verfahren, mit dem er ein Bild (Foto) über eine 
Rasterplatte auf eine lichtempfindlich beschichtete Zinkplatte kopierte. Durch Ätzen in einer Säurelösung entstand ein 
Klischee. Diese Methode, einen Druckstock herzustellen, ist das klassische Verfahren der Klischeeherstellung.

Der Mangel an geeignetem Personal, besonders aber die verhältnismäßig lange Zeit der Herstellung eines Klischees, 
veranlaßten einige Zeitungsverleger und Inhaber von Klischeeanstalten, Herrn Dr. Hell anzutragen, eine elektronische 
Maschine zu entwickeln, mit der man Klischees schneller als bisher fertigen kann. Das war im Jahre 1950. Zwei Jahre 
später war eine Maschine fertig, mit der man Klischees elektronisch gravieren konnte.

"Klischograph" wurde diese elektronische Graviermaschine genannt. Sie arbeitet nach dem Prinzip der 
lichtelektrischen Abtastung, das in den meisten unserer Geräte zur Anwendung kam. Mit der Bildseite nach unten wird 
das zu gravierende Foto in einen Rahmen des Graviertisches gelegt. In horizontaler Richtung bewegt sich dieser Tisch 
oberhalb einer mit einer Glühlampe versehenen Abtastoptik. Diese besteht im wesentlichen aus einer Sammellinse, 
einer Lochblende und einem lichtstarken Objektiv. Der genau justierte Lichtpunkt beleuchtet eine kleine Fläche der 
Vorlage. Das von ihr reflektierte Licht wird von zwei Fotozellen aufgefangen, welche die Helligkeit in elektrische Ströme 
umwandeln. Über einen Verstärker wird von diesen ein elektromagnetisches Graviersystem betätigt.

Standard-Klischograph K 151 - Maschine zur Gravur von Klischees für den Buch- und Zeitungsdruck
3

Während des Graviervorgangs läuft der Tisch mit dem auf ihm aufgespannten Graviermaterial hin und her. Auf dem 
Klischeematerial ruht auf einem Gleitschuh der Gravierkopf, der mit einem spitzen Stahlstichel versehen ist. Der 
Lichtpunkt der Abtastoptik und die Stichelspitze bilden eine Gerade. Der Stichel graviert im Rhythmus der 
Bildabtastung in das Graviermaterial pyramidenförmige Löcher. Wenn eine Reihe dieser Löcher (Bildzeile) graviert ist, 
läuft der Tisch mit doppelter Geschwindigkeit in seine Ausgangsstellung zurück. Während des Rücklaufes wird nicht 
graviert, die Endstufe des Verstärkers wird gesperrt. Gleichzeitig wird Abtast- und Gravierarm durch Schalten eines 
Rastmagneten in die nächste zu gravierende Bildzeile gebracht. Drei Formate, die den Spaltenbreiten der Zeitungen 
entsprechen, konnten graviert werden. Eine weitere Entwicklung erbrachte ein Maximalformat von 25,4 x 25,4 cm . 
Ursprünglich war der "Klischograph" mit Raster 26 ausgerüstet, der überwiegend im Zeitungsdruck verwendet wird. 
Hinzu kamen dann weitere Raster zwischen 24 und 48; eine Skala also, die vom Zeitungsdruck bis zum hochwertigen 
Buchdruck reicht. Möglichkeiten der Gradationsveränderung und - Kontraststeigerung waren weitere Verbesserungen.

Das Graviermaterial war zunächst eine Kunststoffolie (Nolar), später konnten auch Metalle, nämlich Zink, Aluminium, 
Magnesium und Kupfer graviert werden.

Dieses Gerät (siehe Bild),in mehreren tausend Exemplaren in allen Erdteilen aufgestellt, war eine große Hilfe für 
Zeitungen, Bildredaktionen und Klischeeanstalten.

Es wurde im Jahre 1954 zum ersten Mal auf der "Drupa" in Düsseldorf (größte graphische Fachmesse der Welt) 
vorgestellt; es erregte viel Aufsehen.

PRESSFAX-Auftrag aus Italien

Von "La Stampa", Italien haben wir einen Auftrag über die Lieferung von 6 Pressfax-Geräten erhalten. Mit ihnen soll 
die Zeitung "La Stampa" von der Zentralredaktion Turin nach Rom übertragen werden. Diese bisher modernsten 
Geräte zur Übertragung druckfertiger Zeitungsseiten sind mit der von uns entwickelten Bandbreitenkompression 
ausgestattet, welche die Übertragungszeit und damit die Leitungsgebühren auf etwa die Hälfte reduziert.
In der Reihe der Veröffentlichungen über unsere Erzeugnisse werden wir die Pressfax-Geräte später ausführlicher 
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erläutern.

Fernsehstörung
Diese humorvolle Studie verdanken wir Herrn Lifferth, dem Leiter der Mechanischen Konstruktion II, der uns die 
Reproduktion gestattete.
4

Unser neues Büro für Textbearbeitung

Am 18. Februar dieses Jahres wurde unser neues zentrales Büro für Textbearbeitung im Werk Dietrichsdorf in Betrieb 
genommen.

Die Firma folgt damit einer Entwicklung, die in vielen großen Unternehmen schon zur Einrichtung zentraler 
Schreibräume geführt hat. Diese Büros werden sich immer weiter durchsetzen; sie sind eine organisatorische 
Notwendigkeit zur Bewältigung des Problems, der immer zahlreicher werdenden Schreibarbeiten in allen Bereichen 
Herr zu werden. Ihre Einrichtung bedeutet notwendige Rationalisierung der zu leistenden Arbeit und dient damit nicht 
nur dem Unternehmen, sondern insbesondere auch denjenigen, die diese Arbeiten ausführen müssen, den 
Schreibkräften und den diktierenden Sachbearbeitern.

Unser Schreibbüro ist in Zusammenarbeit mit einem Beratungsunternehmen nach neuzeitlichen Gesichtspunkten 
konzipiert und mit leistungsfähigen Maschinen ausgestattet worden. Es soll damit den Mitarbeiterinnen dieses Büros 
die ihrer Tätigkeit zukommende Bedeutung für die Firma bewiesen werden.

Das jetzige Büro, das zunächst nur für den Vertriebsbereich arbeiten wird, ist
nur ein Anfang. Für die Zukunft ist seine Erweiterung vorgesehen, damit es auch anderen Bereichen des Hauses zur 
Verfügung stehen kann. Darüber hinaus ist geplant, die Schreibarbeiten durch den Einsatz von Maschinen für 
automatische Textbearbeitung weiter zu rationalisieren.

Dankenswerterweise hat sich Frau Jutta Schulz, bisher Sekretärin von Herrn Klietmann, bereit gefunden, die Leitung 
dieses Büros zu übernehmen. Ihr und ihren Mitarbeiterinnen wünschen wir viel Erfolg.

Aus der Hell-Familie

Geburten
 Heino Wulf21.12.1970 eine Tochter

 Günter Reinke 27.12.1970 eine Tochter
 Helgo Wöbber 5.2.1971 eine Tochter

 Klaus-Dieter Lohse13.2.1971 ein Sohn

Hochzeiten
 Peter Fichtner12.2.1971

 Rolf Beeck13.2.1971

Sterbefälle
 Gertrud Sauer1.1.1971
 Richard Hensel6.1.1971

In den Ruhestand traten:
 Magda Krug28.2.1971

 Klara Kühn28.2.1971
 Hans Geringswald28.2.1971

SEITE 11 VON 3355



Ausgabe_Nr 002 Datum 05.03.1971

Dienstjubiläen
10-jähriges Dienst-Jubiläum feierten:

 1.1.1971Hans Penza
 3.1.1971 Klaus Kossmann

 3.1.1971Klaus Lochbronner
 5.1.1971Elisa Gebhardt
 6.1.1971 Hannelore Kohn

 17.1.1971 Klara Kühn
 1.2.1971 Lieselotte Will
 1.2.1971 Karl Schmitthenner
 1.2.1971 Manfred Groß

 3.2.1971Oskar Schmidt
 6.2.1971Erna Lütje
 7.2.1971Walter Brandt
 7.2.1971 Walter Hauke

 27.2.1971 Elfriede Schäfers
 1.3.1971Franz Rehn
 1.3.1971Helga Zick
 2.3.1971Klaus Weide

         
Personelle Veränderungen
Am 1.Januar 1971 ist die Revision aus dem Fabrikbereich herausgenommen und der Prüffeldleitung, Herrn Hase, 
unterstellt worden.
Die Leitung der Revisionen in allen drei Werken hat
Herr Hans Petersen übernommen.
5

Nachruf

Am 1. Januar dieses Jahres starb für uns ganz unerwartet nach kurzer, schwerer Krankheit unsere langjährige 
Sekretärin der Fabrikleitung
Frau Gertrud Sauer 
im 62. Lebensjahr.

Mit ihr haben wir eine qualifizierte Mitarbeiterin verloren, die seit 1957 aufopfernd und gewissenhaft ihren Dienst 
versah und dank ihrer großen Erfahrung, ihrer Einsatzbereitschaft und ihrer selbständigen und schnellen Arbeitsweise 
lange Jahre insbesondere Herrn Direktor Heise und nach dessen Tod Herrn Direktor Taudt und Herrn Kosfeld eine 
wertvolle Hilfe war.

Wir werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Urlaub

Wünsche, den Urlaub vom letzten Jahr jetzt noch auf das Jahr 1971 zu übertragen, veranlassen die Personalabteilung, 
auf folgende gesetzliche und tarifliche Bestimmungen hinzuweisen:

Der Urlaub muß im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung des Urlaubs auf das 
nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende 
Gründe dieses rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muß der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden 
Kalenderjahres gewährt und genommen werden.

Das bedeutet, daß der Urlaub, der nicht im laufenden Kalenderjahr genommen wird, verfällt. Nur wenn dringende 
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betriebliche oder persönliche Gründe eine Übertragung rechtfertigen, verfällt er nicht.
Damit er vor dem Verfall übertragen werden kann, muß diese Frage vor Jahresende geklärt, d.h. rechtzeitig vorher ein 
Antrag gestellt worden sein. Eine Übertragung des Urlaubs über den 31. März hinaus ist nicht möglich. Zu diesem 
Zeitpunkt verfällt er endgültig.

Alle Abteilungen werden gebeten, jetzt unverzüglich einen Urlaubsplan für 1971 zu erstellen, da dieser nach dem 
Tarifvertrag bis zum 1. April aufgestellt sein soll. Die Personalabteilung bittet darum, ihr eine Durchschrift dieses 
Planes einzureichen.

Es sei in diesem Zusammenhang erwähnt, daß der Urlaub zusammenhängend. gewährt und genommen werden soll.

Der Urlaub beträgt 1971 für Arbeitnehmer:
 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr20 Arbeitstage
 bis zum vollendeten 25. Lebensjahr17 Arbeitstage
 bis zum vollendeten 30. Lebensjahr20 Arbeitstage

 nach dem vollendeten 30. Lebensjahr22 Arbeitstage

Unsere Jugend

Der Facharbeiterprüfung im Januar 1971 stellten sich 36 Auszubildende, davon
11 Elektromechaniker
11 Elektroniker
10 Feinmechaniker
2 Technische Zeichnerinnen und 
2 Industriekaufleute

Während 1 Elektromechaniker seine Prüfung nicht bestand, erreichten 2 Auszubildende die Note "sehr gut".

Herr Nils Jöhnk, der bereits im Jahre 1966 eine Lehre bei uns als Elektromechaniker mit gutem Erfolg bestand, 
absolvierte jetzt seine Gehilfenprüfung als Industriekaufmann mit der Note "sehr gut". Herr Jöhnk wurde mit einer 
Aufgabe in unserer Materialwirtschaft betraut.

Herr Ulrich Hove konnte seine Ausbildung als Feinmechaniker ebenfalls mit überdurchschnittlichem Erfolg 
abschließen. Er erhielt die Note "gut" für seine praktischen Leistungen und die Note "sehr gut" für seine theoretischen 
Kenntnisse.
Herr Hove wurde zum Studium an der Staatlichen Fachhochschule für Technik und Sozialwesen in Kiel beurlaubt.

Wahl des Schwerbeschädigten-Obmannes

Am Freitag, dem 26. Februar 1971 fand im Kasino des Werkes III
eine Versammlung unserer Schwerbeschädigten statt. Bei dieser Gelegenheit wurden Herr Walter Jenken - 
Werkzeugschleiferei, Werk III - , Frau Else Nieten - Revision, Werk III - und Herr Walter Bock -Konstruktionsbüro, 
Werk I - zu Vertrauensleuten gewählt.
Vorsitzender ist Herr Jenken, die beiden anderen sind seine Vertreter. Die Wahl aller Vorgeschlagenen erfolgte 
einstimmig.
Der bisherige Obmann, Herr Hermann Schimmel und sein Vertreter, Herr Hans Hartung, kandidierten aus 
gesundheitlichen Gründen nicht wieder.
6

Weihnachtsfeiern im Bauernhaus

Wartungsabteilung
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Zum Weihnachtsfest der Wartungsabteilung schreibt uns Herr Obering. Walter Manthey:
Alle Jahre wieder feiert die Service-Abteilung das Weihnachtsfest. Dieses Mal hatten wir uns etwas besonderes 
ausgedacht:
Wir wollten mit unseren Kindern ein paar frohe Stunden verleben. 11 Jungen und 6 Mädchen im Alter von 2 - 12 
Jahren kamen mit ihren Eltern in unser Bauernhaus nach Suchsdorf. In den weihnachtlich geschmückten Räumen 
erklangen bald, vorgetragen von unserer Hauskapelle, den Herren Schulz, Leipold und Stepponat, frohe Weisen. 
Sechs junge Damen unseres Hauses stellten sich freiwillig für die Betreuung unserer Kleinsten zur Verfügung. Ihnen 
nochmals von dieser Stelle aus ein herzliches "Danke Schön". Bei Kakao, Kaffee und Kuchen wurde sehr schnell 
Freundschaft geschlossen.

Den Höhepunkt fand das Fest aber als der Weihnachtsmann, Herr Paustian, erschien und seine Geschenke 
auspackte. Glänzende Kinderaugen zeigten uns, daß die Gaben gut angekommen waren. Der Service-Kinderchor 
brachte den Eltern ein Lied zu Gehör, das mit viel Beifall belohnt wurde. Viel zu schnell gingen die Stunden dahin und 
mancher wollte noch nicht nach Hause, als um 19. 00 Uhr das Schlußlied einer wohlgelungenen Veranstaltung 
verklungen war.

Relaisbau
Herr Heitzhusen vom Relaisbau teilt uns mit, daß die Abteilung ihr Weihnachtsfest mit Julklapp- und Scherzpaketen 
sowie dem Vortrag selbstverfaßter Verse und einer Aufführung im Bauernhaus mit vollem Erfolg veranstaltet hat.

Betriebssport

Unsere 1. Hallenhandballmannschaft , die seit Jahren an hervorragender Stelle im Kieler Betriebssport steht, stellte 
auch in diesem Jahr wieder ihre überragende Qualität unter Beweis. Sie führt z. Zt. die A-Staffel unangefochten mit 38 
: 0 Punkten bei einem Torverhältnis von 145 : 75 an.
Es stehen zwar noch drei Spiele bis zur Beendigung der Stadtmeisterschaftsrunde aus, aber selbst, wenn diese 
verlorengehen sollten, ist unserer Mannschaft die Stadtmeisterschaft der Saison 70/71 nicht mehr zu nehmen.

Wechsel in der Leitung der Folienwerkstatt

Zum 1. März 1971 trat
Herr Hans Geringswald
der seit Sommer 1961 als Meister die Folienwerkstatt leitet, in den wohlverdienten Ruhestand.
Wir möchten Herrn Geringswald an dieser Stelle für seine langjährige Mitarbeit in unserem Hause danken und ihm 
einen langen, erholsamen und gesunden Lebensabend wünschen.
Als Nachfolger übernimmt Herr Uwe Porath
die Leitung der Folienwerkstatt, dem wir bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg wünschen.
7

Telebilder aus dem Weltraum

Seit Jahren wurden mit Telebildgeräten der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell Wolkenbilder aufgezeichnet, die von 
Wettersatelliten gesendet und über Antennenanlagen der Firma Rhode und Schwarz empfangen wurden. Die 
Zuverlässigkeit dieser Telebild-Empfänger ist so groß, daß diese Geräte schon in viele Länder der Erde geliefert 
wurden.

Die Aufzeichnung von Bildern hat eine erhebliche Ausweitung erfahren, seitdem das sowjetische Mondfahrzeug 
"Lunochod 1 " Bilder der Mondoberfläche sendet, die - mit ähnlichen Daten wie die Wolkenbildübertragungen 
arbeitend - in gleicher Weise auf der Erde empfangen werden können. Das nebenstehende Bild zeigt eine solche 
Übertragung aus einer Entfernung von über 300.000 km. Die Genehmigung für die Veröffentlichung dieses Bildes 
verdanken wir der Presseabteilung der Botschaft der UdSSR.
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Für den Inhalt verantwortlich: Eckart Kümmell 
"für uns alle" erscheint in zwangloser Folge. 
Printed in Germany
Copyright 1971 by Dr.-Ing. Rudolf Hell

Achtung!
Alleinstehende Mitarbeiterinnen!
In der Zeit vom 4.-19. Sept. 1971 findet eine Urlaubsreise nach Südfrankreich statt. Der Preis für Reise, Vollpension 
und einige Besichtigungsfahrten beträgt nur DM 440, --.
Nähere Auskunft erteilt Herr Wulff, Personalabteilung.

Verbilligte Einkaufsmöglichkeiten
In Zusammenarbeit mit unserem Betriebsrat ist es gelungen, für Sie eine Reihe von günstigen Einkaufsmöglichkeiten 
für verschiedene Warengruppen zu erlangen.
Nähere Auskünfte erteilt der Betriebsrat.
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR.- ING. RUDOLF HELL

 Nr. 31. April 1971

Heute erschien in der "Welt" und voraussichtlich auch in anderen Zeitungen nachfolgende Mittei-
lung:
Siemens erwirbt 
Mehrheit an Hell
fi. München, 30. März
Die Siemens AG, Berlin/München, hat 
ihr Engagement bei der Dr.-Ing. Rudolf 
Hell GmbH, Kiel, auf eine Mehrheits-
beteiligung von 60 Prozent am Stamm-
kapital von zwölf Mill. DM erhöht. Zwi-
schen den beiden Firmen besteht seit 
langem eine enge technische Zusam-
menarbeit.
Hell gilt als einer der bedeutenden 
Hersteller von Erzeugnissen und An-
lagen für die elektronische Satz- und 
Reproduktionstechnik. Der Umsatz der 
Gesellschaft betrug 1970 rund 100 Mill. 
D-Mark, der Exportanteil lag bei 60 
Prozent. Hell beschäftigt über 2000 Mit-
arbeiter.

Leider ein Frühschuß der Presseabteilung der Siemens Aktiengesellschaft, die mich veranlaßt, 
Sie alle schon heute und nicht, wie geplant, bei der nächsten Betriebsversammlung über die 
kommende Firmenumwandlung zu unterrichten.
Die Firma Dr. -Ing. Rudolf Hell hat derzeit die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft. Ich 
selbst bin Komplementär mit einem Mehrheitsanteil und die Firma Siemens Aktiengesellschaft 
ist Kommanditistin. Die Hell-Verwaltungsgesellschaft ist ausgeschieden.
Heute wurde ein notarieller Vertrag unterschrieben, nach dem die Firma, vorerst ohne Ände-
rung der Besitzverhältnisse, in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt wird. 
Die Umwandlung wird nach erfolgter Eintragung, etwa in 6 Wochen, rechtswirksam.
Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Umfang unserer Firma hat nach dem Ge-
setz einen Aufsichtsrat zu wählen. Für den Aufsichtsrat sind die Herren

 Dr. Kurt Reche, Mitglied des Vorstandes der Siemens AG München
 Dr. Karl-Heinz Krengel, Direktor der Siemens AG München 
 Walter Friesecke, Bankdirektor, Kiel, Ahlmann 
 Dr. jur. Kurt Roß, Rechtsanwalt und Notar, Kiel

vorgesehen. Außerdem werden für den Aufsichtsrat von der Belegschaft 2 Betriebsmitglieder 
gewählt. Die Wahl kann erst nach erfolgter Umwandlung vorgenommen werden. Ich werde darüber 
in der nächsten Betriebsversammlung näheres mitteilen.

Geschäftsführer der zu gründenden G. m. b. H. werden die Herren

 Dr. -Ing. Rudolf Hell
 Dr. rer. nat. Roland Fuchs 
 Dipl. -Ing. Heinz Taudt
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Prokuristen die Herren

 Günter Stock
 Dipl. -Ing. Heinz Mebes
 Dr. -Ing. Klaus Wellendorf
 Dipl. Kaufmann Ernst-Erich Marhencke 
 Dr. -Ing. Johann Neumann

In der G. m. b. H. werden daher keine neuen von außen kommende Führungskräfte beschäftigt. 
Alle Geschäftsführer und Prokuristen sind bereits jetzt an maßgebender Stelle in der Firma tä-
tig. Es wird dadurch garantiert, daß die Umwandlung nur eine rein gesellschaftspolitische An-
gelegenheit bleibt, die keinen Einfluß auf die Geschäfts- und Personalpolitik der Firma hat.
Die Firma wird in der gewohnten Weise weitergeführt. Selbstverständlich werden die organisato-
rischen Maßnahmen und die Rationalisierungsmaßnahmen getroffen, die die heutige Zeit erfor-
dert, um der Firma auch für die Zukunft eine gesunde stabile Grundlage zu sichern.
Meine Tätigkeit als Geschäftsführer verpflichtet mich persönlich, auch weiterhin für die Firma 
tätig zu sein, wobei mich Herr Taudt in erhöhtem Maße in Bezug auf die Entwicklung und Ferti-
gung und Herr Dr. Fuchs in allen Vertriebsfragen weitgehend entlasten werden.
Ich möchte Sie bitten, den zukünftigen Geschäftsführern das gleiche Vertrauen entgegenzubringen, 
das Sie mir persönlich jahrelang bewiesen haben.
Ihr
 Dr.-Ing. Rudolf Hell

Aus unserer Arbeit

Hell-Produkte und Entwicklungen
Morsegeräte für die Funkausbildung

Es hat sich in der Praxis gezeigt, daß der Zeitauf-
wand für die Morseausbildung bei der herkömmlichen 
Methode nicht verkürzt werden kann. Daher wurde nach 
Wegen gesucht, um die Schulungszeit herabzusetzen, 
ohne daß darunter die Qualität der ausgebildeten Funker 
leidet.
Der Lehrer gab früher im Unterricht Morsezeichen
in langsamem Tempo, wobei nach und nach das Tempo 
gesteigert wurde. Allgemein war zu beobachten, daß 
von einer bestimmten Morsegeschwindigkeit ab alle 
Schüler dem Unterricht nicht mehr folgen konnten. 
Diese Klippe entstand, sobald der Schüler wegen des 
gesteigerten Tempos nicht mehr "mitzählen" konnte. 
Es erforderte viel Geduld und vor allem Zeit, die
ganze Klasse zu einem durchschnittlich hohen Verkehrs-
tempo auszubilden.
Beim Einsatz des HELL-Übungsmorsegebers kann 
bei der Ausbildung ganz anders vorgegangen werden. 
Der Lehrer gibt die Morsezeichen dann meistens 
nicht mehr mit der Handtaste, sondern er verwen-
det Übungslochstreifen, die mit dem HELL-Tasten-
locher TL1 selbst hergestellt werden können. Die 
Lochstreifen werden in den Morsegeber MG 23 ein-
gelegt und abgetastet. Das hat den großen Vorteil, 

SEITE 17 VON 3355



Ausgabe_Nr 003 Datum 01.04.1971

daß der Schüler ausschließlich maschinenexakte 
Zeichen hört. Der HELL-Übungsmorsegeber bietet 
aber noch mehr Vorteile.

Die Morsegeschwindigkeit des MG 23 ist in weiten 
Grenzen (60 ... 220 Buchstaben/min) frei wählbar, 
aber man kann den Unterricht von der ersten Stun-
de an schon mit einer üblichen Verkehrsgeschwin-
digkeit, z. B. "Tempo 90", beginnen - die Pau-
senautomatik des MG 23 gestattet nämlich, zwi-
schen den Morsezeichen die Pausen in 3 Stufen 
zu wählen. Beim Beginn der Ausbildung wird z. B. 
mit 7-facher Pausenverlängerung gearbeitet,

Morse-Tastenlocher Typ TL 1 - zur Herstellung von 
Wheatstone-Code-Lochstreifen für die Morsetelegraphie

2

später mit 4-facher , dann mit 2 1/2-facher und 
schließlich mit normaler Pause. Der Funkschüler 
hört also vom ersten Tag an das "Klangbild" der 
Morsezeichen im Verkehrstempo; er kommt da-
durch nie in Versuchung, die Punkte und Striche 
zu zählen. Die verlängerten Pausen geben ihm 
ausreichend Zeit, das Gehörte niederzuschreiben.

Durch diese Methode kann die Ausbildungszeit 
oft auf die Hälfte herabgesetzt werden. Für den 
Unterricht müssen natürlich Lochstreifen er-
stellt werden, die dem Ausbildungsstand ent-
sprechen, d.h. diese sollen zunächst nur wenige 
verschiedene Buchstaben enthalten, von Stunde 
zu Stunde jedoch immer vollständiger alle Morse-
zeichen umfassen. Zweckmäßig ist es, keinen lesba-
ren Klartext zu verwenden, sondern die Buchstaben 
(sowie Zahlen und Zeichen) willkürlich zu mischen.

Der MG 23 besitzt einen eingebauten Zeichenzähler, 
so daß der Lehrer sofort ablesen kann, wie viele 
Zeichen gegeben wurden. Der Zähler ist rückstellbar 
und abschaltbar.
Eine wesentliche Voraussetzung, um gute Funker in 
verkürzter Ausbildungszeit zu erhalten, ist es auch, 
für jeden Schüler einen HELL-Morseschreiber 
UR 39 mit Handtaste und Kopfhörer einzusetzen. Nur 
hierdurch kann der Schüler laufend sein Schriftbild 
schon beim Geben sehen und korrigieren. Solche Funk-
schüler haben nachher in der Praxis eine äußerst 
präzise "Handschrift", die oft von maschinengetas-
teten Sendungen kaum zu unterscheiden ist. 
Der UR 39 gestattet das Mithören, so daß sich das 
Klangbild fest einprägt. Selbstverständlich kann 
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auch das Mitschreiben auf Wunsch des Lehrers ent-
fallen; dann braucht der Schüler nur einen Andruck-
hebel hochzurasten.
Die automatische HELL-Übungsanlage ist aber auch 
so ausgelegt, daß außerdem die Ausbildung im 
Sprechfunkverkehr möglich ist; zu jedem Schüler-
platz gehört ein Handapparat (Telefonhörer). Dem 
Lehrer steht auch ein Magnetbandgerät zur Verfügung, 
durch das er viele Ergänzungsmöglichkeiten hat. 
Er kann z. B. die Übungstexte der Schüler aufneh-
men und durch Abspielen des Bandes typische Feh-
ler am Beispiel erklären. Alle Lehrer machen vor 
allem von den Möglichkeiten Gebrauch, mittels 
des Magnetbandgerätes Störungen in die Schulungs-
texte einzublenden (atmosphärische Störungen, 
Motoren- und Maschinengeräusche usw.); hier-
durch kann der Schwierigkeitsgrad den Verhältnis-
sen in der Praxis angepaßt werden, zumal der 
Lehrer die Möglichkeit hat, Funksendungen ver-
schiedenster Qualität auf Band aufzunehmen und 
beim Unterricht zu verwenden. Es liegt auf der 
Hand, daß es beim Unterricht kaum möglich ist, 
mit einem Funkempfänger genau das zu empfan-
gen, was gerade für den jeweiligen Ausbildungs-
stand erforderlich wäre. Der Lehrer kann neben 
den Lochstreifen auch Tonbänder für den Unter-
richt vorbereiten; diese Streifen und Bänder kön-
nen bei jedem Lehrgang wieder benutzt werden.

Zu den HELL-Morseübungsanlagen gehört auch ein 
umfangreiches Bedienungspult für den Lehrer. In 
vielen Kombinationsmöglichkeiten kann der Lehrer die 
Schüler zusammenschalten und Gruppen bilden. 
Mit der bevorzugten Normalausführung können max. 
30 Schüler gleichzeitig ausgebildet werden.

Zusammenfassung
Durch die automatische Übungsanlage, die mit den 
modernen Hell-Morse-Geräten ausgestattet ist, 
kann der Morse- und Sprechfunkunterricht konzen-
triert werden, so daß w es e n t l i c h  k ü r -
z e r e Ausbildungszeiten möglich sind, aber trotz-
dem bessere Funker herangebildet 
werden, als es mit der früheren Methode möglich 
war.

Durch das Magnetbandgerät und die Lochstreifen ist 
der Lehrer also völlig unabhängig und kann somit ei-
nen gerafften Zeitplan einhalten.
Horst Fischer

Die vorstehend beschriebenen Morsegeräte für die Aus-
bildung gehören zwar zum ältesten Teil unseres Ferti-
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gungsprogramms, sie werden aber nach wie vor gut in 
alle Länder der Erde verkauft.

Morse-Übungsgeber Typ MG 23 - zur Aussendung von 
Morsezeichen mittels Wheatstone-Code-Lochstreifen 
sowie für Handtastung mit automatischer Pausenver-
längerung

Morse-Recorder Typ UR 39 - zur Aufzeichnung von 
Morsezeichen in Undulatorschrift, mit eingebautem 
Verstärker

3

Die Aufgaben des Bereiches Fertigungslenkung (FL)

Zwischen der Fertigstellung des Zeichnungssatzes im Konstruktionsbüro und der Ausstellung 
des Fertigungsauftrages durch den Vertrieb, mit der Angabe der Stückzahl und der Berück-
sichtigung evtl. Kundenwünsche hinsichtlich der technischen Ausführung einerseits, und dem 
Beginn der Bearbeitung von Teilen bis zum Abschluß der Montage des Gerätes in der Ferti-
gung andererseits, liegt schlechthin das, was man im allgemeinen unter dem Begriff Arbeits-
vorbereitung versteht.
Bei uns heißt dieser Aufgabenbereich Fertigungslenkung.

Im kleinen Betrieb, wie im Handwerksbetrieb, wird das alles von einer Kraft, unter Umständen 
sogar nebenbei vom Meister miterledigt. Die wenigen Arbeitsgänge, die in solch einem 
Betrieb pro Tag zu erledigen sind, gestatten eine derartige Zusammenfassung, die zwangs-
läufig zu einer guten Übersicht führt (Einhandbetrieb).

Mit zunehmender Größe eines Unternehmens aber wachsen die Aufgaben im Arbeitsvorbe-
reitungsbereich, d. h. Bestellvorgänge werden häufiger, die Anzahl der täglich zu erledigen-
den Arbeitsgänge nimmt zu, die Übersicht unter der gleichzeitigen Berücksichtigung einer 
möglichst vollständigen Auslastung der vorhandenen Kapazität an den einzelnen Arbeitsplätzen 
aus dem Handgelenk heraus ist nicht mehr möglich.

Je größer z. B. die Zahl von Einzelteilen je Produkt wird, desto größer und damit zeitaufwen-
diger wird das Umwandeln der Konstruktionsstückliste in einer Fertigungsstückliste, und nur 
mit dieser kann der Einkauf seine Bestellung planen.

Je mehr neue Geräte entwickelt werden und je umfangreicher diese sind, um so mehr Aufwand 
muß betrieben werden für die Umwandlung der Zeichnungsteile in Arbeitsgänge unter Beach-
tung der Möglichkeiten des vorhandenen Maschinenparks.

Schließlich wird durch die Größe der Fabrik die Gegenüberstellung der Sollstunden, die aus 
einem Vertriebstermin resultieren, ohne besondere Hilfsmittel unmöglich, da mit der Größe 
eines Betriebes die Zahl der verschiedenen Arbeitsplatzarten und deren Arbeitsplätze sehr 
wesentlich steigt.

Ein weiteres Problem ist die zeitliche Festlegung, wann z. B. ein Teil mit vielen Arbeits-
gängen in Arbeit genommen werden muß, damit es gleichzeitig mit einem anderen fertig 
wird, an dem nur wenige Arbeitsgänge auszuführen sind, ohne daß unnötige Lagerzeiten ent-
stehen und so daß die Montage flüssig voranschreiten kann.
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Die Zeit, die für eine Arbeitsfolge (Arbeitsgang) vorgegeben werden muß, ist nicht nur für 
die Bezahlung des Werkers, sondern auch für die Terminplanung und ebenfalls zur Ermitt-
lung des Gerätepreises erforderlich. Um konkurrenzfähig zu bleiben und um auf dem Ab-
satzmarkt überhaupt interessant zu sein, muß die Fertigung insgesamt rationell erfolgen. 
Damit kommen zu den bisherigen Tätigkeiten noch die Überlegungen und Planungen von Vor-
richtungen und Werkzeugen, die den Zeitaufwand wesentlich verkürzen.

Alle diese Tatsachen sind Grund und Anlaß dafür, daß für die einzelnen in sich geschlos-
senen Sachgebiete verschiedene Abteilungen zuständig wurden. Es ist selbstverständlich, 
daß die zu bewältigenden Arbeiten in den einzelnen Abteilungen nur von entsprechenden 
Fachleuten mit spezieller Ausbildung erledigt werden können.

Die verschiedenen Tätigkeiten führten zur Bildung von Arbeitsgruppen, aus denen mit dem 
Wachstum der Firma folgende Abteilungen entstanden:

 die Arbeitsplanung (AP)
 die Stückzeitplanung (ZP)
 die Auftragsbearbeitung (AB) 
 das Terminbüro (TM)
 die Kapazitätsdisposition (KD)

Wie schon in der Ausgabe Nr. 2 dieser Zeitschrift erwähnt, werden die einzelnen Gebiete 
noch weiter erläutert. Der folgende grobe Umriß soll deshalb nur zur Orientierung vorab 
dienen.

AP
Erstellung des Stammkarten- oder Arbeitsplanentwurfes, Festlegungen über den Einsatz von 
Vorrichtungen, Ausführung dieser Vorrichtungen im Vorrichtungskonstruktionsbüro und 
Erstellung im Werkzeugbau, Erprobung.

ZP
In der Stückzeitplanung werden die Zeiten pro Arbeitsgang festgelegt durch graphische Ermitt-
lung, Errechnung oder im Zusammensetzverfahren, schließlich aber auch durch Zeitaufnahme 
(teuerstes Verfahren). Eine evtl. Organisation am Arbeitsplatz zur Verbesserung des Arbeits-
ablaufes und damit Zeiteinsparung wird veranlaßt (Arbeitsplatzstudie).

4

AB
In der Auftragsbearbeitung werden die Bestellstammlisten (Fertigungsstücklisten) aus den Kon-
struktions- und Schaltteillisten abgewandelt. Ormig-Originale werden geschrieben für Bestell-
unterlagen, für Entnahmebelege und für Arbeitspläne, sowie sämtliche Vervielfältigungsar-
beiten dafür durchgeführt. Aus Durchlaufplänen werden Termine abgewandelt, die als Endter-
min auf jedem Ormigabzug in der oberen rechten Ecke erscheinen.

TM 
Im Terminbüro werden die von der AB kommenden Aufträge, bestehend aus Laufkarte, Akkord-
karte und Fertigmeldung mit Terminkarte und Entnahmebelegen, weiterverarbeitet. Hier 
erhält jeder Arbeitsgang einen Einzeltermin, d. h. es wird vom Termin (den der AB-Bear-
beiter eingesetzt hat) ausgehend, jeder einzelne Arbeitsgang mit einer Kalender-Termin-
woche versehen. Es ist selbstverständlich, daß die vorhandene Kapazität dabei berücksich-
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tigt werden muß. Ferner wird der Ablauf der Arbeiten je Arbeitsplatzart überwacht.

KD
Die Kapazitätsdisposition macht an Hand einer Grobplanung auf ein, zwei oder auch drei Jahre 
im voraus die Übersicht möglich, inwieweit die Fertigungsaufträge des Vertriebs realisierbar 
sind und wo Kapazität frei bleibt oder fehlt. Außerdem werden Durchlaufpläne entwickelt zur 
Orientierung des AB-Bearbeiters und für die von ihm zu setzende Fertigungs- und Bestellter-
mine.

Es soll am Schluß dieser Ausführungen nicht unerwähnt bleiben, daß ein Sachbearbeiter nur
selten seiner ablaufgebundenen Tätigkeit ausschließlich nachkommen kann. Er muß vielmehr 
seine Arbeit an neuen Geräten recht häufig unterbrechen, um Zwischenfälle auffangen zu 
können, wie eilige Änderungen, telefonische Rückfragen aus Werkstatt usw., falsch geliefer-
ter Werkstoff, Umstimmigkeiten an Arbeitsgängen, Werkzeugen oder Vorgabezeiten. 
Wenn man die zeitliche Belastung dabei bedenkt und gleichzeitig weiß, daß es oft Stunden 
dauert, bis die eigentliche Arbeit wieder aufgenommen werden kann, dann sollte Verständnis 
dafür vorhanden sein.
Manfred Gross

Urlaub
Der Hinweis auf die gesetzlichen und tariflichen Urlaubsbestimmungen in der letzten Ausgabe hat, wie die 
Personalabteilung meint, eine "heilsame Unruhe" ausgelöst.
Die Personalabteilung möchte aber darauf hinweisen, daß keinem Betriebsangehörigen der Urlaub für 1970 
gestrichen werden soll, wenn er ihn aus dringenden betrieblichen Gründen - auf Anweisung seines Vorgesetzten -
nicht rechtzeitig nehmen kann.
Gleichzeitig aber möchte die Personalabteilung nochmals alle, insbesondere die Vorgesetzten, auffordern, 
dafür zu sorgen, daß die Untergebenen im Jahr 1971 ihren Urlaub nehmen können und jetzt, soweit es noch
nicht geschehen ist, einen Urlaubsplan aufzustellen, wie es der Tarifvertrag verlangt, damit nicht zum Jahres-
ende wieder Urlaub auf das nächste Jahr überschrieben zu werden braucht.
Zur Erleichterung der Urlaubsplanung veröffentlichen wir hier den Schulferienplan:

Schulferientermine im Jahre 1971 Sie sollten rechtzeitig Ihren Urlaub planen
            MÄRZAPRIL MAI JUNIJULIAUG. SEPT. OKT. NOV. DEZ.JAN.

        Baden-Württbg.    3.4.-19.4.29.5.-2.6.29.7.-13.9.23.12.-11.1.
       Bayern    3.4.-19.4.29.5.-7.6.22.7.-6.9.30.10.-2.11.23.12.-10.1.

       Berlin29.3.-17.4.28.5.-2.6.10.7.-21.8.25.10.-2.11.22.12.-4.1.
      Bremen    1.4.-17.4.       1.6.-5.6.23.7.-24.9.18.10.-23.1023.12.-8.1.

       Hamburg15.3.-31.3.28.5.-5.6.12.7.-21.8.11.10.-19.10.22.12.-3.1.
        Hessen29.3.-17.4.29.5.-1.6.15.7.-25.8.23.12.-12.1.

      Niedersachsen25.3.-13.4.29.5.-5.6.29.7.-8.9.28.10.-2.11.
      Nordrh.-Westf.29.3.-17.4.29.5.-1.6.1.7.-14.8.11.10.-16.10.23.12.-8.1.

      Rheinl.-Pfalz27.3.-19.4.29.5.-1.6.15.7.-25.8.27.10.-2.11.23.12.-6.1.
      Saarland    5.4.-24.4.29.5.-1.6.22.7.-1.9.   2.11.-6.11.23.12.-6.1.

      Schlesw.-Holst.29.3.-17.4.29.5.-1.6.8.7.-21.8.11.10.-16.10.23.12.-5.1.

Genannt ist jeweils der erste und der letzte Ferientag - Terminangaben ohne Gewähr!)
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Betriebssport
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Handball

Seit einigen Jahren besteht zwischen der Betriebssportgemeinschaft 
des Georg Westermann Verlages und der BSG-Hell ein sehr gutes 
Verhältnis. Deshalb wurde unsere Handballmannschaft am 27. Februar 
aus Anlaß des 5-jährigen Bestehens der BSG-Westermann nach Braun-
schweig eingeladen. Am Turnier nahmen nicht nur Betriebssportge-
meinschaften, sondern auch Vereinsmannschaften teil. 
Erfreulicherweise standen sich gleichwertige Mannschaften gegenüber. 
Es spielte jeder gegen jeden, und viele Spiele endeten mit nur 
geringem Torunterschied.
Hell hatte einen guten Tag; wir siegten in allen Spielen und gewannen 
damit den begehrten Wanderpreis des Hauses Westermann.
Die anfangs ein wenig reservierten Zuschauer verlagerten ihre Sym-
pathie immer mehr auf die Gäste aus dem kühlen Norden und waren 
zum Schluß ganz auf unserer Seite.
Unser Dank gilt dem einsatzfreudigen Leiter der BSG-Westermann, 
Herrn Bosse, und seinen liebenswürdigen Spielern.

Freundschaftsspiele

Technische Marine-Schule Kiel Wik - BSG-Hell 13 : 38

Trotz hoher Überlegenheit von Hell gaben die sympathischen Marine-
Sportler nicht auf und setzten sich bis zum Schlußpfiff voll ein.

Tischtennis

Ein Kompliment unseren Tischtennisspielern!
Nachdem sie jahrelang Stadtmeisterschaften und Pokalsspiele 
gewonnen hatten, kamen sie durch Abgänge von Spitzenspielern in 
arge Bedrängnis, und es entstand für sie die Gefahr des Abstiegs aus 
der A-Staffel. Unsere Spieler hielten aber gut zusammen, meisterten 
die Situation und fanden einen guten Platz im Mittelstand der Tabelle.

Stand kurz von Abschluß der Saison 1970/1971:

  1. MannschaftA -Staffel 6. Platz 
  2. MannschaftC -Staffel 3. Platz 
  3. MannschaftE -Staffel5. Platz

Welche Dame, welcher Herr hätte noch Interesse an diesem schönen 
Sport?
Sie können sich bei Herrn Dieter Gamm, Werk Suchsdorf, Tel. 223, 
melden.

Bowling

Unsere 1. Mannschaft blieb auch in diesem Jahr ihrem guten Ruf nichts 
schuldig und erreichte zum dritten Mal nacheinander den I. Platz in der 
Stadtmeisterschaftsrunde. Der damit ausgeschriebene Wanderpokal ging 
jetzt endgültig in den Besitz der BSG-Hell.
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Tabellenstand:

  1. MannschaftA -Staffel1. Platz
  2. MannschaftC -Staffel9. Platz
  3. MannschaftD-Staffel1. Platz

In einem Freundschaftsspiel gewann unsere Mannschaft gegen die Tech-
nische Marine-Schule Kiel Wik.

Aus der Hell-Familie

Geburten
 Margrit Radbruck12. 1. 1971 

   eine Tochter
  Brigitte Rinck3. 3. 1971 

   ein Sohn
  Doris Karschau5. 3. 1971 

   eine Tochter
  Werner Löhndorf11. 3. 1971 

   ein Sohn

Hochzeiten
 Hans-Jürgen Borasch 19. 2. 1971

  Rainer Ettienne4. 3. 1971

In den Ruhestand trat:
 Dr. Wolfgang Krüger 31. 3. 1971

Dienstjubiläen
10-jähriges Dienstjubiläum feierten:

 6. 3. 1971 Irmgard Zillmer
 13. 3. 1971 Erich Thomsen-Schmidt
 24. 3. 1971 Klaus Hopp

 1. 4. 1971 Karl Burdorf
 1. 4. 1971 Wilhelm Cubasch 
 1. 4. 1971 Heinz Günther 

 1. 4. 1971Christian Klietmann
 
für uns alle
Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell 
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell
"für uns alle" erscheint in zwangloser 
Folge. Printed in Germany
Copyright 1971 by Dr.-Ing. Rudolf Hell

In eigener Sache
"für uns alle" möchte Ihnen 
heute ihre neue Mitarbeiterin, 
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Frau Erika Kandzora, vorstellen. 
Frau Kandzora, die seit dem 
1. März 1971 in der Werbeabtei-
lung tätig ist, hat Philosophie, 
Sprachen und Kunstgeschichte stu-
diert, verfügt u. a. über Erfahrun-
gen auf verschiedenen Gebieten in 
der Werbung und hat einige Praxis
in selbständiger Büro- und Sekre-
tariatstätigkeit.
Eine ihrer Hauptaufgaben ist die 
redaktionelle Mitwirkung an unse-
rer Zeitschrift, bei der sie an die-
ser Ausgabe zum erstenmal tat-
kräftig mitgeholfen hat.
Wir wünschen ihr viel Erfolg und 
glauben an eine gute Zusammen-
arbeit für uns alle.
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR.- ING. RUDOLF HELL 

 Nr.412 Mai 1971

Unsere Betriebsversammlung

Unsere erste diesjährige Betriebsversammlung war am 19. und 20. April in den Werken I, 
II und III. Der Betriebsratsvorsitzende Walter Becker gab den Bericht des Betriebsrates , 
für die Geschäftsleitung sprachen Dr. Hell und Dir. Taudt. Darauf folgte eine allgemeine 
Aussprache.

Hauptthema der Betriebsversammlung war die Umwandlung unserer Firma in eine GmbH. Die 
ursprüngliche Absicht der Geschäftsleitung, die Belegschaft in einer Betriebsversammlung 
v o r einer allgemeinen Pressemitteilung zu informieren, war durch ein Versehen bei Siemens 
vereitelt worden. Die Presse publizierte die Nachricht dadurch vorzeitig und leider auch nicht 
ganz richtig.

In der Betriebsversammlung ergänzte Dr. Hell die Information zu der Firmenumwandlung 
durch eine ausführliche Schilderung des Werdegangs der Firma und der seit Anfang beste-
henden Geschäftsbeziehungen zu Siemens. Anlaß zur Umwandlung war vor allem die Größe 
des Unternehmens.

Dr. Hell betonte, daß die Umwandlung in eine GmbH eine rein gesellschaftspolitische Angele-
genheit sei, ohne Einfluß auf die Geschäfts- und Personalpolitik.

Eine ständig fortschreitende technische Entwicklung bedingt eine ent-
sprechende Anpassung und Wandlung des Produktionsprogramms. -
Mit diesem Hinweis ging Dr. Hell zur Beurteilung der Geschäftslage 
über. Dir. Taudt ergänzte später diese Frage: Als Wachstumsindustrie 
ist es unsere Aufgabe, technische Neuheiten anzubieten, d.h. daß die 
Entwicklung in unserm Produktionsprogramm sehr wichtig ist und daß 
zwangsläufig die Produktion neuer Gerätetypen alte Typen verdrängt.

In diesem Zusammenhang kann es Umstellungen innerhalb des Betrie-
bes und personelle Veränderungen, aber keine Entlassungen geben. So 
wurden kürzlich elf Mitarbeiterinnen des Relaisbaus an andere Arbeits-
plätze versetzt. Zu gleichzeitigen sechs Entlassungen lag der Grund bei 
den Mitarbeiterinnen selbst.

Die im Zuge der Modernisierung und Rationalisierung angeschafften bei-
den numerisch gesteuerten Bearbeitungszentren, so fuhr Dir. Taudt in 
seinen Ausführungen fort, sind dank dem unermüdlichen Einsatz Herrn 
Ottos und seiner Mitarbeiter sehr schnell in die Produktion gegangen. 
Außerdem wurden eine registrierende Meßmaschine für den Meßraum 
und ein hochpräzises Werkzeugeinstellgerät installiert. Eine Werk-
zeugschleifmaschine und eine numerisch gesteuerte Drehmaschine wer-
den demnächst folgen.

Verbesserungen im Bereich der Fertigungslenkung haben beachtliche Er-
folge erzielt, teilte Dr. Hell mit und dankte in diesem Zusammenhang 
Dir. Taudt für dessen Tätigkeit im Fabrikenbereich.
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Für das nächste Jahr sind die Aussichten zwar gut, weitere Anstren-
gungen müssen aber unternommen werden, um die Ertragslage zu hal-
ten.

Dr. Hell ging im Laufe seiner weiteren Ausführungen auf die Lage un-
seres Unternehmens ein und teilte u. a. folgendes mit:

Der Jahresumsatz der Firma liegt 1970 15 % über dem des Vorjahres. 
In den drei Werken erreichten wir eine Summe von 86 Mill. DM, mit 
der Tochtergesellschaft HCM zusammen sogar 100 Mill. DM. - Der 
Exportanteil beträgt 52 %.

Die reinen Lohn- und Gehaltserhöhungen haben im Jahr 1970 22,1 % 
der gesamten Lohnsumme betragen. 7,9 % der Lohnzahlungen entfal-
len auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall - eine außerordentlich große 
Zahl im Vergleich zu anderen Betrieben und darum ein Anlaß zu Un-
tersuchungen über mögliche Ursachen des hohen Krankheitsstandes.

Betriebsrat und Geschäftsleitung nahmen im Laufe der Versammlung 
außerdem noch Stellung zu Fragen wie Unfallverhütung, Krankentrans-
port, Kantinen-Essen, Verbesserungen im Bereich der Arbeitsbedin-
gungen, Zu- und Abfahrtswege zu Werk III, Einsatz der Stückzeitpla-
ner, Schichtarbeit bei den NC-Maschinen, gleitende Arbeitszeit, tarif-
liche Eingruppierung der Frauen u. a.

Die Jugendvertreter kamen auch zu Wort, meldeten ihre Ansprüche 
hinsichtlich der Ausbildung an und wünschten die Einberufung einer 
Jugendversammlung, was ihnen Dr. Hell zum 12.5. zusagte.

Mitteilungen Herrn Wulffs über Sport und Darbietungen im Bauern-
haus bringen wir an anderer Stelle ausführlicher. Es wurde außerdem 
noch eine Aufführung des Kieler Theaters bei uns angekündigt.

Zur Frage der Wohnraumbeschaffung wurde gesagt, daß sich die Fir-
ma um eine Reihe von Wohnungen in Suchsdorf und Mettenhof bemüht 
und daß in Dietrichsdorf eigene Wohnungen gebaut werden sollen.

Abschließend sei bemerkt, daß die Betriebsversammlung in allen drei 
Werken in einer bemerkenswert ruhigen und freundlichen Atmosphäre 
verlief, was nicht zuletzt der Verdienst des -Betriebsratsvorsitzenden 
Walter Becker war, der - das sei hervorgehoben - die Versammlung 
mit viel Umsicht und Geschick souverän leitete.

Dr. Hell und Dir. Taudt folgen auf-
merksam dem Bericht des Betriebs-
rates auf der Versammlung in Diet-
richsdorf

Betriebsratsvorsitzender Walter 
Becker erstattet den Bericht des 
Betriebsrates
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Hell im Spiegel der Presse

Unter der Überschrift "Hell -Geräte in Kuwait" konnten wir in den "Kieler Nachrichten" 
folgendes lesen:

"Auf der Deutschen Industrieausstellung ' Made in Germany' , die bis zum 10. März in Kuwait 
stattfindet, finden die Geräte der Kieler Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell großes Interesse. Ein 
erster Auftrag über die Hellfax-Geräte sowie Telebild- und Faksimilegeräte ist erteilt worden. 
Die Apparate dienen der Fernübertragung von Briefen, Zeichnungen und anderen schriftlichen 
Informationen von Schreibtisch zu Schreibtisch über das normale Telefon."

"Die Welt" brachte am gleichen Tag in ihrem Wirtschaftsteil ein Foto und schrieb dazu:
"Seit dem 28. Februar 71 läuft in Kuwait eine deutsche Industrieausstellung, die bei den Impor-
teuren großes Interesse findet. 132 Firmen sind daran beteiligt. Täglich kommen etwa 5000 
Besucher, darunter auch viele Mitglieder der Regierung. Unser dpa-Bild zeigt vor einem Ge-
rät der Firma Hell, Kiel, in der Mitte den Kuwaitischen Wirtschaftsminister KHALED EL 
ADASANI, rechts (mit Brille) Scheich ABDULA AL JABRE AL SABAH."

Sie sehen auf dem Bild, wie 
Herr Jesse, Mitarbeiter unse-
rer Abteilung Verkaufsförde-
rung, dem Kuwaitischen Wirt-
schaftsminister die Funktion 
des ausgestellten Klischo-
graph K 155 erläutert.
Links im Bild: Herr Alhashemi, 
unser Vertreter für die Trucial 
States (Arabischer Golf); neben 
ihm Herr Schlüter, Mitarbeiter 
unserer Vertriebsabteilung.

Tiefdruck-Kongreß 1971 in Berlin

Die Jahresversammlung der Mitglieder des Fachverbandes Tiefdruck fand diesmal am 26. 
und 27. April in Berlin statt.

Es kamen ca. 400 Besucher. Eingeladen waren außer den Mitgliedern des Fachverbandes auch 
die Zulieferindustrie, wie Maschinenfabriken, Hersteller von Farben und Filmen.

Auch wir waren auf dieser Tagung vertreten, die in der Kongreßhalle in Berlin stattfand und 
mit einer kleinen Neuheiten-Ausstellung verbunden war. Unsere Firma stellte zum ersten Mal 
den neuen Chromagraph DC 300 der Öffentlichkeit vor. Er fand großes Interesse bei den Fach-
leuten. Besondere Beachtung galt dem mechanischen Aufbau des Gerätes und der damit verbunde-
nen Servicefreundlichkeit, der Vielseitigkeit der elektronischen Korrektur und Maskierung sowie 
der Schnelligkeit, mit der das Gerät gegenüber den Typen C 296 und CT 288 arbeitet.

Wir nehmen an, daß der gute Eindruck, den der Chromagraph DC 300 auf die Besucher ge-
macht hat, uns eine Reihe von weiteren Aufträgen bringen wird. Bisher wurden ca. 25 Gerä-
te verkauft. Die ersten Chromagraphen DC 300 kommen im 3. Quartal 1971 zur Auslieferung.

Heinz Baumgarten
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Deutsche Bundespost kauft 53 Hellfax-Transceiver HF 146

Nachdem die Deutsche Bundespost über mehr als zwei Jahre 4 Hellfax-Transceiver HF 146 
in verschiedenen Zweigen des Telegrammdienstes erprobt hat, bestellte sie jetzt, ermutigt 
durch die positiven Ergebnisse, weitere 53 Geräte. Sie sind für einen Großversuch vorgese-
hen. Sollte auch dieser -Versuch ein positives Ergebnis zeigen, stehen Anschlußaufträge über 
einige Hundert weitere Geräte zur Diskussion.

Mit diesem Auftrag sind über 500 Hellfax-Transceiver HF 146 verkauft. Zu den übrigen Kun-
den zählen mehrere europäische Postverwaltungen, die auch versuchen möchten, durch den 
Einsatz des Hellfax-Transceivers HF 146 den Telegrammdienst zu beschleunigen und zu ra-
tionalisieren.

Die Geräte übertragen die handschriftlich am Postschalter aufgegebenen Telegramme zu den 
Telegrafenämtern in Großstädten. Dort werden sie per Fernschreiber dem Empfänger über das 
nächstgelegene Telegrafenamt im In- oder Ausland übermittelt. Die in den Telegrafenämtern an-
kommenden Telegramme werden dann mit den gleichen Hellfax-Transceivern HF 146 in drei Mi-
nuten den Zustellpostämtern zur Beförderung an den Empfänger übermittelt.
Der Hellfax-Transceiver ist sowohl Sende- als auch Empfangsgerät.

Klaus Schmidt-Stölting 

Und so sieht die Arbeit mit dem Hellfax-Transceiver HF 146 aus

Frau Sabine Illing aus der Vertriebsabteilung 
spannt hier das Original auf die Trommel; 
das Gerät ist sendebereit.

Sie kündigt dem Teilnehmer - in unserm Fall 
Frau Brigitte Sierau aus Werk III - die Über-
tragung telefonisch an.

 Frau Sierau ihrerseits spannt auch einen Bo
gen auf und drückt die Empfangstaste.

 Nach wenigen Minuten hält sie ein originalge-
treues Faksimile in den Händen. Entfernungen 
spielen keine Rolle.

4

Gebührenerfassungsanlage für Telefongespräche

Der ständig wachsende Kostendruck in allen Bereichen des Unternehmens 
zwingt uns zu verstärkten Anstrengungen mit dem Ziel, Einsparungen vor-
zunehmen. Einige Kostenarten, darunter die Telefongebühren, sind, wie 
schon im Jahre 1970, auch in den ersten Monaten des laufenden Geschäfts-
jahres wiederum sprunghaft gestiegen. Durch Budgetierung und Kostenkon-
trolle soll der Kostenanstieg in vertretbaren Grenzen gehalten werden.

Bei den Telefongebühren wollen wir dies durch die bevorstehende Installa-
tion einer Gebührenerfassungsanlage erreichen. Sie verzeichnet - zunächst 
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für das Werk Dietrichsdorf - jedes von einem Dienstapparat geführte Tele-
fonat und hält die Nummer, die Gesprächseinheiten und den Betrag sowie
Tag, Monat und Uhrzeit in einem Lochstreifen fest. Dieser wird monatlich 
durch unsere DVA ausgewertet.

Die Geschäftsleitung ist davon überzeugt, daß durch den genauen Ausweis 
der pro Kostenstelle und Apparat aufgelaufenen Telefongebühren das Ko-
stenbewußtsein im Hause weiter gestärkt wird.

Die Gebührenerfassungsanlage ist nicht in der Lage und dient keinesfalls 
dazu, den Inhalt von Gesprächen abzuhören. Aus gegebenem Anlaß möch-
ten wir diese an sich selbstverständliche Tatsache hier noch einmal aus-
drücklich betonen.

Ernst-Erich Marhencke

Nachruf
Am 14. April 1971 starb unser Kollege 
 Kurt Schill
im Alter von 59 Jahren. Sein Tod kam für uns alle überraschend. Trotz 
seiner ernsten Krankheit hatte eine erfolgreiche Operation gerade wieder 
Hoffnung aufkommen lassen, als eine Embolie seinem Leben ein Ende 
setzte.

Kurt Schill, in Potsdam aufgewachsen und dort zur Schule gegangen, er-
lernte das Feinmechaniker-Handwerk und trat mit 19 Jahren als fünfter 
Mitarbeiter in die Firma ein, die damals noch in Berlin-Babelsberg war. 
Er besuchte später noch die Techniker Abendschule.

Aus dem kleinen Anfang der Firma entwickelte sich im Laufe der Jahre 
ein ansehnliches Werk. Kurt Schill hatte auch Anteil an diesem Aufbau. 
Er wurde Leiter der Revision, außerdem unterstand ihm der Versand 
einschließlich des gesamten Fuhrparks.

Nach der Neugründung der Firma folgte er 1951 dem Ruf Herrn Dr. Hells 
nach Kiel. Hier übernahm er den Posten des Betriebsleiters in der Grenz-
straße.

Seit seinem 19. Lebensjahr gehörte Kurt Schill, abgesehen von einer Un-
terbrechung nach dem Krieg, der Firma an. Dies ist ein Beispiel von Be-
triebstreue, wie sie heute nur noch selten vorkommt.

Als Mensch zeichnete sich Kurt Schill besonders durch seine Zuverlässig-
keit, Korrektheit und Hilfsbereitschaft aus. Seinen Mitarbeitern war er 
ein guter Vorgesetzter ; man kann sagen, daß er ein kameradschaftliches 
Verhältnis zu ihnen hatte. Er war ein rastloser Arbeiter, der auch man-
chen freien Tag in der Firma zubrachte, wenn es die Arbeit erforderte.
Wir trauern um unsern Arbeitskameraden und Freund Kurt Schill.

Heinz Baumgarten

5
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Aus der Hell-Familie

Geburten
 Dr. Bernd Bolzmann 16. 4. 1971 

   eine Tochter, 
   Britta

  Rolf Beeck 19. 4. 1971 
   einen Sohn, 
   Sven
Herzlichen Glückwunsch!

Hochzeiten
Karin Voß, geb. Kretschmer,

  und Werner Voß2. 4. 1971
Eike Mews, geb. Drühmel,

 und Christian Mews2. 4. 1971
Magrid Martinsen, geb. Geest, 

 und Peter Martinsen 8. 4. 1971
Gertraude Rackow, geb. Puppel, 

 und Siegfried Rackow 30. 4. 1971
Bernd Aust und Hildegard Aust, 

  geb. Berg16. 4. 1971
Wir gratulieren herzlich!

Sterbefälle
  Kurt Schill14. 4. 1971

Wir bedauern den Tod unseres lie-
ben Kollegen

Dienstjubiläen
Zum 10-jährigen Dienstjubiläum 
herzlichen Glückwunsch !

  Ingeborg Lange11. 4. 1971
 Rolf-Dieter Horn17. 4. 1971

 Magdalene Suhren18. 4. 1971
  Arno Krönert25. 4. 1971

  Wolfgang Klose1. 5. 1971
  Hermann Bürkle2. 5. 1971

Herzlichen Glückwunsch 
zum 10 jährigen
Jubiläum

Dieses Glückwunsch-Plakat hat un-
sere Grafikerin aus der Schriftenab-
teilung, Birgit Weidler, für unsern 
Werbeleiter, Herrn Günther, zu sei-
nem 10-jährigen Jubiläum entworfen. 
Es soll in Zukunft die Reihe der Jubi-
lare einleiten.

Dr. Krüger im Ruhestand

SEITE 31 VON 3355



Ausgabe_Nr 004 Datum 12.05.1971

Am 31. März 1971 trat Herr Dr. Wolfgang Krüger nach Erreichung 
des Pensionsalters in den wohlverdienten Ruhestand.

Als Dr. Krüger am 1. Januar 1963 zu uns kam, begann er seine Tätig-
keit mit dem Aufbau der technischen Abteilung, deren Leiter er bis zu 
seinem Ausscheiden blieb.

Dr. Krüger war verantwortlich für die Lösung der zahlreichen, zwischen 
der Entwicklung und der Fertigung liegenden Probleme unseres umfang-
reichen Geräteprogramms. Dazu gehören u.a. die Kontrolle und Prüfung 
des Qualitätsstandards unserer Technik, die Überwachung der Einhaltung 
der zahlreichen und komplizierten in- und ausländischen Zulassungs-
und Sicherheitsvorschriften, die Prüfung der Geräte auf besondere Klima-
und Transportbeanspruchung, die Erstellung von Fabrikationsvorschriften, 
technischen Lieferbedingungen und Arbeitsunterlagen sowie zahlreiche an-
dere technische Aufgaben.

Bei Dr. Krüger verbanden sich Befähigung und Neigung für sein kompli-
ziertes Aufgabengebiet, dem er sich mit Interesse und Freude zum Nutzen 
unseres Unternehmens widmete.

Wir danken ihm für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit für unsere 
Firma und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt Gesundheit, 
Glück und alles Gute.

Am 1. April feierten in unserer Firma vier Herren ihr 10-jähriges 
Dienstjubiläum. Wir freuen uns, Ihnen heute zwei der Jubilare im 
Kreise der Kollegen zeigen zu können und schließen uns den Glück-
wünschen an. Oben: Herr Klietmann, Leiter der Versandabteilung; 
unten: Herr Günther, unser Werbeleiter. (Zur Beruhigung der Ge-
schäftsleitung: die Uhr zeigt oben 5 Min. vor 13.00 Uhr ! )

6

Unser Bauernhaus lädt ein

Herr Wulff teilt uns mit :
Wie ich auf der letzten Betriebsversammlung im Werk Suchsdorf be-
kannt gab, findet ein "Niederdeutscher Abend" im Bauernhaus statt. 
Rezitator ist Prof. Dr. Ivo Braak, den alle Freunde des Plattdeutschen 
als Autor etlicher Bühnenwerke, vieler Hörspiele und aus Sendungen des 
Rundfunks kennen. (Hör mol n beten to, Binnenland un Waterkant, Nie-
derdeutsche Chronik usw. )

Der erste Abend, am 19. Mai, ist bereits "ausverkauft". - Sollten 
weitere Firmenangehörige an einem solchen Erlebnis interessiert sein, 
bitten wir um Meldung bei unserm Betriebsrat oder bei der Personalab-
teilung. Prof. Braak kommt gern ein zweites und - wenn es gewünscht 
wird - auch ein drittes Mal zu uns. Die Termine werden abgespro-
chen und die Interessenten rechtzeitig benachrichtigt.

Übrigens, Ihre näheren Familienangehörigen sind gern gesehene Gäste; 
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und wer keine Zeit hat, wird den Abend als Sendung des NDR zu ei-
nem späteren Zeitpunkt über UKW hören können.

Eine Mitteilung des Lohn- und Gehaltsbüros

Wir weisen noch einmal darauf hin, daß Urlaubsscheine spätestens bis 
zum 15. eines Monats im Lohnbüro abgegeben sein müssen, wenn der 
Urlaub im Laufe des Folgemonats angetreten wird, damit das zusätzli-
che Urlaubsgeld vor Antritt des Urlaubs abgerechnet werden kann.

In eigener Sache

Von verschiedener Seite wurde Kritik geübt an der Benutzung des Be-
griffes "Untergebene" in der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift. Die 
Redaktion teilt diesen Standpunkt uneingeschränkt und wird bemüht sein, 
derartige Formulierungen zu vermeiden. Sie möchte aber zum Ausdruck 
bringen, daß der Begriff nicht einer obrigkeitlichen Geisteshaltung ent-
sprang oder gar herabsetzen wollte, sondern nur funktionell gemeint war 
und vermutlich der großen Eile zuzuschreiben ist, mit der die letzte Aus-
gabe vorbereitet werden mußte. Die Redaktion ist für solche Hinweise, für 
Kritik und Verbesserungsvorschläge seitens der Belegschaft und des Be-
triebsrates dankbar, denn unsere Zeitschrift ist für uns alle da und soll 
niemanden verletzen oder zurücksetzen, sondern möglichst allen zur Un-
terhaltung und Information dienen und Freude bereiten.

Auskunft in Fragen Krankenkasse

Wie Sie wissen, ist für alle Aus-
künfte in Fragen Krankenkassen 
Frau Segler im Lohn- und Gehalts-
büro zuständig.

Einzelne Krankenkassen haben auch 
ehrenamtliche Vertrauensleute inner-
halb des Betriebes, die der Beleg-
schaft für Auskünfte zur Verfügung 
stehen, so z. B. für

die Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse 
in Werk I die Herren: Carlsson (Tel. 
207), Kreis (265), Saggau (268), Lau 
(272), Sütel (236),
in Werk II Herr Rau (Tel. 15) und 
in Werk III die Herren Becker (320), 
Ewald (376), Maier (236), Schmitt-
henner (375) und Schwarz (264)

Rat und Auskunft in Angelegenheiten 
der Techniker-Krankenkasse erteilt 
Herr Mücke, Werk I (Tel. 385)

THWI gegen Hell I 29:15

SEITE 33 VON 3355



Ausgabe_Nr 004 Datum 12.05.1971

Daß die Bundesligamannschaft des 
ruhmreichen THW mit ihren Natio-
nalspielern gegen unsere BSG zu ei-
nem Freundschaftsspiel antrat, muß 
als große Auszeichnung verstanden 
werden. Vor rund 200 Zuschauern, 
zumeist Hell-Angehörige - vom Aus-
zubildenden bis zum Direktor - lie-
ferten sich beide Mannschaften ein 
schönes und in der ersten Hälfte, als 
Hell noch "Puste" hatte, ein spannen-
des Spiel. Wenn auch der THW-Sieg 
nie in Frage stand, so muß man un-
seren Spielern großartigen Einsatz 
und gute Spiellaune bis zum Abpfiff 
bescheinigen.

Betriebssport 

Handball
Die Stadtmeisterschaft im Hallen-
handball wurde auch in der Saison 
1970/71 von der BSG Hell I errun-
gen. In 22 Spielen gab es 21 Siege 
mit 173 : 92 Toren und 42 : 2 Punk-
ten.

Zum 4. Mal gewann Hell I nachein-
ander die Pokalrunde. Nachdem der 
Nordmarkpokal 1970 endgültig in 
unseren Besitz überging, gewan-
nen wir erstmalig den vom Be-
triebssportverband gestifteten Po-
kal in den Endkämpfen am 7. April 
in der Brest-Halle. Vor zahlrei-
chen Zuschauern siegte die BSG 
Hell gegen die BSG Justiz mit 
8 : 3 Toren, und gegen die BSG 
Landesregierung mit 17 : 13.

Fußball
Freundschaftsspiele:

BSG Martin Schulz gegen Hell 
 0 : 14
BSG Jacob Hansen gegen Hell 
 2 : 0

Die Spiele um die Stadtmeister-
schaft haben begonnen. In seinem 
ersten Punktspiel siegte Stadtmei-
ster Hell gegen die BSG Zerssen 
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am 21. April mit 7 : 0 Toren. Das 
zweite Spiel gegen die BSG Marine-
Arsenal am 26. April endete mit 
4 : 0 Toren.

Reinhard Kraft beim Sprungwurf. 
Szene aus dem Pokalendspiel.

Unsere erfolgreichen Handballer

Zum Thema Betriebssport

"Wenn Sie mich fragen . . . ", so beginnt mancher, den man gar nicht ge-
fragt hat. Wir haben aber einige Prominente zum Thema Betriebssport ge-
fragt!

1. Hein Dahlinger, THW, Altinternationaler, Deutscher Meister, Europa-
meister, Trainer und Segler:
"Herr Dahlinger, man sagt, Sie hätten etwas gegen den Betriebssport. 
Ist das richtig?" - "Glauben Sie das?" - "Nein." - "Das ist auch 
meine Antwort; ich bin immer für Sport."

2. Jürgen Harm, Holstein Kiel, Kapitän der Regionalligamannschaft. 
1965 Regionalligameister:
"Herr Harm, was halten Sie vom Betriebssport?"
"Nun, ich war Betriebssportler, habe noch immer guten Kontakt und 
bin - ganz nebenbei gesagt - mit Erni Schwalm verwandt. Genügt die-
se Antwort?" - "Ja, danke."
(Sollte es tatsächlich jemand noch nicht wissen: Herr Schwalm - Dre-
herei - ist seit fast 15 Jahren unser "Sportminister" und Träger höch-
ster Auszeichnungen des Betriebssportverbandes.)

Würde mich einmal jemand fragen (womit allerdings nicht zu rechnen ist), 
dann wäre meine Antwort:

Betriebssport ist eine feine Sache - jedenfalls bei uns - weil hier aus al-
len Bereichen der Firma Sportfreunde zusammen kommen, die nicht da-
nach fragen, was einer ist, sondern was er kann. So spielt hier der Lehr-
ling neben dem Ingenieur, der Meister neben dem Gesellen, die Helferin 
neben dem Diplom-Ingenieur. Und wenn jemand ein Formtief hat, dann
geht er eben in die II oder III. Er bleibt dabei und es ändert sich nichts 
im guten, kameradschaftlichen Verhalten untereinander.

Helmut Wulff

 
für uns alle
Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr. -Ing. Rudolf Hell 
Herausgeber: Dr. -Ing. Rudolf Hell 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell
"für uns alle" erscheint in zwang-
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loser Folge. Printed in Germany 
Copyright 1971 by Dr. -Ing. Rudolf Hell
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH 

 Nr. 5Kiel, 5. August 1971

Nun ist es soweit
In diesen Tagen werden mehrere hundert Schreiben nachfolgenden Inhalts versandt: 
Im Juli 1971

An unsere Geschäftsfreunde
Die Kommanditgesellschaft Dr. -Ing. Rudolf Hell wurde am 23. Juli 1971 auf Grund des 
Umwandlungsgesetzes vom 6. November 1969 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung umgewandelt und firmiert nunmehr

 DR. -ING. RUDOLF HELL GmbH, Kiel.

Die GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts in Kiel unter Nr. 652 eingetragen. 
Gesellschafter sind die Siemens Aktiengesellschaft Berlin/München und Herr Dr. -Ing. 
Rudolf Hell, Kiel.

Die Größe der Firma verlangt die Ernennung eines Aufsichtsrates. Vorsitzender des 
aus 6 Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrates wird Herr Dr. -Ing. Kurt Reche, Mün-
chen, sein. Geschäftsführer sind: Dr. -Ing. Rudolf Hell, Dr. rer. nat. Roland Fuchs 
und Dipl. -Ing. Heinz Taudt. Prokura wurde Günter Stock, Dipl. -Ing. Heinz Mebes, 
Dr. -Ing. Klaus Wellendorf, Ernst-Erich Marhencke und Dr. -Ing. Johann Neumann 
erteilt.

Durch die Umwandlung tritt keine Änderung in der Geschäftspolitik ein. Die GmbH 
übernimmt alle Verpflichtungen und Rechte der bisherigen KG, sie tritt in alle beste-
henden vertraglichen Bindungen ein. Der bisherige technische Arbeitsbereich wird un-
verändert fortgeführt.

In der Erwartung einer weiteren guten Zusammenarbeit mit allen Geschäftsfreunden 
zeichne ich

mit freundlichen Grüßen ! 
gez. Dr. -Ing. Rudolf Hell

Sie werden fragen, was veranlaßte mich, die Firma umzuwandeln. Ich habe Ihnen auf den Be-
triebsversammlungen am 21. und 22. April 1971 ausführlich die Entstehungsgeschichte der Fir-
ma Dr. -Ing. Rudolf Hell geschildert. Ich habe insbesondere von der langjährigen immer posi-
tiven Zusammenarbeit mit der Firma Siemens Aktiengesellschaft berichtet und von dem Wohl-
wollen, das uns Herr Ernst von Siemens und der unvergessene Herr Dr. Lohse stets entgegen-
brachten und von meinem persönlichen Kontakt mit Mitgliedern des Vorstandes insbesondere 
mit Herrn Dr. Reche und vielen anderen leitenden Herren. Ich habe Ihnen von den Vorteilen 
berichtet, die die Zusammenarbeit mit einer Großfirma bringt. Wir haben uns jederzeit wirt-
schaftliche und technische Auskünfte sowie Hilfe holen können; wir haben die Arbeitsgebiete ab-
gegrenzt, so daß keine Überschneidungen entstanden. Alles rechtfertigt eine engere Bindung an 
die Siemens AG, die auch unsere Zukunft sichert. Auch die Tatsache, daß ich keinen Nachfol-
ger besitze, der die Firma übernehmen könnte, trugen zu meinem Entschluß bei, die Firma 
in eine GmbH umzuwandeln. Als erster Geschäftsführer werde ich durch die Ernennung von 
zwei weiteren Geschäftsführern, Herrn Dr. rer. nat. Roland Fuchs und Herrn Dipl. -Ing. Heinz 
Taudt, in meiner Arbeit wesentlich entlastet.
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Ich glaube, es ist für alle Betriebsangehörigen beruhigend zu wissen, daß die Firma Hell auch bei meinem spä-
teren Ausscheiden aus der Geschäftsführung erhalten bleibt und von den Herren weitergeführt wird, die bereits 
heute die von uns vertretene Technik und unsere vertrieblichen Angelegenheiten mitbestimmen und für die konti-
nuierliche Weiterentwicklung unserer Arbeitsgebiete sorgen werden.

In den sozialen Leistungen der Firma tritt keine Änderung ein. Die Gehaltspolitik, die freiwilligen Zuwendungen 
zu Weihnachten, die Erfolgsprämie und die Prämien für die 5- und 10-jährige Betriebszugehörigkeit werden nach 
den bisherigen Grundsätzen weitergeführt, soweit es der Ertrag der Firma zuläßt.

Nach der nunmehr erfolgten Registrierung der GmbH sind von den Betriebsangehörigen ein Lohnempfänger und 
ein Gehaltsempfänger als Mitglieder für den Aufsichtsrat zu wählen. Dem Betriebsrat der Firma fällt die Aufga-
be zu, den Wahlvorstand zu bestimmen, der die Wahl durchzuführen hat. Der Beginn der Amtsdauer des Auf-
sichtsrates wird später bekanntgegeben, er wird frühestens 14 Tage nach endgültigem Feststehen des Wahlergeb-
nisses sein können.

Das stetige Wachstum unserer Firma läßt es zweckmäßig erscheinen, die Organisation der Firma laufend zu über-
prüfen und den wirtschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Die nächste Ausgabe der Hauszeitschrift "für uns alle" 
wird darüber berichten und den derzeitigen Organisationsplan bekanntgeben.

Ich hoffe, daß Sie alle, die meiner Firma bisher die Treue hielten, auch weiterhin mit Ihrem vollen Einsatz für 
die Firma arbeiten werden und ich versichere Ihnen, daß die drei Geschäftsführer der GmbH bemüht sein werden, 
die Firma auch weiterhin erfolgreich zu führen.
Ihr
 DR. -ING. RUDOLF HELL

"für uns alle" nimmt die Geschäftsumwandlung zum Anlaß, die drei 
Herren der Geschäftsleitung, Dr.-Ing. Rudolf Hell, Dr. Roland Fuchs und 
Dipl. Ing. Heinz Taudt, mit kurzen Angaben und Daten ihres Lebenslaufes 
vorzustellen, um allen Mitarbeitern unseres großen Betriebes wenigstens 
andeutungsweise einen persönlichen Bezug zur Leitung des Unternehmens 
zu vermitteln.

Wir beginnen mit Dr.-Ing. Rudolf Hell

Leben und Wirken des Gründers unserer Firma sind untrennbar verbun-
den mit der Geschichte des Unternehmens, so daß viele Daten auch in 
die Chronik des Betriebes gehören.

Rudolf Hell, geboren am 19. Dezember 1901 in Eggemühl/Bayern, stu-
dierte an der Technischen Hochschule München Ingenieurswissenschaften, 
promovierte 1927 mit einer Arbeit über die Funkpeilung für die Luft-
fahrt und war bis 1929 Assistent bei Prof. Dieckmann.

Seine erste, 1925 bahnbrechende Erfindung, die Bildzerlegeröhre für das 
Fernsehen war der Anfang seiner Laufbahn als Wissenschaftler und Tech-
niker. 1929 schuf er den nach ihm benannten Hellschreiber, der die 
Presse-Nachrichtentechnik revolutionierte und dem Erfinder die Basis 
für eine kommerzielle Auswertung gab. Der Erlös des ersten Lizenzver-
trages mit der Firma Siemens bildete den Grundstock für die Gründung 
einer eigenen Firma in Berlin-Babelsberg. Das Unternehmen - inzwischen 
auf 1000 Mitarbeiter angewachsen - wurde am Ende des Krieges zerstört.

Dr. Hell fing 1947 in Kiel neu an. Hier begann sehr bald der Ausbau 
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eines umfassenden Entwicklungs- und Produktionsprogramms auf den Ge-
bieten des Nachrichtenwesens, der Satz- und Reproduktionstechnik. Mit 
der Reihe der Klischographen und Chromagraphen, die heute von fast allen 
Klischeeanstalten und Druckereien großer Illustrierten angewendet werden, 
hat sich Dr. Hell einen Rang in der graphischen Industrie geschaffen.

Auf dem Gebiet der Übertragungstechnik entwickelte er Telebildgeräte 
für die Post, Polizei und den Wetterdienst zur Aufzeichnung von Satelli-
tenfotos, Faksimilegeräte für Wetterkarten und für die Schnellübertragung 
ganzer Zeitungsseiten über große Entfernungen hinweg.

Nach der Erfindung des Hellschreibers ist es der Digiset, eine ultra-
schnelle Lichtsetzanlage, die eine zweite epochale Entwicklung einleitet 
und über viele Jahrzehnte hinweg den Namen Dr. Hells bis in die ent-
legensten Gebiete der Erde tragen wird.

Dr. Hell wurden im In- und Ausland viele Ehrenauszeichnungen verliehen, 
wie das große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland und der Kulturpreis der Stadt Kiel - Auszeichnungen für die 
große Leistung der genialen Persönlichkeit, der auch unser aller Ver-
ehrung und Dank gilt.

2

Dr. Roland Fuchs wurde am 28. Mai 1915 in Chemnitz geboren und stu-
dierte Technische Physik an der Technischen Hochschule Dresden.

Noch während des Krieges begann seine berufliche Laufbahn als Entwick-
lungsingenieur bei der Elac. Nachdem er im Jahre 1951 an der Univer-
sität Kiel zum Dr. rer. nat. promoviert und ein Jahr als Patentingenieur 
in der Pharmazeutischen Industrie tätig war, trat er am 1. März 1953 
in die Firma ein. Er übernahm zunächst die Patentabteilung. 1954 wurde 
ihm die Leitung des Vertriebes übertragen.

Dr. Roland Fuchs baute ein weltweites Vertriebs- und Servicesystem auf, 
das den Hell-Erzeugnissen stetig steigende Umsätze brachte und neue 
Märkte erschloß. 1960 erhielt Dr. Fuchs Prokura und seit 1962 gehört 
er zum Direktorium der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell.

Die große Leistung Dr. Hells schließt die Mithilfe und Mitverantwortung 
der beiden Geschäftsführer sowie die anderer langjähriger Mitarbeiter 
ein. Wie sehr das Bewußtsein der selbstverständlichen Mitgestaltung im 
Vordergrund steht, mag ein Gespräch beweisen, das "für uns alle" mit 
Dr. Fuchs führte. Wir wollten von ihm noch weitere Daten bekommen, 
die Aufschluß geben über seine persönliche Leistung im Werdegang un-
serer Firma. Es ist wohl kein Zufall, daß hierauf zwar entschieden, 
aber bescheiden abgewunken und nur gesagt wurde, es stehe im Lebens-
lauf schon jetzt mehr als nötig, denn schließlich erfülle er, Dr. Fuchs, 
doch seit 20 Jahren nichts als den gleichen Dienst.

Ähnlich erging es uns bei unserm ebenfalls langjährigen Direktor und 
jetzigen Geschäftsführer Dipl. Ing. Heinz Taudt
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Heinz Taudt wurde am 21. Mai 1915 in Berlin geboren. Die Jugendzeit 
bis zum Abschluß des Physik-Studiums an der Technischen Hochschule 
hat er in Berlin verbracht. In den letzten Kriegsjahren kam Taudt nach 
Schleswig-Holstein und wurde hier nach dem Kriege seßhaft.

Als zwanzigster Mitarbeiter trat Dipl. Ing. Taudt 1948 in die Firma
Dr. -Ing. Rudolf Hell ein und hat an dem Aufstieg des Betriebes von An-
fang an in der Entwicklung mitgewirkt. Morse-Geräte, Klischographen, 
Farbscanner sind die Geräte-Familien, die unter seiner Leitung geschaf-
fen wurden. Sie bedeuten einen erheblichen Teil des Firmenumsatzes. 
Der schnelle Aufstieg in der Firma ist dadurch gekennzeichnet, daß Taudt 
bereits im Jahre 1958 Prokura erhielt und 1962 zum Direktor ernannt 
wurde.

Anfang 1970 übernahm Dipl. Ing. Taudt nach dem überraschenden Tod 
Fabrikdirektor Heises zusätzlich die Leitung der Fabrikation - eine Auf-
gabe, bei der er schon nach kurzer Zeit beachtliche Erfolge erzielte . 
Als Geschäftsführer wird Dipl. Ing. Taudt für den gesamten technischen 
Bereich zuständig sein.

Das Werk I - Dietrichsdorf -
von der Schwentine aus gesehen

3

Hell liefert Digiset 50 T 22

Mitte 1972 liefern wir dem Berliner Satz-Rechen-Zentrum Hartmann + Heenemann KG eine 
Lichtsetzanlage Digiset 50 T 22. Damit wird Hartmann + Heenemann als erste Druckerei in 
Europa neben Text und Strichzeichnungen in wahrer Größe auch direkt Mikrofilme auf einer 
elektronischen Setzmaschine herstellen können.

Die neue Anlage wird mit einem Plattenspeicher zur Speicherung der Schriftzeichen und Sig-
nets ausgelegt sein. Die Setzgeschwindigkeit liegt bei 8 Mio Zeichen pro Stunde.

Die Druckerei Brüder Hartmann KG, eine der Gründerfirmen des Berliner Satz-Rechen-Zen-
trums, gehört zu dem kleine Kreis europäischer Druckereien, die bedeutende Kunden auf dem 
amerikanischen Kontinent beliefern.

Hell erstmals auf der ITMA in Paris

Vom 22. - 30. Juni 1971 war in Paris die ITMA '71. die größte Messe der Textilmaschinen-
industrie. Dr. Hell war erstmalig dabei und stellte den neuen Patrograph PA 178 der Fachwelt
vor.

Das Interesse war groß, Interessenten aus aller Welt meldeten sich. Es zeigten sich gute Ab-
satzmöglichkeiten. Unserer Firma bot sich ein neuer Industriebereich für den Einsatz der 
Elektronik an.

IPEX '71 in London
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Vom 13. - 24. Juli 1971 war in London die größte internationale graphische Fachausstellung 
dieses Jahres. Wir stellten unser gesamtes Programm an graphischen Maschinen vor und 
fanden allgemein reges Interesse.

Das Bild unten zeigt einen Teil unseres 200 qm großen Standes.
Foto: Arnold Zarach
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KIELER WOCHE 1971

In den "Kieler Nachrichten" vom 
25. Juni 1971 lasen wir zur Zeit 
der Kieler Woche folgende Bild-
unterschrift:

"Die Einladung des KYC an die Mis-
sionschefs aus Bonn zu einer Segel-
partie auf der Kieler Förde wird als 
ein Höhepunkt im Alltag der Diploma-
ten eingestuft - das zeigt die alljähr-
liche hohe Beteiligung. Bei bedecktem 
Himmel und einer nur lauen Brise wa-
ren auch der Altbundespräsident und 
Frau Wilhelmine an Bord gegangen. 
Gastgeber für den zünftig gekleideten 
Dr. Lübke war der Kieler Industrielle 
und weltbekannte Erfinder sowie Kon-
strukteur Dr. Hell auf seiner "Bava-
ria". Weniger seemännisch dagegen 
Ministerpräsident Stoltenberg in grü-
ner Kombination und mit schon unver-
meidlicher Brasil." 

Foto: Angela Kroeker

Norwegische Schüler musizieren im Werk III

Es ist nun schon Tradition geworden, daß zur Kieler Woche im Werk III Musik erschallt. 
Am 22. Juni 1971 spielte eine Musikkapelle norwegischer Schüler aus Drammen während der 
Mittagspausen im Werk III (Bild). Der jüngste Musikant war 9, der älteste 18 Jahre alt. Mu-
sikdirektor Alfredsen erzählte uns, daß in fast allen nordischen Ländern Instrumentalmusik
Pflichtfach in der Schule ist. Er unternimmt mit seinem Orchester in den Ferien viele schö-
ne Reisen und würde gern wieder zu uns kommen.

Walter Manthey
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Bernd Struck zum Dr. rer. nat. promoviert
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Diplom-Physiker Bernd Struck, seit 1. 6. 1969 Mitarbeiter im Entwick-
lungsbereich für Analogtechnik, hat am 10. Juli 1971 an der Christian-
Albrechts-Universität Kiel zum Doktor der Naturwissenschaften promo-
viert. Dissertationsthema: "Grundsätzliche Untersuchungen über Kanten-
anstiegsänderungen an Aufzeichnungssystemen mit Kathodenstrahlröhre 
und Optik. "

Wir alle kennen Bernd Struck als aktiven Sportler - umso beachtlicher 
dieser Erfolg, der neben Beruf und Sport eine besondere Leistung dar-
stellt.

Wir gratulieren für uns alle !

Absolventen der Techniker-Abendschule
In diesem Jahr haben folgende Mitarbeiter unserer Firma die Techniker-
Prüfung bestanden:

    Karl-Heinz Maaß, PrüffeldKlaus Suckow,Konstruktionsbüro
    Peter Pickard,PrüffeldRainer Walther, Prüffeld
     Walter Schulz,RevisionLothar Wisian,Prüffeld

Praktische Betriebswirte
Erstmalig in diesem Jahr hat der Deutsche Gewerkschaftsbund einen 
Lehrgang für praktische Betriebswirte durchgeführt.
Folgende Mitarbeiter unserer Firma haben diese Prüfung mit Erfolg 
bestanden:

    Hans-Joachim Haas, VerkaufslagerGünter Piontek,Vertrieb
    Joachem Klose,BetrieblichesRainer Rosenkranz, Fabrikleitung

      Rechnungswesen Heinz Schröder,Terminwesen
Wir gratulieren allen Absolventen zu ihrem Erfolg !

Herzlichen Glückwunsch
zum 10 jährigen
Jubiläum

  Willi Stenner23. 5. 1971
  Helma Bangstad28. 6. 1971

  Hans Prasse1. 7. 1971
  Helmut Studnik1. 7. 1971

  Brigitte Bruns3. 7. 1971
  Erna Krause3. 7. 1971

 Kurt Rautenstrauch3. 7. 1971
  Erna Stahr3. 7. 1971

 H. -Jürgen Stobbe4 7. 1971
  Dieter Lempke 11. 7. 1971 

 Hannelore Falkenhain 12. 7. 1971 
 Gertraude Rackow-Puppel15. 7. 1971

 Hannelore Struve17. 7. 1971
  Hans Frahm18. 7. 1971
  Dieter Braun19. 7. 1971

  Anita Krey24. 7. 1971
  Kurt Striese24. 7. 1971
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  Harald Köpke31. 7. 1971
 Susanne Herrmann1. 8. 1971

  Gerd Reimers1. 8. 1971
  Wilhelm Kemming1. 8. 1971

Wie gut, daß es Jubiläen gibt! Sie sind eine seltene Gelegenheit, Kol-
leginnen und Kollegen ohne Akten und Telefon erleben zu können. Nur 
schade, daß die Mittagspause so kurz ist. - Einen besonders netten 
"Schnack" hatten wir beim Jubiläum von Wolfgang Klose.
Das Bild unten gibt eine Kostprobe davon.
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Erfolgsprämie für 1970
Auch in diesem Jahr konnte wieder eine Erfolgsprämie ausgeschüttet wer-
den. Aufgrund einer weiteren Umsatzerhöhung, die sowohl aus einer 
Mehrleistung der Fabrik als auch aus der Anhebung einiger Geräte-
verkaufspreise resultierte, konnte, trotz der besonders starken Zunahme 
der Personalkosten, das Geschäftsjahr 1970 mit einem besseren Ergebnis 
als 1969 abgeschlossen werden. Dieser positive Abschluß des Geschäfts-
jahres 1970 ermöglichte es daher, Prämienbeträge auszuzahlen, die über 
denen des Vorjahres lagen. Anläßlich der Prämienauszahlung dankt Dr. Hell 
allen Betriebsangehörigen, die mit ihrem Einsatz zur Verbesserung der 
Leistung der Firma beigetragen haben.

Vorsorgeuntersuchungen
Ab 1. Juli 1971 haben Versicherte nach § 181 RVO zur Sicherung der Ge-
sundheit Anspruch auf Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von 
Krebskrankheiten, und zwar einmal jährlich
 Frauen mit Beginn des 30. Lebensjahres, 
 Männer mit Beginn des 45. Lebensjahres.
Wir empfehlen, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Um Irrtümern 
vorzubeugen, erinnern wir in dem Zusammenhang daran, daß für Ver-
dienstausfall durch Arztbesuch kein Anspruch auf Zahlung besteht.

Eine Mitteilung der Werksbücherei
 Frau Harbs - Leiterin unserer Bücherei - erinnert daran, daß alle Bücher, 

Druck- und Zeitschriften, welcher Art auch immer, nur über die Bücherei
eingekauft werden können. Jede Neuanschaffung muß dort registriert werden.
 

 Besteller, die nicht über die Bücherei einkaufen, sollten damit rechnen, daß
sie die Kosten für die Anschaffung selbst tragen müssen.

Peter Andersen und Gerhard Zander im Ruhestand
In einer feierlichen Stunde wurden am 30. Juni 1971 im Beisein von 
Direktor Stock, der Personalleitung und dem Betriebsrat sowie den 
engsten Mitarbeitern unsere Kollegen Peter Andersen und Gerhard 
Zander verabschiedet.

Peter Andersen war 16 Jahre in der Preisstelle tätig, Gerhard Zander 
12 Jahre in der Reparatur-Abteilung.
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Helmut Wulff wünschte den Jubilaren einen geruhsamen Lebensabend mit 
viel Sonnenschein. Walter Manthey gab einen kurzen Abriß über die Zeit 
ihrer Zugehörigkeit zum Werk und erinnerte an die gute Zusammenarbeit 
mit den beiden Kollegen.

"für uns alle" schließt sich den guten Wünschen an!

Sonderbusbetrieb eingestellt
Trotz intensiver Bemühungen der Fabrikleitung und des Betriebsrates hat 
die KVAG mit Wirkung vom 12.7.1971 den Betrieb des Sonderbusses zwi-
schen unserm Werk Kiel-Suchsdorf und dem Hauptbahnhof eingestellt. Es 
handelt sich hier um eine Rationalisierungsmaßnahme. Aufgrund von Ver-
kehrszählungen wurde festgestellt, daß die normalen Linienbusse nur 
schwach besetzt sind und der Sonderbus nicht ausgelastet wurde.

Die KVAG hat zugesichert, bei Überlastung der Linienbusse unverzüglich 
Einsatzwagen zu stellen, die direkt vom Werksgelände aus fahren.

Aus der Hell-Familie

Geburten
 Birgit Skalischus9. März 1971 

   einen Sohn, 
   Jan

  Peter Landt10. Mai 1971 
   einen Sohn, 
   Torsten

  Rainer Etienne13. Mai 1971 
   einen Sohn, 
   Yves

  Jürgen Müller13. Mai 1971 
   einen Sohn, 
   Marco

  Carlo Hagge21. Mai 1971 
   einen Sohn, 
   Nils
Ekaterini und Volker

  Swoboda 23. Mai 1971 
   eine Tochter, 
   Eva

  Rudi Clement19. Juni 1971 
   einen Sohn, 
   Michel

 Horst Kollosche 25. Juni 1971 
   eine Tochter, 
   Birgit
Herzlichen Glückwunsch ! 

Hochzeiten
Herta Bohl, geb. Reiprich,

  und Günter Bohl6. Mai 1971
Uwe Janz und Angelika Janz,
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  geb. Halfter14. Mai 1971
Jutta Möllenkamp, geb. Schröder, 

 und Hendrik Möllenkamp21. Mai 1971
Harald Böck und Ingrid Böck,

  geb. Schmidt21. Mai 1971
Elke Becker, geb. Oltersdorf,

 und Holger Becker28. Mai 1971
Ursula Wild, geb. Buck,

 und Dietmar Wild11. Juni 1971
Jürgen Laß und Heidi Laß,

  geb. Rockel25. Juni 1971
Hans-Jürgen Runge und Wanda Runge, 

  geb. Dragan2. Juli 1971
Klaus Schwarz und Irene Schwarz, 

  geb. Feddersen9. Juli 1971
Lothar Wisian und Ingrid Wisian, 

  geb. Puphal16. Juli 1971
Wir gratulieren für uns alle !

7

Bild oben: Sie warten auf den Ball !
Bild unten: Zwischen zwei Spielen -
Siemens-Kopenhagen und 
Hell-Kiel

Sport verbindet die Völker

So lautet das Motto der 90. Kieler Woche im Olympia-Jahr 1972. Unsere 
rührige Betriebssportgemeinschaft, die alljährlich während der Kieler 
Woche zu mindestens einer freundschaftlichen Begegnung gegen auslän-
dische Gäste antritt, spricht nicht groß darüber, liefert aber einen po-
sitiven Beitrag zur Völkerverständigung.

Diesmal waren unsere Handballer dran. Sie hatten den Siemens-Sportclub 
Kopenhagen eingeladen, am Eröffnungsturnier der Kieler Woche teilzuneh-
men. Jeder Spieler, der in der Lage war, ein dänisches Ehepaar auf-
zunehmen, öffnete sein Haus und betreute von Freitag bis Sonntag seine 
Gäste.

Man nutzte das gute Wetter und führte "seine Dänen" hierhin und dort-
hin, nahm an Veranstaltungen der Kieler Woche teil und beteiligte sich 
zwischendurch auch am Turnier, das mit über 20 teilnehmenden Mann-
schaften aus dem In- und Ausland gut besetzt war. Der Vorjahreszweite 
Hell kam diesmal durch Verzicht auf weitere Teilnahme auf den 3. Platz. 
Dieser Verzicht zugunsten auswärtiger Gäste brachte unserer Mannschaft 
bei der Siegerehrung den stärksten Beifall des Tages ein.

Respektieren sollte man allerdings auch den Standpunkt eines unserer 
besten Spieler, der nach zweimaliger Verlängerung bei einem Stand 
von 9 : 9 völlig ausgepumpt am Boden lag und sagte: "Dafür habe ich 
nicht sechs Stunden lang gekämpft, daß ich nun aufgeben soll. Wenn wir 
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mit dem nächsten Tor verlieren, gut, dann haben wir eben verloren."

Unsere Freunde von Siemens-Kopenhagen waren von der Begegnung sehr 
angetan. So viel Herzlichkeit hatten sie nicht erwartet; das sagten sie 
immer und immer wieder.

Bleibt mir nur noch, die Worte von Personalchef Olaf Krarup aufzugrei-
fen: "Ein herzliches 'Danke schön' allen Hell-Sportlern; ganz besonders 
aber den Hausfrauen, die ihre Türen auftaten und die Hauptlast getragen 
haben.
Helmut Wulff

Handball
In Berlin wurde in diesem Jahr die norddeutsche Meisterschaft der Be-
triebssportverbände im Hallenhandball ausgetragen. Zu diesem Turnier 
hatten die Städte Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Lübeck und Kiel 
gemeldet. Die Kieler Mannschaft - mit fünf Hell-Spielern und dem Hell-
Betreuer - gewann zum 4. Mal die norddeutsche Meisterschaft und zum
2. Mal nacheinander den Pokal. Hells Torwart, diesmal ohne THW-Kom-
plex, hielt wieder einmal "alles" und hatte an dem Erfolg großen Anteil. 
Will man den Kieler Erfolg in die richtige Relation bringen, muß man 
wissen, daß der hiesige Verband knapp 500 Spieler zählt, der Berliner 
aber über 5000.

Tischtennis
Unsere Tischtennis-Abteilung hat auch in der nun beendeten Saison 70/71 
wieder schöne Erfolge aufzuweisen. Unsere Spitzenspielerin Margot Bonke 
- Kabelbinderei - wurde auch in diesem Jahr wieder in die Stadtauswahl be-
rufen und trug erheblich zu dem guten Abschneiden der Kieler beim Städte-
Treffen in Berlin bei. Rolf-Walter Schwien - Labor - erreichte in der Ein-
zelmeisterschaft aller Kieler Tischtennis-Betriebssportler den beachtlichen
3. Platz, und in der C-Staffel errang unsere 3. Mannschaft den 2. Platz. -
Herzlichen Glückwunsch!

Den äußerst begehrten Pokal der Firma Hell gewann erneut die Mannschaft 
der BSG Fliegerhorst-Holtenau. Wir gratulieren dem Abonnentssieger Flie-
gerhorst!

Fußball und Bowling
Damit "für uns alle" keine Sportzeitung wird, wollen wir hierüber in 
der nächsten Ausgabe berichten. Bis dahin bitte Geduld!

für uns alle
Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell
"für uns alle" erscheint in zwangloser 
Folge. Printed in West Germany. 
Copyright 1971:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR.- ING. RUDOLF HELL GMBH

 Nr. 6Kiel, 30. September 1971

Am 4. und 5. Oktober 1971 werden unsere Arbeitnehmervertreter zum Aufsichtsrat gewählt. 
Wir fordern alle Arbeitnehmer auf:
Machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch, wählen Sie!
Die Wahl der Arbeitnehmervertreter steht kurz bevor

Nachdem der Wahlvorstand die Vorschlagslisten ausgewertet und die Kandidaten bekanntgegeben 
hat, werden nun in einigen Tagen die Arbeitnehmervertreter gewählt. "für uns alle" möchte 
diesen Zeitpunkt zur Gelegenheit nehmen, Ihnen über die Bedeutung des Aufsichtsrates, über 
seine Rechte und Pflichten zu berichten.

Für Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit mehr als 500 Arbeitnehmern ist nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz die Bildung eines Aufsichtsrates vorgeschrieben, dessen Mitglieder-
zahl durch 3 teilbar sein muß. Er hat zu einem Drittel aus Arbeitnehmern zu bestehen. In un-
serem Fall hat der Aufsichtsrat 6 Mitglieder, zwei davon - je ein Lohn- und ein Gehaltsemp-
fänger - werden von uns gewählt.

Die Rechte und Pflichten sowie die Organisation des Aufsichtsrates sind in einer Reihe von 
Bestimmungen des Aktiengesetzes geregelt.

Aufgabe des Aufsichtsrates ist es, die Geschäftsleitung zu überwachen. Dabei sind auch die 
Zweckmäßigkeit, die Wirtschaftlichkeit und die sozialen Belange zu beachten. Für die Arbeit-
nehmervertreter ist hier die Berücksichtigung der sozialen Belange besonders bedeutsam.

Zur Wahrnehmung der Überwachungspflicht hat der Aufsichtsrat das Recht, die Bücher und die 
Schriften des Unternehmens einzusehen. Er kann die Kasse und die Warenbestände prüfen oder 
sich Berichte von der Geschäftsleitung geben lassen. Außerdem hat er den Jahresabschluß, den 
Geschäftsbericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und der Ge-
sellschafterversammlung über das Ergebnis der Prüfung zu berichten und ihr mitzuteilen, ob er 
den Jahresabschluß billigt.

Die Befugnisse des Aufsichtsrates ,stehen ihm nur in seiner Gesamtheit zu, nicht aber dem ein-
zelnen Mitglied. Dieses hat daher kein selbständiges Einsichts- oder Prüfungsrecht, sondern nur 
der Aufsichtsrat als Organ ist z. B. zur Entgegennahme von Berichten oder Auskünften berech-
tigt.

Entscheidungen werden durch Beschluß in den Aufsichtsratssitzungen getroffen. Die Entgegen-
nahme und Abgabe von Erklärungen erfolgt in der Regel durch den von den Mitgliedern zu wäh-
lenden Vorsitzenden.

Der Aufsichtsrat kann sich bei der Ausübung seiner Aufgaben nur an die Geschäftsführer und nicht 
an andere Betriebsangehörige wenden. Er darf auch nicht selbst und direkt in die Geschäftsfüh-
rung eingreifen, Weisungen erteilen oder Anordnungen treffen.

Bedeutungsvoll ist auch seine Beraterfunktion gegenüber den Gesellschaftern. Wenn es das Wohl 
der Gesellschaft verlangt, kann und muß der Aufsichtsrat eine Gesellschafterversammlung ein-
berufen, um ihr zu berichten und sie zu veranlassen, möglichen Schaden abzuwenden. Darüber 
hinaus soll er sie in wichtigen Fragen, z. B. des Entwicklungsprogramms, der Fabrikation oder 
des Vertriebs unterstützen und beraten.
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Die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben des Aufsichtsrats können durch den von den Gesellschaf-
tern abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag, der sogenannten Satzung, nicht eingeschränkt, wohl 
aber erweitert werden.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist der Gesellschaft zur Treue und Verschwiegenheit verpflich-
tet. Er hat bei der Ausübung seiner Befugnisse nur die Interessen der Gesellschaft zu verfol-
gen, darf aber nicht die Interessen einzelner vertreten, muß jede Schädigung der Gesellschaft 
vermeiden und darf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die ihm infolge seiner Tätigkeit bekannt 
geworden sind, nicht Dritten mitteilen. Wenn ein Aufsichtsratsmitglied eine seiner Pflichten ver-
letzt, so kann er zur Verantwortung gezogen, für den dadurch entstandenen Schaden ersatzpflichtig 
gemacht und aus dem Aufsichtsrat abberufen werden.

Die Tätigkeit des Aufsichtsrates ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Um sie richtig wahrneh-
men zu können und um den Anforderungen gewachsen zu sein, ist es wichtig, daß die einzelnen 
Mitglieder über besondere Qualifikationen verfügen. Das gilt nicht nur für die von den Gesell-
schaftern benannten Mitglieder, sondern auch für die von den Arbeitnehmern zu wählenden Vertre-
ter. Denn sie haben die gleichen Pflichten und Rechte und tragen die Verantwortung gemeinsam 
mit den anderen Mitgliedern.

Bedeutung und Aufgaben des Aufsichtsrates dürfen nicht mit denen des Betriebsrates verwech-
selt werden. Es ist hoffentlich deutlich geworden, daß der Aufsichtsrat andere Funktionen hat.

Der Betriebsrat ist nach seiner Zusammensetzung - anders als der Aufsichtsrat - ein inner-
betriebliches Organ, das wichtige interne Mitwirkungsrechte wahrnimmt. Während das Schwer-
gewicht der Aufgaben eines Aufsichtsrats auf der Ebene der Geschäftsleitung liegt, deren ober-
stes Ziel das Wohl des Unternehmens und seiner Belegschaft sowie die Sicherung der Arbeits-
plätze ist und die, wenn sie richtig betrieben wird, uns allen zugute kommt.
Eckart Kümmell

Eine Mitteilung des Wahlvorstandes

Die Wahl der Arbeitnehmervertreter zum Aufsichtsrat ist eine gemeinsame 
Wahl für Lohnempfänger und Angestellte. Sie findet nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl statt. Jeder Wahlberechtigte, der in die Wahlliste eingetragen 
ist, kann seine Stimme jedem auf dem Stimmzettel namentlich aufgeführten 
Bewerber geben. Es dürfen nicht mehr als zwei Bewerber angekreuzt werden, 
gleichgültig welcher Arbeitnehmergruppe diese angehören. Statthaft ist es, 
2 Angestellte, 2 Lohnempfänger oder auch je 1 Angestellten und 1 Lohnemp-
fänger anzukreuzen . Gültig ist der Stimmzettel auch dann, wenn nur 1 Be-
werber angekreuzt ist.

Gewählt sind die Bewerber, die in den Arbeitnehmergruppen die meisten 
Stimmen auf sich vereinigen.

Außerdem weisen wir nochmals auf die Möglichkeit der Briefwahl hin. Die 
erforderlichen Unterlagen können beim Wahlausschuß angefordert werden. Sie 
müssen bis zum Arbeitsschluß am 5. 10. 1971 dem Wahlausschuß zugeleitet 
sein.
Der Wahlvorstand

Die Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat findet statt:
 am 4. 10. 71 von 7. 30 - 11. 30 Uhr im Werk I großer Vorführraum 
 am 4.10.71 von 13. 00 - 15.00 Uhr im Werk II in der Kantine
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 am 5. 10. 71 von 8. 00 - 12. 00 Uhr im Werk III in der Kantine
Bitte beachten Sie die Angaben für die Wahl im Werk I: das Wahllokal 
und die Wahlzeiten haben sich geändert !
Wahlberechtigt sind alle Betriebsangehörigen, außer Geschäftsführern und Prokuristen.

"für uns alle" will in dieser Ausgabe alle Herren vorstellen, die für die 
Wahl in den Aufsichtsrat kandidieren. Um den Betriebsangehörigen die 
Möglichkeit einer objektiven Entscheidung zu geben, baten wir die Kandi-
daten, sich selbst vorzustellen.

 Heinz BaumgartenVertrieb - Werk Dietrichsdorf

" Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen ", steht im 
§ 111/1 des Aktiengesetzes. Dieser kurze Satz umfaßt die vielen Aufgaben 
sowie die große Verantwortung eines Aufsichtsrates und deutet gleichzeitig 
darauf hin, daß Pannen wie bei Voigtländer in Braunschweig vermeidbar 
sind, wenn die Aufgaben des Aufsichtsrates richtig wahrgenommen werden.

Um ein Mitglied des Aufsichtsrates zu sein, sind Voraussetzungen nötig, die 
ich glaube erfüllen zu können.

Durch meine lange Betriebszugehörigkeit erwarb ich mir einen Überblick 
über die innerbetrieblichen Angelegenheiten unserer Firma. Auf Grund mei-
ner Tätigkeit als Vertriebsingenieur kenne ich sowohl die allgemeine Markt-
situation als auch die Wünsche und Forderungen unserer Kunden in Bezug auf 
neue Entwicklungen und Fertigungen. Das ist für die Zukunft unseres Betrie-
bes und im Hinblick auf die Sicherung unserer Arbeitsplätze äußerst wichtig.

In diesem Zusammenhang sehe ich auch die Pflichten des Aufsichtsratsmit-
glieds vor allem darin, unsere Interessen als Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
nachdrücklich zu vertreten. Diesem Bestreben kommen meine langjährigen 
Erfahrungen und mein Einblick in die vielfältigen Geschäftsabläufe zugute.

Meine Laufbahn in der Firma hat im Jahre 1934 in Berlin in der Fertigung 
begonnen, es folgte meine Tätigkeit im Labor und in der Elektrokonstruk-
tion, und seit 15 Jahren arbeite ich im Vertrieb für graphische Maschinen. 
Durch den vielseitigen Einsatz innerhalb der Firma sowie meine Reisen ins 
In- und Ausland, Besuche von Ausstellungen und Kongressen, habe ich Er-
fahrungen sammeln können, durch die ich glaube, den Aufgaben und Pflichten 
eines Aufsichtsratsmitglieds gewachsen zu sein. Außerdem hoffe ich, mir 
während all der Jahre meinen gesunden Menschenverstand bewahrt zu haben.

Ich bitte Sie deshalb, mir am Wahltag Ihre Stimme zu geben. 
gez. Heinz Baumgarten

 Walter Becker Betriebsratsvorsitzender,

geboren am 15. 9. 1922,
in der Firma Dr. -Ing. Rudolf Hell seit März 1953 
Beruf: Feinmechaniker
Mitglied der IG Metall seit 1950
Tätigkeit im Betriebsrat seit 1957
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Meine Kandidatur zur Aufsichtsratswahl wurde vom Betriebsrat sowie der 
Belegschaft vorgeschlagen. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen in 
verschiedenen Vertretungen der Arbeitnehmerschaft - auf dem Gebiet der 
Gewerkschaft und sozialen Einrichtungen sowie innerhalb des Betriebes -
kann ich mein Wissen im Interesse der Kolleginnen und Kollegen als Mitglied 
des Aufsichtsrates zur Geltung bringen.
gez. Walter Becker

3

 Reiner RosenkranzTeilefertigung - Werk Suchsdorf

  geboren:30. November 1940 in Kiel
  Schulbildung:Mittlere Reife

  Bundeswehr:18 Monate Grundwehrdienst
 Berufsausbildung:3 1/2 jährige abgeschlossene Maschinenschlosserlehre 

   6 Semester Studium an der Staatlichen Ingenieurschule 
   in Kiel (Abschluß: Grad. Ing. f. Maschinenbau) 
   Refa I und II
   Abschluß "der praktische Betriebswirt"

 Berufsarbeit: Seit Februar 1966 bin ich im Hause Dr. Hell beschäftigt. 
  Davon 15 Monate in der Arbeitsplanung und 14 Monate in 
 der Arbeitsvorbereitung als Sachbearbeiter. Anschließend 
 wurde ich im August 1968 Fertigungsleiter für die Teile-
 fertigung.

Auf Vorschlag von Arbeitskollegen wurde ich für die Wahl in den Aufsichts-
rat aufgestellt.
gez. R. Rosenkranz

 Hans SchlüterFräserei - Werk Suchsdorf

Geboren wurde ich am 5. 3. 1930 in Kiel.
Von 1944 bis 1947 erlernte ich den Beruf des Feinmechanikers bei der Firma 
Hagenuk.
Seit dieser Zeit bin ich auch Mitglied der IG Metall.
Im Juli 1952 wurde ich in der Firma Dr. -Ing. Rudolf Hell eingestellt.
In diesen 19 Jahren war ich ca. 3 Jahre in der Dreherei, 7 Jahre in der 
Fertigungsrevision und 9 Jahre als Vorarbeiter in der Fräserei beschäftigt.

Zur Kandidatur wurde ich veranlaßt, als viele Kolleginnen und Kollegen mich 
fragten, ob ich als Aufsichtsrat kandidieren würde. Die an mich herantraten, 
waren nicht nur meine engsten Mitarbeiter, sondern auch aus den verschie-
densten Fertigungsbereichen. Dieses Vertrauen und die Erfahrung, die ich 
mir an den Arbeitsplätzen erworben habe, möchte ich gerne durch meine 
Mitarbeit im Aufsichtsrat zum Wohle der Firma weitergeben.
gez. Hans Schlüter

 Heinz SchröderTerminwesen - Werk Suchsdorf

1918 wurde ich in Kiel geboren. Ich bin Mechaniker-Meister und habe in die-
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sem Jahr das Studium "Praktischer Betriebswirt" mit Erfolg abgeschlossen.

Meine Tätigkeit bei der Firma begann im Januar 1958.

Ich wurde gebeten, mich für die Wahl in den Aufsichtsrat zur Verfügung zu 
stellen, weil durch meine langjährige arbeitsvorbereitende Tätigkeit, haupt-
sächlich durch die mir übertragene Fertigungssteuerung der Vario-Produk-
tion bis 1969, eine gute positive Zusammenarbeit mit allen Bereichen der 
Firma bestand.

Meine jetzige Tätigkeit als Leiter der Abtlg. Terminwesen vermittelt mir 
eine unmittelbare Beziehung zu allen Fertigungsbereichen und der Betriebs-
leitung, so daß mit meinen Kenntnissen der Betriebswirtschaft eine weitere 
Voraussetzung dafür gegeben ist, das betriebliche Gesamtgeschehen objektiv 
beurteilen zu können.

Aus den Aufgaben und Pflichten, die dem Aufsichtsrat durch das Aktiengesetz 
auferlegt werden, ergibt sich für mich, die Belange der Belegschaft zu wahren 
und zu vertreten.
gez. Heinz Schröder

4

  Christian SütelReparaturabteilung Werk Dietrichsdorf

Ich, Christian Sütel, wurde am 17. 6. 1925 in Mielkendorf/Kreis Rendsburg 
geboren, erlernte das Elektromechanikerhandwerk auf dem Marine-Arsenal, 
Kiel, und trat am 20. 1. 1947 in den Dienst der Firma Dr. -Ing. Rudolf Hell 
als erster Mitarbeiter ein. Von 1947 bis 1956 führte ich den Hellschreiber-
Kundendienst bei sämtlichen Zeitungen Norddeutschlands durch, stellte 1953 
die ersten Klischographen auf, bildete das Bedienungs- und Wartungspersonal 
aus und führte die ersten Druckversuche mit durch. Nach Gründung der Re-
paraturabteilung 1957 übernahm ich diese als Leiter. Ins Angestelltenverhält-
nis wurde ich 1959 übernommen. Vier Jahre gehörte ich dem Betriebsrat 
an; zwei Jahre davon war ich zweiter Vorsitzender. Als ehrenamtlicher Ver-
trauensmann fungiere ich seit Jahren bei der Schwäbisch Gmünder Ersatz-
kasse, betreue somit unsere 400 Mitglieder. Mitglied der IG-Metall bin ich 
seit 1949.

Meine Kandidatur zum Aufsichtsrat erhielt ich auf Vorschlag des Betriebs-
rates und der Belegschaft. Ich habe diese Kandidatur angenommen, weil ich 
mich auf Grund meiner langjährigen und vielseitigen Tätigkeit in dieser Firma 
in der Lage fühle, die Aufgaben als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
voll wahrzunehmen.

Im Aufsichtsrat werde ich mich für die wirtschaftlichen und sozialen Belange 
der Belegschaft einsetzen, wozu ebenso selbstverständlich auch das Interesse 
für die gute Beschäftigungs- und Ertragslage unserer Firma gehört.
gez. Chr. Sütel

Nur zwei können
gewinnen...
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und Ihre Stimme
entscheidet
die Wahl
jede
Stimme
zählt

5

Was ist eine GmbH?

Über die Umwandlung unseres Unternehmens in eine GmbH, über Gründe, Bedeutung und Ver-
änderung ist in der Betriebsversammlung und den letzten Ausgaben unserer Werkszeitschrift 
das Wesentliche gesagt worden. Manch einer von uns weiß aber sicherlich nicht recht, was 
eigentlich eine GmbH ist.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine Handelsgesellschaft mit eigener Rechtpersön-
lichkeit und mit einem bestimmten Kapital, das von den Gesellschaftern durch Einlagen aufge-
bracht wird, die auch Sacheinlagen, z. B. Grundstücke, Fabrikanlagen oder Maschinen sein kön-
nen.

In unserm Fall entstand die GmbH nicht durch eine Neugründung, sondern auf Grund eines be-
sonderen Gesetzes durch eine Umwandlung. Es wurde eine Umwandlungsbilanz erstellt, die als 
Grundlage für die Bewertung der Geschäftsanteile der Gesellschafter dient.

Es sind mindestens zwei Gründer erforderlich, die einen Gesellschaftsvertrag, die Satzung, in 
notarieller Form abschließen. Die GmbH entsteht dann durch Eintragung in das Handelsregister.
Die Haftung ist wie bei der Aktiengesellschaft auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt. Das 
bedeutet, die Gesellschafter haften nicht persönlich mit ihrem gesamten Vermögen, sondern nur 
mit ihrem Geschäftsanteil. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur offenen Handelsgesellschaft 
oder Kommanditgesellschaft, den sogenannten Personengesellschaften, bei denen die Inhaber per-
sönlich mit ihrem gesamten Privatvermögen haften. Bei der Kommanditgesellschaft besteht die 
Besonderheit, daß hier neben den persönlich haftenden Gesellschaftern noch ein oder mehrere 
sogenannte Kommandististen beteiligt sind, deren Haftung auf den Betrag einer bestimmten Ver-
mögenseinlage beschränkt ist.

Gesellschafter der GmbH können sowohl Personen als auch andere Gesellschaften sein - wie 
in unserem Falle die Siemens AG. Die Geschäftsanteile der einzelnen Gesellschafter werden 
nicht wie bei der Aktiengesellschaft, die Aktien, in Wertpapieren verbrieft, können daher 
auch nicht an der Börse gehandelt, sondern nur in notarieller Form übertragen werden.

Oberstes Organ der GmbH sind die Gesellschafter in ihrer Gesamtheit. Ihre Rechte, die ihnen 
in Angelegenheiten der Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf die Führung der Geschäfte, zu-
stehen, bestimmen sich nach dem von ihnen abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag. Die Gesell-
schafter stellen insbesondere den Jahresabschluß fest, verteilen den sich daraus ergebenden
Gewinn, bestellen die Geschäftsführer und Prokuristen und prüfen und überwachen die Geschäfts-
führer. Ihre Entscheidungen treffen sie regelmäßig durch Beschlüsse in der Gesellschafterver-
sammlung. Die Gesellschafter oder einer von ihnen können auch selbst zum Geschäft sführer 
bestellt werden. Sie haben dann eine doppelte Funktion. Das geschieht häufig. Auch bei uns ist 
es so, Dr. Hell ist sowohl Gesellschafter als auch Geschäftsführer.

Die GmbH muß einen oder mehrere Geschäftsführer haben. Sie vertreten die Gesellschaft und 
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führen die Geschäfte. Ihre Befugnisse umfassen in der Regel alle Handlungen, die der Geschäfts-
betrieb normalerweise erfordert. Die Grundlagen der Gesellschaft dürfen sie nicht verändern, 
den Gesellschaftsvertrag nicht antasten. Die Gesellschafter können ihre Geschäftsführungsbefug-
nisse einschränken oder erweitern. Die Vertretungsmacht nach außen kann nicht eingeschränkt 
werden. Verletzen die Geschäftsführer ihre Pflichten, haften sie der Gesellschaft für den dar-
aus entstandenen Schaden.

Die GmbH nimmt eine Mittelstellung zwischen der Aktiengesellschaft einerseits und der OHG
und KG andererseits ein, sie gleicht zwar der Aktiengesellschaft in ihrer rechtlichen Konstruk- 
tion, unterliegt aber nicht so weitgehenden rechtlichen Regelungen wie diese, sondern ähnelt 
mehr der OHG oder KG, bei denen weitgehende Vertragsfreiheit herrscht und die Gesellschaf-
ter die Geschäfte selbst führen, mit der Einschränkung bei der KG, daß nur der persönlich 
haftende Gesellschafter die Gesellschaft führt, der Kommanditist dagegen dazu nicht befugt ist. 
Bei der Aktiengesellschaft hingegen ist die Beziehung der Aktionäre - ihre Inhaber - zur Gesell-
schaft unpersönlich. Die Aktionäre sind meist sehr zahlreich - bei der Siemens AG z. b. sind 
es etwa 290. 000 - und oft unbekannt. Ihre Einflußmöglichkeit ist begrenzt und beschränkt sich 
im Wesentlichen auf das Stimmrecht in der jährlichen Hauptversammlung. Der Vorstand, der 
die Geschäfte führt, hat gesetzlich fest umrissene Rechte und Pflichten. Das gilt auch für den 
Aufsichtsrat und die Hauptversammlung, die Versammlung der Aktionäre. Sämtliche Bereiche, 
wie z. B. Rechnungslegung, Gewinnverwendung, Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung sind 
weitgehend in den Bestimmungen des Aktienrechts festgelegt.

Anders als bei der Aktiengesellschaft, die immer einen Aufsichtsrat haben muß, ist die Be-
stellung eines solchen nach dem GmbH-Gesetz grundsätzlich nicht vorgesehen und auch nicht 
geregelt. Die Gesellschafter der GmbH haben aber das Recht, einen Aufsichtsrat zu bestellen, 
für den dann einige Aufsichtsratsregelungen des Aktiengesetzes gelten. Ein Aufsichtsrat muß 
aber nach dem Betriebsverfassungsgesetz gebildet werden, wenn die GmbH mehr als 500 Ar-
beitnehmer hat, wie das bei uns der Fall ist. Seine Organisation , seine Rechte und Pflichten 
ergeben sich aus dem Aktienrecht. Die Anzahl und Voraussetzungen der Arbeitnehmervertreter 
sowie deren Wahl regelt das Betriebsverfassungsgesetz.

Abschließend sei gesagt, daß unter den gegebenen Voraussetzungen hinsichtlich Größe, Struktur, 
Geschäftsumfang und Entwicklung für unser Unternehmen, als sogenanntes mittleres Industrie-
unternehmen, die Gesellschaftsform der GmbH als die geeignetste erscheint.
Eckart Kümmell

6

Herzlichen Glückwunsch
zum 10 jährigen
Jubiläum

Dienstjubiläen

 Arno Schnipkoweit15. 8.1971
  Irmgard Walter17. 8.1971
  Elfriede Jansen21. 8.1971

  Lisbeth Molter22. 8. 1971
  Rosa Steen22. 8. 1971

 Heinrich Lohöfner23. 8. 1971
  Gustav Büll28. 8. 1971
  Hans Körner29. 8. 1971

  Josef Kröning1. 9. 1971
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 Heinz-Günther Gehrke5. 9. 1971
  Bernhard Möhrke7. 9. 1971

  Dieter Smietana8. 9. 1971
  Emmi Schaper11. 9. 1971
  Elfriede Frahm12. 9. 1971
  Irmgard Lingrön15. 9. 1971

 Ursula Schönbeck18. 9. 1971
  Maria Hönemann22. 9. 1971

  Kurt Oellermann1. 10. 1971
  Uwe Porath1. 10. 1971

  Horst Sievers1. 10. 1971
  Günter Krause2. 10. 1971

Es muß nicht immer Fernsehen sein

Einen vergnüglichen niederdeutschen Abend, wie er besser kaum sein 
kann, bescherte uns Altmeister Professor Ivo Braak in unserm Bauern-
haus. Er bestätigte einmal mehr, daß er zur allerersten Garnitur gehört. 
Wer kann schon so differenzieren, so nuancieren wie er ? Wer zieht so 
schnell seine Zuhörer in seinen Bann?

Braak las - prächtig aufgelegt wie immer - heitere Volksmärchen, Kurz-
geschichten und Döntjes und "smuggelte" mit sichtlichem Vergnügen auch 
mal etwas Besinnliches ein. Aus seinem reichen Schaffen gab der Dichter 
Ivo Braak auch eine kleine Kostprobe, ohne allerdings seine "Vaterschaft" 
kundzutun.

Die Zuhörer im vollbesetzten Bauernhaus dankten dem Rezitator durch 
Aufmerksamkeit, Mitgehen und starken Beifall. Unseren Wunsch: "Ivo 
Braak, kiek mol wedder in!" wird er kurz nach seinem 65. Geburtstag, 
12. September, am Freitag, dem 15. Oktober erfüllen. Auch diese Veran-
staltung ist bereits ausverkauft.

Unser "Bauernhausvater", Meister Petersen, war an diesem Abend be-
sonders glücklich. Prof. Braak erfüllte ihm einen Wunsch und schrieb
auf ein Meeresbild, das jetzt einen Ehrenplatz im Bauernhaus gefunden
hat:
 Hoch oder platt -
 Drög oder natt -
 Beer oder Wien -
 Groff oder fien -
 Bloots echt mutt dat sien !

 19. Mai 1971 Ivo Braak
Helmut Wulff

Aus der Hell-Familie

Geburten
  Heike Neubert4. 6. 1971 

   einen Sohn, 
   Michael

 Hans-Jürgen Borasch23. 7. 1971 
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   einen Sohn, 
   Frank

  Klaus Held4. 8. 1971 
   eine Tochter, 
   Rita

  Rüdiger Sommer20. 8. 1971 
   eine Tochter, 
   Annegret

 Bernd Deutschbein2. 9. 1971 
   eine Tochter, 
   Kirsten

  Rolf Angelbeck22. 9. 1971 
   eine Tochter, 
   Nicole

Hochzeiten
Dorit Radestock, geb. Losch,

 und Helmut Radestock18. 6. 1971
Manfred Peters und Renate Peters, 

  geb. Kirchwehn24. 6. 1971
Markus Sturm und Monique Sturm, 

  geb. Leroy30.7. 1971
Otto Volk und Siegrid Volk,

  geb. Niehus20. 8. 1971
Dietmar Becker und Ricarda Becker, 

  geb. Hingst26. 8. 1971
Peter Muus und Erika Muus,

  geb. Christoph27.8.1971
Anneliese Leiphold, geb. Lumkowsky, 

 und Peter Leiphold2. 9. 1971
Klaus Dittmer und Marianne Dittmer, 

  geb. Sahr3. 9. 1971
Regina Neuthor, geb. Dau,

 und Wilfried Neuthor3. 9. 1971

Waltraud Becker, geb. Schulz,
 und Karl-Heinz Becker20. 9. 1971

Volker Grosse und Margit Grosse, 
  geb. Bakker25. 9. 1971

Sterbefälle
Wir bedauern den Tod unseres frühe-
ren Mitarbeiters

Martin Sachau
verstorben am 20. August 1971

und des jungen Kollegen, der zum 
Studium beurlaubt war,

Lutz Wieck,
verstorben am 30. August 1971.
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7

Betriebssport

Bowling
Der dreimalige Stadtmeister Hell bestätigte seine konstante gute Form er-
neut in der Sommerpokalrunde 1971. In dieser, mit 36 teilnehmenden Mann-
schaften gut belegten Runde, gewann Hell den Gesamtsieg und zeigte sich 
wiederum als "Pokalräuber".

Fußball
Auch diesmal fand im Rahmen des Saison-Abschlußfestes der Sparte Fuß-
ball des Betriebssportverbandes, am 25. September 1971, die Siegerehrung 
statt.

Die BSG Hell wurde in der A-Klasse nach 13 Spielen mit 42 : 17 Toren und 
22 : 4 Punkten Staffelsieger und damit erneut Stadtmeister.

Das letzte Spiel am 13. September gewannen wir mit 2 : 0 Toren gegen die 
BSG Rathaus.

So sieht die Erfolgskurve der letzten vier Jahre aus:
  1968 Stadtmeister 1970 Stadtmeister 
  1969 Vizemeister 1971 Stadtmeister.
Der alte , neue Stadtmeister >

Danke schön! Ein Wort, das viele aus ihrem Sprachschatz verbannen möch-
ten. Unsere Sportler nicht. Sie wissen, daß es keine Selbstverständlich-
keit ist, wenn Dr. Hell immer wieder sein Herz für den Sport zu erken-
nen gibt: mal in Form eines Reisezuschusses, mal durch Anschaffung neuer 
Sportkleidung oder eines Balles u. ä.

Darum äußerten die Sportler schon vor langer Zeit den Wunsch, sich bei 
Dr. Hell einmal persönlich bedanken zu können.

Inzwischen hatten nun die Vertreter unserer BSG die Gelegenheit, Dr. Hell 
ihr "Danke schön!" in Form eines originelles Geschenkes zu präsentieren: 
ein Autoschlüsselanhänger aus Silber mit stilisierten Abbildungen von Pro-
dukten unserer Firma. Idee, Entwurf und Gestaltung: Sportler und Sport-
freunde der BSG Hell.

Unsere BSG ist für jeden Firmenangehörigen offen. Wer Lust hat, sich 
sportlich zu betätigen, ist herzlich willkommen. Hier haben insbesondere 
unsere Jugendlichen ein reiches Betätigungsfeld !

Meldungen nehmen entgegen:
  Fußball und Tischtennis:Ernst Schwalm, Dreherei

     Tischtennis:Dieter Gamm, Auftragsbestätigung 
   Bowling: Rüdiger Piper, Fräserei 
   Handball:Holger Grube, Sonderwerkstatt

und für alle Sportarten können Sie sich auch in unserer Personalabteilung
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melden.

für uns alle
Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell
"für uns alle" erscheint in zwangloser 
Folge. Printed in West Germany. 
Copyright 1971:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR.- ING. RUDOLF HELL GMBH

 Nr. 7Kiel, 19. November 1971

Unser erster Aufsichtsrat ist gewählt
Becker und Sütel Arbeitnehmervertreter 
Dr. Reche Aufsichtsratsvorsitzender

Am 4. und 5. Oktober 1971 fand die Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat unseres 
Unternehmens statt.

Die von uns gewählten Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
sind:

  Walter Becker, Betriebsratsvorsitzender,als gewerblicher Arbeitnehmer 
Christian Sütel, Leiter der Reparaturwerkstatt, als Angestellter.

Wir beglückwünschen die Herren zu ihrer Wahl und wünschen ihnen guten Erfolg bei ihrer neu-
en Aufgabe.

Am 26. Oktober 1971 fand die erste Aufsichtsratssitzung statt. Die Aufsichtsratsmitglieder 
wählten:

  zum Aufsichtsratsvorsitzenden:Dir. Dr.-Ing. Kurt Reche
 zum stellvertretenden Vorsitzenden:Dr. jur. Kurt Ross

Der Aufsichtsrat setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

 Dir. Dr.-Ing. Kurt RecheVorsitzender
  Dr. jur. Kurt Rossstellvertretender Vorsitzender 

Walter Becker
Dir. Walter Friesecke
Dir. Dr. Karl Heinz Krengel
Christian Sütel

Erste Aufsichtsratssitzung
der Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH 
am 26. Oktober 1971.

  Dr. -Ing. Kurt RecheDr. Kurt RossDr. Karl Heinz Krengel

In unserer letzten Werkzeitschrift brachten wir eine allgemeine Information über Aufgabe und Zweck eines Auf-
sichtsrates. Im Anschluß daran stellen wir Ihnen heute die sechs Aufsichtsratsmitglieder in Bild und Wort vor. 
Wir möchten damit nicht nur die bisherige Darstellung vervollständigen, sondern Ihnen auch einen persönlichen 
Eindruck von den einzelnen Herren vermitteln, die bei uns den Aufsichtsrat bilden.

Dr.-Ing. Kurt Reche wurde am 7.7.1906 in Berlin geboren. Er studierte theoretische Elektrotechnik an der Techni-
schen Hochschule in Berlin. 1931 trat er als Entwicklungsingenieur in die Siemens & Halske AG ein. Nach drei-
jähriger Tätigkeit als Direktionsassistent übernahm er 1937 die Leitung der Laborgruppe Telegrafie des Zentral-
laboratoriums, zu deren Arbeitsgebieten auch die drahtlose Telegrafie und die Bildtelegrafie gehörten. Aus die - 
ser Zeit stammen die ersten Verbindungen zu unserer Firma.

Diese Kontakte entwickelten sich zu einer engen Zusammenarbeit, als 1950 zwischen Dr. Hell und Dr. Reche eine 

SEITE 58 VON 3355



Ausgabe_Nr 007 Datum 19.11.1971

Übereinkunft zustande kam, in der Siemens - um seine Kräfte auf den Wiederaufbau der Fernschreibtechnik kon-
zentrieren zu können - das Gebiet der Bildtelegrafie und später das der Faksimile-Geräte der in Kiel entstande-
nen Firma Dr. Hell übertrug.

1948 wurde Dr. Reche die Leitung der Geschäftsgebiete Fernschreibtechnik und Signalgeräte übertragen, Gebiete, 
die im weiteren Verlauf mit der Eisenbahnsignaltechnik und der von ihm aufgenommenen Datenverarbeitung zum 
Unternehmensbereich Datentechnik zusammengefaßt wurden. Im Rahmen dieser Tätigkeit wurde er 1954 in den 
Vorstand berufen, dem er bis zum Erreichen der Altersgrenze im Herbst dieses Jahres angehörte. Er bleibt mit 
der Siemens AG weiterhin eng verbunden.

Dr. Reche ist Präsident des Instituts zur Erforschung technologischer Entwicklungslinien (ITE), Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der Siemens-Finanzierungsgesellschaft für Informationstechnik m. b. H. und Mitglied des Aufsichts-
rates der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung.
Dr. Kurt Ross wurde am 24.1.1900 in Kassel geboren. Aus dem ersten Weltkrieg zurückgekehrt, studierte er Rechts-
und Staatswissenschaften an den Universitäten Marburg, Kiel und Berlin und promovierte 1921 zum Dr. jur. Nach 
dem Assessorexamen ließ sich Dr. Ross als Rechtsanwalt in Kiel nieder und übt seit dieser Zeit eine Anwalts-
und Notarpraxis vor allem auf dem Gebiet der Technik, des Kraftfahrzeug- und Versicherungswesens - zur Zeit 
mit drei weiteren Sozien - aus. Die Berufstätigkeit wurde durch den zweiten Weltkrieg unterbrochen, in dem 
Dr. Ross von 1939 bis 1945 bei der Luftwaffe eingesetzt war.

Seit der Neugründung der Firma Dr.- Ing. Rudolf Hell in Kiel berät Dr. Ross unser Unternehmen als Anwalt und 
Notar. Er hat nach dem Zusammenbruch den Aufstieg der Firma von den ersten Anfängen miterlebt und ist mit 
unserm Haus durch jahrelange Zusammenarbeit eng verbunden.

Dr. Karl Heinz Krengel Jahrgang 1913, hat nach Besuch des Realgymnasiums in Nürnberg und nach einer kaufmänni-
schen Lehre bei einem Industrieunternehmen Betriebswirtschaftslehre studiert und 1937 zum Doktor der Wirtschafts-
wissenschaften promoviert. Anschließend war er wieder in der Industrie und im Bankwesen in leitenden Aufgaben 
tätig. Seit 1950 gehört er dem Haus Siemens an; er leitet heute in der Zentralfinanzabteilung die Hauptabteilung 
Beteiligungsverwaltung und ist Vorstandsmitglied der Bergmann-Elektricitäts-Werke AG. In der erstgenannten Ei-
genschaft gehört er auch den Aufsichtsräten verschiedener Beteiligungsgesellschaften des Hauses Siemens an und 
wurde aus diesem Grund auch in den Aufsichtsrat der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH entsandt, nachdem er das Un-
ternehmen und Herrn Dr. Hell schon seit der ersten gesellschaftsrechtlichen Verbindung mit Siemens im Jahre 1954 
gut kennt.

2

   Walter FrieseckeChristian SütelWalter Becker

Walter Friesecke wurde 1919 in Magdeburg geboren und beendete dort 1938 seine Schulzeit mit dem Abitur. Nach 
Militärzeit, Krieg und russischer Kriegsgefangenschaft trat Friesecke Anfang 1949 in Hamburg in den Dienst der 
Deutschen Bank, die ihn 1954 zum Leiter ihrer Filiale in Wolfenbüttel bestellte. Von 1956 - 1960 war er in der 
Direktion der Deutschen Bank Filiale Bremen tätig, um dann zum 1. 7. 1960 im Auftrage der Deutschen Bank Kom-
plementär des Bankhauses Wilh. Ahlmann in Kiel zu werden. Seitdem ist er Leiter dieses Hauses, das mit dem 
1. 1. 1967 Hauptfiliale der Deutschen Bank wurde, mit der Aufgabe, die Filiale der Bank in Schleswig-Holstein zu 
betreuen.

Die über 10-jährige Tätigkeit in Kiel und Schleswig-Holstein brachte Bankdirektor Friesecke neben engen Verbin-
dungen zu den Wirtschaftsunternehmen dieses Raumes eine Reihe von ehrenamtlichen Aufgaben in den verschie-
densten Gremien, von denen seine Tätigkeit als Handelsrichter in der Kammer für Handelssachen beim Landge-
richt Kiel zu erwähnen ist.

Aus der langjährigen engen Zusammenarbeit unserer Firma mit unserer Hausbank, dem Bankhaus Wilh. Ahlmann 
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und der Deutschen Bank, ergab sich das gute Einvernehmen und die Verbundenheit zu Bankdirektor Friesecke.

Christian Sütel, geboren 1925 in Mielkendorf/Rendburg, ist 1947 als erster technischer Mitarbeiter in die damals 
in Kiel neugegründete Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell eingetreten und leitet seit 1957 die Reparaturwerkstatt im Werk I. 
Sütel gehört heute zum Stamm der bewährten langjährigen Mitarbeiter.

In unserer letzten Ausgabe stellte sich Sütel als Kandidat für den Aufsichtsrat vor. Inzwischen ist er als Vertreter der 
angestellten Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat gewählt worden. Sein eindeutiger Wahlsieg beweist das große 
Vertrauen und die Beliebtheit, die Sütel unter den Kollegen in unserm Unternehmen genießt.

Walter Becker, Jahrgang 1922, von Beruf Feinmechaniker, seit 1953 Mitarbeiter unserer Firma, seit 1957 im Be-
triebsrat, ist Betriebsratsvorsitzender der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH.

Becker hatte sich ebenfalls in der letzten Ausgabe als Kandidat vorgestellt und wurde am 4. /5. Oktober in den 
Aufsichtsrat gewählt.

Durch seine langjährige Tätigkeit im Betriebsrat ist er allen Mitarbeitern der Firma bekannt und wird aufgrund 
seiner Erfahrungen und Kenntnisse im Aufsichtsrat sicherlich konstruktiv mitarbeiten können.

3

Aus unserer Arbeit
Besser leben durch die Farbe
Willi Matzat, Leiter der Lackiererei, Werk I, berichtet aus seiner Werkstatt

Farbe spielt im menschlichen Leben eine außerordentliche Rolle. Die Farbe ist geeignet, eine Gemütsbewegung, 
ja sogar eine körperliche Wirkung, auszulösen. Im privaten Leben, im Beruf, in der Mode und in der Werbung ist 
die Farbe genausowenig wegzudenken wie in der Natur.

Farbe als Ausdruck kann einen "Schock" auslösen oder bezwecken - sogenannte Warnfarben - oder beruhigend 
wirken. Es gibt "wohltuende" und "aufregende" Farben, deren Wirkung sich der Psychologe und der Arzt für Wer-
bung und Therapie bedienen. So heißt es heute oft: Besser leben durch die Farbe !

Durch Kombination mehrerer Farben kann eine angenehme Farbharmonie herbeigeführt werden. Beim Kombinieren 
von Farben darf aber der Mut zur Farbe nicht bis zur Geschmacklosigkeit getrieben werden, denn auch da heißt 
es keinesfalls: Alles ist erlaubt, was gefällt !

Auch in unserm Haus gilt das Motto: Gut lackiert, verkauft' s sich besser ! So hat die Buntwelle auch vor unseren 
Geräten nicht haltgemacht. Gutgelungene Farbkombinationen, zwei- bis vierfarbig, machen unsere wertvollen Gerä-
te bedeutend ansprechender. Noch vor wenigen Jahren wurden nur einfarbige Hammerschlag-Lackierungen herge-
stellt, die heute nur noch wenig verlangt werden. Alle neuentwickelten Geräte werden jetzt im Hochdruck-Spritz-
verfahren lackiert und erhalten mehrfarbige, genau abgestimmte PVC-Oberflächen mit feinem seidengläzendem 
Effekt. Unsere Farbtonskala ist in den letzten fünf Jahren von 12 auf 36 Farbtöne gestiegen.

Bei unseren Hochdruck-Spritzverfahren liegen die Kunststofflackierungen mit 70% PVC (Polyrinylchlorid) an der 
Spitze. DD-Lacke (Polyurethane) stehen mit 20 % an zweiter Stelle. Nur noch bei 10% der Lackierungen werden 
Alkydharz- und Nitrolacke verarbeitet, die vor etwa sechs Jahren noch den Hauptanteil hatten.

Die besonderen Vorzüge der Kunststoffgruppen sind: 1.) Hervorragende mechanische Eigenschaften, z. B. Haftung, 
Härte und Abriebfestigkeit, 2.) außerordentliche Füllkraft und 3. ) hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien 
und Säuren. Auch sind die Effektlacke einfacher zu verarbeiten. Der Arbeitsaufwand an Spachteln und Schleifen ist 
nicht so aufwendig wie bei der früher üblichen staubfreien Decklack-Lackierung.
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In unserer Lackiererei werden 20 Personen beschäftigt. Der größte Teil besteht aus langjährigen spezialisierten 
Mitarbeitern.

Im Durchschnitt werden monatlich 400 bis 500 Aufträge lackiert, das sind 15. 000 bis 17. 000 Einzelteile. Der mo-
natliche Lackverbrauch liegt bei 1.500 kg.

Vor dem Lackieren werden die gespach-
telten Werkstücke naß geschliffen
Danach wird mit Spritzpistolen unter 
ca. 3 - 4 atü lackiert

8

Hell-Geräte auf der Polygraphischen Fachmesse in Leipzig

Die polygraphische Fachmesse Leipzig fand 1971 erstmalig im Herbst auf dem Gelände der 
Technischen Messe statt. Dadurch konnte der polygraphischen Industrie eine nahezu doppelte 
Ausstellungsfläche zugeteilt werden, die mit etwa 7.500 qm eine vermutlich für längere Zeit 
ausreichende Größe erreichte.

Unsere Firma beteiligte sich in diesem Jahr mit einem 100 qm großen Stand. Es wurden vor-
zugsweise Geräte der Informationstechnik für die Presse vorgestellt, und in vielen Fachge-
sprächen konnte die Verbindung zu Journalisten der sozialistischen Staaten verbessert werden.

Für Reproduktions- und Satztechnik wurde mit ausreichendem Anschauungsmaterial geworben. 
Diejenigen, die nicht zur IPEX nach London fahren konnten, erhielten neueste Informationen. 
Interessante Geschäftsabschlüsse wurden vorbereitet.
Helmut Westphal

Auch große Digiset-Anlagen finden wachsendes Interesse

Bereits in "für uns alle" Nr. 5 wurde auf den Großauftrag des Berliner Satz-Rechen-Zentrums 
hingewiesen. Inzwischen hat eine Reihe weiterer Kunden die ungeahnten Möglichkeiten der Ra-
tionalisierung mit großen Lichtsetzanlagen erkannt und Hell entsprechende Aufträge erteilt.

Ein bevorzugtes Aufgabengebiet für Lichtsetzanlagen Digiset besteht in der druckgerechten Satz-
herstellung von umfangreichen Dokumentationen. So verwundert es nicht, wenn sich auch das 
Zentral-Institut für Information und Dokumentation der DDR in Berlin entschlossen hat, seine 
kompletten dokumentarischen Arbeiten künftig mit einem Digiset 50 T 21 zu setzen. Eine solche 
Anlage wird in ihrer Flexibilität, Schriftzeichenauswahl, typographischen Qualität und Geschwin-
digkeit von keiner vergleichbaren Maschine übertroffen. Ähnlich wie bei unserm Digiset-Kunden 
in Paris, "Imprimerie Nationale", können auch hier mit Digiset alle vorkommenden Schrift-
zeichen der gewünschten Weltsprachen mit ihren vielen Akzenten dargestellt werden.

Die Kopenhagener Telefon-Gesellschaft KTAS arbeitet bereits seit fast fünf Jahren mit der er-
sten von uns ausgelieferten Lichtsetzanlage Digiset 50 T 1. Um in Zukunft nicht nur einzelne 
Spalten, sondern komplette Telefonbuchseiten herstellen zu können, wird in Dansk EDR Regne-
centrum in Kopenhagen noch in diesem Monat ein Digiset 50 T 21 installiert, auf welchem ab 
1972 auch die Telefonbücher der KTAS hergestellt werden. - Wenn sich der Kunde nach fünf 
Jahren erneut für das System Digiset entscheidet, so beweist dies besser als alles andere die 
erfolgreiche Konzeption.
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Neben den bereits berühmt gewordenen Digiset-Anlagen unseres Kunden "Periodica" wurden 
ebenfalls für Brüssel von der belgischen Telefon-Gesellschaft sowie von der belgischen Post 
je eine Lichtsetzanlage Digiset 50 T 21 vorgesehen. Beide Behörden haben die Absicht, um-
fangreiche interne Dokumentationen mit Digiset herzustellen. Die belgische Telefon-Gesellschaft 
"Regie des Telegraphes et des Telephones" wird darüber hinaus auch sämtliche belgischen Te-
lefonbücher und Telexverzeichnisse auf ihrer Anlage setzen.

Die Firma Siemens wurde seitens des NOK mit der gesamten elektronischen Betreuung der 
Austragungsorte der olympischen Spiele, München, Kiel und Augsburg, beauftragt. Im Rahmen 
dieser Betreuung wird das "Sonderteam Olympische Spiele" (SOS) der Firma Siemens für den 
Druck der Zusammenfassung aller Wettbewerbsergebnisse im Rechenzentrum des Olympiasta-
dions in München eine Lichtsetzanlage Digiset 50 T 21 einsetzen. Nur mit Hilfe dieser moder-
nen Hell-Technik wird es möglich sein, schon bei der Schlußfeier der Spiele das gedruckte 
Gesamtergebnis an Interessenten zu verteilen. - Über diesen bedeutungsvollen Anwendungsfall 
werden wir an anderer Stelle noch ausführlicher berichten.
Fritz Schüller

Eine der fünf in 
Europa bereits 
arbeitenden 
Lichtsetzanlagen 
Digiset 50 T 21 
beim Satzzentrum 
Prag

5

Fabrikleitung zum Thema Relaisbau

Im Rahmen der fortschreitenden Technik werden Relais mehr und mehr 
durch Halbleiterelemente ersetzt. Diese Entwicklung hat jetzt auch unse-
ren Relaisbau getroffen.

Wie den betroffenen Betriebsangehörigen bereits mitgeteilt wurde, wird 
unser Relaisbau nunmehr in den ersten Monaten des Jahres 1972 einge-
stellt.

Seit der Übernahme des Werkes Suchsdorf wurden regelmäßig jährlich 
80. 000 Relais gefertigt. Die Stückzahl wurde im Geschäftsjahr 1970/1971 
auf 60. 000 Einheiten reduziert. Mit einem letzten Auftrag von 15. 000 
Einheiten im Geschäftsjahr 1971/1972 läuft die Fertigung Anfang 1972 
leider aus.

Die im Relaisbau beschäftigten Mitarbeiter brauchen nicht zu befürchten, 
arbeitslos zu werden. Die Fabrikleitung ist in der Lage, alle bisher dort 
Beschäftigten in anderen Werkstätten in Gaarden und Suchsdorf unterzu-
bringen.

In diesem Zusammenhang dürfte interessant sein, daß in Suchsdorf eine 
zweite Kabelbinderei neu aufgebaut wird.
Dr. Johann Neumann
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Kollegen unter sich

Unter dieser Überschrift können alle 
Betriebsangehörigen in unserer Werk-
zeitschrift zu Wort kommen. 
Voraussetzung: Ihr Beitrag soll kurz 
und für alle von Interesse sein.
Nutzen Sie Ihre Chance - schreiben 
Sie an die Redaktion unter dem Motto: 
"von uns - an uns - für uns alle"
Nebenstehend unser erster Beitrag.

Im Polizeibericht vom 8. 10. 1971 hätte man lesen können:
"Auf dem Parkplatz der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH wurde am Nach-
mittag ein hellblauer VW-Käfer von einem weinroten Citroën am rechten 
Trittbrett beschädigt. Der Fahrer des weinroten Wagens beging Unfallflucht; 
der Sachschaden ist gering."

Es erfolgte keine Anzeige, und der Polizeibericht blieb somit aus.

So weit so gut. Man könnte daraus ableiten, daß es somit jedem selbst über-
lassen sei, sich so oder so zu verhalten. Ist das kein Trugschluß ?
Es ist doch erstens eine Sachbeschädigung eingetreten, zweitens ein Kollege, 
dessen Namen beim Pförtner zu erfahren wäre, geschädigt worden und 
drittens ein Vorfall eingetreten, der nicht zur Gewohnheit werden darf, weil 
dann niemand mehr sicher wäre, ob er mit seinem Wagen nach Feierabend 
nach Hause fahren kann.

Vielleicht sollten sich alle autofahrenden Kollegen Gedanken darüber machen, 
ob es kollegialer ist, über solche Vorfälle, die sicher Zeugen haben, zu 
schweigen oder den Verursacher zu korrektem Verhalten zu ermutigen.

Die Redaktion schließt sich diesem Votum an, zumal schon so oft Klagen 
über ähnliche Vorfälle zu hören waren und es in unser aller Interesse liegt, 
auch auf dem Parkplatz Fairness walten zu lassen.
Was meinen Sie dazu?

10

Unsere Auszubildenden des 3.Aus-
bildungsjahres fuhren mit ihren 
Ausbildern nach Hamburg und be-
suchten dabei u. a. die Lufthansa. 
Unser Bild zeigt die ganze Gruppe 
vor einem Jumbo-Jet.

Briefmarkentauschring
Die regelmäßigen Tauschtage sollen 
wieder aufgenommen werden. Näch-
ster Treffpunkt: 24. November 1971, 
16,30 Uhr, in der Kantine in Diet-
richsdorf.
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Bauernhaus

'n beten dröög
aber vorwiegend heiter, wird ein Abend mit Dr. Jochen Arp sein, der am 
19. November 1971 um 20. 00 Uhr stattfindet. Dr. Arp war fast 20 Jahre 
lang Leiter des Kulturamtes der Stadt Kiel. Sein kulturelles Wirken als 
Schriftsteller und Erzähler sowie sein ständiger Humor haben ihn als 
"fröhlichen Jochen" weit über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt ge-
macht. Er liest in "Hoch" und "Platt".

Interessenten melden sich bitte bei Betriebsratsvorsitzendem Becker 
(Werk III), bei den Betriebsratsmitgliedern Runau (Werk II) bzw. Maly-
scheff (Werk I) oder in der Personalabteilung.
Selbstverständlich sind auch diesmal die Ehegatten mit eingeladen.

Wegen der zu erwartenden Nachfrage ist eine zweite Lesung für Mitte 
Januar 1972 vorgesehen.

Kiels Stadtgeschichte dürfte den einen oder anderen von uns interessieren. 
Dr. Jochen Arp hat sich freundlicherweise bereit erklärt, seinen ausge-
zeichneten Lichtbildervortrag auch vor uns zu halten und einen Film über 
das Kiel von heute "Farbenfrohes Kiel" zu zeigen.
Auch hierfür wollen sich Interessenten bei den oben genannten Stellen 
melden. Als Termin ist Mitte Februar in Aussicht genommen.

Unsere Rentner  sind übrigens auch zu diesen und zukünftigen Veranstal-
tungen eingeladen. Anruf genügt.

Betriebssport

Tischtennis
Die Hallensaison hat begonnen. Noch einige weitere Sportfreunde mehr 
haben sich für Tisch-Tennis entschieden. Deshalb konnten wir diesmal 
sogar 4 Mannschaften zur Punktrunde anmelden. Alle haben bisher ein 
positives Punkteverhältnis.

Handball
Unsere Hallenhandballer in der A-Staffel liegen nach 6 Spielen mit 
53 : 24 Toren und 12 : 0 Punkten an der Spitze des "Oberhauses".
In der B-Staffel wird fleißig mitgemischt. Das Torverhältnis ist mit 
28 : 21 positiv. Das Punkteverhältnis ist 3 : 5.

Bowling
Der Spielbetrieb wurde auch von unseren Bowlern wieder aufgenommen. 
Nach den ersten Spielen liegen unsere Sportler wieder in der Spitzengruppe.

In der 15-jährigen Geschichte unserer Betriebssportgemeinschaft kam es 
zu vielen unvergeßlichen Begegnungen mit in- und ausländischen Mann-
schaften. So manche Freundschaft ist entstanden. Zu einem besonders 
herzlichen Verhältnis führten die Spiele gegen die Fußballer, Tischtennis-
spieler und Handballer des Westermann Verlages, Braunschweig. 
In dessen letzten Ausgabe der Hauszeitschrift wurde hierauf mit folgen-
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den Worten hingewiesen: "Zu diesem Turnier war ein Gast angereist, der 
mit der Firma Westermann schon viele sportliche Kämpfe ausgetragen 
hat: die Firma Hell. Diese Firmenmannschaft bewies, daß sie ohne Beden-
ken gegen richtige Vereine spielen könnte: sie zeigte Handball in der schön-
sten Form und gewann verdient und klar mit 8 : 0 Punkten den Pokal. 
Diese Gäste haben einen so ausgeprägten Firmensport, daß sie in Handball, 
Fußball und im Bowling Kieler Betriebssportmeister sind und im Tisch-
tennis einige Male Stadtmeister waren."

Beat reißt unsere Rentner wahrscheinlich nicht vom Stuhl, wie aber wäre es 
mit einem Beat-Abend unserer Auszubildenden? Besteht Interesse? Wer hat 
Lust? Wer kann so etwas organisieren? Bitte in unserer Personalabteilung 
melden.

Dia-Vorführungen sind meist gut gemeint, können aber trotzdem manchmal 
 sehr langweilen . Ein Lichtbildervortrag über eine Rußlandreise ist 

wohl eine seltene Gelegenheit und stößt sicher auf großes Interesse. 
Harry Weichler, ein Mitarbeiter unseres Services, hat mehr als 300 Dias 
mitgebracht. Die schönsten wird er auf unsere Bitte hin im kommenden Früh-
jahr vorführen. Der Termin wird rechtzeitig angegeben.

 Prof. Dr. Ivo Braakhatte auch am 15. Oktober wieder einen vollen Erfolg. 
Über achtzig Mitarbeiter waren erschienen. Keiner, der seine Teilnahme 
bereut hätte.

11

Aus der Hell-Familie

Geburten

Erna Müller 17.7.1971 
eine Tochter, 
Heike

 Karl-H. Westermann9. 9. 1971
eine Tochter,
Nicole 

 Hans-Georg Rethwisch14. 9. 1971
eine Tochter,
Petra

Harald Böck 22. 9. 1971 
eine Tochter, 
Nicole

Dr. Johann Neumann 29. 9. 1971 
eine Tochter, 
Doris

Holger Hormann 19. 10. 1971 
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eine Tochter, 
Maren

Herzlichen Glückwunsch !

Hochzeiten

Karin Schlundt, geb. Will,
 und Peter Schlundt21.5. 1971

Regina Menkenhagen, geb. Jahn,
 und Adolf Menkenhagen17. 7. 1971

Bärbel Pollex, geb. Mordhorst,
 und Georg Pollex1.10. 1971

Wolf-Dieter Gladigau und Sabine Gla-
 digau, geb. Braun8. 10. 1971

Sirkka Petersen, geb. Heikkinnen,
 und Johann Petersen15. 10.1971

Birgit Kock, geb. Weidler,
 und Dieter Kock22. 10. 1971

Uwe Momsen und Renate Momsen, 
 geb. Thiele12.11. 1971

"für uns alle" gratuliert herzlich !

Am Totensonntag gedenken wir der verstorbenen Mitarbeiter
Gerade im November geben einige Tage Anlaß zur Besinnung: 
Volkstrauertag - Buß- und Bettag - Totensonntag.

In der Stillen Woche gehen wir über die Friedhöfe, besuchen die Gräber 
unserer verstorbenen Mitarbeiter, verweilen stumm an den Stätten der 
Vergänglichkeit und des Andenkens, legen Blumen und Gestecke nieder.
Nicht alle können wir besuchen, sie liegen zu verstreut - nicht alle, die 
Zahl ist zu groß, sie wird immer größer -- aber wir gedenken aller.

Nachruf

Unerwartet wurde am 1. November 1971 im 62. Lebensjahr
Franz Dirks
durch einen Herzschlag auf dem Weg zur Arbeit abberufen.

Dirks trat 1954 ins Prüffeld ein. Zunächst widmete er sich der Einfüh-
rung der Klischographen. So leistete er mit Geschick und unermüdlichem 
Einsatz Pioniersarbeit beim Aufbau des Services in England.

1957 wechselte Dirks ins Vob über. Auch hier hat er sich in seiner viel-
jährigen Tätigkeit bei der Dokumentation, die unser gesamtes Geräte-
spektrum umfaßte, und bei der er eine besondere Vertrauensstellung 
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einnahm, nicht nur durch sein Können und seinen Einsatz, sondern auch 
durch sein stets hilfsbereits und freundliches Wesen Anerkennung und 
Ansehen erworben.

Wir werden Franz Dirks stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Nach längerer Krankheit verstarb im 61. Lebensjahr, am 11.0ktober '71, 
unsere langjährige Mitarbeiterin im Relaisbau
Frieda Böhnk
Mit ihr haben wir eine bei Arbeitskolleginnen und -kollegen sowie bei 
Vorgesetzten gleichermaßen anerkannte und beliebte Mitarbeiterin verloren.

Jubiläum

 Dieter Schlapkohl23.10. 1971

In den Ruhestand traten

  Erna Dittmer31.8.1971
 Elisabeth Görlich31.8.1971

  Hermann Neumann31.8.1971

In eigener Sache

Erika Kandzora, die wir in der 3. Num- 
mer unserer Zeitschrift vorgestellt 
haben, hat die letzten Ausgaben mit 
gutem Erfolg redaktionell betreut und 
gestaltet. Sie wird nunmehr auch offi- 
ziell die Gestaltung und Herstellung
übernehmen und im Impressum erscheinen.
Herrn Günther danken wir für seine
bisherige Mitarbeit und dafür, daß er 
uns mit seiner reichen Erfahrung und
seinen großen Kenntnissen auch
weiterhin unterstützen wird.

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwangloser 
Folge. Printed in West Germany. 
Copyright 1971:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH 

 Nr. 8Kiel, 24. Dezember 1971

Ein Jahr nach dem Erscheinen unserer ersten Ausgabe danken wir allen, die uns durch Beiträge 
verschiedenster Art geholfen haben, die Werkszeitschrift zu gestalten und die uns durch Kritik 
oder Zuspruch Anregungen zur Weiterarbeit gaben.

Unser Dank wendet sich vor allem an die Kollegen, die für uns alle das Wort ergriffen haben 
oder, soweit ihre bereits gelieferten Beiträge noch erscheinen sollen, ergreifen werden. Ihre 
Artikel konnten dazu beitragen, einzelne Bereiche unserer vielseitigen Arbeitsgebiete vorzu-
stellen und auch für nicht Eingeweihte einsichtig zu machen. Andere Beiträge gaben uns Infor-
mationen, die innerhalb von Technik und Wirtschaft den großen Zusammenhang erläutern, in 
den die Leistung unseres Betriebes einzuordnen ist.

Da jeder von uns erfahren soll, was in unserer Firma auf den verschiedenen Gebieten geleistet 
wird und wie das im einzelnen abläuft, hofften wir, daß durch unsere Artikel ein Teil dieser 
Information gegeben werden konnte.

Mit unserm Dank verbinden wir die Bitte um weitere Mitarbeit, damit unsere Werkszeitschrift 
tatsächlich für uns alle das Wort ergreifen kann.

Wir wünschen Ihnen allen
Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr

Dr.- Ing. Rudolf Hell wurde 70 Jahre

"Am 19. Dezember dieses Jahres wird Dr. Hell 70 Jahre alt. Dieser 
bemerkenswerte Tag kann und sollte uns allen ein Anlaß zur Besinnung 
auf das sein, was Herr Dr. Hell für unsere Firma und damit auch für 
jeden einzelnen von uns bedeutet. Seinem technischen Können und seinem 
unternehmerischen Mut und Weitblick verdanken wir entscheidend das 
Wachstum unserer Firma aus kleinsten Anfängen im Jahre 1947 bis zur 
heutigen Größe, ihre heutige Stellung und ihren Weltruf auf den von ihr 
bearbeiteten Gebieten. Daneben wissen wir, daß Herr Dr. Hell, ohne 
darüber viele Worte zu machen, stets um die sozialen Belange aller 
Mitarbeiter besorgt ist, eine Anzahl uns allen zugute kommender Ein-
richtungen geschaffen und in vielen Notfällen in aller Stille geholfen hat.

Mit diesen Worten wurde die Belegschaft unserer Firma zur Beteiligung 
an einem Geschenk für Dr. Hell anläßlich seines 70. Geburtstages auf-
gefordert. Der Betriebsrat hatte den Geburtstag zum Anlaß genommen, 
dem Gründer unserer Firma im Namen der Belegschaft ein repräsen-
tatives Portrait seiner Person zu schenken. Der Holsteiner Maler 
Harald Duwe hatte den Auftrag dazu bekommen. Beiliegende Reproduk-
tion gibt ein Abbild des Ölgemäldes, das - wie wir hoffen - auch 
Ihnen gefällt.

Inzwischen ist die große Feier des 70. Geburtstages in der Firma und 
im privaten Kreis der Familie vonstatten gegangen. Für uns war sowohl 
in der Vorbereitung als auch in den zahlreichen Veröffentlichungen in 
Presse, Fernsehen und Rundfunk sowie im Ablauf des Tages selbst er-
neut gegenwärtig, welche große Bedeutung der Leistung und welche be-
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sondere Verehrung der Persönlichkeit Dr. Hells von allen Seiten entgegen-
gebracht werden.

Es wäre vermessen, das alles hier wiederholen zu wollen, doch sei 
ausdrücklich hervorgehoben, daß die Leistung, der Erfolg und das An-
sehen Dr. Hells für uns alle Dank und Verpflichtung bedeuten.

2

Dr.-Ing. Rudolf Hell
Reproduktion eines Ölgemäldes des Holsteiner Malers
Harald Duwe
anläßlich des 70. Geburtstages
des Gründers
der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
am 19. 12. 1971
Das Original (100 x 140 cm) ist ein Geburtstagsgeschenk der Belegschaft

Am 2. Dezember 1971 starb
für uns alle unerwartet und unfaßbar
Klaus Doebler
kurz vor Vollendung seines 44. Lebens-
jahres an einem Herzinfarkt.

Herr Doebler begann seine Tätigkeit vor 19 Jahren als Technischer Zeichner 
in unserem KB. Nach nur wenigen Jahren wurde er bereits zum Konstrukteur 
ernannt. Seit 1961 war er Gruppenleiter in der Elektro-Konstruktion.

Mit ihm verlieren wir einen unserer besten Konstrukteure, der wichtigen An-
teil an den technischen Erfolgen der Firma hatte, der in seinen Leistungen, 
seiner Sachkenntnis und Einsatzbereitschaft vorbildlich war und insbeson-
dere auch wegen seines stets freundlichen und hilfsbereiten Wesens großes 
Ansehen genoß.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Nach fast sechs Jahren Dienst als Pförtner der Wach- und Schließgesell-
schaft in unserm Gaardener Werk verstarb am 19. November 1971
August Schemberra
Pflichtbewußt und zuverlässig hat er bis in seine letzten Tage mit immer 
gleichbleibender Freundlichkeit gegenüber jedermann seinen Dienst versehen. 
Wir nehmen Abschied von einem liebenswerten Menschen.

Neues in der Sozialversicherung

Die monatliche Beitragsbemessungsgrenze in der Renten- und Arbeitslosen-
versicherung wird ab 1. 1. 1972 von DM 1900, -- auf DM 2100, -- erhöht. 
Dadurch erhöht sich auch die Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungs-
grenze in der Krankenversicherung, u. z. von DM 1425, -- auf DM 1575, --
monatlich, da sie gesetzlich auf jeweils 75 % der Beitragsbemessungsgren-
ze der Rentenversicherung festgesetzt ist. Ab 1. 1. 1972 unterliegen dem-
nach alle Angestellten mit einem monatlichen Einkommen bis DM 1575, --
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der Krankenversicherungspflicht, während die Lohnempfänger nach wie vor 
ohne Rücksicht auf die Höhe ihrer Bezüge versicherungspflichtig sind. 
Die monatlich zugrunde zu legende Summe errechnet sich aus dem monat-
lichen Bruttogehalt, der tariflichen Vermögensbildung von DM 26, --(soweit sie 
in Anspruch genommen wird), einem Zwölftel des zusätzlichen Urlaubsgeldes 
von 30 % sowie zukünftiger tariflich abgezeichneter Sonderzulagen. - Entspre-
chend der Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze steigen auch die Sozial-
abgaben für die über DM 1900, --(bei der Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung) und über DM 1425, --(bei der Krankenversicherung) Verdienenden. 
Darüber hinaus wird der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung mit 
Wirkung vom 1. 1. 1972 von 1, 3 % auf 1, 7 % angehoben. - In der gesetzli-
chen Krankenkasse (OKK) erhöht sich der Beitragssatz ab 1. 1. 1972 von 8, 5% 
auf 8, 9 %. Die Beitragssätze einiger Ersatzkassen werden auch angehoben. 
Bekanntlich beträgt der Zuschuß des Arbeitgebers bei freiwillig Versicherten 
die Hälfte des aufgewendeten Betrages, im Höchstfalle aber DM 70. 09.

Wegen der danach möglichen Erhöhung des Arbeitgeberzuschusses werden 
alle privat Versicherten gebeten, die Höhe ihres neuen Beitrages dem 
Gehaltsbüro nachzuweisen, da sonst eine Auszahlung des Arbeitgeberzu-
schusses nicht vorgenommen werden kann.

Lohnsteuerkarten

Alle Betriebsangehörigen werden gebeten, ihre Lohnsteuerkarten für das 
Jahr 1972 rechtzeitig im Lohn- und Gehaltsbüro abzugeben.

Ausfallbescheinigungen

Betriebsangehörige, die mehr als 42 Kalendertage arbeitsunfähig sind, 
bitten wir, von ihrer zuständigen Krankenkasse eine Ausfallbescheinigung 
zur Vervollständigung ihrer Versicherungskarte anzufordern und im Lohn-
und Gehaltsbüro abzugeben.

Aus der Hell-Familie

Geburten

 Ute und Norbert Sippel22. 8.1971 
   einen Sohn, 
   Norbert

  Bruno Oehlke 30.10.1971
   eine Tochter, 
   Sandra

 Klaus Oellermann12. 11. 1971 
   einen Sohn, 
   Arne

  Walter Schrubba20.11. 1971
   einen Sohn, 
   Christian

 Jens-Peter Rathje21.11. 1971 
   einen Sohn, 
   Kay
Hochzeiten
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Hildegard Esch, geb. Trosin,
  und Rolf Esch19.11. 1971

Doris Drell, geb. Heine,
 und Manfred Drell26. 11. 1971

Adolf Steffen und Heidemarie Steffen, 
  geb. Rohloff26. 11. 1971

Matthias Haas und Monika Haas, 
  geb. Gräf3. 12. 1971

Peter Meyer und Karin Meyer,
  geb. Schrötel10.12. 1971

25-jähriges Jubiläum

Marianne Köhler, Verkaufslager, 
   Werk I10. 12. 1 971

10-jähriges Jubiläum

Karl Pfeifer, Betriebsschlosserei, 
  Werk III27.11. 1971

Edeltraut Holz, Wareneingang,
   Werk II30. 11.1971

Annelore Ehlert, Dreherei,
  Werk III1. 12.1971

Magdalene Meyer, Lagerverwaltung, 
  Werk III1. 12.1971

In den Ruhestand trat

Rudolf Petersen, Materialbeschaffung 
und Buchhaltung,

  Werk III30. 11. 1971

7

Erstes 25jähriges bei Hell

Marianne Köhler aus dem Verkaufsla-
ger feierte am 10.12.1971 ihr 25jäh-
riges Dienstjubiläum.
1946 fing sie als Reinemachfrau im 
Hause Hell an und besorgte 22 Jahre 
lang mit viel Fleiß un Umsicht das 
Reinigen von Büro- und Werkräumen. 
Seit drei Jahren hilft sie im Verkaufs-
lager beim Ordnen und Räumen der 
einzelnen Artikel, holt die Post oder 
verrichtet andere wichtige Arbeit in 
der Abteilung.
"für uns alle" besuchte Frau Köhler 
an ihrem Arbeitsplatz im Verkaufs-
lager. Wir freuten uns für sie, als 
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wir erfuhren, wie sehr sie allgemein 
geschätzt wird, und gleichzeitig sahen, 
wie beliebt sie unter ihren Kollegin-
nen ist, wohl nicht zuletzt wegen ih-
rer hilfsbereiten und rechtschaffenen 
Art.
So wünschen wir unserer Jubilarin 
noch viele Jahre, die sie in Zufrie-
denheit und Gesundheit bei uns und 
im Kreise ihrer Familie verleben 
möge - dazu vor allem weiterhin viel 
Freude, Spaß und Erfolg !

Mit musikalischen Darbietungen gaben unsere Auszubildenden der Weih-
nachtsfeier unserer Rentner einen festlichen Rahmen und erfreuten damit 

 auch unsere Jubilarin, Frau Köhler.(Bilder oben)

Bauernhaus

Mit Dr. Jochen Arp hatten wir am 
20. November eine der profiliertesten 
und liebenswürdigsten Persönlichkei-
ten des Kieler Kulturlebens zu Gast. 
Er las, im wieder gut besuchten Bau-
ernhaus, aus meist eigenem Schaffen. 
Ob in "Hoch" oder "Platt", Arp hatte 
seine Zuhörer immer fest in seinem 
Bann. Seine Absicht, Heiterkeit und 
Fröhlichkeit zu verbreiten, wurde 
voll und ganz erfüllt: man schmunzel-
te, lachte und klatschte vergnügt in 
die Hände. Der starke Beifall am 
Schluß nötigte Dr. Arp noch einiges 
zuzugeben - bis hin zu neuen (!) 
Friesenwitzen.
"Humor ist die beste Medizin, sagt 
man; und fürwahr Jochen Arp war 

 ein guter Doktor.schrieben die 
Kieler Nachrichten zum Schluß ihrer 
Rezension. Wir schließen uns gern 
diesem Urteil an.

Unsere Rentner, die jedes Jahr einmal 
zu einem Treffen eingeladen werden, 
kamen am 10. Dezember in "ihre Fir-
ma". Das Kasino im Werk I war weih-
nachtlich geschmückt, Kerzenlicht und 
die frischen Stimmen unseres Lehr-
lingschores brachten eine festliche 
Atmosphäre und unsere bestens gelaun-
ten Rentner eine gute Stimmung. Höhe-
punkt war die Ansprache Dr. Hells. 
Zunächst gab er seiner Freude Aus-
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druck über die offenen, fröhlichen Ge-
sichter unserer durch den Chor ver-
tretenen Jugend und über die Anwesen-
heit der so zahlreich vertretenen Rent-
ner, deren Ehegatten und der Witwen 
verdienter Mitarbeiter. Darauf berich-
tete er in "jedermannsdeutsch" über 
den Stand der Firma und deren Neu-
entwicklungen.
Mehrfachen "Scenenapplaus" gab es 
dann für unsere erste "25jährige", 
Marianne Köhler . Dr. Hell dankte 
ihr für ihre Treue in "Reichsmark-" 
und besseren Zeiten und wünschte ihr
und ihrer Familie Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit für die Zukunft. 
Bei dezenter Musik des Hans-Peter 
Jäger Quartetts (diesmal als Terzett) 
wurden dann Erinnerungen ausge-
tauscht, die Plätze gewechselt und so 
manches "weißt du noch?" ausgespro-
chen. Zu schnell vergingen die Stun-
den. "Schwerbeladen" - mit Erinne-
rungen und Weihnachtstüten - ging 
es am Abend nach Hause.
Bleibt noch ein herzliches "Danke 
schön!" allen denen zu sagen, die 
mitgeholfen haben, diesen schönen 
Nachmittag zu gestalten: den Damen 
unserer Küche und Herrn Wagner, die 
zusammen für das leibliche Wohl und 
für die flotte, freundliche Bedienung-
sorgten, den Kraftfahrern, die sich 
um unsere Gehbehinderten bemühten, 
Herrn Blom für die Einstudierung und 
Leitung des Chores und den Auszu-
bildenden, die außer im Chor als Sän-
ger auch als "Garderobenfrauen",
Helmut Wulff

Jahresurlaub 1971

Die Personalabteilung weist noch 
einmal darauf hin, daß der Jahres-
urlaub 1971 bis zum 31.12.1971 ge-
nommen werden muß, da er sonst 
verfällt. Nur wenn dringende per-
sönliche oder betriebliche Gründe 
es nicht zulassen, kann der Urlaub 
auf das nächste Jahr übertragen 
werden. Er muß dann bis zum 
31. März 1972 genommen sein. 
Anträge auf Übertragung sind von
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dem zuständigen Vorgesetzten recht-
zeitig bis zum Jahresende der Per-
sonalabteilung einzureichen.

Kegeln

Der Betriebssportverband hat eine 
neue Sparte gegründet: Kegeln.
Wer Lust hat, sich an diesem Sport 
zu beteiligen, melde sich bitte bei 
Herrn Wolfram Walka, Werk III, 
Tel. 217.

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber:Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwangloser 
Folge. Printed in West Germany. 
Copyright 1971:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH

 Nr. 9Kiel, 9. Februar 1972

Der neue Wetterkartenschreiber BS 114

ein Interview des Norddeutschen Rundfunks

Heinz Mebes, Leiter unseres Entwicklungslabors 
für den Bereich Informationstechnik, gab Rainer Bur-
chardt vom Norddeutschen Rundfunk am 28. 12. 1971 
ein Interview. Wir bringen hier den Wortlaut der 
Sendung, die wir auf Band aufgenommen haben:

Ansagerin:
" Das Werk Dr. Hell GmbH in Kiel-Dietrichsdorf hat in 
diesen Tagen eine Neuentwicklung vorgestellt. Es 
handelt sich dabei um einen Wetterkartenschreiber."

R. B. :
"Herr Mebes, Wetterkartenschreiber gibt es schon seit 
Jahrzehnten, muß man wohl sagen, in einigen ausländi-
schen Staaten gab es sie schon vor dem 2. Weltkrieg. 
Sie haben nun in Ihrem Büro einen neuen Wetterkarten-
schreiber, den BS 114, entwickelt. War es eigentlich 
notwendig, jetzt eine Neuentwicklung vorzunehmen? 
Waren die alten Geräte überholt, oder was eigentlich 
war der Grund für diese Neuentwicklung???

H. M. :
"Überholt in technischem Sinne, also im Funktionssinne, 
waren die Geräte nicht. Aber in der Zeit, seit andere 
Geräte im Betrieb sind, hat sich soviel geändert, daß 
man heute Geräte moderner, billiger und zeitgemäßer 
bauen kann. Die Elektronik hat in den letzten 10 Jahren 
solch einen Aufschwung genommen, daß Geräte, die vor 
dieser Zeit gebaut wurden, heute schon antiquiert wür-
den. Wir mußten also aus diesem Grund mal etwas 
Neues bauen."

R. B. :
"Herr Mebes, was heißt in Ihrem Fall jetzt modern und 
zeitgemäß? Was an diesem Gerät ist modern, was ist 
speziell neu geworden?"

H. M.:
"Das Gerät ist nach ganz neuem Konzept aufgebaut. 
Erstmal volltransistoriert und sehr einfach zu bedienen. 
Wir verwenden jetzt ein Spezialpapier. Dieses Papier 
wird durch eine Nadel beschrieben. Die Nadel läuft in 
konstanter Geschwindigkeit am bewegten Papier vorbei 
und schreibt Linie für Linie. Wenn die Nadel Spannung 
bekommt, wird ein schwarzer Punkt oder eine schwarze 
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Linie geschrieben, wenn keine Spannung an der Nadel 
liegt, bleibt es weiß, und so wird das Bild Linie für 
Linie aufgebaut, und es entsteht eine Wetterkarte."

R. B. :
"Das heißt also, diese Spannung, die an der Nadel ent-
steht, ist bedingt durch die Wetterkarte, die bei der 
Sendestation vorliegt, die ja dort auch abgetastet wird, 
elektronisch abgetastet wird, und von der aus dann die 
Impulse auf den Empfänger übertragen werden. Wie 
sieht es nun aus an Bord, Herr Mebes? Kann jedes 
Schiff zu jeder Zeit jede beliebige Wetterkarte mit die-
sem neuen Gerät anfordern?"

H. M. :
"Anfordern kann das Schiff die Wetterkarten nicht. Die 
Wetterkarten-Sendungen sind genau programmiert. 
Wenn ein solches Gerät z. B. auf einem Schiff steht, 
eine bestimmte Wetterkarte braucht, müßte im Pro-
gramm nachgesehen werden, wann die Karte, die sie 
benötigen, d. h. meistens ein bestimmter Bereich, ge-
sendet wird, und zu der Zeit müssen sie das Gerät ein-
schalten. Es gibt keine Möglichkeit, die Karten anzu-
fordern, da es einseitige Sendungen sind."

R. B. :
"Eine Neuentwicklung ist natürlich auch abhängig von 
der Abnehmerzahl. Wie sieht es nun aus? Glauben Sie, 
daß an Bord der Schiffe, die hier zur See fahren, be-
sonders auch der deutschen Schiffe, ein echtes Interesse 
an diesem neuen Gerät besteht?"

H. M. :
"Die Tendenz, die Schiffe mit Wetterkartengeräten 
auszurüsten, ist ständig steigend, und zwar einfach des-
halb: Bei den großen Schiffen kommt es darauf an, ob 
sie Stunden, Tage sparen können, wenn sie eine wetter-
mäßig günstigere Route auswählen, und das können sie 
nur machen, wenn sie sich die Wetterkarten ansehen."

Unser neuer Hellfax Wetterkartenschreiber BS 114

Zum Thema Wetterkartenschreiber BS 114 
Fortsetzung zu Seite 1

Wir fragten Claus Schmit-Stölting,
den Leiter des Vertriebsbereichs Informationstechnik, was er von Seiten 
des Vertriebes zum Thema BS 114 zu sagen hat:

Über 1. 000 Hellfax-Wetterkartenschreiber sind bis heute verkauft worden. 
Alle schreiben mit Tinte auf normales weißes Papier.

Die Benutzung eines Normalpapiers verursachte zwar etwas niedrigere 
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Kosten an Verbrauchsmaterial, machte aber gleichzeitig Geräte erforder-
lich, die in der Fertigung zu aufwendig und in der Bedienung und War-
tung recht anspruchsvoll waren, d. h. also teuer im Kaufpreis und kost-
spielig in der Wartung. Dabei ist zu bedenken, daß jede Wartung nicht 
nur Kosten verursacht, sondern bei Schiffen häufig nicht durchzuführen 
ist.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, mußten wir ein Gerät mit einem niedri-
geren Kaufpreis auf den Markt bringen und gleichzeitig sicherstellen, daß 
es von Leuten ohne technische oder umfangreiche Wartungskenntnisse ein-
fach zu bedienen ist.

Der Übergang auf Spezialpapier im BS 114 erfüllte diese kommerziellen 
und technischen Erfordernisse.

In der Qualität der aufgeschriebenen Wetterkarten ist der BS 114 noch 
dazu allen uns bekannten Konkurrenzgeräten klar überlegen.

Wie alle Hell-Geräte wird auch der BS 114 viel exportiert. Unter den 
Exportländern überwiegen Europa, Latein-Amerika und der Nahe Osten.

Die neue Konzeption des Wetterkartenschreibers BS 114 wird sicher die 
Erwartungen von Technik und Vertrieb bestätigen.

Das 50.000 MAT-Gerät

Am 1. Februar 1972 wurde in unserm Werk, Gaarden das 50. 000 Matrizen-
gerät ausgeliefert.

Seit 1958 bauen wir in stets zunehmender Stückzahl diese Geräte.
In unserer nächsten Ausgabe werden wir Ihnen mehr darüber berichten.

Laudert + Co kauft Chromagraph DC 300

Am 12. 1. 1972 fand bei der Firma Laudert + Co, Vreden, die Übergabe 
eines Chromagraph DC 300 statt.

Laudert + Co, 1959 in Duisburg gegründet, seit 1964 in Vreden/Westf. 
und seither in enger geschäftlicher Bindung zur Firma Saueressig + Co, 
ebenfalls Vreden, ist ein typisches Beispiel für ein Unternehmen, das 
durch die Anschaffung elektronischer Reproduktionsgeräte in kurzer Zeit 
zu beachtlichen wirtschaftlichen Erfolgen kam.

Die Firma Laudert + Co gehört heute zusammen mit der Schwesterfirma 
Saueressig + Co zu den führenden graphischen Betrieben der Bundesre-
publik.

Beide Firmen gehören schon seit Jahren zu unseren Kunden. In ihren 
Betrieben stehen bereits mehrere Hell-Geräte:
5 Klischograph K 181, 2 Chromagraph C 286, 1 Helio-Klischograph und 
seit dem 12. 1. 1972 der oben erwähnte Chromagraph DC 300.

Die Erfolge der beiden graphischen Betriebe sind sicher auch eine Be-
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stätigung für die Leistung unserer Geräte, und die Tatsache der konti-
nuierlichen Geschäftsverbindung zu uns beweist das Vertrauen, das die 
beiden Firmen zu den Produkten unseres Hauses haben.

Bei der Übergabe des DC 300: 
Heinz Baumgarten, Leiter der 
Vertriebsgruppe I (rechts),
2, v. l. unser Vertreter für den 
Raum Düsseldorf, Zilling,
und rechts dahinter: Jan Rasmus-
sen aus der Reproabteilung

Programmsatz GmbH Darmstadt 
bestellt einen zweiten Digiset

Das Lux-Bildstudio, Neu-Isen-
burg, aus dem die heutige Pro-
grammsatz GmbH, Darmstadt 
hervorgegangen ist, bestellte 
1965 einen ersten Digiset. Dies 
war noch zu einem Zeitpunkt, 
als Dr. Hell gerade seine Idee 
von der digitalen Lichtsatztech-
nik auf der TPG' 65 in Paris 
vorgetragen und anhand eines 
kleinen Mustersatzes "Fröh-
liche Ostern" erläutert hatte.

Der Übergang zum elektroni-
schen Lichtsatz hat sich für die 
Programmsatz GmbH inzwischen 
als so erfolgreich erwiesen, daß 
sie jetzt bereits einen zweiten
Digiset einplanen und bestellen 
konnte.

Unsere Firma wird den Digiset 
40 T 1 im Herbst 1972 auslie-
fern.

Nach Aussagen der Programm-
satz GmbH entspricht der Digi-
set 40 T 1 den Zielvorstellungen 
sowie den technischen und kom-
merziellen Erwartungen des
Unternehmens.

Dieses Urteil nach 5-jähriger Er-
fahrung eines Kunden ist wohl die 
beste Bestätigung und Anerkennung 
für den digitalen Lichtsatz, wie 
er im Digiset zur Anwendung 
kommt.
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Der Chromagraph DC 300
ein Jahr nach Fertigstellung 
der ersten Geräte

Am 5. Januar 1971 führten wir 
den ersten DC 300 einem Kunden 
vor - am Jahresende 1971 hatten 
wir bereits 70 dieser Geräte ver-
kauft. Interessenten und Käufer 
waren in der Hauptsache Tief-
druckereien und lithographische 
Anstalten im In- und Ausland.

Die hohe Zahl der Verkaufsab-
schlüsse beweist, daß dieser di-
gital-elektronische Tageslicht-
Scanner höchste Ansprüche er-
füllt und in seiner technischen 
Konzeption den Wünschen der 
Kunden entspricht.

Mit diesem Interesse wird uns 
ernaut bestätigt, welches Ver-
trauen die Fachwelt der Firma 
Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH
entgegenbringt.

2

Die Vertretung der Angestellten im Betriebsrat

Gerd Reimers, im Entwicklungsbereich I tätig, appelliert im Zusammen-
hang mit den bevorstehenden Betriebsratswahlen an die Initiative der 
Angestellten:

Das neue Betriebsverfassungsgesetz und die noch im 1. Halbjahr 1972 
durchzuführenden Betriebsratswahlen geben Anlaß, auch die Angestellten 
auf die Wichtigkeit dieses Vorgangs aufmerksam zu machen.

Unsere Firma gehört in die Betriebsgrößenklasse mit 1001 bis 2000 Ar-
beitnehmern. Das bedeutet, daß für unsern neuen Betriebsrat 15 Mitglie-
der zu wählen sind. Im neuen BVG steht: "Arbeiter und Angestellte müs-
sen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat vertre-
ten sein. " Das Verhältnis dürfte bei uns in etwa 60 : 40 sein und würde 
dann den Angestellten 6 Sitze im Betriebsrat zusichern. Die Wahl selbst 
soll normalerweise getrennt in Wahlvorgängen für die Vertreter der 
Lohnempfänger und für die Vertreter der Angestellten vorgenommen wer-
den. Bemerkenswert dürfte auch noch sein, daß bei dieser Betriebsgrö-
ßenklasse drei Betriebsmitglieder von ihrer beruflichen Tätigkeit freizu-
stellen sind.
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Ein Betriebsrat kann nur dann die Vertretung der Interessen a 11 e r Be-
legschaftsmitglieder gewährleisten, wenn er in der zahlenmäßigen Zusam-
mensetzung dem Verhältnis von Lohn- und Gehaltsempfängern entspricht, 
da jeder am besten die Interessen der eigenen Gruppe wahrnehmen kann. 
Wenn man weiter bedenkt, daß die Angestellten wiederum in zwei, ohne 
Zweifel in der größten Mehrheit ihrer Anliegen übereinstimmende Grup-
pen eingeteilt werden können, so ist die qualitativ und quantitativ aus-
reichende Vertretung der Angestellten im Betriebsrat außerordentlich 
wichtig.

Man kann doch wohl annehmen, daß selbst bei dem vorhandenen allerbe-
sten Willen aller Beteiligten die optimale Wahrnehmung der Interessen 
durch eine verhältnismäßig zu kleine Zahl der Vertreter der Angestell-
ten einfach nicht möglich ist. Eine Entlastung unserer jetzigen Vertreter 
müßte also auch von dieser Seite dringend gewünscht werden.

Die Folgerung dieser Ausführungen soll ein Aufruf an alle Angestellten 
sein, auch aus ihren Reihen eine genügende Anzahl geeigneter Kandidaten 
zur Betriebsratswahl zu benennen und für eine möglichst hohe Beteiligung 
an dieser Wahl zu werben.

Ihre Industriemeister-Prüfung bestanden

  Gerhard DauVersuchswerkstatt
  Holger GrubeVersuchswerkstatt

 Klaus-Dieter LohseVersuchswerkstatt
  Karl PfeiferBetriebss chlosserei

Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg !

Facharbeiter- und Gehilfenprüfung

Acht Auszubildende der Fachrichtung Elektromechanik,
neun Auszubildende der Fachrichtung Elektromechanik/Elektronik , 
acht Auszubildende der Fachrichtung Feinmechanik,
zwei Auszubildende der Fachrichtung Werkzeugbau und
vier Technische Zeichner - davon zwei Umschüler - stellten sich der 
Prüfung, die alle bestanden. Es wurde ein Durchschnitt von 2,74 in der 
Praxis und 3,19 in der Theorie erreicht.

Außerdem bestand Reinhard Kraft, nachdem er vorher bereits seine 
Ausbildung zum E' Mechaniker bei uns gemacht hatte, die Kaufmanns-
gehilfenprüfung.

Wir gratulieren allen zur bestandenen Prüfung und wünschen viel Erfolg 
für die Zukunft !

Aus der Hell-Familie

Unser früherer Mitarbeiter
Herr Willi Beta
verstarb am 19. Januar 1972, 
im 72. Lebensjahr.
Zwölf Jahre war er als Feinmecha-
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niker in unserer Montage tätig. 
Gern und dankbar nahm er an un-
seren alljährlichen Rentnertreffen 
teil; zuletzt am 10. Dezember 1971.
Wir trauern um einen guten Arbeits-
kameraden.

Geburten

 Klaus-Peter Schwarz 15. 12. 1971 
   eine Tochter, 
   Petra

  Dietmar Grundl17. 12. 1971 
   einen Sohn, 
   Rainer

 Wilfried Fuhrmann19. 12. 1971 
   einen Sohn, 
   Matthias

  Ulrich Sendtko20. 12. 1971 
   einen Sohn, 
   Christian

 Wilfried Dockweiler27. 12. 1971 
   einen Sohn, 
   Ricardo Dieter

  Rudolf Creutz 20. 1. 1972 
   eine Tochter, 
   Anik

Hochzeiten

Klaus Weide und Hannelore Weide, 
  geb. Kohn23. 12. 1971

Barbara Schlüter, geb. Jansen
 und Egon Schlüter30. 12. 1971

Hans-Friedrich Neumann und 
Regina Neumann, geb. Hentrich
   14. 1. 1972
3

10-jähriges Jubiläum

Helga Dziallas, MAT Montage,
   Werk II2. 1.1972

Helene Ceter, Hausverwaltung, 
   Werk I8. 1.1972

Edeltraud Prokop, MAT Montage, 
   Werk II8. 1. 1972

Arnold Domke, Reparaturabteilung, 
   Werk I9. 1. 1972

Marianne Köpke, Prüffeld,
   Werk II22. 1. 1972

Martin Thiele, Auftragsbearbeitung, 
   Werk I1. 2. 1972
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Hans-Werner Peters, Labor B, 
   Werk I5. 2. 1972

25-jähriges Jubiläum

Christian Sütels Jubiläum wurde von unserm Fotografen Egbert Selke
in einigen Bildern festgehalten

Am 20.1. 1947 trat Christian Sütel 
als erster technischer Mitarbeiter 
in die damals in Kiel neugegründete 
Firma ein. Er ist somit der "älteste" 
Mitarbeiter unseres Betriebes, und 
es gehört wohl in das Bild unserer 
Firma, daß er im Oktober 1971 von 
der Belegschaft als erster Vertreter 
der Angestellten in den Aufsichtsrat 
gewählt worden ist.

Da Christian Sütel von Anfang 
an dabei war, ist sein beruf-
licher Werdegang in unserem 
Hause mit dem Aufbau und der 
allgemeinen Entwicklung des Be-
triebes sehr eng verbunden.

1947, nach Erteilung der Presse-
freiheit, war die Produktion
und der Verkauf der Hell-Schrei-
ber eine unserer ersten Aufgaben. 
Christian Sütel führte von 1947 -
1956 bei vielen Zeitungen Nord-
deutschlands den Hell-Schreiber-
Kundendienst durch, stellte ab
1953 die ersten Klischographen auf 
und wurde 1957 Mitarbeiter und 
später Leiter der Reparaturabtei-
lung. Durch seine Tätigkeit im
Kundendienst und in der Reparatur-
abteilung kennt er jeden Geräte-
typ unseres Produktionsprogramms 
und hat gleichzeitig zu sehr vielen 
Abteilungen unserer Firma direkten 
Kontakt.

Christian Sütel hat in den 25 Jahren 
seiner Mitarbeit "eine einmalige 
Beliebtheit erworben. Seine Wahl 
zum Aufsichtsratsmitglied war 
überwältigend, und das Geheimnis 
zu dieser Beliebtheit ist eigentlich 
leicht zu erkennen: Er ist immer 
der Mensch geblieben, der für an-
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dere Zeit hatte, sie anhörte und 
stets half, wo er helfen konnte." 
Diesen Worten Obering. Walter 
Richters, langjähriger Vorgesetz-
ter Sütels, schließen wir uns gern 
an.

Wir gratulieren Christian Sütel zu 
seinem 25-jährigen Jubiläum und 
wünschen ihm alles Gute für das 
persönliche Wohlergehen bei uns 
und im Kreise seiner Familie.

Ein Dank des Jubilars 
Christian Sütel schreibt uns:

"Mit den überraschend vielen 
Grüßen, begleitet von vielen Blu-
men und Geschenken zu meinem 
Arbeitsjubiläum hat man mir eine 
wirklich große Freude bereitet, 
für die ich sehr dankbar bin."
Christian Sütel

Helmut Wulff feierte 50. Geburtstag
Unser Schnappschuß zeigt die Per-
sonalabteilung anläßlich des Ge-
burtstagsempfangs Helmut Wulffs. 
"für uns alle" gratuliert nochmals 
und dankt gleichzeitig für seine 
rege Mitarbeit an unserer Werk-
zeitschrift.

4

Kiel damals

"Kiel damals", mit diesem Titel 
überschrieb Dr. Joachim Arp sei-
nen Vortrag, den er am 10. De-
zember 1971 im Rahmen einer fest-
lichen Ratsversammlung hielt.

Kiel damals, damit war das Ende 
des Krieges, die hoffnungslose Zeit 
danach, Kiels dunkelste Phase ge-
meint.

Wir hielten es für angebracht,
Dr. Arp zu bitten, seinen eindrucks-
vollen Vortrag auch einmal vor 
unseren Auszubildenden zu halten. 
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Sie kennen - glücklicherweise -
den Krieg und die Nachkriegszeit 
nicht aus eigenem Erleben; sie 
wissen nichts vom Sterben an den 
Fronten, vom Bombenhagel auf 
Alte und Junge, Frauen, Kinder 
und Männer, sie kennen keine Ra-
tionalisierung, kein Hausen mit 
6 oder 8 Personen auf wenigen 
Quadratmetern, kein Hungern und 
Frieren. --

Der Wunsch aller Überlebenden 
nach einer besseren, friedlichen 
Zukunft ihrer Kinder und Kindes-
kinder ist hierzulande bis heute -
und hoffentlich für immer - in 
Erfüllung gegangen.

Dr. Arp wollte seinen Vortrag 
am 20. Januar nicht als Kraft-
meierndes : "schaut her, was wir
in wenigen Jahren an Aufbaulei-
stung vollbracht haben", sondern 
als Appell an die Vernunft, als 
Aufruf zum Kampf für Frieden in 
aller Welt verstanden wissen. 
Deshalb die Aktualisierung mit 
Vietnam und Biafra, mit Bang-
ladesch und Israel. --

Dr. Arp unterstützte seine Aus-
führungen mit Dias aus den Jah-
ren 1938/39 - 40/45 - 45/48 und 
Farbdias vom wiederaufgebautem 
Kiel; sehr oft vom selben Stand-
ort aus aufgenommen. Danach 
führte er den Film "Kiel farben-
frohe Stadt" vor, den schon mehr 
Ausländer als Kieler gesehen 
haben. Hier durfte - befreiend -
gelacht werden.

Wir danken neben Dr. Arp auch 
dem leitenden Baudirektor der 
Stadt Kiel, Herrn Mertens für 
die uns freundlicherweise zur 
Verfügung gestellten historischen 
Dias sowie der Lichtbildstelle der 
Stadt Kiel für die Überlassung des 
Films.

Über 140 Auszubildende hörten den 
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Vortrag. Ihnen allen ein großes 
Kompliment; sie haben sich groß-
artig verhalten. Und mancher ging 
nachdenklich nach Hause.
Helmut Wulff

Wie sah es 1947 bei uns aus?

Anläßlich des Jubiläums Christian Sütels hörten wir so einige Geschichten 
aus der Zeit des Wiederaufbaus unserer Firma.

Sicher interessiert es Sie auch, wie es damals bei uns zuging. 
Hier zwei Kostproben:

Die erste Geschichte erzählt unser Kollege Walter Richter:

"Es war ein klirrendkalter Wintertag, dieser erste Arbeitstag des damals 
21jährigen Christian Sütel. Der kohlebeheizte Dampfer "Heinrich" - der 
später so bekannte "Blaue Heinrich" - brauchte immerhin gute zwei Stun-
den, um sich durch die Eisschollen nach Dietrichsdorf durchzufressen. 
Im übrigen war er das einzige Verkehrsmittel in dieser Richtung.

Kaum hatte Christian Sütel in der mäßig warmen Werkstatt seinen Man-
tel abgelegt, stürmte Herr Dr. Hell herein: "Herr Sütel, sofort anziehen, 
beeilen Sie sich, der Dampfer fährt nur noch zurück zum Bahnhof und 
stellt dann seinen Dienst ein. Sie bleiben so lange zu Haus, bis die 
Dampfer wieder laufen. "

So begann Christian Sütels erster Arbeitstag bei Hell.
Nach acht Tagen wurde das Wetter wieder besser, und der Ernst der 
Arbeit begann. Wer aber glaubt, es ginge nun mit den Hell-Schreibern 
gleich los, der irrt!

Eine ganze Tonne Elektroschrott, günstig beim Arsenal erworben, mußte 
gesichtet und eingeordnet werden. - Dann fehlte hinten und vorne Werk-
zeug. Christian Sütel kaufte ein. Nicht im Warenhaus, nein, bei priva-
ten Haushaltungen, guten Freunden, bei günstiger Gelegenheit oder mit 
'nem Zettel am Gartenzaun.

Als fehlende Fensterscheiben und Schäden am Haus unerträglich wurden, 
baute man schnell einmal fünf Radios zusammen und kompensierte mit 
den entsprechenden Handwerkern.

Erst dann, Monate später lief bei der Presse der Hell-Schreiber-Dienst 
wieder an. "

Und Christian Sütel gab diese Story zum besten:

"Unsere Schaltwerkstatt bestand aus drei Mitarbeitern: der Felix, der 
Rolf und der Krischan. Unser Lager hatten wir damals auf dem Boden.

Wir stellten fest, daß Felix immer sehr zuvorkommend war, wenn wir 
Material vom Lager brauchten wie Widerstände, Kondensatoren usw. 
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Er war sofort bereit, uns etwas zu holen. Es dauerte allerdings etwas 
länger, bis er wiederkam, aber wir merkten nichts.

Das ging so ungefähr von Oktober bis Februar. Eines Tages war Felix 
nicht mehr zuvorkommend. Da dachten wir, wir hätten ihn mit irgend 
etwas beleidigt oder ihm etwas getan. Ich fragte ihn: "Mein lieber Felix, 
warum holst du uns nichts mehr vom Boden?" "Es hat keinen Zweck 
mehr", sagte er. "Wieso das denn? Keinen Zweck mehr?"

"Ja", sagte Felix," die Äpfel auf dem Boden, die liegen schon so weit aus-
einander, da kann ich keinen mehr zwischen raus nehmen". (Dr. Hell wohnte 
damals hier, sein Winterproviant war auch auf dem Boden aufbewahrt. )

Könnten auch Sie aus diesen ersten Jahren im Hause Hell erzählen?
Ein Anruf genügt (261), wir besuchen Sie, nehmen alles auf, und vielleicht 
können Sie damit anderen eine Freude machen !

5

Betriebssport

Handball
Unsere 1. Mannschaft führt die A-Staf-
fel mit 25 : 3 Punkten und 122: 67 
Toren an.

Die 2. Mannschaft steht in der 
B-Staffel an 5. Stelle.

Punkte: 14 : 10 
Tore: 81 : 68

Bowling
Auch hier liegt unsere 1. Mann-
schaft wieder an der Spitze der 
A-Staffel.

Unsere 2. Mannschaft hat in ihrer 
Staffel den 2. Platz, während unsere 
3. in der C-Staffel die Tabelle an-
führt.
 
Tischtennis
A-Staffel Hell I weiter verbessert; 
jetzt auf Platz 3

B- Staffel Hell II auf Platz 4 
E-Staffel Hell III auf Platz 4 
F- Staffel Hell IV auf Platz 2

Wenn Sie mich fragen ...
so begannen wir unseren Report in Nr. 4 unserer Werkzeitschrift.
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Diesmal gelang es uns.
Uwe Seeler zum Thema Betriebssport zu befragen:

"Herr Seeler, was halten Sie vom Betriebssport? "
"Nun, Sie fragen so plötzlich, da kann ich nur sagen: ' Eine ganze Menge!' 
Wir alle haben viel zu wenig Bewegung. Ich freue mich über jede Organi-
sation, die Sport und Spiel treibt; und daß Sie in der Firma Hell nun auch 
noch eine ausnehmend gute Betriebssportgemeinschaft haben, freut mich
ganz besonders. Allen Mitarbeitern, die sich nicht im Verein oder im Be-
triebssport betätigen, kann ich nur raten: 'Trimm Dich!' "

"Danke, Herr Seeler, und viel Glück bei Ihrem letzten Spiel am 1. Mai 
gegen die Weltelf. "

Uwe Seeler schenkte uns ein Bild von sich mit der Widmung:
"Allen Betriebssportlern der Firma Hell freundliche Grüße und viel Er-
folg. Uwe Seeler. " (Das Bild steht in unserer Sportvitrine vor der Kan-
tine im Werk I)

Rudern
Die Rudergesellschaft Germania e. V. Kiel bietet uns die kostenlose Teil-
nahme an vierwöchigen Ruderlehrgängen in den Monaten Mai/Juni an. Sie 
sollen zwei Wochenenden und - nach Absprache - ein bis zwei Übungs-
abende pro Woche umfassen. Als Abschluß ist an eine Wochenendwander-
fahrt gedacht.

Wir nehmen dieses Angebot dankbar an und würden uns freuen, wenn 
recht viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere unsere Jugend-
lichen, mitmachen würden.

Interessenten melden sich bitte bei Frau Laß oder Frau Möllenkamp in 
der Personalabteilung.

Beat-Abend für unsere Auszubildenden
Der angekündigte Tanzabend wird am 11. Februar 1972 in der "Seeburg" 
stattfinden. Zwei junge Damen und Herren haben ihn inzwischen vorbe-
reitet.

Dia-Vortrag
Der in Nr. 7 unserer Zeitschrift angekündigte Dia-Vortrag über eine Ruß-
landreise fand am 4. Februar abends im Bauernhaus statt. Die zahlreichen 
Anwesenden bekundeten großes Interesse an den wunderschönen farbigen 
Dias und Filmen.

Für den gelungenen Abend danken wir dem Referenten, unserm Kollegen 
Harry Weichler aus der Wartungsabteilung und unserm russischen 
Gast, Herrn Oberstudienrat Loboda, der als erster Lehrer im Rahmen 
des deutsch-russischen Kulturaustausches am Wellingdorfer Gymnasium 
lehrt und den wir an jenem Abend als Fachmann und liebenswürdigen 
Menschen kennen lernten.

Das Lohnbüro mahnt
Nachzügler bitte sofort Lohnsteuerkarte einreichen!
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Sonst wird' s teuer, weil die Steuerabzüge nach der Lohnsteuerklasse 6 
- das ist die Klasse mit dem höchsten Steuersatz - abgezogen werden 
müssen.

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber:Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwangloser 
Folge. Printed in West Germany. 
Copyright 1972:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FUR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH

 Nr. 10Kiel, 3. März 1972

Unsere Betriebsratswahl

"für uns alle" möchte Ihnen mit dieser kleinen Ausga-
be - gewissermaßen als Sonderausgabe - zur bevor-
stehenden Betriebsratswahl einige Informationen ge-
ben, da wir in einzelnen Gesprächen bemerkt haben, 
daß sowohl Bedeutung als auch Ablauf der Wahl vie-
len von uns bisher nicht recht klar geworden sind, 
was in Anbetracht der komplizierten gesetzlichen Re-
gelung auch kein Wunder ist.

Wie Sie aus einem Anschlag des inzwischen konsti-
tuierten Wahlausschusses entnehmen konnten, findet 
am 7. und 8. März 1972 eine Vorwahl statt, die be-
reits eine wichtige Vorentscheidung bringt. Deshalb 
soll unsere Information noch vorher erfolgen. Diese 
Ausgabe wird sich daher auch darauf beschränken
und in Form und Inhalt etwas anders ausfallen. Die 
sonstigen Berichte, Nachrichten usw. werden in der 
nächsten Ausgabe erscheinen.

Vorwahl am 7. und 8. März

Die eigentliche Wahl des Betriebsrates findet erst 
im April statt. Die Bedeutung der am 7. und 
8. März 1972 stattfindenden sogenannten Vorwahl 
erscheint auf den ersten Blick nicht jedermann klar. 
Das Betriebsverfassungsgesetz, das die gesetzliche 
Grundlage für den Betriebsrat, die Wahlen sowie
die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und -geber 
untereinander darstellt, sieht vor, daß die Lohn-
empfänger und die Angestellten normalerweise ihre 
Vertreter zum Betriebsrat in getrennten Wahlgängen
wählen. Es ist aber auch eine gemeinsame Wahl 
möglich. Das setzt voraus, daß auf einen Antrag 
beim Wahlausschuß vor der eigentlichen Betriebsrats-
wahl eine Wahl darüber stattfinden muß, ob getrennt
oder gemeinsam gewählt werden soll. In dieser Wahl 
stimmen Lohnempfänger und Angestellte in getrenn-
ten Wahlgängen darüber ab, ob sie für oder gegen 
eine gemeinsame Wahl sind. Ein gültiger Beschluß 
zur Durchführung der gemeinsamen Wahl liegt nur 
vor, wenn in jeder Gruppe die Mehrheit der Wahl-
berechtigten an der Vorabstimmung beteiligt war 
und die Mehrheit der abgegebenen Stimmen in beiden 
Gruppen für die gemeinsame Wahl abgegeben wurde.

Der Betriebsrat und der Vertreter der IGMetall 
haben sich, wie wir auf der Betriebsversammlung ge-
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hört haben, für die Durchführung einer gemeinsamen 
Wahl ausgesprochen. Ob das richtig oder falsch ist, 
kann jeder einzelne eigentlich nur dann entscheiden,
wenn er über den Ablauf der Betriebsratswahl, über 
ihre Bedeutung und den Unterschied zwischen getrenn-
ter oder gemeinsamer Wahl Bescheid weiß. Dazu 
möchte "für uns alle" beitragen.

Zusammensetzung des Betriebsrates

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz wird unser 
Betriebsrat nach dem jetzigen Belegschaftsstand 15 
Betriebsratsmitglieder haben. Davon werden nach 
dem bestehenden Verhältnis von Lohnempfängern 
zu Angestellten bei uns 9 Vertreter der Lohnemp-
fänger und 6 Vertreter der Angestellten sein.

Weiter sagt das Betriebsverfassungsgesetz, daß sich 
der Betriebsrat möglichst aus Arbeitnehmern der ein-
zelnen Betriebsabteilungen und der unselbständigen Ne-
benbetriebe zusammensetzen soll und daß dabei mög-
lichst auch Vertreter der verschiedenen Beschäfti-
gungsarten der im Betrieb tätigen Arbeitnehmer be-
rücksichtigt werden. D. h. im Betriebsrat sollen 
Vertreter z. B. aus der Entwicklung, der Fertigung, 
des Vertriebes und der kaufmännischen Verwaltung 
sitzen. Möglichst sollten unsere drei Werke Dietrichs-
dorf, Suchsdorf und Gaarden entsprechend dem Beleg-
schaftsstand im Betriebsrat vertreten sein. Außer-
dem sollte der Betriebsrat die verschiedenen Berufs-
zweige vereinigen, wie z. B. Techniker, Kaufleute, 
Facharbeiter, Sekretärinnen, Schreib- und Büro-
kräfte, an- und ungelernte Arbeiter usw.

Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß der Betriebsrat 
möglichst die Vielfalt der beruflichen Zusammensetzung 
der Belegschaft wiederspiegeln sollte. Wenn man die 
Zusammensetzung unseres jetzigen Betriebsrates ein-
mal betrachtet (11 Facharbeiter, 3 Techniker, 1 me-
chanische Helferin, ganz überwiegend aus der Ferti-
gung und aus Werk III), so ließe sich sicher vieles 
verbessern.

Dann steht noch im Betriebsverfassungsgesetz, daß 
die Geschlechter entsprechend ihrem zahlenmäßigen 
Verhältnis vertreten sein sollen. "für uns alle" hat 
ausgerechnet, daß wir danach 5 weibliche Betriebs-
ratsmitglieder bekommen müßten. Wenn man berück-
sichtigt, daß z. Z. nur eine Dame im BR ist, kann 
man dem Appell Frau Ciesielskis auf der Betriebsver-
sammlung an die Mitarbeiterinnen, sich für die Mit-
arbeit im Betriebsrat zu interessieren, nur bei-
pflichten.
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Sinn dieser Vorschriften über die Zusammensetzung 
des Betriebsrates ist es, eine repräsentative Beleg-
schaftsvertretung zu erhalten, da diese die beste 
Gewähr dafür bietet, daß der Betriebsrat zum Wohl 
der gesamten Belegschaft tätig sein kann.

Wahlberechtigung und Wählbarkeit

Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer, die am Wahl-
tag das 18. Lebensjahr vollendet haben, ohne Rück-
sicht auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit und 
Staatsangehörigkeit. Wählbar ist, wer dem Unterneh-
men sechs Monate und länger angehört.
Nicht wählen und gewählt werden dürfen die sogenann-
ten leitenden Angestellten. Das sind bei uns außer den 
Geschäftsführern die Prokuristen und eine kleine An-
zahl leitender Mitarbeiter, die ein besonderes Schrei-
ben dazu erhalten haben.

Übrings, weil in der Belegschaft Zweifel darüber be-
stehen, sei es hier gesagt: Um in den Betriebsrat 
gewählt zu werden, ist es nicht erforderlich, Gewerk-
schaftsmitglied zu sein.

Wie wird man Kandidat für den Betriebsrat ? 
Wie gelangt man auf die Vorschlagsliste?

Wahlvorschläge können von den wahlberechtigten Ar-
beitnehmern gemacht werden. Man kann sich auch 
selbst vorschlagen. Die Wahlvorschläge müssen bei 
gemeinsamer Wahl von 100 Wahlberechtigten unter-
schrieben sein. Wählen Lohnempfänger und Angestell-
te getrennt - die sogenannte Gruppenwahl - müssen die 
Vorschläge der Lohnempfänger von 100 und die der 
Angestellten von ca. 75 (=10 % der Angestellten) Wahlbe-
rechtigten unterschrieben sein. Theoretisch ist es 
möglich, daß jeder Vorschlag auf einer gesonderten 
Liste gemacht wird. Das ist aber nicht ratsam. Viel-
mehr sollten die Bewerber auf einer Liste zusammen-
gefaßt werden. Die Liste sollte mehr Bewerber enthal-
ten, als Betriebsratsplätze zu vergeben sind, damit
bei einem späteren Ausscheiden von Betriebsratsmit-
gliedern genügend Ersatzmitglieder zur Verfügung 
stehen. Sinnvoll ist es, wenn die interessierten Be-
werber rechtzeitig miteinander Kontakt aufnehmen, 
um auf einer gemeinsamen Liste die nötigen Unter-
schriften zu sammeln. Dadurch kann vermieden 
werden, daß eine Vielzahl von Listen mit einzelnen 
oder wenigen Bewerbern aufgestellt wird. Mit Sicher-
heit stellt der Vertrauenskörper der IGMetall bei uns 
eine Kandidatenliste auf. Daneben ist es aber durchaus 
möglich, noch eine weitere Liste zusammenzustellen.
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Wie wird gewählt?

Ist nur eine Vorschlagsliste vorhanden, so erfolgt die 
Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl. Der 
Wähler kennzeichnet die von ihm gewählten Bewerber 
durch Ankreuzen der hierfür vorgesehenen Stelle.
Er darf nicht mehr Bewerber ankreuzen als Betriebs-
ratsmitglieder zu wählen sind. Gewählt sind die Be-
werber, die die meisten Stimmen erhalten haben. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Sind mehrere Vorschlagslisten vorhanden, so kann 
der Wähler seine Stimme nur für eine der Vorschlags-
listen abgeben. Er kann also nicht einzelne Bewer-
ber aus den Vorschlagslisten wählen. Es ist dann 
nicht so, daß nur die Bewerber der Liste mit den
meisten Stimmen gewählt sind und die der anderen 
Listen unter den Tisch fallen, sondern es gilt hier 
das Prinzip der Verhältniswahl, d. h. maßgeblich 
ist das Verhältnis der auf die einzelnen Listen ent-
fallenen Stimmen zueinander. Entsprechend diesem 
Verhältnis sind die Bewerber auf den einzelnen Lis-
ten gewählt. Maßgeblich ist dabei die Reihenfolge 
der Bewerber auf den einzelnen Listen. Es können 
natürlich insgesamt nur so viele Bewerber aus den 
verschiedenen Listen gewählt sein wie Betriebsrats-
mitglieder zu wählen sind.

Unterschied von Gruppenwahl 
und gemeinsamer Wahl

Bei der Gruppenwahl wählen die Lohnempfänger und 
Angestellten in getrennten Wahlgängen unabhängig 
voneinander ihre Kandidaten. Die Lohnempfänger wäh-
len ihre 9 Betriebsratsmitglieder, und die Angestell-
ten entscheiden darüber, welche 6 Bewerber sie im 
Betriebsrat vertreten sollen.

Bei gemeinsamer Wahl entscheiden beide Gruppen 
über beide Vertreter. Aus dem Stimmzettel muß da-
her hervorgehen, ob ein Bewerber für die Lohnem-
pfänger oder für die Angestellten kandidiert.

Der wesentliche Unterschied zur Gruppenwahl be-
steht darin, daß die Lohnempfänger mitentscheiden, 
wer Angestelltenvertreter wird und umgekehrt.

Bemerkenswert ist, daß der Vertreter einer Gruppe 
nicht auch ihr angehören muß, d. h. Lohnempfänger 
können für die Angestelltenvertretung kandidieren 
oder Angestellte für die Vertretung des Lohnem-
pfängers.
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Bedeutung des Betriebsrates

Es dürfte Ihnen allen klar sein, daß der Betriebsrat
eine sehr wichtige Funktion innerhalb unseres Be-
triebes erfüllt. Seine Tätigkeit im einzelnen dazu-
legen, würde zuweit führen und sollte gelegentlich
an anderer Stelle erfolgen. Nur eines sei hier gesagt: 
Durch das neue Betriebsverfassungsgesetz haben 
sich seine Aufgaben, seine Rechte und Pflichten ver-
größert.

Hauptaufgabe des Betriebsrates ist es, die gemein-
samen Interessen der Belegschaft zu vertreten. Des-
halb sollte sich jeder von uns über die Bedeutung und 
die Tätigkeit des Betriebsrates Gedanken machen 
und sich dafür interessieren.

Dazu noch eines, um den einen oder anderen, die 
sich für eine Mitarbeit im Betriebsrat interessieren, 
mögliche Bedenken zu nehmen:

Die Geschäftsleitung steht, wie sie "für uns alle" ver-
sichert und wie sie in der Vergangenheit gezeigt hat, 
dem Betriebsrat positiv gegenüber. Sie erkennt seine
Notwendigkeit und Wichtigkeit an, möchte gut mit ihm 
zusammenarbeiten und verspricht sich durch diese Ar-
beit Anregungen zu Verbesserungen in unserem betrieb-
lichen Zusammenleben. Sie befürwortet es daher, daß 
sich Mitarbeiter, die daran interessiert sind und sich 
dazu befähigt glauben, für die Betriebsratsarbeit zur 
Verfügung stellen.

Übrigens, Ihr betriebliches Fortkommen wird nicht 
darunter leiden, zumal sich die Arbeit bei 15 Betriebs-
ratsmitgliedern hinreichend verteilen läßt, so daß die 
Dienstzeit, die der einzelne für diese Tätigkeit 
opfern müßte, sich durchaus in einem vertretbaren 
Rahmen halten läßt.

Im Interesse unseres gesamten Betriebes wäre es si-
cher gut, wenn wir alle einmal darüber nachdenken.

Zum Abschluß möchte "für uns alle" Ihnen noch einen 
Rat geben:
Sollten Sie irgendwelche Fragen zu diesen Themen 
haben, so erteilt die Personal- und Rechtsabteilung 

 gern Auskunft.kü

Um Ihnen eine weitere Möglichkeit zu geben, sich am 7. und 8. März 
richtig zu entscheiden, möchte "für uns alle" in den folgenden beiden 
Artikeln den Befürwortern der gemeinsamen Wahl und den Befürwortern 
der nach Lohnempfängern und Angestellten getrennten Wahl die Gelegen-
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heit geben, ihre Argumente vorzutragen.

Vorzüge der gemeinsamen Wahl

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für die 
gemeinsame Wahl von Lohnempfängern und Angestell-
ten bei der kommenden Betriebsratswahl aussprechen.

Im Bericht des Betriebsrates ist bereits darauf hinge-
wiesen worden, daß wir vermeiden sollten, eine Wand 
zwischen Lohnempfängern und Angestellten künstlich 
zu errichten, denn in unserem Betrieb sind Lohnem-
pfänger und Angestellte darauf angewiesen Hand in 
Hand zu arbeiten. Es erhebt sich die Frage, warum 
sollten sie nicht auch gemeinsam die Zusam-
mensetzung ihrer Interessenvertretung bestimmen. 
Ich bin davon überzeugt, daß bei einer gemeinsamen 
Wahl Lohnempfänger und Angestellte eine bessere 
Ausgangsposition haben. Ich befürchte, daß bei ei-
ner getrennten Wahl (Gruppenwahl) von vornherein
Zwiespalt in den neu zu wählenden Betriebsrat 
eineingetragen wird. Das was in der Wirklichkeit 
:aum noch eine Rolle spielt, nämlich eine Trennung 
Ion Lohnempfängern und Angestellten, sollte bei den 
commenden Betriebsratswahlen nicht künstlich prak-
tiziert werden. Das Bedeutsame an den gemeinsamen
Nahlen ist schließlich, daß jeder, ob Lohnempfänger 
oder Angestellter, seine Kandidaten wählen kann, 
gleich ob sie Lohnempfänger oder Angestellte sind.

Deshalb spreche ich mich gegen eine Gruppenwahl und 
für eine gemeinsame Wahl aus und empfehle allen 
Angestellten und Lohnempfängern, die Mühe nicht zu 
scheuen und sich an der Abstimmung für eine
g e m ein s a m e W a h l zu beteiligen.
Boris Malyscheff

Ein „Nein" zur gemeinsamen Wahl

Bei der vom Betriebsrat angesetzten Vorwahl am 
7. und 8. März 1972 sollten wir uns eindeutig für 
eine getrennte Wahl aussprechen.

Nur dann kann bei der Betriebsratswahl im April der 
Lohnempfänger aus seinem Kreis die Mitarbeiter wäh-
len, die er kennt und denen er sein Vertrauen ausspre-
chen will, und der Angestellte wird die Angestellten 
wählen, von denen er sich vorstellt, daß sie ihn opti-
mal vertreten.

Wir glauben, daß die auf der Betriebsversammlung 
genannten Argumente nicht stichhaltig genug sind, um 
sich für eine gemeinsame Wahl zu entscheiden. Ganz 
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sicher ist es richtig, daß wir heute einen fließenden 
Übergang zwischen den Lohnempfängern und den Ange-
stellten haben. Eine absolute Grenze ist nicht mehr zu 
ziehen, wird auch in Zukunft nicht mehr zu ziehen sein, 
sondern eher ganz und gar fortfallen.

Solange aber der heutige Zustand andauert, ist es doch 
zweifellos, daß z. T. erhebliche unterschiedliche Inter-
essen in diesen beiden Gruppen bestehen. Nicht zu-
letzt deswegen hat der Gesetzgeber auf eine eindeutige, 
dem tatsächlichen Zahlenverhältnis entsprechende Ver-
tretung dieser beiden Gruppen im Betriebsrat bestan-
den. Des weiteren ist der Kontakt und damit das gegen-
seitige Kennen innerhalb der Gruppen, so sehr dieses 
auch zu bedauern ist, wesentlich größer als zwischen 
diesen Gruppen. Wenn wir einen qualifizierten Betriebs-
rat wählen, der genau dem Willen beider Gruppen ent-
spricht, wird dadurch eine einwandfreie Interessen-
vertretung a 1 1 e r Beschäftigten möglich sein.

Erst dann wird sich keiner übervorteilt fühlen, son-
dern echt mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten und 
a 1 1 e Anliegen mit ihm besprechen.

Die Gefahr, daß einzelne kleine Interessengruppen 
wieder versuchen werden ohne den Betriebsrat ihre 
Belange zu vertreten, ist jedoch dann gegeben, wenn 
eine Mehrheit - in unserem Fall die Lohnempfänger -
über die Vertretung einer Minderheit - hier die An-
gestellten - mitbestimmt.

Voraussetzung für eine Wahl ist doch aber auch, 
daß die Mitarbeiter, die sich zur Wahl stellen,
den Wählern bekannt sein müssen. Wieso ist dieses 
aber bei einer gemeinsamen Wahl möglich, wenn der 
Lohnempfänger einen Angestellten wählt, den er gar 
nicht kennt - und der möglicherweise auch gar kein 
Verständnis für seine Anliegen hat - und anders 
herum der Angestellte den Lohnempfänger ?

Wir möchten noch einmal betonen, auch der Gesetz-
geber hat ausdrücklich die getrennte Wahl als Nor-
malfall angesehen und als Ausnahme die gemeinsame 
Wahl zugelassen. Warum sollten wir ein Ausnahme-
fall sein?

Im übrigen möchten wir darauf hinweisen, daß aus
dem Kreis der Angestellten eine Liste zusätzlich zu der 
vom Betriebsrat und der Gewerkschaft zu erwarten-
den Einheitsliste aufgestellt werden soll. Wir bitten 
alle Mitarbeiter, gleichgültig ob Gewerkschaftsmitglied 
oder nicht, die Interesse an der Mitarbeit im Betriebs-
rat haben, sich bei dem Unterzeichner dieses Auf-
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satzes zu melden.

Für eine Gruppe aus dem Angestelltenkreis 
Gerd Reimers

Informationen für die Mitarbeiter der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 2300 Kiel 14, Grenzstr. 1-5 
Für den Inhalt verantwortlich: Eckart Kümmell
Redaktion und Gestaltung: Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwangloser Folge.
Printed in West Germany.
Copyright 1972 by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel.
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH 

 Nr. 11Kiel, 21. April 1972

Unser 100. Helio-Klischograph
Ein Dank an alle Mitarbeiter

Am letzten Tag des alten Jahres wurde in Gaarden der 
100. Helio-Klischograph in einem kleinen Kreis von Mit-
arbeitern gefeiert.

Dr. Hell und Geschäftsführer Taudt dankten dem Pro-
jektleiter, Walter Baar, und allen, die von der Ent-
wicklung bis zum Versand am Helio-Klischograph mit-
gearbeitet haben. Gleichzeitig baten sie die Anwesenden, 
den Dank weiterzugeben, da es nicht möglich ist, alle 
Beteiligten nach Gaarden zu bitten.

Geschäftsführer Taudt berichtete in seiner Rede über 
den Werdegang des Helio-Klischographen von der er-
sten Konzeption vor etwa 12 Jahren bis heute, und er 
verschwieg dabei nicht, daß manche Hürde genommen 
werden mußte, ehe der inzwischen bewährte Erfolg si-
cher war. Heute haben wir gegenüber unserer Konkur-
renz, dem Ätzverfahren, einen großen Vorsprung, da 
wir das Druckbild der Tiefdruckzylinder schneller, ge-
nauer und billiger produzieren können.
Trotzdem steht uns noch weitere Entwicklungsarbeit an 
dem Helio-Klischograph bevor !

Inbetriebnahme bei Gruner-Druck in Itzehoe

Am 15. Februar 1972 gab Gruner-Druck einen offiziel-
len Empfang anläßlich der Übergabe der 100. Helio-
Klischograph-Einheit unserer Firma an das Druckhaus 
Itzehoe.

Während einer kleinen Feier in der Druckerei wurde von 
den einzelnen Rednern die Bedeutung und die Vorteile der 
Zylindergravur im modernen Rotations-Kupfertiefdruck 
hervorgehoben und dabei festgehalten, daß durch das ge-
meinsame Vorgehen und die gute Zusammenarbeit von 
Gruner und Hell dem graphischen Gewerbe ein wesent-
licher Dienst geleistet wurde, der sich heute nicht zu-
letzt darin dokumentiert, daß Firmen wie Gruner-
Druck den Tiefdruck ganz auf die elektronische Gravur 
umgestellt und das Ätzverfahren aufgegeben haben.

Der Weg der technischen Entwicklung ist noch nicht am 
Ende: Das deutete Dr. Hell in Itzehoe in seiner kurzen 
Ansprache an, als er dem Vorsitzenden des Druckerei-
Managements Gruner-Druck, Peter Thoma, einen über-
dimensionalen schmiedeeisernen Schlüssel überreichte, 
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der symbolisch weitere Möglichkeiten der Elektronik 
erschließen soll.
In den Betrieben der Firma Gruner-Druck in Itzehoe
und München stehen heute 11 Helio-Klischograph-Einhei-
ten - Abtast- und Graviermaschinen. Außerdem verfügt 
Gruner-Druck über 8 Combi-Chromagraphen CT 288 
und hat 2 Chromagraphen DC 300 bestellt, die dem-
nächst ausgeliefert werden.
Heinz Baumgarten

Links oben: Dr. Hell, Geschäftsführer Taudt und Projekt-
leiter Baar in Gaarden beim Toast auf den 100. Helio. 
unten: Geschäftsführer Taudt bei seiner Rede anläßlich 
der Übergabe des 100. Helio-Klischographen an Gruner-
Druck, Itzehoe.

Wir baten Dipl. Ing. Walter Baar, den Leiter des Ent-
wicklungsprojekts Helio-Klischograph, um eine Erläuterung des Gerätes, 
damit Sie sich alle vorstellen können, was der Helio-Klischograph leistet 
und wie er funktioniert.

Wozu dient der Helio-Klischograph ?

Der Helio-Klischograph gehört in die 
Reihe unserer Reproduktionsgeräte 
und ist ein Graviergerät für den 
Mehrfarbentiefdruck. Er dient zur 
Gravur von Tiefdruckzylindern für 
den Rotationsdruck, dem Druckver-
fahren, in dem heute fast alle Illu-
strierten und Versandhauskataloge 
sowie viele Verpackungen, Dekors, 
Selbstklebefolien, Holzimitationen 
u. ä. hergestellt werden.

Wie sieht er aus?

Der Helio-Klischograph besteht aus 
zwei großen Geräten, einer Abtast-
und einer Graviermaschine, manch-
mal als Tandemanlage auf einem ge-
meinsamen Maschinenkörper zusam-
mengefaßt. Eine komplette Anlage 
wiegt je nach Ausrüstung 10 - 14 t, 
bei einer Länge der einzelnen Ma-
schinen von 5 - 6 m.
Das Gerät ist darum so groß, weil 
die Druckformen des Tiefdrucks, 
die Zylinder, von denen gedruckt 
wird, im Gegensatz zu den Druck-
formen der anderen Druckverfah-
ren wie Buch- und Offsetdruck 
sehr groß und schwer sind (ein Zy-
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linder hat bis zu 1, 50 m Umfang, bis 
zu 3 m Länge und wiegt um 1000 kg). 
Man kann wohl sagen, der Helio-
Klischograph ist "das gewichtig-
ste Kind unseres Hauses", und 
wir wollen es nicht verschweigen: 
die Geburt dieses Kindes war nicht 
ganz einfach.

Welche Aufgaben hatten sich unsere 
Entwicklungsingenieure gestellt?

Früher wurden Bilder und Schriften 
chemisch in den Druckzylindern 
geätzt. Dieses etliche Jahrzehnte 
praktizierte Verfahren ist aber 
durch die Unkontrollierbarkeit sol-
cher chemischer Prozesse sehr un-
sicher und konnte die hohen Quali-
tätsansprüche, wie sie heute an den 
Tiefdruck gestellt werden, nur un-
vollkommen erfüllen. Es war darum 
naheliegend, daß in unserem Haus -
als Fortsetzung der Reihe der Kli-
schographen - auch für den Tiefdruck 
ein Gerät entwickelt wurde, das die 
Zylinder elektronisch graviert. Un-
ser Helio-Klischograph war vor 10 
Jahren der erste Schritt zur elektro-
nischen Gravur und ist heute ein 
100-fach bewährter Beweis dafür, 
daß erst die elektronische Gravur 
unseres Gerätes die geforderte Qua-
lität eines anspruchsvollen Tief-
drucks erfüllt.

Was ist die elektronische Gravur?

Bilder und Schrift bestehen aus ei-
nem Übereinander und Nebeneinan-
der von Farben verschiedener Dichte 
und Farbgebung. Nach dem Verfah-
ren aller unserer Graviergeräte 
wird die Vorlage, die reproduziert 
werden soll, durch ein optisches 
System abgetastet, die Helligkeits-
werte der Vorlage werden in elektri-
sche Signale umgewandelt und steu-
ern den Diamantstichel eines Gra-
vierkopfes. Dabei graviert der Sti-
chel das zu reproduzierende Bild 
in den Druckzylinder.
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Bilder und Schrift werden bei die-
sem Vorgang in eine Vielzahl klei-
ner Einzelpunkte aufgelöst, die in 
regelmäßiger Anordnung (wie Solda-
ten in Reih und Glied) stehen - wir 
nennen das einen Raster. Für das
menschliche Auge ist diese Aufra-
sterung wegen ihrer Feinheit nicht 
erkennbar, das gedruckte Bild ver-
mittelt in seiner Gesamtheit den 
gleichen Eindruck wie das Origi-
nal. Erst wenn Sie durch eine Lupe 
die hellen Bildstellen einer Illustrier-
ten anschauen, können Sie den Ra-
ster erkennen und verstehen dann, 
was gemeint ist.

Beim Helio-Klischograph werden die 
druckenden Teile, jene Elemente al-
so, die beim Druck die kleinen Pünkt-
chen hinterlassen, vom Diamant-
stichel eines Gravierkopfes aus der 
Kupferoberfläche des Druckzylinders 
herausgeschält. Das, was drucken 
soll, liegt also in der Druckform ver-
tieft. Daher der Name Tiefdruck!

Für den Farbdruck wird für jede 
der vier Grundfarben gelb, rot, 
blau und schwarz je ein Zylinder 
graviert. Damit werden die einzel-
nen Farben nacheinander gedruckt, 
u. zw. aufeinander genau passend 
und in richtiger Abstimmung der 
Farbanteile. Durch diesen Zusam-
mendruck entsteht dann wieder das 
farbige Bild mit allen Schattierungen 
und Farbnuancierungen des Origi-
nals.

Was leistet der Helio-Klischograph?

Ein Gravierkopf - und ein Helio-
Klischograph hat bis zu 8 solcher 
Gravierköpfe - graviert in einer 
einzigen Sekunde 4000 Rasterpunkte. 
Alle 8 Gravierköpfe zusammen gra-
vieren also 32000 Rasterpunkte in 
einer Sekunde.

Damit das menschliche Auge ein glat-
tes Bild aufnimmt, muß das Raster-
netz so fein sein, daß der Raster als 
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solcher nicht mehr erkannt wird. Das 
ist etwa bei 4900 Rasterpunkten pro 
qcm der Fall. Ein Druckzylinder für 
eine Illustrierte umfaßt 32 Seiten und 
hat etwa 80 Mill. Rasterpunkte, Der 
Helio-Klischograph braucht für die 
Gravur eines solchen Zylinders, al-
so 32 Seiten, etwa eine Stunde. Heu-
te haben die Zylinder 32, bald aber 
48, ja sogar 64 Seiten. Eine große 
Druckerei, wie z. B. Gruner-Druck, 
graviert z. Z. 800 - 1000 Zylinder 
monatlich.

1962 stellten wir den ersten Helio-
Klischograph auf der Drupa aus. In-
zwischen hat sich die elektronische 
Gravur im Tiefdruck - und damit 
unser Helio-Klischograph - so be-
währt, daß die größten Druckereien 
bereits völlig auf dieses Verfahren 
umgestellt haben (so z. B. Gruner-
Druck, Springer, Bauerdruck). 
Auch in Übersee, wo eine andere 
Marktlage herrscht, faßt diese Tech-
nik immer mehr Fuß.

Obwohl andere Hersteller immer 
wieder versucht haben, ähnliche Ge-
räte zu bauen, hat sich keine Entwick-
lung dieser Art bis heute halten kön-
nen. Der primäre Grund hierfür 
dürfte der Vorsprung sein, den un-
ser Haus durch die fundierte Kennt-
nis der Materie aus der langjähri-
gen Erfahrung in der Entwicklung 
der Klischographen hatte und wohl 
behalten wird.
2

Das 50.000. MAT - Gerät

Obering. Hans-Harald Endruschat, 
Leiter des Entwicklungslabors der 
MAT -Geräte gab uns einen Bericht 
über unsere Matrizengeräte.

Wie bereits in Heft 8 dieser Zeit-
schrift erwähnt, lieferte unsere Fir-
ma am 1.2.1972 das 50.000. MAT-
Gerät an unseren Großkunden Ge-
stetner. Aus diesem Anlaß soll in 
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dieser Ausgabe über die Geschichte 
und Bedeutung der MAT-Geräte be-
richtet werden.
Für diejenigen unter uns, denen der 
Anwendungszweck der MAT -Geräte 
nicht bekannt ist, sei hier eine Kurz-
beschreibung vorangestellt.

Das Matrizengerät, in anderen Län-
dern auch Schablonen-Brenngerät 
genannt, wendet sich an die Büro-
technik. Es dient zur Herstellung 
von Schablonen, mit denen man in 
hand- oder motorbetriebenen Um-
druckpressen Vervielfältigungen 
machen kann. Diese Vervielfältigungs-
apparate sind geeignet für geringe 
bis mittlere Auflagenhöhe, wie man 
sie in Büros braucht. Im Gegensatz 
zu den bekannten Wachsmatrizen, 
die mit Schreibmaschine beschriftet 
werden, ermöglicht die Technik der 
MAT -Geräte die Anfertigung von 
Schablonen auf elektronischem Weg. 
Briefe, Zeichnungen, Noten und bei 
den besseren Typen auch Halbton-
fotografien können in verhältnismä-
ßig kurzer Zeit originalgetreu auf 
die Matrizen übertragen werden.

Das Matrizengerät enthält eine große 
Trommel, auf deren Sendeseite die 
Vorlage aufgespannt wird. Auf der 
Empfangsseite wird eine Spezialfo-
lie befestigt. Beim Drehen der Trom-
mel wird die Vorlage lichtelektrisch 
abgetastet und gleichzeitig die Folie 
an den zu beschriftenden Stellen mit-
tels hoher Spannung durchgeschlagen. 
Die Einfachheit der Matrizenherstel-
lung und der ständig wachsende Be-
darf an Vervielfältigungsmöglichkei-
ten selbst in kleinsten Büros, veran-
laßte 1957 den bekannten Hersteller 
von Bürovervielfältigungsmaschinen, 
die englische Firma Gestetner einen 
Unternehmer zu suchen, der über 
ausreichende Erfahrung auf dem Ge-
biet der elektromechanischen Geräte 
verfügte und bereit war, solche Ge-
räte für sie zu bauen.

Da sich unsere Firma seit Oktober 
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1956 mit der Entwicklung eines 
Schablonenbrenngerätes für die 
deutsche Firma Geha beschäftigte 
und bereits im Mai 1957 einen 
ersten Prototyp auf dem Geha -Stand 
der Hannover-Messe öffentlich ge-
zeigt hatte, war es naheliegend,
daß die Firma Gestetner sich an uns 
wandte. Am 27. 5. 1957 kam es in 
Kiel zu einer ersten Kontaktaufnah-
me, und es war wieder einmal der 
unternehmerische Spürsinn und Weit-
blick Dr. Hells, der gleich erkann-
te, daß sich hier ein gutes Geschäft 
anbietet, obwohl bekannte einschlä-
gige Firmen kein Interesse bekundet 
hatten. Bei diesem ersten Gespräch 
kam man schon überein, daß wir für 
Gestetner die Entwicklung und Ferti-
gung eines MAT -Gerätes überneh-
men. Der Vertrieb sollte ausschließ-
lich über die 750 Gestetner-Vertre-
tungen in aller Welt erfolgen.

Am 31. Mai 1957 erhielten wir den 
ersten Auftrag über 150 Geräte und 
begannen im September 1958 mit der 
Lieferung der ersten Serie der MAT 
451. Von diesem Typ, dem Stand der 
damaligen Technik entsprechend 
schwer und aufwendig konstruiert, 
verkauften wir über 6000 Maschinen.

Der allgemeine technische Fort-
schritt und die Lage auf dem Welt-
markt machten die Entwicklung ei-
nes neuen Gerätes notwendig.
Dr. Hell gab daher an Labor und 
KB den Auftrag, ein neues Gerät 
zu entwickeln, welches unter An-
wendung modernster Fertigungs-
methoden billiger herzustellen war.

Bei der Entwicklung dieses neuen 
Serientyps wurde von vornherein 
jedes Teil hinsichtlich seiner Fer-
tigungskosten besonders gründlich 
geprüft. Zum ersten Mal in unserm 
Haus wurde anstelle des üblichen 
Gußchassis eine Blechkonstruktion 
verwendet und die elektrische Kon-
struktion mit Rücksicht auf den Preis 
mit Transistoren und Röhren ge-
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mischt aufgebaut. Teure Bedienungs-
elemente wie Instrumente und um-
schaltbarer Vorschub entfielen.

Im Juli 1964 brachten wir die neue 
Serie des MAT 454 heraus, eines 
modernen Gerätes mit besonders ein 
facher Bedienung zu einem damals 
nicht für möglich gehaltenen Geste-
hungspreis.

Kaum war ein kleiner Teil des erster. 
Auftrages über 3000 Geräte ausge-
liefert, zeigte sich der Erfolg. Be-
reits im Oktober 1964 konnten wir ei 
nen Auftragseingang von weiteren 
12. 000 Geräten verbuchen.

Daneben stieg überraschend auch die 
Nachfrage nach teueren, besseren 
Geräten. Wir bauten darum das MAT 
455 und MAT 456.

Auch diese Geräte wurden ein gro-
ßer Erfolg.

So kam es, daß die MAT -Geräte im 
Laufe der Jahre immer mehr Anteil 
an unserem Fertigungsvolumen 
hatten. Zeitweise bauten wir monat-
lich mehr als 900 Geräte.

Doch auch die Konkurrenzfirmen 
waren in den vergangenen Jahren 
nicht müßig. Möglicherweise durch 
die guten Verkaufserfolge von Ge-
stetner angespornt, kamen immer 
mehr Fremdfabrikate auf den Markt. 
Neben den bereits bekannten und in-
zwischen verbesserten dänischen und 
englischen Geräten waren es vor allem 
die Japaner, welche mit einer 
Vielzahl neuer Modelle auf dem 
Markt erschienen. Die Folge davon 
war ein erbitterter Preiskampf. Je-
de Firma versuchte durch möglichst 
niedrige Preise, den Marktanteil der 
Konkurrenz zu schmälern. Dies konn-
te nicht ohne Folgen für unseren 
Verkaufspreis bleiben. Hinzu kam, daß 
in jüngster Zeit durch die Aufwer-
tung der DM und die Abwertung des 
Dollars unsere Geräte im Ausland 
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teurer geworden waren. Da alle unsere 
MAT -Geräte exportiert werden, 
mußte das zwangsläufig den Absatz 
ler Geräte erschweren. Wir konnten 
daher auch nicht, die durch höhe-
re Löhne und Materialkosten ent-
standenen eigenen Kostensteigerungen 
an unseren Kunden weitergeben.

Es bleibt uns also nur die Möglich-
keit, unseren Fertigungsablauf wei-
ter zu rationalisieren. Darüber hin-
aus entwickeln wir z. Zt. zwei neue 
VIAT-Geräte, die uns helfen sollen, 
andere Käuferschichten anzusprechen. 
Durch diese Maßnahmen muß es ge-
lingen, den Markt zu halten.

MAT 451

Für uns alle unerwartet verstarb am 23. Februar 1972 der Vorsitzende 
unseres Aufsichtsrates, Herr
Dr.-Ing. Kurt Reche
Herr Dr. Reche begann 1931 seine Tätigkeit im Zentrallabor der Siemens & 
Halske AG und übernahm nach längerer Tätigkeit im Werner-Werk für Tele-
graphen- und Signaltechnik im Jahre 1954 die Leitung dieses Werkes, aus 
dem sich durch seine Tatkraft und Energie der Unternehmensbereich für 
Datentechnik entwickelte. Unter seiner Führung wurde die Zusammenar-
beit mit der RCA auf dem Gebiet der Datentechnik beschlossen. Von 1954 
bis zu seiner Pensionierung im Herbst 1971 gehörte Dr. Reche zum Vor-
stand der Siemens AG. Seit Gründung der Hell KG im Jahre 1954 wurden un-
sere Interessen bei Siemens AG durch Herrn Dr. Reche vertreten, dessen 
Ruhe und Ausgeglichenheit es zu verdanken war, daß die Beziehungen zwi-
schen Siemens und Hell stets die besten blieben. Nach Umwandlung unserer 
Firma in eine GmbH war es somit selbstverständlich, Herrn Dr. Reche 
zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen. Er hat in dieser Tätigkeit 
unser aller Achtung und Zuneigung errungen.
Am 19. Dezember 1971 war Herr Dr. Reche bei den Geburtstagsgratulanten, 
er befand sich bei bester Gesundheit, niemand konnte ahnen, daß dies sein 
letzter Besuch in Kiel werden sollte. Wir haben mit Herrn Dr. Reche einen 
langjährigen Geschäftspartner verloren, der die Geschicke der Firma Hell 
als Vorsitzender des Aufsichtsrats noch lange miterleben und mitgestalten 
sollte. Ich selbst habe einen Freund verloren, mit dem ich während der vie-
len Jahre des Wiederaufbaus nach dem Kriege stets auf das engste 
verbunden war.
Rudolf Hell

Betriebsversammlung

Am 24. und 25. Februar fand unse-
re erste Betriebsversammlung in 
diesem Jahr statt. Sie verlief -
man kann nun schon sagen, wie bei 
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uns üblich - nicht zuletzt Dank der 
guten Leitung unseres Betriebsrats-
vorsitzenden, Walter Becker, in 
einer ruhigen und sachlichen Atmos-
phäre.

Der Betriebsrat hatte dieses Mal -
eine Neuerung, die sich bewährt
hat - seinen Bericht in einzelne Ab-
schnitte gegliedert, die von verschie 
denen Betriebsratsmitgliedern vorge 
tragen wurden. Nach der Einführung 
des Vorsitzenden, Walter Becker,
berichtete Karl-Heinz Tolkmit zum 
neuen Betriebsverfassungsgesetz 
über die erweiterte Mitbestimmung 
des Betriebsrates und die Rechte 
des einzelnen Betriebsangehörigen. 
Günter Kröber referierte über Ra-
tionalisierungsfragen im Betrieb, 
Johannes Geißler beschäftigte sich 
in seinem Bericht mit Tarifangele-
genheiten, Gehalts- und Lohn- insb. 
Akkordfragen sowie über verschiede-
ne -innerbetriebliche Angelegenheiten, 
Schließlich nahm Editha Ciesielski 
sich der sozialen Angelegenheiten 
an wie z. B. betriebliches Unfall-
wesen, Kantine und Betriebssport.

Es folgte ein kurzer Bericht der Ju-
gendvertretung.

In dem Bericht der Geschäftsleitung 
machte Direktor Taudt mit der Dar-
stellung der Absatz- und Auftrags-
lage, der Produktionssituation, der 
Fertigungsprobleme und der stei-
genden Kosten, insb. auf dem Lohn-
sektor die Geschäftslage klar und 
wies darauf hin, daß die wirtschaft-
liche Rezession nicht spurlos an uns 
vorübergegangen ist, wenn es uns 
vergleichsweise dennoch ganz gut 
geht. Weiter nahm Direktor Taudt 
zur Frage der NC-Maschinen Stel-
lung und wies auf die Notwendig-
keit ihrer Anschaffung hin. Die Zahl 
der Betriebsunfälle ist zwar in 
zwei Jahren um ca. ein Drittel zu-
rückgegangen, aber das darf nicht 
zur Nachlässigkeit führen, so Direk 
tor Taudt, nur bei ständiger Auf-
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merksamkeit können wir den Kampf 
gegen den Unfall gewinnen.

Einige positive Neuerungen für die 
Belegschaft sollten hier nicht un-
erwähnt bleiben. So wurden in der 
Jubiläumsregelung die Lohnem-
pfänger den Angestellten gleichge-
stellt, manchem Mitarbeiter konn-
te bei der Wohnraumbeschaffung 
geholfen werden. Im Werk II und 
III wurden Verbesserungen der 
Heizung und Lüftung, im Werk III 
durch die Schaffung einer Zufahrt 
nach Kronshagen über den Vieh-
damm eine Verbesserung des Ver-
kehrs erreicht, im Werk I wurden 
an der Schwentine neue Parkgelegen-
heiten und vor allem eine Grünanlage
zum Aufenthalt in den Pausen ange-
legt. Für die Auszubildenden wurde 
ein Aufenthaltsraum, in dem auch 
geraucht werden darf, eingerichtet.

In einer kurzen Mitteilung für die 
Kfz-Fahrer wies Direktor Stock 
darauf hin, daß Siemens eine glo-
bale Rechtsschutzversicherung ab-
geschlossen habe, an der auch wir 
uns beteiligen können. Einzelheiten 
hierzu sollen demnächst bekannt-
gegeben werden.

Der Bevollmächtigte der Bezirks-
leitung der IGMetall, Heinrich Ohl-
sen, sprach im Werk I und II einige 
Grußworte und wies auf die Bedeutung 
der Betriebsratswahlen und die Not-
wendigkeit einer großen Wahlbetei-
ligung hin.

In der nachfolgenden Diskussion, 
die insbesondere in Gaarden rege 
war, wurde eine Reihe weiterer 
Fragen erörtert.

Die Betriebsversammlung schloß 
in den einzelnen Werken jeweils 
mit einem mit Temperament, En-
gagement und Mut vorgetragenen, 
vornehmlich an die weiblichen Be-
triebsangehörigen gerichteten Auf-
ruf unseres einzigen weiblichen Be-
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triebsratsmitgliedes, Editha Cie-
sielski, in dem sie zu den Betriebs-
ratswahlen zu mehr Aktivität und 

 Mitarbeit aufrief.kü
4

Kandidaten für den Betriebsrat
Lohnempfänger

  Hans RunauSchreibband/
   Brennadel-F. 

 K. -Heinz Tolkmit Reparatur-
   werkstatt 

  Wilhelm WulfBetriebsrat
  Rolf LauSonderwerk-

   statt
 Editha CiesielskiWareneingangs-

   kontrolle
  Walter BeckerBetriebsrat
  Renate HockePrüffeld

  Karl AltewolfSchleiferei 
 Johannes Geissler Fräserei 

 Hans -J. Friedrich Schleiferei
  Heinz LundiusDreherei

  Dieter MundtSonderwerk-
   statt

 Elfriede Schäfers HF-Montage
  Uwe SellmerGeräte-Mon-

   tage
 Reinhard GeffroySchaltwerk-

   statt
 Heinrich KlütschPrüfplanung

  Hugo TonnWerkzeugbau
  Klaus ZeisbergDreherei

Angestellte

 Boris MalyscheffKonstruk-
   tionsbüro 

 Brunhild Bieniossek Material-
   wirtschaft 

 Dr. Bernd Bolzmann Entwick-
   lung

  Dieter GammAuftragsbe-
    arbeitung

  Erika KandzoraWerbeabt.
  Günther KröberTerminabt.
  Walter MantheyKundendienst

 K. -Heinz MeewesGalvanik
  Frank PaschkeKonstruk-

   tionsbüro
  Jutta SchulzBüro für Text-

   bearbeitung 
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  Edgar SobinaArbeits-
   planung

  Dieter SteinikeKonstruk-
   tionsbüro

Betriebsratswahlen am 9. und 10. Mai 1972

Nachdem am 10. 4. 1972 die Einreichungsfrist abgelaufen ist, liegen nun 
für unsere Betriebsratswahlen je eine gültige Vorschlagsliste der Arbeiter 
und der Angestellten vor.
Damit Sie sich bis zum Wahltag schon mit den Kandidaten vertraut machen 
können, veröffentlicht "für uns alle" die beiden Listen.
Da wir, wie Ihnen ja bekannt ist, in getrennter Wahl unseren neuen Be-
triebsrat wählen, dürfen die Lohnempfänger ihre Kandidaten nur aus der 
Arbeiterliste und die Angestellten ihre nur aus der Angestelltenliste wählen.

Jede Liste enthält doppelt so viele Kandidaten wie Betriebsratsmitglieder 
zu wählen sind. Die Lohnempfänger dürfen in ihrer Liste bis zu 9 Kandida-
ten ankreuzen, die Angestellten bis zu 6 Kandidaten. Weniger Kandidaten 
anzukreuzen ist erlaubt, werden mehr als 9 bzw. 6 Kandidaten angekreuzt, 
ist die Stimme ungültig. Sie ist ebenfalls ungültig, wenn hinter einem Kan-
didaten mehr als ein Kreuz oder auf dem Wahlzettel Bemerkungen, Zeich-
nungen usw. gemacht werden.
Da für jede der beiden Gruppen nur eine Liste abgegeben wurde, gelten die 
Grundsätze der Mehrheitswahl, d. h. gewählt sind diejenigen 9 bzw. 6 
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben.
Jeder Wähler kann seine Kandidaten, die er für die besten hält, ein-
zeln auswählen und ankreuzen. Diese Wahl erscheint deshalb besonders 
geeignet, weil sie direkt und persönlich ist.
Wir sollten nun durch eine hohe Wahlbeteiligung beweisen, wie stark die Be-
legschaft unserer Firma an einem guten Betriebsrat interessiert ist.

Bedenken Sie:
Je höher die Wahlbeteiligung, je mehr demonstrieren die Lohnempfänger und 
Angestellten ihre Geschlossenheit und umso größer ist die Unterstützung, 
auf die sich unser Betriebsrat bei seiner zukünftigen, sicherlich nicht sehr 
leichten Arbeit berufen kann.

 Deshalb nicht vergessen:Gerd Reimers

Am 9. und 10. Mai Betriebsrat wählen!

Betriebsversammlung im Werk III
Bild oben: Die Sprecher des Betriebsrates

Roman Koll
in den Ruhestand getreten

Dipl. Ing. Roman Koll fing 
bereits am 1.8.1936 als Laborlei-
ter in der damals in Berlin ansässi-
gen Firma Dr. Hell an und wurde
während des Krieges als Entwick-
lungsleiter mit der Aufgabe der Ver-
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schlüsselung von Hellschreiber-Über-
tragungen betreut.

Nach Kriegsende wurde Roman Koll 
mit seiner Familie nach Rußland 
verschleppt und zusammen mit Tech-
nikern und Wissenschaftlern jahre-
lang interniert.

Am 1. August 1954, nach der Rück-
kehr aus Rußland nahm er die Ar-
beit bei der inzwischen in Kiel neu-
gegründeten Firma wieder auf und
hat seither dem Unternehmen wei-
terhin entscheidende Hilfe geleistet. 
Zunächst arbeitete er an der Ent-
wicklung neuartiger Fernschreib-
und Faksimile-Verschlüsselungsge-
räte. Später war er entscheidend 
an der technischen Konzeption für 
die digitale Farbkorrektur unserer 
Farb-Klischographen und Vergrö-
ßerungs-Chromagraphen beteiligt. 
Unter seiner Leitung entstand die 
Entwicklung des Digiset und damit 
die Verbindung modernster Digital-
und integrierter Schaltungstechnik 
mit Hochleistungs-Kathodenstrahl-
aufzeichnung, die heute ein wesent-
licher Bestandteil unserer Produk-
tion ist.

Eine stattliche Anzahl von Patenten 
bekunden seine hohe Fähigkeit der 
gedanklichen Durchdringung tech-
nischer Konzeptionen.

Nach Erreichen der Altersgrenze 
übernahm Roman Koll u. a. die 
Betreuung des Patentwesens und 
trat erst zwei Jahre später, am 
31. 3. 1972 in den wohlverdienten 
Ruhestand.

Die Geschäftsleitung sprach dem 
langjährigen Mitarbeiter Roman 
Koll ihren besonderen Dank und 
ihre hohe Anerkennung für seine 
Leistung aus - ein Dank, dem 
wir uns gern anschließen, ebenso 
wie den Wünschen für noch viele 
glückliche Jahre im Kreise der 
Familie.
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Helga Prestin und Hans Daudt 25 Jahre in der Firma

Zu den ersten sieben Mitarbeitern unserer damals in Kiel neugegründeten 
Firma gehörten
Helga Prestin, die Sekretärin Dr. Hells, und Hans Daudt, der Leiter des 
Konstruktionsbüros.

Helga Prestin trat am 1. April 1947 
als erste und zunächst einzige kaufmänni-
sche Mitarbeiterin in unsere Firma ein. 
In den ersten Jahren war sie - damals 
noch als Fräulein Möller - für sämtliche 
Büro- und Sekretariatsarbeiten verant-
wortlich wie Buchführung, Angebotsabga-
ben, Steuer-, Lohn und Gehaltsabrech-
nung usw. , Arbeiten, die sich heute auf 
einzelne Abteilungen verteilen.
Sicher war es keine einfache Aufgabe, 
erst unter den schwierigen äußeren Um-
ständen des Aufbaus und dann in, der Zeit 
des schnellen Wachsens der Firma Chef-
sekretärin zu sein. Doch sicher ist es für 
den Betrieb äußerst wertvoll, daß die per-
sönliche Sekretärin Dr. Hells von Anfang 
an dabei war und 25 Jahre lang, trotz 
Heirat und Geburt einer Tochter ohne 
Unterbrechung und bei äußerstem Einsatz 
ihre Aufgabe erfüllte.

Das herzliche Wohlwollen und die besondere Wertschätzung, die der Jubi-
larin allgemein entgegengebracht werden, seien das Zeichen unseres Dan-
kes. Dem fügen wir unsere herzlichen Wünsche hinzu für noch viele gute 
Jahre bei uns und im Kreise ihrer Familie.

Oberingenieur Hans Daudt fing am
1. April 1947 als junger Ingenieur im Betrieb 
an und wurde sehr bald Leiter des Konstruk-
tionsbüros. Das war seinerzeit noch ein klei-
nes Team und umfaßt heute ein Büro mit über 
100 Mitarbeitern in vier mechanischen und ei-
ner umfangreichen Elektro-Konstruktionsab-
teilung.

Bei dem raschen technischen Fortschritt in 
der Konzeption unserer Geräte und der großen 
Erweiterung unseres Produktionsprogrammes 
gehörte viel fachliches Wissen und mensch-
liche Führungsgabe dazu, diese Aufgabe zu 
meistern.

Hans Daudt gebührt Dank und besondere An-
erkennung für diese Leistung, die einen wesent-
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lichen Beitrag zum Weltruf unserer Firma 
darstellt.
Wir gratulieren dem Jubilar und wünschen ihm auch für die kommen-
den Jahre viel Freude an der Arbeit und weiterhin Erfolg.

Die Jubilare danken

Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen recht herzlich für alle Grüße 
und Glückwünsche zu unserem Jubiläum und für die vielen schönen Blumen 
und Geschenke, die uns viel Freude bereiteten.
Wir erwidern die Wünsche aufs herzlichste und hoffen auf weitere so gute 
und kollegiale Zusammenarbeit.
Helga Prestin und Hans Daudt

In den Ruhestand traten:

 Hans Lepthien, Bestellbüro, 31. 3. 1972
Albert Vorpahl, Materialbeschaffung und 
  -buchhaltung, 16. 3. 1972
6

Am 7. April 1972 starb unser Kollege
Walter Voss
im Alter von 64 Jahren.

Wir, die wir öfter mit ihm zusammenkamen, sahen wohl, daß er krank war, 
aber daß es so schlimm stand, ahnten wir nicht.

Walter Voss trat 1953 in die Firma ein. Er war mit dabei, als die ersten 
Klischographen verkauft wurden. Anfang der 60er Jahre, als der Vario-
Klischograph in großen Stückzahlen in alle Welt geliefert wurde, stand er 
als Leiter der damaligen Verkaufsabteilung, zu der auch die kaufmännische 
Abwicklung und die Zollabteilung gehörten, auf der Höhe seiner Schaffens-
kraft. 1962 zwang ihn erstmals eine schwere Krankheit, von der er sich nie 
wieder richtig erholte, für längere Zeit aufs Krankenlager. Wieder genesen, 
versuchte er mit der gleichen Energie wie früher weiterzuarbeiten, jedoch 
war das Gebiet so umfangreich geworden, daß man sich entschloß, die Ar-
beit aufzuteilen.

1964 wurde eine Zollabteilung gegründet, deren Leitung Walter Voss über-
nahm und bis zu seinem Tode innehatte.

Wer war Walter Voss? Zurückblickend können wir sagen, daß Walter Voss 
immer ein Mensch geblieben ist, ein Arbeitskamerad und Freund, der je-
derzeit für alle Sorgen seiner Kolleginnen und Kollegen Zeit und Verständ-
nis aufbrachte, der half, wo es ihm möglich war.
Durch sein Hobby Briefmarkensammeln war er auch außerhalb der Dienst-
zeit mit vielen Kollegen in Verbindung, und so hinterläßt der Mensch 
Walter Voss nicht nur in der Firma eine große Lücke.
Wir werden ihn nicht vergessen.
Christian Klietmann
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In der Nacht vom 28. auf den 29. März 1972 verstarb unser früherer Mit-
arbeiter
Heinrich Kähler
wenige Tage nach Vollendung seines 64. Lebensjahres.

 Von 1958 bis 1969 war er als Mechaniker bei uns tätig. Eine schwere 
Krankheit zwang ihn, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen.
Er wird uns als guter Fachmann und angenehmer Arbeitskollege, der gerne 
Fröhlichkeit verbreitete, in Erinnerung bleiben.

Am 10. April 1972 verstarb unser früherer Mitarbeiter, der Revisor 
Alfred Oertel
im 73. Lebensjahr.
Noch vor wenigen Monaten war er, fröhlich wie immer, im Kreise unse-
rer Rentner bei uns.
Wir nehmen Abschied von einem tüchtigen Facharbeiter und einem all-
seits beliebten Arbeitskameraden.

Am 16. April 1972 verstarb unser Kollege 
Hans Klinkradt
Zehn Jahre lang war er ein angenehmer, stiller Mitarbeiter in unserer 
Schlosserei. Kameradschaftlichkeit, hohes fachliches Können und ein aus-
geprägtes Pflichtbewußtsein waren seine hervorstechendsten Eigenschaften. 
Wir nehmen Abschied von einem liebenswerten Menschen, dem wir alle 
den kurz bevorstehenden Ruhestand von Herzen gewünscht haben.

Geburten

  Ulrich Parl5. 1. 1972 
   einen Sohn, 
   Michael

  Armin Colditz13. 2. 1972 
   einen Sohn, 
   Ralf

 Dr. Bernd Struck11. 3. 1972 
   einen Sohn, 
   Bernhard

 Werner Löhndorf 11. 3. 1972 
   eine Tochter, 
   Maike

  Matthias Haas 13. 3. 1972 
   eine Tochter, 
   Stephanie

Hochzeiten

Helga Kaulbars, geb. Buchheister,
 und Gerhard Kaulbars18. 2. 1972

Theodor Böcker und Renate Böcker, 
  geb. Aust21. 2.1972

Peter Schmachtel und Antje Schmachtel, 
  geb. Reese25. 2. 1972

Elvira Jöhnk, geb. Kunstein,
 und Wernfried Jöhnk2. 3. 1972
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Sabine Maskos, geb. Kasper,
 und Hermann Maskos3. 3. 1972

Holger Schmidt und Heike Schmidt, 
 geb. Pate rm ann,10. 3.1972

Brigitte Schmidt, geb. Geisler,
 und Friedhelm Schmidt24. 3. 1972

Brigitte Böhnlein, geb. Majchrzak,
 und Harald Böhnlein29. 3. 1972

10-jähriges Jubiläum

Norbert Diedrichsen, Revision,
   21. 2. 1962 
Hildegard Möller, , Lochkartenstelle,
   1. 3. 1962 
Gerhard Schadwill, Konstruktionsbüro,
   1. 3. 1962 
Christian Thodt, Siemens-Montage,
   1. 3. 1962 
Hans-J. Heitzhusen, Leiterplattenfert. ,
   5. 3. 1962 
Jürgen Schmidt, Schalterwerkstatt,
   19. 3. 1962 
Lothar Haase, Werkzeugbau,
   20. 3. 1962 
Klaus Reimer, Werkzeugkonstruktion,
   26. 3. 1962 
Kurt Dose, Schlosserei,
   2. 4. 1962 
Rudolf Nowak, Arbeitsplanung,
   3. 4. 1962 
Erich Schroeter, Lagerverwaltung,
   16. 4. 1962 
Ekkehardt Barck, Geräte-Montage,
   16. 4. 1962 
Karl-Heinz Altewolf, Schleiferei,
   25. 4. 1962
7

Betriebssport

Westermann Turnier
am 4. März in Braunschweig

Die seit Jahren bestehenden freund-
schaftlichen Bande zwischen der BSG 
Westermann und unserer BSG führ-
ten uns auch in diesem Frühjahr wie-
der einmal zusammen. Westermann 
hatte Mannschaften aus Berlin, Han-
nover, Hameln, Braunschweig und 
Kiel zu einem großen Hallenturnier 
eingeladen. Von 14.00 bis 22.00 Uhr 
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wurde pausenlos um Sieg und Platz 
gekämpft. Unsere Handballer bewie-
sen einmal mehr, daß sie auch im 
2. und 3. Glied erstklassige Spieler 
zur Verfügung haben. Sie gewannen, 
obgleich sie erstmalig in dieser For-
mation spielten, wieder alle Spiele 
klar bei nur wenigen Gegentoren und 
nahmen den Wanderpokal zum 2. Ma-
le nacheinander mit nach Kiel.

Unsere Fußballer schlugen sich wak-
ker; wenn sie verloren,dann nur mit 
einem Tor Unterschied. Ein ehren-
voller 4. Platz unter 14 Mannschaf-
ten und eine Ehrengabe waren der 
wohlverdiente Lohn.

Handball-Stadtmeisterschaft

Am Sonnabend, dem 15. April, fan-
den in der Sporthalle am Elendsred-
der Endspiele um die Stadtmeister-
schaft 1971/1972 und um den Pokal 
des Betriebssportverbandes statt. 
In beiden Wettbewerben konnte sich 
Hell für die Endrunde qualifizieren. 
Gleichwertige Mannschaften standen 
sich gegenüber. Hell hatte das nöti-
ge Quentchen Glück und gewann er-
neut beide Pokale. Was bereits in 
Braunschweig deutlich auffiel, zeig-
te sich auch an diesem Tag in erfreu-
lichem Maße: 3 Spieler mußten er-
setzt werden; dennoch spielte unse-
re Mannschaft wie aus einem Guß. 
Einstimmiges Urteil auch der kampf-
stärksten Gegenmannschaften:
"Hell hat verdient gewonnen" und 
"Das war der Triumpf einer Mann-
schaftsleistung," (Bild rechts)

Angenehm fiel auf, daß Hell auch
in zeitweiligen Rückstandssituationen 
nicht "meckerte" und jede Schieds-
richterentscheidung anerkannte.

Mit Recht nannte der Vorstand des 
Betriebssportverbandes, Reinhard 
Müller, unsere Spieler eine sympa-
thische Mannschaft. Der lang anhal-
tende Beifall unterstrich seine Wor-
te.
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Wir gratulieren unseren Sportlern 
zu diesem doppelten Gewinn herz-
lich.

Damen-Handball

Unsere Damen wollen es den Herren 
gleichtun. Sie haben mit dem Trai-
ning begonnen und möchten in der 
nächsten Saison kräftig "mitmischen". 
Es wäre schon, wenn sich weitere 
Mitarbeiterinnen melden würden.

Holger Grube -Apl. Werk III Tel. 252 
Gerd Reimers-Lab. Werk II Tel. 325 
sowie unsere Personalabteilung neh-
men Meldungen entgegen.

Tisch-Tennis Meisterschaftsrunde

Unsere Tischtennis-Spieler haben 
sich weiter verbessert. Alle Mann-
schaften halten zur Zeit einen guten 
Mittelplatz.

Fußball

Das erste Feldfußballspiel der Saison 
1972 am 17. April 1972 gewann Hell 
gegen Radarleit hoch mit 5 : 0 Toren.

Bowling 
Stadtmeisterschaftsrunde

Hell bewies auch in der Wintersai-
son 71/72 wieder seine beständige, 
gute Form und gewann erneut die 
Stadtmeisterschaft.

Fußballturnier der Firma Jacob 
Hansen, Kiel, am 25. März in der 
Sporthalle Elendsredder

Seit Jahren veranstaltet die Fa. 
Jacob Hansen zum Abschluß der 
Hallensaison ein Fußballturnier. 
Nach zwei vergeblichen Anläufen 
gewann der Vorjahreszweite Hell 
diesmal den ersten Platz und ent-
führte den Wanderpokal für ein Jahr 
in unser Bauernhaus. Die Attrak-
tion des Tages war das Damenfuß-
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ballspiel Jacob Hansen gegen Hell. 
Unsere Damen, von unserem Sport-
freund "Häsi" bestens trainiert, ga-
ben ihr Debüt. Sie spielten wie Pro-
fis und gewannen das faire und schö- 
ne Spiel mit 4 : 0 Toren. Vielbeju-
belt - nicht nur von Hell-Anhängern 
verließen sie strahlend die Halle.

Pokalrunde

Der Pokal des Betriebssportver-
bandes konnte zum dritten Mal nach-
einander gewonnen werden und ging 
nun in den endgültigen Besitz der 
BSG-Hell über.

Tag der offenen Tür

Noch vor Beginn der Urlaubszeit wollen wir an einem Sonnabend in Suchs-
dorf unseren Familienangehörigen, Freunden und Verwandten die Türen 
öffnen und zu einem Besuch einladen.

Informationen für die Mitarbeiter der
 Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH

Herausgeber: Dr-Ing. Rudolf Hell GmbH 
 Für den Inhalt verantwortlich:

Eckart Kümmell
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora 
Printed in West Germany. 

 Copyright 1972:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel

SEITE 117 VON 3355



Ausgabe_Nr 012 Datum 28.04.1972

für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR.- ING. RUDOLF HELL GMBH 

 Nr. 12Kiel, 28. April 1972

Dr. Hell Vorsitzender des Aufsichtsrates 
Prof. Dr. Gumin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 
Dipl.-Kfm. Marhencke stellvertretender Geschäftsführer

Dr. Hell wurde von der Gesellschafterversammlung in den Aufsichtsrat berufen und in der gestri-
gen Aufsichtsratssitzung zum Vorsitzenden gewählt. Er scheidet damit aus der Geschäftsführung 
unserer Firma aus. Gleichzeitig wurde Prof. Dr. Heinz Gumin, Stellvertretendes Vorstandsmit-
glied der Siemens AG und Leiter des Unternehmensbereiches für Datentechnik, ebenfalls in den 
Aufsichtsrat berufen und zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.
Dr. Kurt Ross scheidet aus dem Aufsichtsrat aus.
Außerdem wurde Dipl. -Kfm. Ernst-Erich Marhencke zum stellvertretenden Geschäftsführer be-
stellt.

Die für uns überraschende Veränderung in der Spitze unseres Unternehmens wurde durch den 
unerwarteten Tod Dr. Reches ausgelöst. Gesellschafter und Aufsichtsrat sahen sich dadurch vor 
die Notwendigkeit gestellt, Dr. Hell schon jetzt den Aufsichtsratsvorsitz zu übertragen, den er 
nach seinen ursprünglichen Plänen zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen wollte. Die Über-
nahme des Aufsichtsratsvorsitzes bedeutet, so erklärte Dr. Hell, weder eine Änderung der Ge-
schäftspolitik, noch sei sie ein Abschied oder ein Zurückziehen aus der aktiven Tätigkeit für 
das Unternehmen. Sein ungeteiltes Interesse gilt nach wie vor der von ihm gegründeten und 
aufgebauten Firma. Als Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender wird er weiterhin an den 
wichtigen Entscheidungen für unser Unternehmen maßgeblich beteiligt sein.
Mit Prof. Dr. Gumin wird einer der führenden Männer unserer Gesellschafterin Siemens AG im 
Aufsichtsrat vertreten sein. Aufgrund seiner Erfahrungen und Kenntnisse, gerade auf dem Ge-
biet der Datentechnik, wird er uns ein wertvoller und kompetenter Ratgeber in den wichtigen Fra-
gen der Geschäftspolitik sein.

Dr. Ross, der nun aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, wollte von vornherein nur vorübergehend 
dieses Amt übernehmen. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter, insbesondere Dr. Hell, dank-
ten ihm dafür, daß er seine Erfahrung und sein Wissen zum Wohl des Unternehmens zur Verfü-
gung stellte.

Mit Dipl. -Kfm. Marhencke tritt die jüngere Generation in die Geschäftsleitung ein. Mit ihm wird 
hier nun auch die kaufmännische Seite vertreten sein. Marhencke übernimmt die Leitung des Be-
reiches Finanzen und Betriebswirtschaft, welcher Finanzen und Bilanz, EDV und Organisation 
umfaßt.

Prof. Dr. Gumin und Dipl. -Kfm. Marhencke beglückwünschen wir zu ihrem neuen Amt und wün-
schen ihnen in unser aller Interesse viel Erfolg.
kü

Organisationsplan
Verwaltung 
Finanzen/Betriebswirtschaft

Nebenstehend veröffentlichen wir den 
noch fehlenden Teil der Organisation 
unseres Hauses. Diese gliedert sich 
nunmehr in vier Bereiche, von de-
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nen wir die ersten beiden - Technik 
und Vertrieb - in vorhergehenden 
Ausgaben gebracht haben.
Bedingt durch die Veränderungen in 
der Unternehmensspitze wurde der 
frühere Bereich Kaufmännische Ver-
waltung in die Bereiche Verwaltung 
unter Günter Stock und Finanzen/ 
Betriebswirtschaft unter Ernst-Erich 
Marhencke aufgeteilt. Zur Vermei-
dung einer direkten Unterstellung von 
Stabs- und Linienabteilungen unter 
die Geschäftsleitung wurden Perso-
nal- und Rechtsabteilung der Verwal-
tung zugeordnet und die Organisation 
und die Automatisierung in den Be-
reich Finanzen/Betriebswirtschaft 
eingegliedert. Diesem Bereich wur-
den außerdem die Abteilungen 
Bilanz/Etat - die frühere Finanzab-
teilung - und die Datenverarbeitung 
zugeordnet. Dieser Abteilung unter-
steht auch die früher dem Rechenzen-
trum angeschlossene Wartung DVA.

Das Lohn- und Gehaltsbüro wurde 
aus Gründen der sachlichen Zugehö-
rigkeit der Personalabteilung unter-
stellt.

Unter dem Betrieblichen Rechnungs-
wesen wurde die Buchhaltung im 
Hinblick auf die wachsende Vielfalt 
der Aufgaben untergliedert.

Die Materialwirtschaft unterteilt sich 
in Einkauf und Materialverwaltung. 
Die früheren Einkaufsgruppen Mecha-
nische Teile/Optik und Werkstoffe/ 
Normen wurden nach dem Ausschei-
den Peter Landts in der Gruppe 
Mechanik unter Uwe Liers zusammen-
gefaßt.

Die Leitung der Zollstelle übernahm 
nach dem Tod Günter Voss' Maren 
Niedzwetzki.

Die Hausverwaltung umfaßt u. a. die 
Telefonzentrale und den Fernschrei-
ber.
kü
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Und hier eine kurze Vorstellung: Unser neuer stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender, Prof. Dr. Heinz Gumin, und Dipl.-Kfm. Ernst-Erich Mar-
hencke, der zum stellvertretenden Geschäftsführer unserer Firma bestellt 
wurde.

Prof. Dr. Heinz Gumin wurde am 19. August 1928 in Dortmund geboren. Er studier-
te Mathematik und Physik und promovierte 1954 zum Dr. rer. nat. an der Uni-
versität in Münster.
1955 trat Prof. Gumin in die Siemens Aktiengesellschaft in München ein und 
befaßte sich dort mit der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet digitaler 
Rechenanlagen. 1964 wurde er zum Honorarprofessor an die Technische Univer-
sität in München für das Fachgebiet Mathematische Logik und Informationsver-
arbeitung bestellt. Von 1966 bis 1971 leitete Prof. Gumin den Geschäftsbereich 
Datenverarbeitung der Siemens AG. 1968 wurde er zum Generalbevollmächtig-
ten ernannt und 1969 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied der Siemens AG 
berufen. Seit 1. Oktober 1971 leitet Prof. Gumin den Unternehmensbereich 
Datentechnik.
Weitere wichtige Funktionen sind die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der 
Siemens Data S. p. A. , Mailand, und die Geschäftsführung der Siemens Finan-
zierungsgesellschaft für Informationstechnik mbH, München.

Dipl.-Kfm. Ernst-Erich Marhencke wurde am 11. 2. 1935 in Mohringen/Hann. gebo-
ren. Nach dem Abitur trat er 1955 als kaufmännischer Stammhauslehrling in 
das Haus Siemens ein und absolvierte eine 3-jährige Lehre, die ihn in ver-
schiedene Werke und Zweigniederlassungen führte. Anschließend war er 1 Jahr 
lang in einer Stabsabteilung der Deutschen Grammophon Gesellschaft in Ham-
burg auf dem Gebiet der Planung und Kostenrechnung tätig. Von 1959 bis 
1963 studierte er Wirtschaftswissenschaften an der Universität Göttingen. 
1964 trat er in die IBM Deutschland ein und betreute in verantwortlicher Po-
sition größere Betriebe der Fertigungsindustrie im Stuttgarter Raum. Zu sei-
nem Aufgabenbereich gehörten Vertrieb, Organisationsberatung und System-
analyse. 1968 kehrte er in das Haus Siemens zurück und kam nach knapp 1-jäh-
riger Tätigkeit in der Zentral-Finanzabteilung in München in unsere Firma. 
Hier wurde ihm im Mai 1970 Prokura erteilt.

Informationen für die Mitarbeiter der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 2300 Kiel 14, Grenzstr. 1-5 
Für den Inhalt verantwortlich: Eckart Kümmell
Redaktion und Gestaltung: Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwangloser Folge.
Printed in West Germany.
Copyright 1972 by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel.
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR.- ING. RUDOLF HELL GMBH 

 Nr. 13Kiel, 5. Mai 1972

Betriebsratswahl

Kein Platz für Demagogen

Am 9. und 10. Mai 1972 finden die Betriebsratswahlen statt. Dabei werden die Frauen und 
Männer gewählt, die in den nächsten drei Jahren in Gesprächen und Verhandlungen mit der 
Betriebsleitung und mit der Firmenleitung die Interessen der Belegschaft vertreten sollen. 
Durch das neue Betriebsverfassungsgesetz haben die Betriebsräte neue Aufgaben und Wir-
kungsmöglichkeiten erhalten. Die Bedeutung der Wahlen ist dadurch noch gestiegen. Jeder 
Mitarbeiter sollte sein Wahlrecht ernst nehmen.
Ebenso wichtig wie eine hohe Wahlbeteiligung ist, die richtigen Frauen und Männer zu finden, 
die bereit und in der Lage sind, im Sinne des Gesetzes vertrauensvoll mit dem Arbeitgeber 
zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes zusammenzuarbeiten. Dies setzt Verantwor-
tungsbewußtsein und Kenntnisse voraus. So wenig die Firmenleitung daran interessiert sein 
kann, Verhandlungspartner zu haben, die zu allem nur Ja sagen, so wenig würde es den 
Interessen der Belegschaft dienlich sein, Scharfmacher und Wichtigtuer zu wählen, die eine 
konstruktive Zusammenarbeit erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen. Beiden Seiten 
muß also an qualifizierten Mitarbeitern im Betriebsrat gelegen sein.
Bei den bevorstehenden Wahlen werden einige bewährte Betriebsratsmitglieder nicht mehr 
kandidieren. Dafür haben sich eine Reihe neuer Kandidaten zur Verfügung gestellt. Man muß 
damit rechnen, daß da und dort radikale Kräfte versuchen werden, diese Situation für einen 
"Marsch durch die Institutionen" zu nutzen. In den letzten Monaten hielten sich diese Kräfte 
erstaunlich zurück. Sie wollten offensichtlich den Eindruck erwecken, daß sie "so schlimm" 
ja nicht seien und dazugelernt hätten.
Man sollte darauf nicht hereinfallen, sondern Frauen und Männer wählen, die die Gewähr 
für eine sachliche und nüchterne Zusammenarbeit zum Wohl der Belegschaft und des Be-

 triebes geben.Willi Meier

Der vorstehende Artikel erschien in der letzen Nummer der "Siemens-Mitteilungen'', der Werk-
zeitschrift des Hauses Siemens. Er gilt, so glaubt "für uns alle", für unsere Betriebsratswahl 
ebenso, auch wenn bei uns die radikalen Kräfte zuweilen weniger zurückhaltend erscheinen.

Wir stellen unsere Kandidaten vor

Am 9. und 10. Mai wählen wir unsern neuen Betriebsrat. Dreißig Kolleginnen und Kollegen 
werden kandidieren. Wir baten die Kandidaten um Angaben zu ihrer Person und stellen sie 
Ihnen auf den nächsten Seiten vor. Sicher können Sie dadurch besser entscheiden, wer unsern 
neuen Betriebsrat bilden soll.

Kandidaten für den Betriebsrat • Vertreter der Angestellten

Boris Malyscheff
62 Jahre
seit 9 1/2 Jahren als Konstruk-
tionsingenieur im Werk I
Mitglied der IG Metall, seit 7 Jah-
ren im Betriebsrat, Mitglied der 
großen Tarifkommission, des An-
gestelltenausschusses sowie des 
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Wirtschaftsausschusses, zuständig 
für die Gebiete Arbeitsrecht, 
Renten- und Invalidenversicherung

Brunhild Bieniossek
31 Jahre
seit 1969 in der Firma 
Sachbearbeiterin im Einkauf der 
Materialwirtschaft, Werk III

Dr. Bernd Bolzmann
32 Jahre
in der Firma seit 1.1.1969
als Physiker in der Chromagraph Entwicklung, Werk I

Dieter Gamm
36 Jahre
Sachbearbeiter in der Auftrags-
bearbeitung, Werk III
18 Jahre im Betrieb
16 Jahre Mitglied der IG Metall

Erika Kandzora
48 Jahre
seit 1.3. 1971 in der
Werbeabteilung, Werk I 
Werbeassistentin und Redakteurin
der "für uns alle"

Günther Kröber
37 Jahre
seit 13 Jahren in der Firma
Mitglied der IG Metall 
Terminsachbearbeiter
5 Jahre im Betriebsrat

Walter Manthey
60 Jahre
seit 16 Jahren in der Firma 
Leiter der Service-Abteilung 
im Werk I
kein Gewerkschaftsmitglied

Karl-Heinz Meewes
45 Jahre
seit 1960 in der Firma
Leiter der Abteilung Galvanik 
Werk I

Frank Paschke
29 Jahre
seit 1. 1. 1968 als Elektro-
Konstrukteur im Werk I 
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kein Gewerkschaftsmitglied 
Interesse an Jugendarbeit

Jutta Schulz
33 Jahre
seit 1.4.1967 in der Firma 
Leiterin des Büros für 
Textverarbeitung, Werk I

Edgar Sobina
30 Jahre
seit Dezember 1963 in der Firma 
Arbeitsplanung im Werk III

Dieter Steinike
37 Jahre
seit 5 Jahren bei der Firma 
als Ingenieur in der Elektro-
Konstruktion, Werk I
ohne Gewerkschaftszugehörigkeit

Kandidaten für den Betriebsrat • Vertreter der Lohnempfänger (Teil 1)

Hans Runau
47 Jahre
Vorarbeiter im Werk II
seit 19 Jahren in der Firma
seit 22 Jahren in der IG Metall

Karl-Heinz Tolkmit
45 Jahre 
E-Mechaniker in der 
Reparatur-Abteilung Werk I
12 Jahre im Betrieb
Mitglied der IG Metall

Wilhelm Wulf
41 Jahre
Betriebsratsmitglied
19 Jahre Betriebszugehörigkeit 
Mitglied und Vertrauensmann 
der IG Metall
Mitglied der großen Tarif-
kommission von Schl. -Holstein 
Fachvertreter
Mitglied der Akkordkommission

Rolf Lau
30 Jahre
Werkzeugmacher in der 
Sonderwerkstatt Werk I 
seit 1968 in der Firma 
Mitglied der IG Metall und 
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Vertrauensmann im Werk I

Editha Ciesielski
56 Jahre
seit 1965 in der Firma als 
Prüferin im Werk III
Betriebsrat
Mitglied der IG Metall
2. Vorsitzende im Frauen-
Ausschuß
geschult in Frauenarbeitsrecht

Walter Becker
50 Jahre
Feinmechaniker
seit 1953 in der Firma
seit 1957 im Betriebsrat, seit
7 Jahren Betriebsratsvorsitzender 
seit 1950 Mitglied der IG Metall 
Mitglied der Ortsverwaltung und 
der großen Tarifkommission 
seit Okt. 1971 im Aufsichtsrat 
unserer Firma

 RenateHocke
20 Jahre
Betriebszugehörigkeit 2 Jahre 
Mech. Helferin Werk II
in der IG Metall
Mitglied des Vertrauenskörpers

Karl Altewolf
39 Jahre
seit 10 Jahren als Vorarbeiter 
in der Schleiferei, Werk III 
Vorsitzender des Vertrauenskör-
pers der IG Metall, Delegierter 
der IG Metall Ortsverwaltung Kiel, 
Mitglied im Wirtschaftsausschuß

Johannes Geisler
47 Jahre
seit 17 Jahren in der Firma 
als Fräser im Werk III
Mitglied der IG Metall
im Vorstand der IGM Geschäfts-
Nebenstelle Preetz und im 
Betriebsrat und Vertrauenskörper 
der Firma

Hans-Jürgen Friedrich 
36 Jahre
seit 1957 in der Firma als 
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Schleifer im Werk III 
Mitglied der IG Metall 
im Betriebsrat der Firma

Heinz Lundius
31 Jahre
Betriebszugehörigkeit 6 Jahre 
Dreher im Werk III 
Mitglied der IG Metall 
Vertrauensmann

Dieter Mundt
36 Jahre
seit 1953 im Betrieb 
Feinmechaniker in der Sonder-
werkstatt, Werk I 
Sicherheitsbeauftragter im Werk I 
Mitglied der IG Metall und Ver-
trauensmann

Kandidaten für den Betriebsrat • Vertreter der Lohnempfänger (Teil 2)

Elfriede Schäfers
43 Jahre
seit 11 Jahren in der Firma 
als mechanische Helferin in 
Prüffeld und Montage Werk II 
Mitglied der IG Metall

Uwe Sellmer 
36 Jahre
13 Jahre im Betrieb 
Feinmechaniker im Werk III
seit 1965 Jugendsprecher im Be-
triebsrat
Mitglied der IG Metall
Mitglied des Vertrauenskörpers

Reinhard Geffroy
28 Jahre
7 Jahre im Betrieb 
Elektromechaniker in der 
Schaltwerkstatt, Werk III
2. Vorsitzender im IG Metall Ver-
trauenskörper
Delegierter der Ortsverwaltung

Heinrich Klütsch
46 Jahre
Betriebszugehörigkeit 13 Jahre 
Prüfplaner im Werk III 
Mitglied der IG Metall
im Betriebsrat und 
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Vertrauenskörper

Hugo Tonn
31 Jahre
Werkzeugmacher im Werk III 
seit 11 Jahren in der Firma 
Mitglied der IG Metall und 
Vertrauensmann im 
Werkzeugbau

Klaus Zeisberg
27 Jahre
3 1/2 Jahre in der Firma 
Einrichter in der Revolver-
Dreherei
Vertrauensmann der IG Metall

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
Printed in West Germany. 
Copyright 1972:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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 Nr. 14Kiel, 23. Juni 1972

D R U PA 72 - wichtigste Ausstellung dieses Jahres
Unser Werbeleiter berichtet von seinem Blitzbesuch 
in Düsseldorf.

Zwei Tage Drupa-Aufenthalt - mehr Zeit werden die 
meisten der Besucher auch nicht gehabt haben - zwan-
gen zur planmäßigen Prüfung des reichlich Dargebote-
nen. Zwei Messegelände , durch kostenlose Pendelbusse 
miteinander verbunden, gaben eine reiche Schau und bo-
ten den bisher eindrucksvollsten Überblick für alle 
Fachleute auf den Gebieten Druck und Papier.

Hell-Zeichen deuteten auf unseren Hauptstand im Erd-
geschoß der Halle 6, der trotz seiner 200 qm Aus-
stellungsfläche nicht annähernd den Besucheransturm 
aufnehmen konnte. Es hatte sich offenbar trotz der Enge 
als durchaus richtig erwiesen, auch bereits bekannte 
und in fast allen Ländern gut eingeführte Geräte wie 
den Vario-Klischograph K 181 und den Helio-Klischo-
graph K 493 vorzuführen. Neben diesen waren alle 
Chromagraphen, der Klischograph K 155, der Digiset 
40 T 1 mit vielen Zusätzen und fast alle Geräte unse-
rer Informationstechnik ausgestellt. Die Registat-Ge-
räte waren in der gleichen Halle (6) im 2. Stock auf 
einem Sonderstand untergebracht.

Für den Dienst auf den Ständen waren fast alle Ver-
käufer und mehrere Operateure aus Kiel nach Düssel-
dorf beordert worden. Sie wurden von einer Zahl unserer 
Vertreter unterstützt. Dieser Dienst forderte von allen 
das Letzte an Verhandlungsgeschick, Konzentration und 
physischer Kraft.

Die Drupa '72 war - wie ihre Vorgängerinnen auch -
eine Informationsmöglichkeit ersten Ranges für Druck-
fachleute aus allen Ländern der Erde. Für diese, unse-
re wichtigste Werbeveranstaltung des Jahres, mußten 
eine ganze Reihe Druckschriften neu geschaffen, ver-
griffene nachgedruckt und das Druckschriftenlager fast 
völlig geräumt werden. Neben einer der Drupa gewid-
meten Hauszeitschrift-Ausgabe (Klischograph 1/1972) 
mußten praktisch in letzter Minute neun Neuausgaben 
von Druckschriften, teils in Mehrfarben-Druck und in 
vier Sprachen, herausgebracht werden.

Mit fünf befreundeten Firmen haben wir Gemeinschafts-
werbungen durchgeführt. Als besondere Überraschung 
brachten wir ein Plakat in Vierfarben-Offsetdruck 
heraus, für das die Lithos mit dem neu entwickelten 
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Laser-Zusatz zum Chromagraph DC 300 aufgezeichnet 
wurden. Alles in allem lagen auf unseren Ständen 82 
verschiedene Drucksachen aus, die wohl größte Anzahl 
von Sorten, die bisher auf einer Drupa oder einer v er-
gleichbaren Ausstellung zur Verfügung stand. Harte und 
arbeitsreiche Wochen lagen hinter den Mitarbeitern un-
serer Werbeabteilung.

Presse, Funk und Fernsehen berichteten von der Drupa 
und von unserer Firma. Viele Mitarbeiter werden die 
Fernsehsendungen gesehen haben; sie konnten nur zum 
Teil die Atmosphäre, die von Anfang bis Ende herrschte, 
wiedergeben. Sie alle aber zeigten, welche Bedeutung 
den Hell-Geräten beigemessen wird und welche Beach-
tung unser Stand auf der Drupa ' 72 gefunden hat. Die 
graphische Fachpresse wird noch monatelang von der 
Drupa berichten; auch von unseren Erzeugnissen, für 
deren rechtzeitige Anlieferung Entwicklung, Fertigung, 
Versuchswerkstatt, Verkaufsförderung, Vertrieb, 
Rechenzentrum und Schriftenabteilung, Reproabteilung, 
Service, Versand, Expedition, Fuhrpark und alle 
anderen Mitarbeiter, die aktiv an Vorbereitung und 
Durchführung dieser bisher größten Drupa mitgewirkt 
haben, ihr Bestes für unsere Firma .und für uns alle
gaben.
Heinz Günther

Zwei Mitarbeiter unseres Vertriebes ergänzen durch Bei-
träge aus ihrer Sicht den Bericht über die Drupa ' 72.

Sicher wären weitere Schilderungen von Herren anderer 
Vertriebsgruppen, aus den Entwicklungslabors, der Fer-
tigung oder der Messegestaltung auch sehr aufschluß-
reich - aus verständlichen Gründen blieben wir bei die-
sen drei Beiträgen.

Lesen Sie zuerst, was unser Vertriebsgruppenleiter 
Baumgarten in seiner uns schon vertrauten Berliner 
Art berichtet:

Drupa
.... lang ersehntes Ereignis der graphischen Industrie!

Hersteller sowie Käufer aus dieser Branche betrachten 
die Drupa in Düsseldorf als ein Mekka des Gewerbes. 
So war es auch in diesem Jahr. Ca. 400. 000 Besucher 
haben die alten und neuen Hallen der Messe besucht. 
140 Polizisten waren extra für die Verkehrsregelung 
abgestellt.

Auch unser Stand war ein großer Anziehungspunkt für 
die Messebesucher. Zeitweise war das Gedränge so 
stark, daß nicht einmal die abgerissenen Knöpfe un-
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serer Anzüge zu Boden fallen konnten.

Als Knüller zeigten wir den Zusatz zum Chromagraph 
DC 300, die elektronische Rasterung mit Laser-Licht-
quelle. Für jeden Reprotechniker eine Sensation. So et-
was hat es nach dem Vario-Klischograph nicht wieder 
gegeben. Über diesen Zusatz konnten an Ort und Stelle 
Abschlüsse getätigt werden.

Weitere Verkäufe betrafen die Geräte DC 300, CT 288 
und C 296 sowie K 155. Im Helio-Geschäft bahnten sich 
neue Perspektiven an, die sich hoffentlich bald in feste 
Aufträge umwandeln werden.

Von dem Standpersonal wurde viel gefordert. Die Aus-
stellung begann um 10. 00 Uhr und war um 18.00 Uhr 
zu Ende. Danach wankte alles, wie man so sagt, auf 
dem Zahnfleisch nach Hause. Zeitweilig wurde man von 
mehreren Leuten zu gleicher Zeit in verschiedenen Spra-
chen angesprochen. Jeder wollte etwas erklärt haben: 
Afrikaner, Japaner, Chinesen, Amerikaner, Australier, 
ganz zu schweigen von den Europäern, alle unsere Kun-
den und viele Interessenten waren da.

Bild rechts oben: Im Vordergrund die Ecke mit den 
Informationsgeräten, Bildmitte: der BS 114.

Unten links: Unsere Chromagraphen
Unten rechts: Eine besondere Attraktion: Digiset 40 T 1 
mit Magnetband- Eingabeelement ME 2002, Entwicklungs-
automat EA 2005, Digigraph 50 A 20 und Autoreader.
Alte Kunden, die im Jahr 1954 einen Klischographen 
gekauft hatten, wollten ebenso begrüßt werden, wie der 
Senator Burda oder andere prominente Kunden.

Zusammenfassend kann man sagen:
Die Drupa war ein Erfolg, aber Gott sei Dank, daß 
sie vorüber ist.
Heinz Baumgarten

Und so berichtet ein Kollege aus dem Vertriebsbereich 
Informationstechnik:

Nun ist sie vorbei - die Drupa '72

Auch unsere "kleinen Maschinen" können anziehend auf 
Messebesucher wirken!
An einer Ecke des Hell-Standes waren 16 Geräte aus 
dem Bereich der Informationstechnik ausgestellt. Das 
Interesse an diesen Maschinen war sehr groß, wir muß-
ten die Geräte laufend vorführen. Unser Hellfax-Trans-
ceiver HF 146 produzierte unermüdlich Fernkopien, und 
alle Besucher konnten sehen, wie leicht sich durch die 
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Übertragungen des HF 146 oder unseres neuen Endlos-
schreibers BS 137 ein innerbetriebliches Informations-
netz verbessern und rationalisieren läßt.

Auch unser Hellfax-Endlosschreiber BS 114, der jetzt 
mit 6 Linien/mm aufzeichnet, fand viele Interessenten, 
Endlich wäre es möglich, meinten die vielleicht zu-
künftigen Kunden, gut lesbare Layouts oder Anzeigen-
seiten im Zeitungsformat zu übertragen. Mit diesen 
Geräten könnte eine Marktlücke geschlossen werden, da 
besonders in der Druckindustrie das Format DIN A 4 
(HF 146) nicht ausreicht und die Pressfax-Geräte für 
andere als Korrektur-Aufgaben bestimmt sind.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß sicherlich 
viele Firmen demnächst ihr erstes Hell-Gerät aus Kiel 
beziehen werden.
Gert Lohse

Fotos Seite 1 und 2: Reinhard Schuster, Frankfurt/M.
2

Demnächst im Bauernhaus
Gert Lohse wird uns Filme über 
seine Dienstreisen nach Moskau, 
Leningrad und Polen zeigen. Den 
genauen Termin werden Sie noch 
erfahren.

Hell-Nachrichtengeräte 
in Moskau und Leningrad

"Leningradskaja Prawda" mit dem 
Bericht: Das Telefon liest und 
schreibt.

In der Zeit vom 17. - 25. März 1972 waren die Vertriebsgruppen 0 und 
L zu einer lang vorbereiteten Vortragsveranstalung in Leningrad und 
Moskau und stellten zwei verschiedenen Interessentengruppen in der 
UdSSR (Polygraphische und Nachrichtentechnik) das Programm unseres 
Hauses vor. Der Kleintransporter einer Spedition hatte über Helsinki 
die Nachrichtengeräte HF 146, FB 128, NG 129, TS 987 und TM 832 
nach Leningrad und Moskau gebracht. Faksimilegeräte HF 146 waren 
über die 1400 km von Moskau nach Lenin grad per Telefon miteinander 
verbunden.

Von den 120 bis 150 Teilnehmern kamen welche aus der entlegensten Re-
publik der UdSSR, um diese einmalige Gelegenheit mit einer umfangrei-
chen Information zu nutzen. Zu einer Sondervorführung für das Innenmi-
nisterium kamen auch sehr hochgestellte Persönlichkeiten.
Presse, Fernsehen und Rundfunk sorgten zusätzlich für eine weitere Pu-
blizität der Veranstaltung.
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Elf unserer Geräte wurden zur Probe und Einarbeitung übernommen. 
Die Verhandlungen über größere Vertragsabschlüsse werden demnächst 
eingeleitet.

Helmut Westphal, Leiter unserer Vertriebsgruppe 0, konnte schon jetzt 
einen Vertrag über fünf weitere Vario-Klischographen abschließen. Mit 
der Arbeitsweise dieser soliden Maschinen ist man in der UdSSR sehr
zufrieden.
Gert Lohse

Hell Presse-Informationen
- in der Tages- und Fachpresse konnten Sie diese Meldungen lesen -

Rasterung von Farbauszügen mit 
Laserstrahl durchführbar

Unserer Firma ist es gelungen, 
Rasterfarbauszüge mittels Laser-
strahl aufzuzeichnen. Ein erstes Er-
gebnis, ein Plakat von 485 x 690 mm 
mit einem Vierfarben-Offsetdruck 
"Sommerblumen" von 353 x 428 mm 
Größe, wurde zur DRUPA ' 72 fertig 
und fand viel Beachtung in Düssel-
dorf.

Hell Telebild-Geräte auf der 
Interpol-Tagung in Paris

Interpol Paris plant den Aufbau eines 
internationalen Polizei-Telebild-
Netzes für alle der Interpol ange-
schlossenen Länder und rechnet da-
mit, dieses weltweite Netz in kurzer 
Zeit aufbauen zu können.

Das französische Innenministerium 
hat aus diesem Anlaß bei unserer 
Firma je einen der im Fahndungs-
dienst bereits bewährten Hell Tele-
bild-Sender TS 987 und Hell Tele-
bild-Empfangsautomaten TM 832 be-
stellt und wird diese beiden Geräte 
auf der im Juni in Paris stattfinden-
den internationalen Interpol-Tagung 
den Fachleuten empfehlen und vor-
führen. Dabei sind auch Bild-Über-
tragungen, z. B. zwischen Interpol 
Paris und Interpol Buenos Aires 
vorgesehen.

Telebild-Geräte unserer Firma wer-
den schon seit Jahren von der Poli-
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zei vieler Länder erfolgreich einge-
setzt, so u. a. in Argentinien, 
Brasilien, Bundesrepublik Deutsch-
land, Chile, Frankreich, Jugoslawi-
en, Lybien, Schweiz, U.S.A. Darü-
ber hinaus arbeiten Hell Telebild-
Geräte in ähnlichen, der Sicherheit 
dienenden staatlichen Organisationen 
dieser und weiterer Länder.

European Rotogravure Association 
an Hell-Produktion interessiert

Die Teilnehmer der ERA-Jahres-
tagung, die im April in Timmen-
dorfer Strand stattfand, benutzten 
die Gelegenheit zu einem Besuch 
unseres Hauses.

Im Rahmen einer ausgedehnten Be-
sichtigung aller drei Werke konnten 
sie sich über das weitgespannte Pro-
duktionsprogramm unserer Firma 
informieren. Das besondere Interes-
se der Besichtigung galt dem Helio-
Klischograph und dem Chromagraph 
DC 300.

Bild links:
Teilnehmer der ERA-Jahrestagung 
besuchen unsere Firma
(vordere Reihe, von links nach 
rechts): P. Winser (PDI), Geschäfts-
führer Dr. Fuchs, Miss Wilkinson 
(ERA), J. Crosfield (Crosfield).
3

In Anerkennung ihrer Verdienste um die Firma und des 
persönlichen Einsatzes für die Belange der Firma sind 
die Herren
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf 
und
Dr.-Ing. Johann Neumann
zu Abteilungsdirektoren ernannt worden.

Ihre Arbeitsgebiete, die im Zuge der Umwandlung der 
Firma bereits festgelegt worden sind, bleiben unverän-
dert.

Die Geschäftsleitung dankte den beiden Herren für ihre 
bisher gezeigte Leistung - ein Dank, dem wir uns gern 
anschließen.
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Wir gratulieren Dr. Wellendorf und Dr. Neumann und 
wünschen beiden Herren weiterhin viel Erfolg in ihrem 
Einsatz für die sicher nicht einfachen Aufgaben.
Dr. Wellendorf
Dr. Neumann

Die Geschichte der Bild -
telegraphie im Hause Hell

Heinz Mebes, Leiter der Ent-
wicklung für Informationstechnik, 
gibt hier einen geschichtlichen -
keinen technischen - Überblick 
über die Entwicklung der Halb-
tonübertragungstechnik bei uns. 
Der Artikel wird in zwei Fort-
setzungen erscheinen.
Ein Bericht über den andern gro-
ßen Bereich - die Schwarzweiß-
Übertragungstechnik unserer Fak-
similegeräte - ist geplant.

Als Assistent an der Technischen 
Hochschule München hat Dr. Hell 
bereits im Jahre 1925 Geräte für 
die Bildübertragung entwickelt, die 
im praktischen Einsatz an Rundfunk-
sendern und 1927 bei einer Schiffs-
reise über den Ozean erprobt wurden. 
Die damaligen Geräte, von denen 
wir ein Muster im Hause haben, 
eilten ihrer Zeit voraus, es kam zu 
keiner kommerziellen Anwendung.

Nach Gründung der eigenen Firma 
in Berlin im Jahre 1929 wurde der 
"Hellschreiber " entwickelt, ein 
Übertragungsgerät Für Schriftzei-
chen, das sich ebenfalls der Tech-
nik der Bildtelegraphie bediente, 
als Presse-Nachrichtengerät mit 
drahtloser Übertragung große Be-
deutung erlangte und erst in den 
letzten 10 Jahren durch die Fort-
schritte der Funktechnik vom Fern-
schreiber abgelöst wurde.

Nach dem Zusammenbruch der Ber-
liner Firma und Wiederaufbau im 
Jahre 1947 in Kiel, schloß Dr. Hell 
mit der Firma Siemens AG., ver-
treten durch das Vorstandsmitglied, 
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Dr. Reche, einen Vertrag, nach dem 
Dr. Hell die von Siemens vor dem 
Kriege begonnene Fertigung von Bild-
übertragungsgeräten für die Bildstel-
len der Deutschen Bundespost weiter-
führen und hierzu die bei Siemens 
noch vorhandenen Geräte überneh-
men sollte. Und so wurde eines
Tages im Nov. 1949 ein Dutzend 
Kisten bei der Fa. Hell abgeladen, 
die alles enthielten, was bei Siemens 
von der Bildtelegraphie übriggeblie-
ben war: eine große Menge Einzel-
teile und Stapel von Zeichnungen 
und Unterlagen.

Es begann nun eine mühselige Arbeit, 
um aus den Einzelteilen und unvoll-
kommenen Unterlagen Geräte zu 
zaubern. Während dieser Zeit hatten 
sich schon die Post und einige Pres-
seagenturen gemeldet und ihr Inte-
resse bekundet. So wurden alte Post-
geräte nach Kiel transportiert, um 
überholt zu werden. Die Presse 
wünschte ganz spezielle Sender, die 
mit alten USA-Heeresgeräten zusam-
menarbeiten konnten.
Die Überholung der Postgeräte ge-
lang, und als erster echter Einsatz 
wurde solch ein Empfänger 1950 
nach Lübeck transportiert, um dort 
von Berlin Bilder eines Fußballspie-
les aufzunehmen, die dann im Sport-
megaphon als Sensation veröffent-
licht wurden. Schließlich gelang es, 
aus den Einzelteilen einige Sender 
und Empfänger zusammenzubauen, 
die von der Post und einigen Presse-
agenturen gekauft wurden. Im Unter-
schied zur Siemens-Ausführung wur-
den bei diesen Geräten gleich die bis 
dahin für die empfangsseitige Auf-
zeichnung benutzten Oszillographen-
schleifen durch auch heute noch ver-
wendete Glimmlampen ersetzt. Die-
se hatten indes noch nicht die heu-
tige Betriebssicherheit und Qualität,
Bildsender - Anfang der 50er Jahre

 rechts:Stimmgabel-Verstärker, 
wie er in unseren Gerä-
ten benutzt wird
so daß es viele Ausfälle gab. Zudem 
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war die Beschaffung schwierig, da 
sie auf dem Genehmigungswege aus 
Amerika kamen. Aber der Weg er-
wies sich als richtig, denn dadurch 
wurden die Geräte kleiner und zu-
verlässiger. Als Erschwerung kam 
dazu, daß auf dem Gebiet der Bild-
telegrafie die Entwicklungsarbeiten 
genehmigungspflichtig waren und 
durch alliierte Kontrollpersonen 
ständig überwacht wurden.

In der gleichen Zeit wurde eine Neu-
entwicklung einer für die Bildtele-
graphie geeigneten Stimmgabel be-
gonnen. Die bis zu dieser Zeit be-
nutzten Stimmgabeln waren so we-
nig konstant, daß dauernde Nach-
stellungen nötig waren, um den ge-
wünschten Gleichlauf zwischen Sen-
der und Empfänger zu erreichen, 
was die breitere Anwendung der 
Bildtelegraphie erheblich einschränk-
te. Es gelang schließlich, Stimm-
gabelgeneratoren mit einer auch 
heute noch ausreichenden Qualität 
und Stabilität zu erzeugen. Bis auf 
die Änderung der Elektronik wer-
den diese heute noch wie damals ge-
fertigt, und viele tausend Stücke 
haben unsere "Stirnmgabelfertigung" 
verlassen.
(Fortsetzung folgt)
4

Der neue Betriebsrat
Walter Becker Betriebsratsvorsitzender

Am 9. und 10. Mai 1972 wählten wir in getrennter Wahl 
nach dem Prinzip der Mehrheitswahl die Vertreter der 
Lohnempfänger und Angestellten in den Betriebsrat unse-
rer Firma.

Hier die Ergebnisse unserer Wahl:

     LohnempfängerAngestellte
       Wahlberechtigt:1014Wahlberechtigt:707
    abgegebene Stimmen:722(71, 2 %)abgegebene Stimmen: 539(76, 2, %)
     ungültige Stimmen:11ungültige Stimmen:6

In den Betriebsrat wurden gewählt:

Brunhild Bieniossek, Sachbearbeiterin, Werk III
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Dr. Bernd Bolzmann, Entwicklungsabteilung, Werk I 
Dieter Gamm Sachbearbeiter, Werk III
Erika Kandzora, Werbeassistentin, Werk I
Boris Malyscheff, Konstruktionsingenieur, Werk I 
Edgar Sobina, Arbeitsplaner, Werk III
Walter Becker, Feinmechaniker, Werk III 
Editha Ciesielski, Mech.-Helferin, Werk III 
Johannes Geisler, Fräser, Werk III
Renate Hocke, Mech.-Helferin, Werk II 
Rolf Lau, Feinmechaniker, Werk I
Hans Runau, Werkzeugmacher, Werk II 
Elfriede Schäfers, Mech.-Helferin, Werk II 
Karl-Heinz Tolkmit, E-Mechaniker, Werk I 
Wilhelm Wulf, Feinmechaniker, Werk III

Als Ersatzmitglieder gelten in beiden Gruppen die Kandidaten mit den nächsthöchsten Stimmzahlen.

 In den Betriebsausschuß wurden gewählt:

Walter Becker und Boris Malyscheff (als Vorsitzende); 
Dr. Bernd Bolzmann, Rolf Lau und Wilhelm Wulf

Der Betriebsausschuß führt lt. § 27 des Betr. Verf. Ges. die laufenden Geschäfte des Betriebsrates und beauftragt 
die verschiedenen Ausschüsse mit den einzelnen Aufgaben.

In der zweiten Betriebsratssitzung, am 31. Mai 1972,wurden folgende Ausschüsse gebildet:

   Personalausschuß:Bieniossek, Lau, Malyscheff, Runau, Schäfers, Sobina, Tolkmit und Wulf
 Unfall- und Sicherheitsausschuß:Hocke, Geisler, Lau

    Sozialausschuß:Bieniossek, Ciesielski, Gamm, Geisler, Kandzora, Malyscheff, Schäfers 
     und Jenken (als Schwerbeschädigtenobmann)
Ausschuß für Berufsausbildung

   und Jugendfragen:Geisler, Sobina, Tolkmit
 Ausschuß für Betriebsversammlungen:Becker und Malyscheff (als Vorsitzende), Kandzora (als Schriftführerin), 

     Dr. Bolzmann und Lau sowie die Sprecher der einzelnen Ausschüsse

Hinzu kommt der Wirtschaftsausschuß, der sich nur zum Teil aus Mitgliedern des Betriebsrates zusammensetzt 
und dessen Aufgabe es lt. § 106 des Betr. Verf. Ges. ist, "wirtschaftliche Angelegenheiten mit dem Unternehmer zu 
beraten und den Betriebsrat zu unterrichten."
Zum Wirtschaftsausschuß gehören: Dr. Bolzmann, Bühler, Halbeck, Malyscheff, Schlüter, Sabina, Tolkmit.

Zur Regelung von Akkordstreitigkeiten wird gem. § 10 des Lohnrahmentarifvertrags von der Werksleitung und dem 
Betriebsrat eine betriebliche paritätische Akkordkommission gebildet. Der Betriebsrat hat in die Akkordkommis-
sion Rolf Lau und Wilhelm Wulf gewählt.

Jugendvertretung

Am 7. und 8. Juni 1972 wählten unsere Jugendlichen ihre Vertreter. In unserer Firma waren 58 Jugendliche 
stimmberechtigt. 46 haben davon Gebrauch gemacht (79, 3 %).
Es wurden gewählt: Walter Burghoff, Ralph Grothkopp, Kurt Lötsch, Wolfgang Mäckbach und Karl Theet.
Die Jugendvertreter wählten zu ihrem Sprecher Karl Theet und als Stellvertreter Kurt Lötsch.

Dem Betriebsrat, dem Wirtschaftsausschuß und den Jugendvertretern
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wünschen wir guten Erfolg bei ihrer Aufgabe
5

Kieler Woche
Sport verbindet die Völker

so lautete das Motto der 90. Kieler 
Woche. Selbstverständlich, daß auch 
der Betriebssportverband sich be-
mühte, diesem Motto gerecht zu 
werden und neben Mannschaften aus 
der Bundesrepublik und Westberlin 
auch Damen- und Herrenmannschaf-
ten aus dem Ausland zu seinem tradi-
tionellen Kieler Woche-Handball-
turnier eingeladen hatte.

Unsere Damen debütierten mit be-
achtenswertem Erfolg: Das erste 
Spiel ging mit 0:2 verloren, das zwei-
te buchstäblich in letzter Sekunde 
mit 2:3, das dritte wurde mit 7:1 
gewonnen und das vierte mit 5:4. 
Nach wenigen Trainingsstunden wirk-
lich eine prächtige Leistung!

Einem On dit zufolge soll Trainer 
Dietrich noch an einer Heiserkeit 
laborieren und Obmann Reimers 
einige Damen in sein berühmtes 
grün/weißes Notizbuch als Anwärter 
für die erste Herrenmannschaft ein-
getragen haben. --
Unsere Herren kamen diesmal nur 
bis in die Zwischenrunde. Aber was 
tut' s? Dabei sein ist alles! Coach 
Holger Grube hatte völlig recht, 
"als er über' s Spielfeld rief: Ruhig 
Jungs, es geht doch nicht um die 
Weltmeisterschaft."

Erfreulich auch diesmal wieder':
es wurde fair gespielt, es gab keine 
Verletzungen und nach einer nun 
einmal unvermeidlichen Rempelei 
immer gleich wieder den freund-
schaftlichen Händedruck, das "auf 
die Schulter klopfen." wu

Anläßlich der Kieler Woche hatten 
wir im Werk Suchsdorf das Marine-
Musikkorps Ostsee zu Gast. Unter 
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Leitung von Fregattenkapitän Schäfer 
und Oberleutnant Wenzel spielten uns 
"die blauen Jungs" Märsche und mo-
derne Weisen.
Es war das vierte Konzert dieser 
Art. Auf allgemeinen Wunsch sollte 
zur nächsten Kieler Woche ein ähn-
liches Konzert im Werk I stattfinden.

Das Bild zeigt das Marine-Musik-
korps Ostsee vor den Hallen im 
Werk Suchsdorf.

Tischtennis und Bowling

Im Rahmen der Kieler Woche hatten 
wir am 9. Juni Tischtennisspieler 
und Bowler der Kieler Verkehrs AG 
eingeladen.
Im Bauernhaus standen sich die 
Tischtennisspieler gegenüber. Nach 
spannenden Spielen (imEinzel sowie 
imDoppel) endete das Treffen mit 
9:2 für Hell.

Auf der Bowlingbahn ging es ebenso 
sportlich, freundschaftlich und fröh-
lich zu. Auch hier war das Ergebnis 
Nebensache. Zum Schluß stand es 
2439:2254 Pins für Hell. Rüdiger 
Pieper (Hell) war mit 529 Pins 
wieder einmal bester Einzelspieler.

Wenn Sie mich fragen ...

Wir befragten einen besonders char-
manten Gast der Kieler Woche 1972, 
die Weltrekordsprinterin und Olym-
piasiegerin in Rom 1960, Bruni
Hendrix vom 1. F. C. Nürnberg.

"Ich halte sehr viel vom Betriebs-
sport. Gerade in der heutigen Zeit, 
wo wir immer mehr von der körper-
lichen Betätigung wegkommen. 
Schaun' s, die Mädel und Frauen in 
den Büros sie sitzen den ganzen Tag 
auf dem Bürostuhl und bewegen nur 
die Finger. - Oder die Arbeiter 
in den Fabriken, sie stehen neben 
ihren mehr oder weniger program-
mierten Maschinen - und dennoch, 
sie sind gewiß sehr angespannt, die 
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Männer und Frauen, aber die körper-
liche Bewegung kommt zu kurz. 
Betriebssport, ich bin schon sehr 
dafür - auch weil hier eine Gele-
genheit besteht, sich zu begegnen 
und sich menschlich näher zu kom-
men." wu

Ein Gast aus Polen

Magister Teofil Rozanski, Direktor 
und Redakteur vom polnischen Rund-
funk und Fernsehen, besuchte unser 
Werk Suchsdorf. Selbst aktiver Seg-
ler, hatte er gern eine Einladung des 
Magistrats angenommen, die Kieler 
Woche und Kiel kennenzulernen. Ein 
Besuch unseres Werkes in Suchsdorf 
empfand er als angenehme Unter-
brechnung des reichhaltigen, sport-
lichen und kulturellen Programms. 
Er sparte nicht mit Worten der An-
erkennung: Unser Kantinenessen
fand er gut und preiswert; die Werk-
stätten sehr gut aufgeräumt, hell 
und sauber. ("Ich kann mir ein Ur-
teil erlauben; ich habe viele Fabri-
ken besucht, überall.") Unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter be-
zeichnete er als famose Leute und 
unsere Erzeugnisse hatten es ihm 
angetan: "Bei der nächsten Messe 
in Posen besuche ich zuerst den 
Hell-Stand." wu

Versicherungsschutz 
beim Betriebssport

Wolfram Walka, unser Sicherheits-
ingenieur, schreibt uns zu dem 
Thema diesen Brief:

Liebe Sportsfreunde!
Wir alle sind sehr erfreut über die 
Nachrichten, welche wir auf dieser 
Seite über Aktivität und Erfolge ein-
zelner Gruppen unseres Betriebs-
sports lesen können. Ich hoffe, daß 
sich im Laufe der Zeit noch mehr 
Kollegen und Kolleginnen zusammen-
finden. Nicht jeder kann in den Wett-
kampfgruppen mithalten, aber jeder 
kann für seine Gesundheit etwas un-
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ternehmen und mitmachen. Zwei 
kurze Worte sind heute die Schlag-
worte für die von vielen erkannte 
Wahrheit: " Trimm Dich".

Leider gibt es bei der sportlichen 
und gesundheitlichen Betätigung ge-
legentlich auch Unfälle. Ich bin von 
einem Kollegen, der sich bei einem 
Tischtenniswettkampf verletzt hatte 
und für ca. 14 Tage krank geschrie-
ben wurde, gefragt worden, ob eine 
Verletzung im Rahmen des Betriebs-
sports mit zu den Betriebsunfällen 
rechnet. Nach Auskunft der Haupt-
verwaltung unserer Berufsgenossen-
schaft sind Unfälle bei Wettkampf-
spielen grundsätzlich nicht bei der 
Berufsgenossenschaft versichert. 
Dagegen ist die sportliche Körper-
ertüchtigung im Kreis der Kollegen, 
wie Gymnastik oder Training inner-
halb einer Betriebssportgemein-
schaft, bei der Berufsgenossenschaft 
versichert, und wird in der Regel 
als Betriebsunfall gerechnet. Trotz -
dem besteht für die Mitglieder un-
serer Betriebssportgemeinschaft 
auf jeden fall Versicherungsschutz. 
Denn die Firma hat privat für die 
Betriebssportler und die Funktionäre 
eine Unfallversicherung abgeschlos-
sen, die für alle sportlichen Betäti-
gungen der BSG einschließlich der 
direkten Wege von und zu den Ver-
anstaltungen gilt.

Bitte wenden Sie sich bei den -
hoffentlich seltenen - Sportunfällen 
innerhalb von drei Tagen an unsere 
Schwestern, damit je nach Art des 
Unfalles eine Unfallmeldung ausge-
schrieben werden kann. Die Unfall-
meldung an die Berufsgenossen-
schaft ist die wichtigste Vorausset-
zung zur Anerkennung eines jeden 
Betriebsunfalls, die Krankmeldung 
des Arztes reicht nicht aus.
6

Thema Vermögensbildung
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Schaden macht klug! Lesen Sie, wie es einer Kollegin erging und er-
innern Sie sich zur gegebenen Zeit daran:
Inge Sturm, Werk I, schreibt uns:

"Ich hatte am 31. 5.1971 einen Unfall und war bis zum 4. 10. 1971 krank. 
Es ist mir bekannt, daß ich in diesem Falle für das vermögenswirksame 
Geld selbst aufkommen muß. Leider ist mir trotzdem folgendes passiert. 
Meine Lohnfortzahlung ging bis zum 12. Juli 1971, ab 13. bekam ich mein 
Geld von der Krankenkasse. Durch ein Versehen des Lohnbüros wurde mir 
der vermögenswirksame Sparbetrag im darauffolgenden Monat August über-
wiesen, was mich dazu verleitete, die September-Einzahlung zu vergessen. 
Erst im nächsten Jahr erkannte ich in der Lohnsteuerkarte, daß DM 52, --
fehlten, zu einem Zeitpunkt, da keine Nachzahlung mehr möglich war. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, paßt also auf, wenn Ihr krank seid und 
denkt daran, daß Ihr den Sparbetrag selbst weiterzahlen müßt."

Dazu unser Lohnbüro:

Wir haben festgestellt, daß hin und wieder noch Unklarheit über die tarif-
liche Zahlung der vermögenswirksamen Leistung im Krankheitsfalle und 
während des Mutterschutzes besteht:

Anspruch besteht für jeden Kalendermonat, für den mindestens zwei Wo-
chen Lohn, Gehalt oder Ausbildungsvergütung gezahlt wird.

Da der abgeschlossene Sparvertrag im Kalenderjahr erfüllt werden muß, 
im Falle einer längeren Krankheit oder ab Beginn der Mutterschutzfrist 
jedoch die Zahlung durch den Arbeitgeber nicht mehr erfolgt, ist es rat-
sam, das Lohn- bzw. Gehaltsbüro nach Wiederaufnahme der Arbeit zu be-
auftragen, fehlende Beträge vom Lohn oder Gehalt nachzuholen, um die 
Sparzulage zu erhalten.

Bekannt sein dürfte, daß für vermögenswirksame Leistungen, die durch 
den Arbeitgeber überwiesen werden, eine Sparzulage von 30 % bzw. 40 % 
gewährt wird.

Aus der Hell-Familie

Geburten

  Ingrid Gothe 18. 3. 1972 
   eine Tochter, 
   Evelyn

  Heinz Heider31. 3. 1972 
 einen Sohn, 
 Thorsten

 Karl-Heinz Otto 12. 4. 1972 
   eine Tochter, 
   Cordelia

  Jürgen Bernitt 15. 4. 1972 
   eine Tochter, 
   Ulrike

 Eckhard Hoffmann 20. 4. 1972 
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   eine Tochter, 
   Claudia

  Horst Sievers20. 4. 1972 
   einen Sohn,
   Dirk

  Jürgen Dölves30. 4. 1972 
   einen Sohn,
   Jan Olaf

  Wolfgang Blozys1. 5. 1972 
   einen Sohn, 
   Michael

  Fred Albrecht 4. 5. 1972 
   eine Tochter, 
   Maren
Hochzeit

Marion Herrman, geb. Kruse,
 und Ernst Herrmann28. 1. 1972

Gerhard Salomon und Brigitte Salomon, 
  geb. Bergmann24. 3. 1972

Horst-Günter Hansen und Ingrid Han-
 sen, geb. Dombrowski 14. 4. 1972

Bärbel Langhoff, geb. Mikolajewicz, 
und Herbert-Heinz-Max Langhoff
   26. 5. 1972
Hans-Jürgen Meyer und Ingrid Meyer, 

  geb. Junze12. 5. 1972 
Ingrid Möller-Latendorf, geb. Laten-

 dorf, und Uwe Möller 19. 5. 1972

10-jähriges Jubiläum

Horst Werner, Werkzeugkonstruktion, 
   2. 5. 1962 
Hans Selbmann, Revision, Werk III,
   14.5. 1962 
Wilhelm Buchalla, Rep. abt. , Werk I,
   16. 5. 1962 
Jürgen Domröse, Sonderwerkstatt,
   13. 6. 1962 
Hildegard Leitloff, Betr. Rech. wesen,
   4. 6. 1962 
Helmut Wulff, Personalabteilung,
   15.6. 1962 
Meta Münster, Schaltwerkstatt, 
   18. 6. 1962

Am 14. Juni 1972 verstarb unser 
früherer Mitarbeiter
Gustav Reinhardt

Er war von 1963 bis zu seiner Pen-
sionierung im April 1970 als Trans-
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portarbeiter in der Expedition und 
zuletzt in der Küche tätig.

Wir trauern um einen stets einsatz-
freudigen, tüchtigen und hilfsberei-
ten Arbeitskameraden.

Am 7. Juni 1972 verstarb unser 
Mitarbeiter
Lorenz Neumann
nach langer und schwerer Krankheit.

Mit ihm haben wir einen Angehörigen 
unserer Hausverwaltung verloren, 
der sich immer redlich bemüht hat, 
die von ihm zu betreuenden Arbeits-
kameraden gewissenhaft und gut zu 
versorgen.

Am 12. Mai 1972 verstarb unser Rentner
Heinrich Hischke

Wir gedenken sehr gern seiner und erinnern uns dabei an 
Hischke und Hanschke

Beide kamen in den 50iger Jahren zu uns - zwei Arbeiter. Sie bekamen 
ihren Arbeitsplatz im Lager - und wurden Freunde. Sie wurden uns zu 
einem Begriff wie: Max und Moritz, Plisch und Plum oder Pat und Patachon. 
Sie waren gleichaltrig, von gleicher Statur und gingen 1963 gleichzeitig in 
Rente. Sie trafen sich privat, bei unseren Rentnerzusammenkünften und -
bei Begräbnissen ---

Das letzte Mal kam Hanschke ohne Hischke. Hischke war schon da. Auf der 
Bahre. Hanschke war allein; ganz allein in der kleinen Trauergemeinde. 
Und traurig. - Er hatte seinen letzten Freund verloren. ---

Wir tranken einen Kaffee und einen Schnaps. Auf Hischkes Andenken -
und einen auf Hanschke ----
Helmut Wulff
7

Unsere Auszubildenden berichten

Auch in diesem Jahr machten wir, 
die Auszubildenden des letzten Lehr-
jahres, eine betriebskundliche Fahrt 
nach Hamburg. Ziel war wieder die 
Lufthansa-Werft. Bei bestem Wetter 
ging es früh morgens mit einem na-
gelneuen Bus los. Unterwegs gab es 
in der Raststätte Buddikate ein kräf-
tiges Frühstück und kurz nach 
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9.00 Uhr waren wir am Zielort. 
Herr Krause, von der Werbeabtei-
lung der Lufthansa, begrüßte uns, 
gab einen umfassenden Bericht über 
den Wiederaufbau seiner Fluggesell-
schaft und führte uns durch die ver-
schiedensten und modernsten Werk-
stätten. Immer wieder spürten wir, 
wie groß die Verantwortung ist, die 
jeder einzelne Mitarbeiter in War-
tung und Reparatur zu tragen hat. 
Nach dem Mittagessen in der Luft-
hansa-Kantine folgte eine große Ha-
fenrundfahrt. Hier gab es wirklich 
viel zu sehen, zu hören und zu 
lachen. Seeluft macht hungrig; des-
halb gab es nach einem stärkenden 
Bier, Kaffee und Kuchen in einem 
"stinkvornehmen Cafe". Die an-
schließende Freizeit nutzte jeder 
auf seine Weise. Der eine ging über 
die Reeperbahn und die anderen gin-
gen über die Reeperbahn; nur unsere 
Ausbilder waren in das Fernsehturm-
Restaurant gegangen, damit sie ihre 
Auszubildenden immer im Auge be-
halten konnten. Pünktlich um 19:00 
Uhr waren alle wieder am Bus. Die 
Stimmung war prächtig. Als wir in 
Bad Bramstedt hielten, dachten wir 
an eine kleine Pause, es war aber 
eine große mit einem erstklassigen 
und reichlichen Abendbrot: Holstei-
ner Platte und Getränke "satt". 
(Leider haben wir nicht alles auf-
gekriegt.)
Gut gelaunt "landeten" wir wieder 
in Kiel.
Hier die Noten unserer Gutachter-
kommission aus gewerblichen und 
kaufmännischen Auszubildenden: 
Wetter: "Klasse", Verpflegung: 
"Prima", Organisation: "' ne Eins", 
Stimmung: "Schnafte".
Ehrlich gesagt: Das hatten wir nicht 
erwartet!

Ein gelungener Beat-Abend

Unser Beat-Abend am 11. Februar in der "Seeburg" begann mit einem ausge-
zeichneten Essen. Viele Auszubildende sorgten für Schwung und gute Laune 
und tanzten bis in die späte Nacht hinein. Einige unserer Ausbilder stürzten 
sich zu unserer Freude auch in den Trubel.
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Im Namen aller "Beater" (Auszubildenden) danken wir nochmals für diesen 
gelungenen Abend und die finanzielle Unterstützung. Es würde uns Spaß 

 machen, noch mehr solcher Beatabende zu veranstalten.Petra Lorengel

Besinnliches und Heiteres in „Hoch und Platt"

versprachen wir unseren Auszubildenden nach dem ersten Vortrag Dr. Arps 
im Januar d. J. Professor Dr. Ivo Braak, ein auch bei uns gern gesehe-
ner und gehörter Gast, machte dieses Versprechen wahr. Eine Stunde lang 
stellte er seine große Meisterschaft unter Beweis. Mit seinem wohlausge-
wogenen Programm, ernste und heitere Geschichten aus aller Welt, zog er 
seine jungen Zuhörer in seinen und der Dichtung Bann. Wer wurde nicht nach-
denklich bei dem "Rückblick auf ein Leben" aus der Tschechoslowakei; 
(man hätte die berühmte Stecknadel zu Boden fallen hören können) wer hat 
nicht herzhaft gelacht bei den niederdeutschen Märchen und Schwänken? 
Mit Kaffee und Kuchen und einem kräftigen Applaus für den Vortragenden 
gingen 1 1/2 schöne Stunden zu Ende. wu

Klawuttzke oder :
 Kennen Sie Klawuttzke? Den mit ttz? Nein ?

Nun, er ist auch gar nicht bei uns tätig - und man kann ja auch nicht 
jeden kennen. Aber . . . es gibt ihn. Wo anders, versteht sich.

Klawuttzke ist stets "up to date"; er weiß alles ganz genau und viel 
besser - und Fehler machen nur die anderen, "die da oben". Selbst-
verständlich ist er auch gebildet, seine Sprache ist modern : Paraphie-
rung, Eskalation, konkret, relevant und natürlich: genau - das sind die 
Worte, die er ständig im Munde führt. Neu sind die "gläsernen Taschen". 
Alle müßten gläserne Taschen haben: die Versicherungen, die Geschäfts-
leute, die Rundfunk- und Fernsehanstalten, die Taxiunternehmen, die 
Fabrikanten, aber auch die Parteien. Jawohl, auch die ! Man kann denen 
nicht genug auf die Finger, sprich in die Taschen schauen.

Bei seinem letzten großen Vortrag vor zehn, zwölf Mitarbeitern kamen 
sie immer wieder: die gläsernen Taschen. Man nickte ihm zu. Hat er 
nicht recht ? Es muß doch mal gesagt werden : "Er kam gut an" . . . 
nur nicht beim Lohnbuchhalter Pohlemann. Der schüttelte sein graues 
Haupt, lächelte und dachte an Klawuttzkes Konten. Eines, für das seine 
Frau Bankvollmacht hatte und eines, von dem niemand was weiß. - 
90 % hierhin und 10 % dorthin ! - Und früher, als es noch Lohn in 
Tüten gab, Klawuttzke fand immer Wege sich eine zweite zu besorgen. 
Die bekam seine Frau. Ungeöffnet. - Der Brave !

"Gläserne Taschen, der hat' s nötig", dachte Pohlemann und schlich sich 
heimlich auf die Seite.

 Klawuttzkes sind selten - und bei uns ist keiner.Helmut Wulff

Helmut Wulff 10 Jahre bei Hell

Viele Mitarbeiter gratulierten 
Helmut Wulff zum 10-jährigen Ju-
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biläum. Auch "für uns alle" wünscht 
alles Gute für den nächsten 10-er!

Auf dem Bild: Helmut Wulff während 
der Jubiläumsfeier. Links daneben: 
die Leiterin des Lohn- und Gehalts-
büros, Else Segler, und rechts
Wulffs Sektretärin, Edda Laß.

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwangloser 
Folge. Printed in West Germany. 
Copyright 1972:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH
Nr. 15  Kiel, 21. August 1972

Hell im Zeichen der XX. Olympischen Spiele

Erinnern Sie sich noch an unseren Beitrag in der 
Dezember-Ausgabe "Noch 246 Tage bis zum Beginn der 
XX. Olympischen Spiele"? Nun steht die Olympiade un-
mittelbar bevor, und die Hellgeräte haben bereits die 
Generalprobe bestanden. Bei aktuellen Sportveranstal-
tungen der letzten Monate, bei den Deutschen Leicht-
athletikmeisterschaften in München z.B., wurden die von 
Hell gelieferten Programme und Geräte auf Herz und Nie-
ren geprüft. Heute können wir allen Mitarbeitern eine 
Übersicht geben, wie die Hell Digiset-Anlage 40T1 ein-
gesetzt wird. Diese Anlage ist in Schilksee so ideal 
aufgestellt, daß auch das Publikum von der Promenade 
aus verfolgen kann, welcher Beitrag durch unsere Firma 
zum guten Gelingen der Spiele geleistet wird.

Bild 1 zeigt Ihnen einen Blick von
der Fußgängerpromenade aus auf den 
Laden 9, in dem die Digiset-Anlage 
untergebracht ist. Der Andrang in-
teressierter Zuschauer hat unserem 
Arbeitsteam schon in den letzten 
Wochen den Eindruck vermittelt, daß 
ein besserer Platz kaum denkbar wäre. 
Unter den Passanten wurden auch 
viele Hell-Mitarbeiter beobachtet, 
die nicht ohne Stolz auf das Gerät 
unserer Firma hinwiesen.

Bild 2 gibt einen Einblick in die 
Siemens-Leitstelle und zeigt die von 
Hell eingesetzten Geräte. Hier prüft 
gerade Anke Neumeyer, Mitarbeiterin 
unseres Einsatzteams, ob alle Vorbe-
reitungen für den Ergebnissatz ge-
troffen sind. Im Hintergrund sehen
Sie von links nach rechts die Magnet-
band-Eingabestation, die Steuerein-
heit des Digiset mit der Kamerasteue-
rung und den Entwicklungsautomaten 
für die Papierausgabe.

Bild 3 zeigt im Vordergrund den Lochstreifen-
leser, über den das jeweils benötigte Alphabet 
in den Digiset geladen wird. Für die einzelnen 
Listenbilder ist ein Spezialalphabet vorhanden. 
Im Hintergrund steht das Magnetbandgerät. Dort 
werden die in München ermittelten Ergebnisse 
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abgesetzt, die auch in dieser Leitstelle durch
Datenfernübertragung auf Band aufgezeichnet 
werden.

Bild 4 veranschaulicht, wie ein solches Ma-
gnetband mit aktuellen Daten in die Magnet-
bandstation eingelegt wird.

Bild 5 hält den Moment fest, in dem eine 
solche gesetzte Ergebnisseite die Entwick-
lungseinheit des Gerätes verläßt und für 
die weitere Verarbeitung zur Verfügung 
steht. Diese Seite wird anschließend auf 
das gewünschte DIN-A4-Format geschnitten 
und zum Druck im Offsetverfahren benutzt.

Bild 6 demonstriert, daß auch im Notfall ein Ergebnissatz über Digiset möglich ist. Es 
werden dann die an Siemens-Fernschreibern FS-200 getasteten Lochstreifen direkt einge 
lesen, und mit der in

Bild 7 gezeigten Arbeitsweise ist es möglich, ganz spezielle und sofort ausführbare Son 
derfälle zu lösen, z.B. das Einfügen von Schlagzeilen für die aktuelle Information oder 
die Zeitung "Schilksee aktuell". Hierbei werden die erforderlichen Befehle zur Steuerung 
des Digiset an der Dezimaltastatur getastet.

Bild 8 zeigt den Chefredakteur der Zeitung für das Olympiazentrum "Schilksee aktuell", 
Wolf Heckmann, im Gespräch mit dem Leiter unseres Rechenzentrums, Dieter Röttgermann. 
Die Möglichkeiten des Digiseteinsatzes brachten ein so positives Ergebnis, daß bereits ein 
Teil des Heftes 2 "Schilksee aktuell" über Digiset gesetzt wurde. Ab Heft 3 soll der 
gesamte Satz über Digiset erfolgen.

Bild 9 zeigt die Tafel, die den Betrachter unserer Geräte über die Leistung und das 
Setzprinzip des Digiset informiert.

Die nebenstehende Schautafel 
veranschaulicht die daten-
technischen Einrichtungen 
und Informationswege bei 
den Olympischen Spielen. 
Diese Tafel ist der 
Siemens-Zeitschrift 7/72 
entnommen, die sich aus-
schließlich mit dem An-
teil der Technik an der 
Olympiade beschäftigt.

Es sei hier nochmals 
darauf hingewiesen, daß 
in aller Welt unzählig 
viele Hellgeräte für 
die Information bei 
der Olympiade einge-
setzt werden. Denken 
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wir nur an alle Bild-
übertragungsgeräte, 
Klischographen usw. 
von Presse und Fernse-
hen.

Informationswege
bei der Olympiade 72

Information 
für Millionen

Zu den Rekorden der olympischen Spiele 1972 
werden sich technische Höchstleistungen 
gesellen.
Der hier aufgestellte DIGISET 40 T 1. ein 
elektronisches Lichtsetzgerät von HELL, 
erstellt in Zusammenarbeit mit anderen elek-
tronischen Geräten schriftliche Informationen 
für die ganze Welt.
Die maximale Setzgeschwindigkeit beträgt 
dabei 520 Buchstaben in der Sekunde,
Alle Schriftzeichen sind elektronisch gespeichert. 
Ihre Aufzeichnung erfolgt mittels Kathoden-
strahlrohr auf Fotomaterial, das vom direkt 
angeschlossenen Entwicklungsautomaten 
gebrauchsfertig ausgegeben wird.
2

Digiset für Olympia 72

Hier sehen Sie Beispiele für 
die Anwendung des Digiset 
Lichtsatzes für verschiedene 
Informationsdruckschriften
während der Olympischen Spiele.

Die gemeldeten Sportler 
werden mit den persön-
lichen Bestleistungen 
und Daten auf Teil-
nehmerlisten vorge-
stellt.

Alle 2 bis 3 Stunden 
werden alle vorlie-
genden Ergebnisse in 
Laufenden Zusammen-
fassungen ausgegeben.
Der offizielle München-
report enthält die end-
gültigen Ergebnisse 
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aller Zwischen- und 
Endläufe.

Zeitschriften wie
"Schilksee aktuell" (oben) 
und die Programmhefte (un-
ten) unterrichten über
den laufenden Stand der 
Dinge.

Diese Textfolge ist der 
erste über Digiset gesetzte
Beitrag in "für uns alle"
Dieter Röttgermann

Die neue 4004

Im Herbst dieses Jahres wird in 
unserem Haus eine Siemens-Daten-
verarbeitungsanlage modernster 
Technik, die DVA 4004, installiert. 
Vielen Mitarbeitern ist das schon 
bekannt, doch dürfte es von allge-
meinem Interesse sein, warum und 
wozu diese Anlage angeschafft wur-
de.

Seit 1965 haben wir eine DVA 3003. 
Diese Anlage ist den inzwischen 
sehr gestiegenen Anforderungen 
nicht mehr gewachsen. Die neue 
DVA wird sie schrittweise ablösen 
und dazu beitragen, die bestehende 
Organisation in allen Bereichen wei-
terzuentwickeln.

Der verschärfte Wettbewerb zwingt 
auch auf den Gebieten Organisation 
und Datenverarbeitung dazu, unsere 
Leistungsfähigkeit zu steigern, in-
dem Arbeitsmethoden und -verfah-
ren ständig verbessert und vor al-
lem kurzfristig und umfassend für 
den Geschäftsgang wichtige Infor-
mationen gegeben werden können.

Datenverarbeitungsanlagen besitzen 
dieFähigkeit, große Mengen von In-
formationen oder "Daten" zu spei-
chern und sie auf Abruf wieder zur 
Verfügung zu stellen. Es ist für uns 
z. B. sehr wichtig zu wissen, wel-
che Materialien für ein geplantes 
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Produktionsprogramm beschafft wer-
den müssen, wie hoch unsere Kapa-
zitäten ausgelastet sind, wie sich 
Umsatz und Auftragseingang entwik-
keln oder welche Kosten angefallen 
sind, Nicht nur die Geschäftslei-
tung, sondern jeder Mitarbeiter be-
nötigt solche Informationen zur Be-
wältigung seiner Aufgaben, und je 
schneller und gründlicher er die In-
formationen erhält, umso wirksa-
mer werden die Maßnahmen, die er 
treffen muß.

Wir sind davon überzeugt, daß die 
Datenverarbeitungsanlage uns dabei 
helfen wird, unsere Entscheidungen 
kurzfrister zu treffen, das Gesche-
hen in den einzelnen Bereichen bes-
ser zu überblicken und sicherer zu 
planen. Mit diesem Ziel haben wir 
uns eine große Aufgabe gestellt, bei 
deren Lösung wir auf die Mitarbeit 
jedes einzelnen angewiesen sind.

Ein Datenverarbeitungssystem ist 
heute ein normales Organisations-
mittel, wenn auch ein sehr an-
spruchsvolles und leistungsfähiges. 
Im Laufe der Jahre wird es uns als 
selbstverständlicher Bestandteilun-
seres beruflichen Alltags vertraut 
sein. Um heute für morgen zu sor-
gen, ist diese Investition erforder-
lich. Sie ist eine Maßnahme in un-
serem Bestreben, ein modernes 
konkurrenzfähiges Unternehmen zu 
bleiben, das seinen Mitarbeitern 
auch in Zukunft die Arbeitsplätze 

 sichert.
Ernst-Erich Marhencke

Ohne Erträge gibt es keinen Fortschritt

Den hier folgenden Beitrag entnahmen wir der Juli-Ausgabe der "Siemens-
Mitteilungen". Das Thema ist so aktuell, daß der Artikel auch uns, die 
Hell-Mitarbeiter, angeht und sicher alle interessiert.

Nach den schweren Ertragseinbrüchen der letzten zwei Jahre zeichnet sich 
seit einiger Zeit bei vielen Unternehmen eine Wende zum Besseren ab. Auch 
bei Siemens ist das aktienrechtliche Ergebnis, das heißt jener Ertrag, der 
als Dividende ausgeschüttet oder den freien Rücklagen zugeführt werden 
kann, von 1,7 auf 2,2 Prozent des Umsatzes gestiegen. Obwohl wir damit, 
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wie Dr. Plettner (Vorsitzender des Vorstandes der Siemens AG) in der 
Pressekonferenz in Berlin sehr deutlich erklärte, noch weit von dem ent-
fernt sind, was wir im Hinblick auf das langfristige Wachstum des Unter-
nehmens für notwendig halten, werden die Kritiker unserer Wirtschafts-
und Gesellschaftsordnung mit Sicherheit die Gelegenheit nutzen, um mit fal-
schen Argumenten das "Profitstreben" in unserer Wirtschaft ins Zwielicht zu 
rücken. Wir geben deshalb noch einmal die sehr klaren und wie wir meinen 
überzeugenden Argumente wieder, mit denen Dr. Peter von Siemens in der 
Hauptversammlung 1972 in München die Notwendigkeit ausreichender Erträge 
begründet hat:

"Die Ertragskraft der Unternehmen ist eine unabdingbare Voraussetzung 
für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, denn eine Volkswirtschaft 
ist nur so lange gesund und dynamisch, als auch die einzelnen Unternehmen 
gesund und wachstumskräftig sind. Ein Unt ernehmen hat in Wirtschaft und 
Gesellschaft vor allem vier Funktionen wahrzunehmen:

 -Seine Stellung am Markt als Produzent, Anbieter und Käufer 
 im Wettbewerb,
 -seine Beziehung zu den Mitarbeitern, die unter anderem 

 in der Sicherung von Einkommen, sozialen Leistungen und 
 Arbeitsplätzen zum Ausdruck kommt,
 -seine Verpflichtungen gegenüber den Kapital- und Kreditgebern und
 -seinen Beitrag als Steuerzahler zur Lösung der vielfältigen

 Probleme des Gemeinwesens.

Diese Aufgaben und Verpflichtungen kann ein Unternehmen nur dann gut er-
füllen, wenn es leistungsfähig ist und dabei ausreichende Erträge erwirt-
schaftet.

Über die Erträge oder Gewinne ist in letzter Zeit viel in positiver und in 
negativer Weise gesprochen und geschrieben worden. Auch die Bundesre-
gierung hat in letzter Zeit wiederholt betont, daß gute Erträge nicht nur 
legitim und erwünscht, sondern unbedingt notwendig sind.

Ohne Gewinne können die Unternehmen nicht investieren, und ohne Investitio-
nen gibt es keine Produktions- und Umsatzsteigerung. Das heißt: Die Ent-
wicklung der Erträge und mit ihnen der Steuerkraft muß mit dem wirtschaft-
lichen Wachstum Schritt halten. Ohne höhere Produktion, steigende Erträge 
und zunehmendes Steueraufkommen, kurzum ohne ein gesundes Wachstum
der Unternehmen können die vermehrten Ansprüche der Bevölkerung und 
die notwendigen gesellschaftspolitischen Aufgaben des Staates nicht erfüllt 
werden, Insofern ist es eine wichtige Aufgabe der Wirtschaft, Überschüsse 
zu erzielen, um auf diese Weise den grundlegenden finanziellen Beitrag zur 
Sicherung von Staat und Kulturleben zu leisten."
4

MAT-Geräte

Fertigung und Betrieb bis Ende 1973 sichergestellt 
Aufträge für 1974 in Aussicht
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Über den neuesten Stand unserer Abschlüsse mit der 
Firma Gestetner, der wir seit 1957 MAT-Geräte lie-
fern, erfahren wir von der Geschäftsleitung folgendes:

Die britische Firma Gestetner hat uns neue Aufträge 
für Matrizengeräte erteilt, die unsere MAT-Fertigung 
bis Ende 1973 beschäftigen. Ein Anschlußauftrag für 
1974 wurde in Aussicht gestellt.

Da die Freigabe des Wechselkurses des britischen 
Pfunds praktisch einer Pfund-Abwertung gleichkommt, 
Gestetner aber wegen der Konkurrenzlage nicht bereit 
und nicht in der Lage ist, mehr Geld aufzuwenden, 
müssen wir einen Preisnachlaß vereinbaren und die 
Differenz mit Kosteneinsparungen durch Rationalisie-
rungsmaßnahmen in der Produktion auffangen.

Hier bietet sich 
die Gelegenheit, 
eine fällige Kor-
rektur anzubrin-
gen: Das MAT-
Gerät stand auf 
unserm Foto in 
Nr. 11 auf dem 
Kopf. Im Bild 
links sehen Sie 
es nun richtig.

Ausgezeichnet - diesmal mit Bronze

Der Hell-Repräsentant für Österreich, Dipl.-Ing. Leo 
Matusczak der Siemens AG Österreich, wurde mit der 
Bronzemedaille der Photographischen Gesellschaft in 
Wien ausgezeichnet. - Nachdem Dr.-Ing. Rudolf Hell 
1962 die Goldmedaille und Dipl.-Ing. Heinz Taudt 1967 
die Silbermedaille erhalten hatten, wurden bereits drei 
Vertreter der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH für Verdien-
ste um die Einführung elektronischer Techniken in der 
Reproduktion von der Photographischen Gesellschaft 
Wien gewürdigt.

„Fliegende Gäste"

Unseren Suchsdorfer Kollegen bot sich ein seltener An-
blick: Auf dem Rasen vor der Fabrikhalle landete ein 
Hubschrauber. Herren des Innenministeriums und des 
Bundesgrenzschutzes waren zu einem Informationsbe-
such in unsere Firma gekommen. - Im Bild sehen 
Sie Rolf Lorenz, Leiter der Vertriebsabteilung F, und 
neben ihm unser Betriebsleiter Erich Kosfeld, wie sie 
die Gäste kurz nach der Landung begrüßen.
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Hell im Spiegel der Presse
druckwelt

Weltrekord
für ein vierfarbiges Titelblatt

Zu einem Erfahrungsaustausch über Fachfragen trafen 
sich anläßlich der XXXI. Jahrestagung der European 
Rotogravure Association (ERA) 165 Vertreter der größ-
ten Tiefdruckereien Westeuropas aus elf Ländern und 
Gäste aus den USA sowie vom Gravure Research Insti-
tute (New York) am Timmendorfer Strand. Die Axel-
Springer-Verlag AG war Schirmherr der Veranstaltung. 
Hauptthemen der Tagung waren die Entwicklung der
Scanner und Fotostates für den Tiefdruck, neue Metho-
den der Zylinderbearbeitung sowie neuer Druckver-
fahren, neue Druckmaschinen und Andruckeinrichtun-
gen. Zum Abschluß der Tagung wurde den Gästen eine 
„Hör zu"-Sonderausgabe überreicht, deren Titelseite 
umgestaltet wurde. Darauf war das ERA-Präsidium ab-
gebildet, das am selben Morgen um neun Uhr am Tim-
mendorfer Strand aufgenommen wurde. Die Farbent-
wicklung begann während der Autofahrt nach Ahrens-
burg. Um 10.40 Uhr lag der Farbfilm entwickelt vor. 
12.20 Uhr war die Reproduktion des Titels abgeschlos-
sen. Sie erfolgte auf einem Chromagraph DC 300 der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell, Kiel. Über die Montage der 
Diapositive und die Erstellung von Gravurvorlagen auf 
Du Pont Opalfilm führte der Weg zur Gravur. Der 
Zylindersatz wurde parallel auf Helioklischographen 
der Firma Hell produziert. 14.40 Uhr wurde der gra-
vierte Zylindersatz in die Andruckmaschine eingebaut 
und bereits um 14.45 Uhr begann der Andruck. Die 
Herstellung dieses vierfarbigen Titelblattes im Tief-
druck erfolgte in einer bisher noch nie erreichten Zeit-
spanne und stellt den hohen Aktualitätsgrad der Tief-
drucktechnik von heute unter Beweis.
druckwelt 19-20/1972
5

Die Geschichte der Bild-
telegraphie im Hause Hell
(Fortsetzung)

Dipl. Ing. Heinz Mebes setzt hier 
seinen Bericht über die Entwick-
lung und Produktion unserer Bild-
übertragungsgeräte fort. Vom Hell-
schreiber bis zu den ersten Bild-
sendern und -empfängern der Nach-
kriegsjahre handelte der 1. Teil. 
Lesen Sie nun weiter.
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Als die ersten Geräte in der noch 
von Siemens bestimmten Form fer-
tig wurden, erhielten wir von der 
Post einen Auftrag über 6 Bildüber-
tragungsgeräte für das Format A4 
mit sehr umfassenden Forderungen 
für den internationalen Betrieb. Un-
ter der Bezeichnung "F-Gerät" wur-
den diese entwickelt und an die Post 
für die Bildstellen Frankfurt, Ber-
lin und Hamburg ausgeliefert, wo sie 
noch heute arbeiten. Eine Kuriosi-
tät mag erwähnt werden. Für die 
zweckmäßige Form dieser Geräte 
wurde damals ein Wettbewerb ausge-
schrieben, an dem sich viele Herren 
der Firma beteiligten. Wie klein die 
Firma damals 1951 noch war, kann 
daraus ersehen werden, daß prak-
tisch die gesamte Firma an diesem 
Projekt arbeitete.

Nach diesen Geräten wurden noch 
ca. 2 Jahre - dem geringen Bedarf 
entsprechend - nur Einzelgeräte ge-
fertigt. In der Zwischenzeit versuch-
ten wir, dieses Gebiet auszubreiten, 
was im Rahmen der sich ständig 
ausweitenden Bildberichterstattung 
der Presse aussichtsreich erschien. 
So bauten wir für einen Großver-
such in Holland einige Geräte, die 
von Den Haag aus gesteuert automa-
tisch Bilder aufnehmen konnten.

Die Versuche waren ermutigend, 
und so begann die Entwicklung des 
uns allen als Transceiver-Typ be-
kannten Gerätes. Es war mit selek-
tiven Steuerungen ausgestattet. Auf 
der Empfangsseite mußten lediglich 
die aufgenommenen Bilder in ihren 
Kassetten den Geräten entnommen 
und entwickelt werden. Versuche, 
mit der Konkurrenz ein ganzes Sy-
stem aufzubauen, scheiterten an de-
ren Desinteresse.

Vielleicht waren wir damit in der 
Entwicklung eines solchen Systems 
zuweit vorgeprellt, denn eine wichti-
ge Eigenschaft der heutigen Geräte -
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die automatische Entwicklung - konn-
ten wir noch nicht realisieren trotz 
vieler Versuche auf fotografischem 
Gebiet. Trotzdem machte der Trans-
ceiver seinen Weg, und in vielen 
Ländern wird heute bedauert, daß 
dieser Typ nicht mehr gefertigt wird, 
besonders dort, wo der Bildanfall 
gering ist. Hunderte dieser Geräte 
wurden gebaut und bewiesen ihre Zu-
verlässigkeit im Funk- und Leitungs-
betrieb.

Im Lauf der fünfziger Jahre nahm 
dann die Bildübertragung einen un-
geahnten Aufschwung, nicht zuletzt 
durch die Möglichkeit, mit dem Kli-
schograph in kürzester Zeit Kli-
schees herzustellen. Es gab in der 
Welt, wo auch immer, kein Ereig-
nis, welches nicht bildmäßig in kür-
zester Zeit in den Redaktionen aller 
Zeitungen landete. Der Bildanfall 
stieg enorm, und die größeren Agen-
turen bauten ihr Bildnetz aus. In Er-
mangelung eines automatisch arbei-
tenden fotografischen Empfängers 
verbreiteten sich schnell Bildauf-
zeichnungsgeräte auf elektrolytischer 
Basis. Die Bilder waren wesentlich 
schlechter als die fotografisch auf-
gezeichneten Bilder, aber sie waren 
pausenlos, ohne Bedienung aufzuneh-
men.

Da dieses Verfahren keine endgülti-
ge Lösung darstellen konnte, verzich-
teten wir darauf, solche Geräte zu 
entwickeln. Dafür fingen wir an, Ver-
suche mit einem von der Firma Mi-
mosa erstmalig angebotenen 2-Bad-
Fotopapier zu machen, für einen e-
benfalls kontinuierlichen und automa-
tischen Empfangsbetrieb auf fotogra-
fischer Basis.

Parallel mit diesen Erprobungen ging 
die Entwicklung eines Bildempfängers, 
unseres "Telematen", einher. Dies 
Gerät vereinigt eine ganze Reihe ki-
nematischer Vorgänge in sich, die 
von dem Aufspannen des Papiers auf 
eine Walze bis zum Auswurf des 
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automatisch entwickelten Bildes ge-
hen. Das Labor hat zusammen mit 
der Konstruktion und der Fertigung 
damit ein Gerät geschaffen, welches 
der Bildübertragung neue Wege wies. 
Selbstverständlich sind diese Geräte 
mit modernster Elektronik ausge-
rüstet.

Die Entwicklung erstreckte sich aber 
auch auf die Verbesserung des foto-
grafischen Papiers und der dazu-
gehörigen Flüssigkeiten, die zusam-
men mit der Firma Mimosa durch-
geführt wurde. Unsere Forderung 
für dieses Papier wurde für die 
Firma Mimosa auch auf anderen 
Anwendungsgebieten wertvoll.

Als bekannt wurde, daß unsere Ent-
wicklung in dieser Richtung lief, be-
gannen auch Konkurrenzfirmen mit 
ähnlichen Entwicklungen.
Der automatische Bildempfänger, 
der inzwischen in verschiedenenAus-
führungen gebaut wird, ist das vor-
läufige Spitzengerät auf diesem Ge-
rätesektor. Neben der Presseaus-
führung gibt es eine Ausführung für 
die Kriminalpolizei, eingesetzt für 
die Verbrechensbekämpfung, eine 
andere Ausführung für die Aufnahme 
von Wolkenbildern, die von den Wet-
tersatelliten gesendet werden, ferner 
einige andere in kleineren Stückzah-
len. Hunderte dieser Geräte haben 
inzwischen das Werk verlassen,und 
viele haben schon 100.000 Bildauf-
nahmen hinter sich.

Parallel dazu lief die Entwicklung 
geeigneter Bildsendertypen. Am be-
kanntesten ist der in großer Zahl ge-
baute, bereits transistorierte, leichte 
und transportable "Baby-Sender" 
so getauft von den Benutzern. Zur 
Zeit wird er durch eine Neukonstruk-
tion abgelöst, die bausteinmäßig die 
verschiedenen Anwendungsgebiete 
wie Presse, Polizei, Satellitenfunk 
usw. erfaßt. Auch ein magnetischer 
Bildspeicher ist im Programm.
Aber die Entwicklung steht nicht 
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still. Das Labor beschäftigt sich 
mit der Übertragung farbiger Bilder, 
mit Geräten für Sonderdienste, so 
z. B. Verfeinerung der Wolkenbild-
aufzeichnung und mit Zusatzgeräten 
für den Aufbau von Netzen.
6

Zu den Organisationsplänen

Im Geschäftsbereich Vertrieb hat es seit unserer letzten Mitteilung wieder 
einige personelle Veränderungen gegeben.
Dr. Klaus Jordan übernahm zusätzlich zu der Verkaufsförderung die Leitung 
des Vertriebsbereiches Druck und Papier.

Rolf Lorenz ist seit dem 1. Juli 1972 für den Vertrieb F verantwortlich.

Im Bereich der Kaufmännischen Abwicklung wurde die Abwicklung Suchs-
dorf aufgelöst. Waltraud Becker ist jetzt Sekretärin in der Leitung der Ma-
terialwirtschaft.

Um die einzelnen Vertriebsabteilungen für ihre Hauptaufgabe, den Verkauf 
von Geräten und Anlagen, zu entlasten und das Ersatzteilgeschäft einheitlich 
bearbeiten zu können, wird dieses schrittweise herausgezogen und in der neu-
en Abteilung Ersatzteilvertrieb, kurz Vertrieb E, zusammengefaßt. Er unter-
steht dem Bereich Kaufmännische Abwicklung und wird von Christian-Al-
brecht Schnarke geleitet.

Zu den von uns veröffentlichten Organisationsplänen, in denen die Patentab-
teilung und die Reparaturabteilung bisher nicht und die Betriebsunterhaltung 
zweimal aufgeführt wurden, ist nachzutragen:
Die von Günter Leufer geleitete Patentabteilung ist direkt dem Geschäftsbe-
reich Technik unterstellt. Die Reparaturabteilung, die von Christian Sütel 
geleitet wird, untersteht wie bisher dem von Günter Teickner geführten 
Bereich Kundendienst im Geschäftsbereich Vertrieb.

Die Betriebsunterhaltung unter Wolfram Walka untersteht - anders als in
"für uns alle" Nr. 12 aufgeführt - weiterhin der Fertigungsleitung.

Prüfungen

 Eckhardt Heinze, kfm. Datenverarbeitung, legte am 29. 1. 1972 seine Prü-
   fung zum praktischen Betriebswirt ab.

  Uwe Keller,Prüffeld,
  Richard Müller,Prüffeld, bestanden im Juli die Prüfung zum Techniker.

Von unseren Auszubildenden bestanden die Bürokaufmannsprüfung:
 Gerlinde Knierim, Ersatzteilvertrieb 

  Marianne Laws, Ersatzteilvertrieb 
 Petra Lorengel, Ersatzteilvertrieb 
 Brigitte Olschak, Vertrieb I
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 Mercedes Reimann, Büro für Textverarbeitung

Dirk Siems, Verkaufsförderung, bestand nach verkürzter Ausbildungszeit
die Prüfung zum Industriekaufmann

Unsere technischen Zeichner und Feinmechaniker meldeten sich auch vor-
zeitig zur Prüfung, die sie mit einer Ausnahme alle bestanden:

Technische Zeichner:
 Bernd Ebert,KB, Werk I

Dieter Langbehn ist nach der Prüfung ausgeschieden
 Ilona RuppeltKB, Werk I

Feinmechaniker:
 Reinhard FandreyMontage Kreisförderer, Werk III
 Klaus-Dieter KockSonderwerkstatt, Werk I

  Michael RiegerSonderwerkstatt, Werk I
 Eckhard SchoettkeMontage Kreisförderer, Werk III

 Peter StoltenbergMontage Kreisförderer, Werk III
  Holger SuhrSonderwerkstatt, Werk I

  Stephan ZieglerSonderwerkstatt, Werk I
  Rolf OlsowskiDreherei, Werk III, hat als Dreher seine Fach-

   arbeiterprüfung bestanden

Allen Absolventen unsern herzlichsten Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg

Betriebssport

Während unsere Handballer und Tisch-
tennisspieler Sommerpause machten, 
ging es bei den Fußballspielen um die 
Stadtmeisterschaft hoch her. Die 
Saison ist zwar noch nicht abgeschlos-
sen, doch steht der neue Stadtmeister 
schon fest: Es ist die BSG Funktaxi. 
Wir gratulieren!
Hell steht zur Zeit auf Platz 3, kann 
aber mit ein wenig Glück Vizemei-
ster werden.

Unsere 2. Mannschaft zeigt auch in 
dieser Spielzeit gute Leistungen. 
Einsatzfreudigkeit und Spielwitz 
brachten ihr erneut einen 4. Platz 
in der B-Staffel ein.

Unsere Bowlingspieler bestätigten 
mit dem 2. Platz in der Sommerpo-
kalrunde ihre Beständigkeit. Auch 
unsere 2. Mannschaft bewies wie-
der einmal, was in ihr steckt, und 
kam in der B-Staffel auf den 3. Platz.

SEITE 159 VON 3355



Ausgabe_Nr 015 Datum 21.08.1972

Eine Tabelle mit allen Endergeb-
nissen bringen wir Ihnen nach Ab-
schluß der Spielzeit, Ende Septem-
ber.

Kegeln

Wir ermuntern Sie nochmals zum 
Kegeln. Der BSV Kiel hat 35 Kegel-
Mannschaften, aber keine von Hell. 
Da wir sonst führend vertreten sind 
könnten wir sicher auch eine gute 
Kegel-Mannschaft in unserer BSG 
aufstellen.
Wolfram Walka, Werk III, Tel. 217, 
nimmt Anmeldungen entgegen.

Sportschießen

Auch für diese Sportart wollen wir 
werben. Wer Interesse am Sport-
schießen hat, melde sich bei Gerd 
Reimers, Werk I, Tel. 325.
7

 Aus der Hell-Familie

Geburten

 Hans-Dieter Carstens21. 6. 1972
  einen Sohn, Florian 

 Martin Niedermeier10. 7. 1972
  einen Sohn, Stefan-Martin 

 Hans-Peter Ortmann10. 7. 1972
  einen Sohn, Bernd 

 Hassan Allsahebfosul28. 7. 1972
  eine Tochter, Nicole 

 Joachim Schubert1. 8. 1972
  einen Sohn, Nicolas

Hochzeiten

Lieselotte Mehmel, geb. Besner, 
 und Siegfried Mehmel17. 5. 1972

Siegfried Beier und Renate Beier, 
  geb. Fischer19. 5. 1972

Hans-Jürgen Krausbeck und
Eva Krausbeck, geb. Andersson
   14. 7. 1972
Wolfgang Birkholz und Anneliese 

 Birkholz, geb. Busch21. 7. 1972
Helene Jacobsen, geb. Funk, und 
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 Jens-Uwe Jacobsen3. 8. 1972
Peter Hill und Madeleine Hill,

  geb. Jung19. 8. 1972
Lothar Deckert und Christel 

 Deckert, geb. Rettig1. 9. 1972

10-jähriges Jubiläum

Gerhard Faatz, Stückzeitplanung,
   1. 7.1962
Heinrich Weber, Vertrieb,
   1. 7.1962
Edith Franke, Schaltwerkstatt,
   3. 7.1962
Willy Nagel, Prüfgeräteerstellung.
   9. 7.1962
Christine Schaper, Schaltwerkstatt,
   13. 7.1962
Helene Grundmann, Prüffeld,
   16. 7. 1962
Heinz-Georg Harder, Sandstrahlge

  bläse, Werk I,16. 7.1962
Ingeborg Mausch, Montage, Werk III,
   16. 7.1962
Uwe Vollmering, Betriebselektro

 werkstatt, Werk III,25. 7. 1962
Karl Ofenheusle, Labor EC,
   6. 8.1962
Rolph Sloman, Materialbeschaffung

 und -buchhaltung,16. 8. 1962
Rolf Weinreich, Stückzeitplanung,
   17. 8. 1962
Inge Kühl, Prüffeld, Werk I,
   20. 8.1962
Ida Behnke, Hausverwaltung, Werk I,
   28. 8.1962

In den Ruhestand getreten

Herbert Zander
Am 15. Juni 1964 bei der Siemens AG als Arbeitsvorbereiter angefangen, 
im Mai 1967 von Hell in die Arbeitsvorbereitung übernommen, im No-
vember 1967 in die Stückzeitplanung versetzt.
Im Ruhestand seit 1. Juli 1972.

Karl Burdorf
Vom 1. April 1961 bis 30. Juni 1972 als Leiter der Kantine im Werk Gaar-
den tätig, allen Gaardenern wohlvertraut.

Reinhold Schermer
Vom 1. Dezember 1964 bis 31. Juli 1972 in der Firma tätig, zuerst im 
Lager Werk III, dann in der Montage Werk III und zuletzt im Lager 
Werk II.
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Max Wriedt
Max Wriedt, Mitarbeiter der ersten 
Stunde, trat am 12. Juli 1948 als 
Feinmechaniker in die Firma ein, 
wurde 1959 Ausbilder in der Lehr-
werkstatt, war die letzten Jahre 
technischer Angestellter im Vorbe-
reitungslager und trat am 31. Juli 
in den Ruhestand. Geschäftsleitung 
und Mitarbeiter dankten Max Wriedt 
in einer Kaffeestunde für seine lang-
jährige und verdienstvolle Tätigkeit.

Rudolf Schulze
Sieben Jahre war Rudolf Schulze als 
Lagerist im Verkaufslager, Werk I, 
tätig und trat am 31. Juli in den Ruhe-
stand. Ungern nahmen wir Abschied 
von diesem besonders hilfsbereiten 
und liebenswürdigen Mitarbeiter. 
Auf dem Bild sehen Sie Rudolf 
Schulze (links, vorn) während der 
Abschieds-Stehparty im Kreise der 
Kollegen.

Auch "für uns alle" wünscht Zufriedenheit und Gesundheit für viele Jahre 
des wohlverdienten Ruhestandes !

Bild unten:
Die Geschäftsleitung ehrt die Jubi-
lare durch ein gemeinsames Essen.

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber:Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwangloser 
Folge. Printed in West Germany. 
Copyright 1972:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH
Nr. 16   Kiel, 29. September 1972

Betriebsversammlung

Im September hatten wir die zweite 
Betriebsversammlung des Jahres. 
Obwohl auch diese Versammlung 
wie die früheren in allen drei Wer-
ken erwartungsgemäß ruhig ablief 
und fast ausschließlich nur sach-
liche Berichterstattung erfolgte, 
wurde doch etwas von den neuen 
Möglichkeiten und Aufgaben erkenn-
bar, die das Betr. Verf. Gesetz dem 
Arbeitnehmer und dem im Mai ge-
wählten Betriebsrat gibt.

Betriebsratsvorsitzender Walter 
Becker leitete die Versammlungen 
in allen drei Werken. Nach der Vor-
stellung der einzelnen Betriebsrats-
mitglieder gaben die fünf Sprecher 
der einzelnen Arbeitsausschüsse des 
Betriebsrates und des Wirtschafts-
ausschusses die Berichte über die 
einzelnen Aufgaben, Arbeiten und 
Pläne. Hervorzuheben wären daraus 
die aktive Mitwirkung des Betriebs-
rates in Personalfragen wie bei Ein-
stellungen, Umbesetzungen und Ent-
lassungen sowie in der Personalpo-
litik insgesamt oder in der schwie-
rigen Aufgabe der Ausbildung; außer-
dem die verantwortliche Mitgestal-
tung in Fragen der Sicherheit am 
Arbeitsplatz ebenso wie die Wahr-
nehmung des Mitbestimmungsrechts 
in puncto Küche und Kantine. Und 
schließlich wäre aus dem Bericht 
des Wirtschaftsausschusses die Mit-
teilung zu erwähnen, daß erste Schrit-
te unternommen wurden, um auch in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten un-
serer Firma mitberatend zu wirken.

 Bilder:Schnappschüsse aus der 
Betriebsversammlung

 oben:Werk Suchsdorf
Mitte: Werk Gaarden
unten: Werk Dietrichsdorf
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Geschäftsführer Taudt gab den Be-
richt der Geschäftsleitung. Er deu-
tete - ähnlich wie vor einem halben 
Jahr - darauf hin, daß die Geschäfts-
lage unverändert sei und der Auf-
tragsbestand wieder für über ein hal-
bes Jahr feststehe. Wenn wir es 
schaffen, weiterhin durch gezielte 
Entwicklungsarbeit in den Labors, 
neue und noch bessere Geräte zu 
produzieren und den Vertrieb gleich-
zeitig intensivieren, dann seien die 
Aussichten nach Menschenermessen 
günstig. Die personellen Maßnahmen 
werden sich dann auch im gleichen 
Rahmen wie bisher bewegen.

Sehen wir über die z. T. unsachli-
chen Beiträge des Jugendvertreters 
hinweg - vielleicht waren sie eher 
symptomatisch als vor allem tadelns-
wert - und akzeptieren wir sogar 
die kleinen Pannen, die eine solche 
Versammlung doch eher würzen, 
dann wäre im wesentlichen zu bemer-
ken, daß bei allen Problemen, die 
angesprochen wurden, letztlich im-
mer zu spüren war, wie wohl wir al-
le wissen, daß es nur vorwärts ge-
hen kann, wenn ein gemeinsamer Weg 
angesteuert wird und wenn man dabei 
bereit bleibt, auch Kompromisse 
einzugehen oder Nachsicht zu üben.

Bilder: Die Sprecher des Betriebs-
rates geben die Berichte ihrer Aus-
schüsse.
v. 1. n. r. : Edgar Sobina (Personal-
ausschuß), Karl-Heinz Tolkmit (Aus-
schuß für Berufsausbildung und Ju-
gendfragen), Kurt Lötsch (Jugenver-
treter), Johannes Geisler (Unfall-
und Sicherheitsausschuß), Dieter 
Gamm (Sozialausschuß) und
Dr. Bernd Bolzmann (Wirtschaftsaus-
schuß).

Arbeitszeitänderung

Nach Absprache zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat wird, wie 
Ihnen durch Aushang bereits bekannt ist, in allen drei Werken am 
27. , 28. und 29. Dezember 1972 nicht gearbeitet. Die Arbeitszeiten 
werden vorverlegt.
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Die drei ausfallenden Arbeitstage werden am 
30. September 1972 
28. Oktober 1972 und 
25. November 1972
vorgeholt.
An diesen drei Sonnabenden wird wie an einem normalen Werktag 
gearbeitet. Es gelten die gleichen Pausenregelungen. Es wird wie 
üblich Essen ausgegeben.
Jugendliche vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr werden an den Vorholtagen je 4 Stunden (reine Arbeitszeit) 
arbeiten.

Walter Becker 50 Jahre

Walter Becker, unser Betriebsrats-
vorsitzender und Vertreter der Ar-
beitnehmer im Aufsichtsrat hatte 
am 8. September 1972, am Tage 
unserer Betriebsversammlung in 
Suchsdorf, seinen 50. Geburtstag. 
Mit einem herzlichen Dank für 
seinen unermüdlichen Einsatz ver-
binden wir alle guten Wünsche für 
eine weitere erfolgreiche Zukunft.

Dieter Steinike
neues Mitglied des Betriebsrates

Dieter Steinike, Ingenieur in der 
Elektrokonstruktion, Werk I, ist 
seit August Mitglied des Betriebs-
rates. Er tritt die Nachfolge von 
Brunhild Bieniossek an, die unsere 
Firma verließ. Dieter Steinike ge-
hört zum Personalausschuß.

Jahresurlaub 1972

Die Personalabteilung weist auch in 
diesem Jahr wieder darauf hin, daß 
der Jahresurlaub 1972 bis zum Jah-
resende, 31. 12. 1972, genommen
werden muß, da er sonst verfällt. 
Nur in dringenden persönlichen Grün- 
den oder wenn es der Betrieb er-
fordert, kann der Urlaub auf das 
nächste Jahr übertragen werden. 
Er muß dann bis zum 31. März 1973 
genommen sein. Entsprechende An-
träge sollten bis zum Jahresende
bei der Personalabteilung eingereicht 
werden.
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Kein Urlaub im Vorgriff

Aus gegebenem Anlaß teilt die Per-
sonalabteilung mit, daß aus rechtli-
chen Gründen prinzipiell kein Vor-
griff auf den Jahresurlaub 1973 ge-
währt werden kann.
2

Laserstrahl in unseren 
Geräten?

Nur wenige technische Neuheiten wa-
ren schon vor ihrer Vollendung so 
geheimnisumwittert wie der Laser-
strahl. Auch heute noch haftet ihm 
etwas davon an. Und nun hörten wir, 
daß unsere Firma für ein Plakat 
auf der Drupa '72 erstmalig die Farb-
auszüge mit Laserstrahl elektronisch 
aufgerastert hat.

Müssen wir dann nicht neugierig fra-
gen: Was ist der Laser, was bedeu-
det er für unser Produktionsprogramm, 
bringt er uns neue Chancen?

Dr. Uwe G a s t , Leiter unseres 
Entwicklungsbereiches Druck und Re-
produktion, gibt hier eine Antwort 
darauf:

Der Laserstrahl wurde 1960 in den 
U.S.A. zum ersten Mal praktisch 
verwirklicht, nachdem Wissenschaft-
ler ihn schon lange vorhergesagt hat-
ten. Damit war eine Lichtquelle ge-
schaffen worden, die sich gegenüber 
den bislang bekannten durch zwei Be-
sonderheiten unterscheidet: Zum ei-
nen wird das Licht des Lasers als 
feiner Strahl in eine einzige Rich-
tung geschickt und dadurch besonders 
konzentriert. Außerdem wird die gan-
ze Ausgangsleistung auf eine oder 
wenige Lichtwellenlängen zusammen-
gefaßt, so daß Laserlicht immer far-
big und niemals weiß ist. Die starke 
,Bündelung des Ausgangslichtes und 
die Tatsache, daß sich dieses Licht, 
je nach Lasertyp, sowohl in sichtba-
rem wie auch unsichtbarem infraro-
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tem und ultraviolettem Gebiet her-
stellen läßt, hat Techniker wie Wis-
senschaftler fasziniert. Man ver-
sprach sich eine ganze Menge von 
Anwendungsmöglichkeiten in Optik, 
Nachrichtentechnik, Medizin, Ver-
messungstechnik, Materialbearbei-
tung usw. Darüber hinaus wurde der 
Laser zu einem fantastischen To-
desstrahlen-Generator deklariert, 
dem sich besonders die Produzen-
ten von James-Bond-Kriminalfil-
men und Weltraum-Zukunftsroma-
nen verschrieben hatten.

Unsinnigerweise haftet dem Laser 
auch heute noch der Hauch des Un-
gewöhnlichen und Schauerlichen an. 
Anderen modernen technischen Bau-
elementen wie hochintegrierten elek-
trischen Schaltkreisen, der Wrap-
Verdrahtungstechnik oder den Licht-
leitkabeln ist nie soviel Aufmerksam-
keit zuteil geworden.

Der ersten Begeisterung ist inzwi-
schen eine Periode der Ernüchte-
rung gefolgt. Viele Wünsche ließen 
sich zwar nicht erfüllen, aber in 
einer Reihe von technischen Anwen-
dungen hat der Laser heute bereits 
Platz gefunden.

So nimmt man Laser heute zum 
Schneiden, Schweißen und Bohren. 
Mit dem Laser kann man schnell in 
Diamanten, Wolfram und Titan Lö-
cher bohren. Mit Laserstrahlen 
kann man auch ein genaues Abtra-
gen von Kohleschichten auf elektri-
schen Widerständen ermöglichen 
oder eine Materialfeinstbearbeitung 
durchführen, z. B. für die Uhren-
industrie.

Großer Beliebtheit erfreut sich der 
Laser außerdem bei Vermessungs-
aufgaben, wo Abstände gemessen 
werden sollen und wo Richtungen, 
z. B. im Bauwesen, einzuhalten 
sind.

Auch für die Entfernungsmessung 
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hat der Laser inzwischen Verwen-
dung gefunden. Dafür wurde er bei 
den Olympischen Spielen eingesetzt.

Eine Weiterentwicklung vom Labor-
gerät zur industriell einsetzbaren 
Maschine ist also für den Laser be-
reits bewältigt worden.

Auch im Kreise unserer Kunden in 
der Druck- und Reproduktionstech-
nik war man optimistisch einge-
stellt und erhoffte sich mit dem Ein-
satz des Lasers die Lösung vieler 
Probleme. Besonders hartnäckig 
diskutierte man die Frage, ob der 
Laserstrahl geeignet sei, bei der 
Druckformherstellung eingesetzt zu 
werden. Versuche, Näpfchen in 
Tiefdruckzylinder hineinzubrennen, 
waren in Italien wie in den U.S.A. 
begonnen worden. Es zeigte sich 
doch bald, daß eine Lösung des Pro-
blems nicht einfach ist. Das in den 
Tiefdruckereien verwendete Kupfer 
ist nicht geeignet, um mit dem La-
ser zusammenzuarbeiten, da es 
fast die gesamte Laserstrahlung zu-
rückspiegelt, statt sie aufzunehmen. 
So ist nach dem heutigen Stand der 
Kenntpisse nicht damit zu rechnen, 
daß die Gravur von Tiefdruckzylin-
dern, wie wir sie mit Hilfe von Dia-
mantsticheln am Helio-Klischograph 
vornehmen, von Laserstrahlen ver-
drängt wird. Weder die Gravierge-
schwindigkeit noch die Genauigkeit 
der Näpfchendosierung  noch der 
Preis erreichen auch nur annähernd 
die Werte unseres heutigen Gravier-
systems.

Bild eines Gaslasers mit geringer 
Ausgangsleistung

Inzwischen gibt es unterschiedlichste 
Lasertypen mit unterschiedlichsten 
Ausgangsleistungen; Leistungen von 
wenigen Milliwatt bis zu mehreren 
hundert Watt im Dauerbetrieb sind 
zu haben. Die hohe Energiekonzen-
tration in einem feinen Strahl er-
laubt u. a. eine besonders große 
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Schreibgeschwindigkeit beim Auf-
zeichnen von Daten auf Filmmateri-
alien. Damit war die Voraussetzung 
gegeben, mit Laserstrahl in der Da-
tenaufzeichnung zu arbeiten, und aus 
diesem Grund ist in unserer Firma 
die Entscheidung für den Laser ge-
fallen, als eine Lichtquelle für das 
elektronische Rastern gesucht wurde. 
Das elektronische Rastern wird als 
Zusatz zum Chromagraph DC 300 
vorgesehen, wobei die Farbauszüge 
nicht mehr durch Hindurchbelichten 
durch ein Kontaktraster aufgerastert, 
sondern die Rasterpunkte elektro-
nisch erzeugt werden. Erste Vier-
farbendrucke von elektronisch aufge-
rasterten Farbauszügen am DC 300 
konnten von unserer Firma auf der 
Drupa '72 in Düsseldorf vorgestellt 
werden. Sie haben in der Reproduk-
tionsbranche große Beachtung ge-
funden.

Der Laser ist nicht das gefährliche 
Gerät, als das man ihn immer wie-
der hingestellt hat, und schon ganz 
und gar nicht der von uns für unsere 
Geräte benötigte Laser mit geringer 
Leistung. Wir kommen darum mit 
der Beachtung einfacher Sicherheits-
vorschriften aus und brauchen kei-
nerlei Gefährdung der Mitarbeiter 
durch den Laserstrahl zu befürchten.

Einer häufigeren Anwendung des La-
sers als Lichtquelle in unseren Ge-
räten steht gegenwärtig vor allem 
der hohe Preis entgegen, der den der 
herkömmlichen Lichtquellen weit 
übersteigt. Erst eine erwünschte Ver-
billigung würde auch einen breiteren 
Einsatz der Laser ermöglichen.
3

Die steigenden Umsätze der Laser-
Industrie beweisen, daß man auf dem 
richtigen Weg ist und daß berechtig-
te Hoffnung auf preisgünstigere La-
sertypen besteht. So dürfen wir da-
mit rechnen, daß eines Tages auch 
in unseren Geräten zur Bildaufzeich-
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nung Laser vermehrt eingesetzt wer-
den.

Im Bild wird das Durchbohren ei-
ner Metallplatte dargestellt.
Der den Laser im linken Bildteil 
verlassende Strahl wird durch die 
Linse in der Bildmitte auf die Me-
tallplatte rechts fokussiert. Die Bah-
nen von Funken, die von der Auftreff-
stelle des Laserstrahles wegfliegen, 
sind deutlich zu erkennen.

Erster Helio-Klischograph für 
überlange Druckzylinder

Die Firma A. + E. Ungricht, 
Fabrik für Walzengravuren, 
Mönchengladbach, bekannt für die 
Anfertigung von Tiefdruck-
Zylindergravuren, bestellte bei Hell 
einen zweiten Helio-Klischograph K 193.

Der neue Helio wird die erste Ma-
schine für überlange Tiefdruckzy-
linder bei Ballenbreiten bis zu ca. 
3700 mm sein. Die Anlage soll u.
a. die Herstellung von Rasterwalzen 
und Dekor-Zylindern beschleunigen 
und dadurch die Kapazität des Unter-
nehmens wesentlich erhöhen.

Hell im Spiegel 
der Presse

Klischograph K 155 in Thailand
Ein Priester weiht das Gerät

Die Firma Siri Graphic, eine kleine 
Druckerei in Bangkok, hatte sich 
entschlossen, unter dem Namen At-
las Corporation einen Repro-Service
für verschiedene Buchdruckereien 
einzurichten und bestellte für diese 
erste Klischeeanstalt Bangkoks ei-
nen Klischograph K 155. Man darf 
gespannt sein, wie sich diese für 
Bangkok völlig neue Einrichtung durch-
setzen wird.
Unser Bild zeigt, wie der Klischo-
graph K 155 von einem Priester 
nach Landessitte geweiht wird.
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Dem "Deutschen Drucker" v. 14. 9. 1972 entnehmen wir 
diesen Artikel:

Hell-Verkaufserfolge in Leipzig
Ein „DC 300-Scanner für das SED–Organ „Neues Deutschland"

Beachtliche Verkaufserfolge 
verzeichnete die Dr. -Ing. 
Rudolf Hell GmbH, Kiel, auf 
der Leipziger Herbstmesse 
1972. Hell-Exportmanager 
Helmut Westphal berichtete 
uns bereits am zweitenMes - 
setag, daß der in Leipzig 
ausgestellte Tageslichtscan-
ner "Chromagraph DC 300" 
(unser Bild), in Kürze in der 
neuen Berliner Zeitungs-
Druckerei des SED-Zen-
tralorgans "Neues Deutsch-
land", die in wenigenMo-
naten produzieren soll, 
arbeiten wird: Dort wird 
übrigens auch die erste 
Rollenoffsetrotation der neuen Mo-
dellreihe "Rondo-set" des Druckma-
schinenwerks Plamag in Plauen ihre 
Premiere haben. Mit entscheidend 
für die Auftragsvergabe dürfte da-
bei gewesen sein, daß sich auf dem 
Hell-Scanner nicht nur die speziel-
len Scannerfilme westeuropäischer 
Hersteller, sondern auch die ost-
deutschen Orwo-Filme mit gutem 
Erfolg verarbeiten lassen.

Einen weiteren Großauftrag erhielt 
Hell zum Messebeginn von der nord-
koreanischen Staatsdruckerei in 
Pjöngjang, die ebenfalls einen"DC 
300"-Scanner und dazu für die Tief-
druck-Zylindergravur einen "Helio-
Klischograph" bestellte.

Bundestagspräsident von Hassel:
Unsere Firma hat einen guten Namen

Bundestagspräsident Kai-Uwe von 
Hassel und Innenminister Genscher 
waren Gäste der Pressestelle im 
Olympia-Zentrum. Hier erlebten sie 
auch Hell-Geräte in Aktion. Sport-
!Chefredakteur Siegfried Brandt von 
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den Kieler Nachrichten hob den Wert 
unserer Erzeugnisse und das ein-
wandfreie Funktionieren unseres Ser-
vices hervor. Von Hassel meinte 
darauf: "Hell kenne ich, eine gute 
Firma. Habe ich mal besucht, vor 
Jahren."
4

Olympische Segelwettbewerbe Kiel '72
Endspurt im Hause Hell

Am letzten Tag der Olympischen Segelwettbewerbe Kiel 1972 mußte ein Son-
derteam unserer Firma in den Abendstunden noch eine "Medaille" gewinnen.. 
Da nur wenige Hell-Mitarbeiter über dieses Ereignis informiert wurden, wol-
len wir hier kurz schildern, wie Zeitplan, Aufgabe, Route und Ziel des Son-
derteams aussahen:

Freitag, 8. September 1972

17.40 Uhr Endergebnisse, einschließlich der am letzten Tag gesegelten 
Regatten, werden von München über Dataline an Schilksee/ 
Leitzentrale übermittelt. Sämtliche Ergebnisse werden in 18 
druckreifen Fahnen über Digiset ausgegeben.

18.05 Uhr Übergabe dieser Fahnen an einen Hubschrauber des Olympia-
Komitees in Schilksee,

18.10 Uhr Ankunft des Hubschraubers auf dem Landeplatz Howaldt und 
Übergabe der Digiset-Fahnen an Günter Teickner, Leiter 
unseres Kundendienstes (siehe Bild). Er hatte die Durchfüh-
rung dieser Sonderaktion übernommen.

18.11 Uhr Start des Hubschraubers.
Gleichzeitig Tempo 180 für das Sonderteam unseres Hauses, 
für die Kollegen der Hausdruckerei und des Vorschriftenbüros, 
zur Fertigstellung des 120 Seiten umfassenden Kiel Reports 
mit folgenden Arbeiten:
Übernahme der 18 Digiset-Fahnen
Montieren der Druckfahnen
Erstellen der Druckplatten
Drucken
Schneiden
Einsortieren der letzten 18 Seiten und Zusammentragen des 
gesamten Buches
Heften der 350 Exemplare des Kiel Reports

20.30 Uhr Verladen der 350 Bücher an der Anlegestelle Dietrichsdorf in 
ein durch Siemens gechartertes 270 PS-Kabinenboot, dann 
mit 24 Knoten Richtung Schilksee.

21.00 Uhr Ankunft in Schilksee zur Abschlußfeier der XX. Olympischen 
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Segelwettbewerbe Kiel 1972 und Übergabe des Kiel Reports an 
Avery Brundage und alle anderen geladenen Ehrengäste sowie 
an sämtliche in Schilksee akkreditierten Sportreporter.

Das war sicher eine Leistung besonderer Art, die nur durch exakte, zeit-
lich präzise Planung und beste Zusammenarbeit des gesamten Teams mög-
lich wurde!

Wir gratulieren unseren Kollegen des Sonderteams und danken an dieser 
Stelle ihnen sowie auch allen anderen Mitarbeitern unserer Firma, die in 
Schilksee und München durch ihren persönlichen Einsatz das Image der 
Firma wieder einmal unter Beweis gestellt haben.

Hier sehen Sie die "Aktion Hub-
schrauber": Günter Teickner über-
nimmt die wichtigen Unterlagen, 
während die Rotoren weiter laufen.

Gäste in unserem Haus

Eine der Attraktionen bei den Olym-
pischen Segelwettkämpfen war die 
Großsegler-Parade mit dem an-
schließenden Besuch der "blauen 
Jungens" aus aller Welt in Kiel.

Das Olympia-Organisationskomitee 
hatte den Matrosen ein reichhaltiges 
Programm angeboten. Dazu gehör-
ten auch Firmenbesichtigungen. Wir 
hatten im Werk Suchsdorf Gäste aus 
Dänemark, Norwegen und Colum-
bien. Sie zeigten großes Interesse; 
besonders an unseren netten Mitar-
beiterinnen in den Werkstätten und 
Prüfabteilungen. -- Kommandant und 
leitende Ingenieure der „ Gloria" aus 
Columbien bedankten sich mit einem 
Freundschaftswimpel und einem Pho-
to ihres Windjammers mit freund-
licher Widmung. Beide fanden einen 
Platz im Bauernhaus.

Nachwuchssegler aus 7 Nationen

Fünfundzwanzig Nachwuchssegler aus 
7 Nationen kamen aus dem inter-
nationalen Jugendlager in Schilksee 
zu uns. Sie waren überraschend gut 
über die heutige Arbeitswelt in 
Deutschland informiert und zeigten 
sich sehr beeindruckt von den Lei-
stungen unserer Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter. Immer wieder lob-
ten sie die sauberen Arbeitsplätze 
und die Sorgfalt unserer Arbeit.
5

Wie spart man 
Bankgebühren?

Aus den "Siemens-Mitteilungen" 
8-9/72 entnehmen wir diesen Bei-
trag. Die Tabelle über die Buchungs-
gebühren haben wir auf unsere ört-
lichen Verhältnisse abgestimmt.

Die meisten Banken und Sparkassen 
sind in den letzten Monaten dazu über-
gegangen, auch bei Lohn- und Gehalts-
konten Buchungsgebühren zu verlan-
gen. Ihre Begründung: über viele die-
ser Konten werden zahlreiche Ge-
schäfte abgewickelt, sie sind des-
halb von anderen Konten nicht zu 
unterscheiden. Vor allem - so heißt 
es - verursachen sie die gleichen 
Kosten.

Wie wir hören, haben Firmen wie 
Siemens versucht, generell für ih-
re Mitarbeiter Sonderbedingungen zu 
erreichen. Da aber die Gebühren für 
alle Bankkunden gelten, wollten die 
Banken keine derartigen Sonderbe-
dingungen einräumen.

Nach wie vor lassen viele Banken 
und Sparkassen drei oder mehr 
Buchungen im Monat gebührenfrei. 
Die Bedingungen der Kreditinstitute: 
die Höhe der Buchungsgebühren, die 
Kosten für Tages- oder Monatsaus-
züge, die Zahl der freien Buchungen 
und anderes, sind unterschiedlich. 
Je nach der Wettbewerbssituation 
sind sie von Ort zu Ort verschieden.

Im Einzelfall kann man sogar gün-
stigere Bedingungen aushandeln.
Hier einige Tips, wie man Geld spa-
ren kann:

 ^Informieren Sie sich über die Be-
dingungen der wichtigsten örtlichen 
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Banken oder Sparkassen.
 ^Wenn Sie auf dem Lande wohnen, 

fragen Sie nach den Bedingungen 
der örtlichen Raiffeisen- oder 
sonstigen Genossenschaftskasse 
oder -bank.
 ^Ein monatlicher Kontoauszug ist 

billiger als Tagesauszüge.
 ^Bei vielen Banken können Tages-

auszüge abgeholt werden. Das ist 
billiger als die Zusendung.
 ^Wer Daueraufträge für Miete, Ver-

sicherungsprämien, Rundfunk-
und Fernsehgebühren o. ä. laufen 
hat, sollte prüfen, ob er diese Be-
träge auch abbuchen, d. h. vom 
Vermieter, der Versicherungsge-
sellschaft usw. abrufen lassen 
kann. Er spart dann die Bearbei-
tungsgebühr für den Dauerauftrag.
 ^Abbuchungen sind auch bei anderen 

Zahlungen möglich, in vielen 
Städten z. B. bei Kfz-Steuern, 
Fernsprechrechnungen, Strom-
rechnungen.
 ^Wer Zeitungs-, Zeitschriften - 

Abonnements, Mitgliedsbeiträge 
und ähnliches über die Bank be-
zahlt, kann bei viertel- oder halb-
jährlicher Zahlung Gebühren spa-
ren.
 ^Ehegatten, die beide verdienen, 

haben bei getrennten Konten je 
drei - oder mehr - Freibuchungen.
 ^Beträge, die man nicht sofort be-

nötigt, kann man auf ein Spar-
buch überweisen lassen. Dort wer-
den sie besser verzinst. Überträ-
ge auf ein Sparbuch bei der glei-
chen Bank oder Sparkasse sind in 
der Regel kostenfrei; Abhebungen 
vom Sparkonto ebenfalls.
 ^Bei zwei oder mehreren Sparkon-

ten bereiten auch die monatlichen 
Höchstbeträge für Abhebungen kei-
ne Schwierigkeiten.
 ^Man kann auch sein Geld von der 

Firma direkt auf ein Postscheck-
konto überweisen lassen. Post-
- scheckkonten werden noch völlig 
spesenfrei geführt; ob auch die 
Post eines Tages Buchungsgebüh-
ren einführen wird, ist bisher 
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nicht bekannt. Vorläufig ist damit 
wohl nicht zu rechnen.

Wer kein Postscheckkonto hat und 
Rechnungen per Postanweisung begleicht, 
sollte allerdings nachrechnen, 
was diese kosten:

Bis 10 DM: 1,10 DM; bis 50 DM: 
1, 30 DM; bis 100 DM: 1,60; bis 
200 DM: 1,80 DM; bis 500 DM: 
2,40 DM; bis 1000 DM: 3,40 DM.

Die Überweisung auf ein Postscheck-
conto mit der Zahlkarte (Höchstbe-
:rag 1000 DM) kostet einheitlich 
0,50 DM.

Die Begleichung von Miete, Ver-
sicherungsprämien, Mitgliedsbei-
:rägen usw. wird also mit der Post 
- vorausgesetzt, man hat kein Postscheckkonto 
- auf alle Fälle teurer 
als über die Bank oder Sparkasse. 
Andererseits sind die Öffnungszeiten 
bei der Post günstiger als bei den 
Kreditinstituten: Montag bis Freitag 
ron 8 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 
12 Uhr.
Bei der ganzen Rechnung ist schließ-
lich zu überlegen, ob man gelegent-
lich einen Kredit braucht oder -
cum Beispiel vor dem Urlaub - sein 
Konto überziehen will. Dann ist ein 
Konto bei der Bank oder Sparkasse 
nützlich.
6

Heinz Mebes 65 Jahre

Dipl. -Ing. Heinz Mebes, Prokurist 
unserer Firma und seit 1949 Leiter 
des Entwicklungsbereiches Informa-
tionstechnik, feierte am 5. Septem-
ber seinen 65. Geburstag. Dies war 
der Anlaß für unsere Geschäftslei-
tung und für viele seiner Mitarbei-
ter, offiziell und im Kollegenkreis 
die großen Leistungen zu würdigen, 
die Heinz Mebes in der langen Zeit 
seiner Betriebszugehörigkeit auf 
dem Gebiet der Informations-, Fak-
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simile- und Nachrichtentechnik er-
bracht hat.

Wenn wir unter hochaktuellen Bil-
dern der Presse das Wort "Funk-
bild" oder "Telephoto" lesen, dann 
wissen wir, daß diese Bilder über 
Hell Telebild-Geräte so schnell wie 
ein Telegramm vom Ort des Gesche-
hens direkt in die Redaktion gedrah-
tet worden sind; wir wissen aber 
auch - und darauf wollen wir in Dank-
barkeit und voller Achtung hinwei-
sen - daß Heinz Mebes an dieser 
technischen Leistung maßgeblich 
beteiligt war.

Unter seiner Leitung entstanden in 
unserem Haus u. a. auch die Emp-
fangsgeräte für Wolkenbilder von 
Satellitenfotos, ebenso die Übertra-
gungsgeräte für den Wetterdienst. 
Wir erinnern dabei an das Interview, 
das Heinz Mebes dem Norddeutschen 
Rundfunk gab, als der neue Wetter-
kartenschreiber BS 114 auf den Markt 
kam. Das alles sind aber nur einzel-
ne Beispiele für einen Teil der tech-
nischen Schöpfungen, die unter der 
Regie von Heinz Mebes in Kiel ent-
standen sind und heute als bekannte 
Geräte in aller Welt stehen.

Wir gratulieren Heinz Mebes noch-
mals zu seinem 65. Geburtstag und 
verbinden mit unserem Dank für sei-
nen Einsatz herzliche Wünsche für 
ein weiteres Wohlergehen.

Ernst-August Carlsson feierte 
25-jähriges Jubiläum

Am 25. August feierten wir unsern 
vierten "25-jährigen": Ernst-August 
Carlsson trat vor 25 Jahren in unse-
re Firma ein.

Seine Tätigkeit begann in der Firma 
als Feinmechaniker in der Werkstatt, 
in der damals die ersten Hell-Schrei-
ber und Morse-Schreiber gefertigt 
wurden. 1948 übernahm er den Auf-
bau der ersten Galvanik und wenig 
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später u. a. den der Folienabteilung.

Die entscheidende Leistung Ernst-
August Carlssons während seiner 
25-jährigen Mitarbeit war vor allem 
sein Beitrag in der Lehrlingsausbil-
dung. Schon 1950 wurden ihm die er-
sten Lehrlinge anvertraut, zunächst 
noch parallel zu der Tätigkeit in der 
Folienabteilung. 1952 übernahm er 
die Leitung der Lehrlingsausbildung. 
Fast 20 Jahre lang hat er diese si-
cher nicht einfache Aufgabe gemei-
stert, und viele Facharbeiter ver-
danken ihm ihre gute und fundierte 
Ausbildung.

Seit Februar 1971 ist Ernst-August 
Carlsson für die umfangreiche Ar-
beitsvorbereitung in unserer Sonder-
werkstatt verantwortlich.

Die Geschäftsleitung und ein großer 
Kollegenkreis haben Ernst-August
Carlsson ihren Dank und ihre Glück-
wünsche zum 25-jährigen Jubiläum 
ausgesprochen (siehe unsere Bilder!) 
"für uns alle" schließt sich an und 
wünscht dem Jubilar auch für die Zu-
kunft weiterhin Erfolg und Freude an 
der Arbeit sowie alles Gute für sein 
persönliches Wohlergehen.

Ein Dank des Jubilars
Allen Kollegen, die mir diesen 
schönen Tag bereitet haben, mei-
nen herzlichsten Dank!
Ernst-August Carlsson

10-jähriges Jubiläum

Erika Benduleit, Wareneingangskon-
 trolle, Werk III4. 9. 1962

Karl-Heinz Becker, Betriebselektro-
 werkstatt, Werk III11. 9. 1962

Dieter Fünder, Stückzeitplanung, 
  Werk III12. 9. 1962

Harald Bauer, Labor, Werk I
   1. 10. 1962
Karl-Heinz Gruhn, Labor, Werk I 
   1. 10. 1962
Klaus Habeck, Mech. Werkstatt, 

  Werk III1. 10. 1962
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Karl-Heinz Hentschel, Stückzeitpla-
  nung, Werk III1. 10. 1962

Walter Ohlsen, Auftragsbearbeitung, 
  Werk III1. 10. 1962

Uwe Schütt, MAT-Montage, Werk II 
   1. 10. 1962
Paul Seizow, Betriebsunterhaltung, 

  Werk III1. 10. 1962
Anneliese Brandt, Reparaturwerk-

  statt, Werk I2. 10. 1962
Heike Thielmann, Materialwirt-

 schaft, Werk III2. 10. 1962
Ingeborg Göttsch, Pauserei, Werk I 
   15. 10. 1962
Uwe Parl, Labor, Werk I
   15. 10. 1962
Hilde Prehn, Prüffeld, Werk III 
   15. 10. 1962
Ingeborg Göttsch, Pauserei, Werk I 
   15. 10. 1962
Uwe Parl, Labor, Werk I
   15. 10. 1962
Hilde Prehn, Prüffeld, Werk III 
   15. 10. 1962
Rudolf Schüermann, Sonderwerkstatt, 

   Werk I17. 10. 1962
Antje Weißbach, Terminabteilung, 

  Werk III17. 10. 1962
Theo Gunland, Entwicklung Allgem. , 

   Werk I22. 10. 1962
Hans-J. Scholz, Betriebsunterhaltung, 

  Werk III29. 10. 1962

In den Ruhestand traten

Heinrich Lampe, Schaltwerkstatt, 
  Werk III30. 9. 1972

Erna Lütje, Dreherei, Werk III 
   30. 9. 1972
Meta Münster, Schaltwerkstatt, 

  Werk III30. 9, 1972
7

Aus der Hell-Familie

Am 16. September 1972, 
wenige Tage nach Vollen-
dung seines 71. Lebens-
jahres, verstarb unser 
früherer Mitarbeiter in 
der Expedition
 Paul Klose
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Mit ihm haben wir einen 
Angehörigen unseres Rent-
nerkreises verloren, der 
sich allgemeiner Wert-
schätzung erfreute.

Geburten

 Ulrich Becker22. 7. 1972
 einen Sohn, Roman

 Peter Schwanz31. 7. 1972 
 eine Tochter,. Stephanie

 Holger Grube19. 8. 1972 
 einen Sohn, Marc

 Heinz Edelmann23. 8. 1972 
 einen Sohn, Markus

 Peter Zirzow14. 9. 1972
 einen Sohn, Eike

Hochzeiten

Heinz Pfingst und Heidi Pfingst, 
  geb. Schulz14. 7. 1972

Uwe Elmstad und Hildegard Elmstad, 
  geb. Hudzietz4. 8. 1972

Edmund Wilhelm und Sylke Wilhelm, 
  geb. van Vugt14. 8. 1972

Klaus Heinisch und Vera Heinisch, 
  geb. Bartsch1. 9. 1972

Udo Havekost und Marion Havekost, 
  geb. Triphahn15. 9. 1972

Maren Schreihage, geb. Niedzwetzki, 
 und Horst Schreihage15. 9. 1972

Prüfungen

Am 20. 9. 1972 haben zwei unserer Auszubildenden ihre Prüfung zum Büro-
kaufmann bestanden:

  Ursula Hocke,Versand, Werk I
 Kurt-Heinz Bergandy, Materialwirtschaft, Werk III

Am 6. 7. 1972 hatte außer den bereits gemeldeten auch
 Renate Weißmann,Finanzbuchhaltung, Werk I,

die Prüfung zum Bürokaufmann bestanden. Wir hatten sie leider in unse- 
rer Liste der letzten "für uns alle" vergessen.

Den drei Absolventen herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg !

Unsere Auszubildenden besuchen eine Ratsversammlung

Am 17. August 1972 besuchten 50 Auszubildende unserer Firma die Kieler 
Ratsversammlung. Eine Stunde vor Beginn wurden sie im Ratssaal vom 
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stellvertretenden Stadtpräsidenten Eckhard Sauerbaum begrüßt. Danach bat 
er zu einer Kaffeetafel in den Undine-Saal und bot Gelegenheit zu einer 
Diskussion mit Angehörigen der im Parlament vertretenen Parteien.

Die nächste Gruppe wird am 19. Oktober 1972 an einer Ratsversammlung 
teilnehmen können; die letzte im Februar 1973.

Die Bilder zeigen unsere Auszubildenden bei der Diskussion im Undine-
Saal des Rathauses (links) und den stellvertretenden Stadtpräsidenten 
Siegfried Zimmermann bei der Kaffeetafel inmitten unserer Auszubildenden.

Betriebssport

Fußball
Nach den anstrengenden Spielen um die Stadtmeisterschaft standen sich 
am 15. September 1972 die Spieler des Hotels Laboe und die BSG-Hell 
gegenüber. - Die Laboer gewannen verdient mit 3 : 0 Toren. Ein beson-
deres Lob dem Schiedsrichter Heiko Müller (Hell, AP), der absolut un-
parteiisch pfiff.

Tag der offenen Tür
Nach Absprache mit unserm Betriebsrat soll der Tag der offenen Tür 
nunmehr am Sonnabend, dem 21. Oktober 1972, in der Zeit von 9 bis 
15 Uhr in unserm Suchsdorfer Werk stattfinden. Näheres wird noch 
durch Aushang bekannt gegeben.

Philatelisten-Tauschtag
Nach der langen Urlaubszeit ist der nächste Tauschtag am Donnerstag, 
26. Oktober 1972, ab 15.45 Uhr, im Bauernhaus Suchsdorf. 
Es wird um rege Beteiligung gebeten !

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber:Dr: Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
Printed in West Germany. 
Copyright 1972:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FUR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH
Nr. 17   Kiel, 24. November 1972

Information oder Gerücht ?

Wer von uns ist nicht in letzter Zeit hier und da durch Gerüchte aller Art verunsichert worden? 
Auch in unserer Firma gibt es sie, und oft geht es dabei um wesentliche Betriebsbelange. So drängt 
sich jedesmal die Frage auf: Information oder Gerücht?
Es geht uns hier nicht um die üblichen Geschichten und Intrigen innerhalb des Betriebes. Zwar soll-
ten auch sie nicht als notwendige "Betriebskrankheit" einfach hingenommen werden; denn manchem 
wurde damit schon böse geschadet, und niemand weiß, wer morgen dran ist. Uns interessieren hier 
aber vor allem jene großen Gerüchte um unsere Firma, jene Pseudo-Meldungen, die uns leider 
gelegentlich schon auf der Straße begegnen. Woher kommen diese manchmal recht raffiniert in per-
sönliche Anteilnahme verpackten Scheininformationen? Und welche Motive haben die Gerüchtema-
cher?

Der Ausgangspunkt für manches Gerücht liegt sicher bei uns. Vielleicht wird gelegentlich aus einer 
echten Sorge heraus eine Tatsache nur ein wenig modifiziert weitergegeben.
Ein Beispiel: Ein Auftrag kam wider Erwarten nicht zustande. Diese Nachricht mit einem nur lei-
sen Unterton weitergegeben, würde schon ausreichen, ein Gerücht daraus werden zu lassen. Jene 
Kräfte, die hier im Spiel sind und die eigentliche Wirkung auslösen, warten doch nur auf solche 
"Botschaften". Sie spekulieren darauf, daß mit einer negativen Meldung - und das ist nun mal das 
Gerücht - nicht nur ihrem Gegner geschadet, sondern vor allem ihrer eigenen Sache genützt wer-
den könnte. Und sie sind immer schnell dabei, aus allen hierfür geeigneten Neuigkeiten ihre Nach-
richten zu machen und als "Information" weiterzugeben.

Daß hier mehr als nur einzelne Personen dahinterstecken und daß dabei mit Spekulationen größerer 
Interessengruppen gearbeitet wird, das dürfte uns nicht entgehen. Darum bleibt es unerklärlich, 
wenn in unseren Reihen z. T. Gleichgültigkeit, Ratlosigkeit oder gar Angst als einzige Reaktion 
darauf kommen.

Betriebsangehörige, die solche Meldungen als bewußte Gerüchte erkennen und sie trotzdem ver-
breiten, gefährden dadurch ihre eigene materielle Existenzbasis.
Der Umgang mit Massenmedien sollte uns so urteilsfähig gemacht haben, daß wir Gerücht von In-
formation zu scheiden wissen. Darum sind wir alle gerufen, aktiv dazu beizutragen, daß den Ge-
rüchtemachern das Handwerk gelegt wird, zumindest aber sollte diese oder jene Falschmeldung 
dadurch entkräftet werden, daß wir, wo immer wir solchen unwahren Aussagen begegnen, sie 
durch präzise Gegendarstellungen widerlegen. Die dazu nötigen Informationen können wir leicht 
bekommen. Wir sitzen ja an der Quelle. Der Fachmann oder Sachbearbeiter kann gefragt werden, 
oft kann der Betriebsrat Auskunft geben, in allen Fragen, die unsere Firma im ganzen angehen, 
wird die Geschäftsleitung sicher die beste Information liefern. Gern ist "für uns alle" bereit, Er-
kundigungen für Sie einzuholen.

Um Mißverständnisse vorzubeugen: Damit ist nicht gemeint, daß wir keine Kritik üben sollten oder 
daß wir einer mitverantwortlichen Auseinandersetzung mit unserer Umgebung auch in unserm Be-
trieb enthoben seien. Jede Kritik oder Auseinandersetzung, die wir mehr oder weniger artikuliert 
äußern, sollte aber immer konstruktiv im Sinne einer Verbesserung für a 11 e Beteiligten sein. 
Und Gerüchte haben weder mit einer Kritik noch mit einer mitverantwortlichen Auseinanderset-
zung etwas gemein.

Mit dieser Aufforderung zum positiven Beitrag soll hier auch keines der oft belächelten Harmonie-
modelle konstruiert oder auch nur angestrebt werden. Denn sicher werden wir auch bei bestem 
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Willen manche schwierige Situation nicht verhindern können. Durch aktive Teilnahme an der Be-
wältigung dieses Problems können wir aber vielleicht so etwas praktizieren wie eine sicher auch 
heute noch mögliche Betriebszugehörigkeit.

 Letztlich kann es doch nur allen nützen !Erika Kandzora

Aufsichtsratswahl 
der Siemens AG

Alle über 18-jährigen Mitarbeiter, 
die in der Wählerliste der Dr. -Ing. 
Rudolf Hell GmbH eingetragen sind, 
werden aufgefordert, als Arbeitneh-
mer eines Konzernunternehmens der 
Siemens AG
am 18. und 19. Dezember 1972
sieben Vertreter der Arbeitnehmer 
in den Aufsichtsrat der Siemens AG 
zu wählen,
Näheres entnehmen Sie bitte dem 
Aushang am schwarzen Brett. Dort 
wird unser Wahlvorstand auch zur 
gegebenen Zeit die Kandidaten mit-
teilen, die sich zur Wahl gestellt 
haben.

125 Jahre Siemens

Auf sein 125jähriges Bestehen konnte Siemens in diesem Jahr zurückblicken: 
Am 1. Oktober 1847 wurde in Berlin die "Telegraphen Bau-Anstalt Siemens
Halske" gegründet. Daß aus dieser kleinen 10-Mann-Werkstatt schon sehr 
bald ein Unternehmen mit vielfältigen internationalen Aktivitäten wurde, ist 
ein Verdienst des Firmengründers Werner Siemens, der gleichermaßen ge-
nialer Forscher, realistischer Techniker und dynamischer Unternehmer war. 
Viele seiner Entwicklungen und Erfindungen sind als Marksteine in die Ge-
schichte der Elektrotechnik eingegangen.

Der Weg zum größten deutschen Elektrounternehmen mit derzeit über 
300. 000 Mitarbeitern und einer weltweiten Präsenz in 119 Staaten und 450 
Städten aller fünf Kontinente war durch zahlreiche bedeutsame unternehmens-
politische Schritte, wie Umwandlungen, Übernahmen, Beteiligungen und Ko-
operationen gekennzeichnet. 1966 wurden die Siemens-Stammfirmen unter 
dem Dach der Siemens AG zusammengefaßt. Mit den sechs Unternehmensbe-
reichen Bauelemente, Datentechnik, Energietechnik, Installationstechnik, 
Medizinische Technik und Nachrichtentechnik ist Siemens heute auf allen 
wichtigen Gebieten der Elektrotechnik tätig und hat ein Produktionsspektrum 
ohne Beispiel in der Weltelektroindustrie. Beteiligungen bzw. Kooperationen
in vielen Bereichen, wie Hausgeräte und Kraftwerke, runden dieses Programm 
ab.

Zu der Reihe der Beteiligungsgesellschaften gehört auch - wie Sie wissen -
unsere Firma. Die langjährige Zusammenarbeit mit dem Hause Siemens 
geht bereits auf das Jahr 1929 zurück, als die Firma Siemens & Halske 
AG den Hellschreiber in Lizenz fertigte. Heute hat sich auf den Gebie-
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ten Informationstechnik, elektronische Reproduktions- und Satztechnik 
eine weltweite technische und vertriebliche Kooperation entwickelt.

Filmvortrag am 13. Dezember im Bauernhaus

Gerd Lohse, Vertrieb L, wird am 13. 12. 1972, um 20. 00 Uhr im Bauern-
haus den schon angekündigten Filmvortrag über die März-Vortragsveran-
staltung des Vertriebes in Moskau/Leningrad halten. Sein Super 8 Farb-
film ist nun fertiggestellt, und er wird uns noch einen weiteren Film 
über eine Vortragsreise durch Polen zeigen.
Eine seltene Gelegenheit, die recht viele wahrnehmen sollten !

MAT-Geräte
jetzt auch in Indien

Die ersten Matrizengeräte, die unter 
unserer Lizenz in Indien gefertigt 
wurden, konnten kürzlich von einem 
indischen Handelsunternehmen in 
Neu Delhi ausgestellt werden.

Indien hat einen grollen Markt für 
Matrizengeräte. Bislang blieb uns 
dieser Markt jedoch verschlossen, 
weil die indische Regierung aus De-
visengründen die Einfuhr solcher 
Geräte untersagt.

In diesem Jahr konnte unsere Firma 
auf einem anderen Weg eine Chance 
nützen: Wir haben mit einer indischen 
Firma für Elektronik einen Lizenz-
vertrag geschlossen, demzufolge nun 
unsere MAT-Geräte in Indien gefer-
tigt und die größeren wichtigen Bau-
gruppen für das Gerät von uns zuge-
liefert werden.

Auf diese Weise ist es uns gelungen, 
das Volumen an MAT -Geräten insge-
samt zu vergrößern und damit auch 
einen Teil der Produktion zu steigern. 
Vor allem aber konnten wir dadurch 
auch in Indien mit Matrizengeräten 
Fuß fassen, was ohne eine solche Li-
zenzfertigung nicht möglich gewesen 
wäre.

".... den Setzer ins Büro geholt"
Bundesstelle für Büroorganisation 
und Bürotechnik (BBB) arbeitet jetzt 
mit Digiset-Lichtsatzverfahren
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Etwa 150 Abgesandten der Bundes-
und Länderbehörden sowie Vertre-
tern der Tages- und Fachpresse 
wurde Anfang Oktober in Darmstadt 
bei der zentralen Bundesstelle für 
Rationalisierung der Bürodienste ein 
neues Verfahren für Satz- und Druck 
der sogenannten Dienstwerke demon-
striert. Diese Dienstwerke, etwa 
2000 Exemplare mit durchschnittlich 
je 300 Seiten sind bei Bundes- und 
Länderbehörden im Gebrauch und 
müssen, um auf dem laufenden zu 
bleiben, ständig verändert, ergänzt 
oder erneuert werden.

Bisher dauerte es oft Wochen oder 
gar Monate, bis neue Dienstanwei-
sungen oder Richtlinien, etwa nach 
Inkrafttreten einer Gesetzesnovelle, 
an die jeweiligen Behörden-Sachbe-
arbeiter ausgeliefert werden konnten. 
Darum hat die Bundesstelle in Zu-
sammenarbeit mit Fachfirmen - dar-
unter auch unsere Firma - in 18 
Monaten Vorarbeit ein "Schreibau-
tomaten-Lichtsatzverfahren" ent-
wickelt, das den Satz der Dienst-
werke erheblich rationalisieren wird.

Unsere Digiset-Lichtsetzanlage hat 
dabei einen wesentlichen Anteil. 
Nach dieser neuen Methode können 
die Behörden nach Auskunft der BBB, 
die dem Bundesinnenministerium 
untersteht, in einigen Fällen 90 % 
an Zeit und 60 % an Kosten sparen 
und werden dadurch wohl in allen 
Fällen termingerechter arbeiten kön-
nen. Jedenfalls gibt es jetzt kein 
langwieriges Hin und Her mehr zwi-
schen Autor und Setzerei, denn - so 
argmunentierte der BBB -Abteilungs -
präsident Georg Diederich bei der 
Vorführung in Darmstadt - nun hät-
ten sie "den Setzer ins Büro geholt".
2

Besuch aus Asien und Südamerika
Pressekonferenz in unserem Hause

Einen Hauch von Exotik vermittel-
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ten Gäste, die am 18. Oktober 1972 
im Hause waren. Im Rahmen eines 
Ausbildungskurses, den das Interna-
tionale Institut für Journalismus in 
Berlin durchführte, kamen 15 Direk-
toren, Technische Leiter, Verkaufs-
leiter, Redakteure, Herausgeber 
und Journalisten aus Ceylon, Indien, 
Indonesien, Malaysia, Nepal, Taiwan, 
den Philippinen und Chile nach Kiel,
um die Fabrik für die auch in ihren 
Ländern gut bekannten Klischogra-
phen, Chromagraphen, Digiset-An-
lagen und anderen Hell-Geräten zu 
sehen.

Die einzige Frau, die Redakteurin 
Sarifa Saidan, war als Mitarbeiter-
in des malaiischen Ministeriums 
für nationale Einheit nach Deutsch-
land entsandt worden. Sie bekunde-
te in Kiel ein erstaunliches Interes-
se an technischen Vorgängen, z. B. 
des Digiset-Lichtsatzes.
(unser Bild ...).

Wenn auch die wenigen Stunden, in 
denen unsere Herren Dr. Jordan, 
Klose, Richter und Günther unzäh-
lige Fragen beantworten mußten, bei 
weitem nicht ausreichten, den Wis-
sensdurst der Gäste zu stillen, 
glauben wir, unseren Vertretungen 
in diesen Ländern ein gutes Stück 
Weges für künftige Verkäufe geebnet 
zu haben. Der Leiter des Berliner 
Instituts, Robert H. Lochner, be-
zeichnete den Besuch in Kiel in sei-
nem Dankschreiben als einen der Hö-
hepunkte der Studienreise.
Heinz Günther

Hell Nachrichtengeräte
von Stockholm bis Kapstadt

Siemens Stockholm lud im Oktober 
interessierte Firmen und Behörden 
des Landes zu einem Symposium ein. 
Obering. Walter Richter von der Ver-
kaufsförderung informierte die Teil-
nehmer über die Technik unserer 
Nachrichtengeräte. (Bild unten)
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Ähnliche Veranstaltungen hatte er im 
Sommer auch in Südafrika durchge-
führt: in Pretoria, Johannesburg, 
Kapstadt, Port Elisabeth und Durban. 
Er wurden damit allerorts gute Er-
folge erzielt.
3

Unser Fotograf Egbert Selke hat 
die "Christian Radich" auf der 
Windjammer-Parade während der 
Olympischen Segelwettbewerbe in 
der Kieler Bucht, 8 Seemeilen 
nordöstlich des Leuchtturms aufge-
nommen.

Hellfax Wetterkartenschreiber 
an Bord der "Christian Radich"

Das bekannte norwegische Segel-
schulschiff "Christian Radich", 
vielen von uns als Star des be-
rühmten Windjammerfilms noch 
in guter Erinnerung, ist mit ei-
ner Wetterkarten-Empfangsanlage 
ausgerüstet worden.

Die gesamte Anlage wurde in Zu-
sammenarbeit mit Siemens/Oslo 
erstellt und besteht aus einem 
Hellfax Wetterkartenschreiber 
BS 114 mit Langwelleneinschub 
CLR 144 und einem Kurzwellenem-
pfänger E 311 der Firma Siemens, 
die auch die Antennenanlagen liefer-
te. Die mit dieser Anlage an Bord 
aufgezeichneten Wetterkarten haben 
den Seglern der "Christian Radich" 
auf der. .Regatta Helsinki-Falsterbo 
und gleich darauf bei dem großen 
Windjammer- Treffen Malmö- Trave-
münde-Kiel als Navigationsmittel 
besonders gute Dienste geleistet.

Der Kapitän des attraktiven, 696 
BRT großen Segelschulschiffes, Cap-
tain Asbjörn Espenak, schickte unse-
rer Firma in Anerkennung der Lei-
stung unseres Wetterkartenschrei-
bers einen Brief, den auch Sie lesen 
sollten:
4
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Ferientermine in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland (Allgemeinbildende Schulen)

Innerbetriebliche Kulturarbeit 
Ewald Lifferth stellte aus

Die von unserer Firma veranstaltete Kunstausstellung am 
11. und 12. November mit Werken unseres Mitarbeiters 
Ewald Lifferth wurde zu einem unerwartet großen Erfolg. 
Schon am Eröffnungstag kamen mehr als 100 Besucher in 
nur zwei Stunden. Neben vielen Firmenangehörigen zeig-
ten sich Künstler, Politiker, Hochschullehrer und ande-
re äußerst interessiert. Mit besonderer Freude begrüß-
ten wir viele Mitarbeiter aus vergangenen Tagen. Das 
große Interesse der amtlichen Stellen wurde sichtbar 
durch die Anwesenheit vieler Mitglieder des Kulturamtes 
der Stadt Kiel; an der Spitze Dieter Opper, der Leiter des 
Kulturamtes. Opper eröffnete die Ausstellung mit einer 
Würdigung des Lifferthschen Schaffens und machte an 
Hand vorliegender Skizzen zu Gemälden, den künstleri-
schen Schöpfungsprozeß deutlich.
Lifferths Motive sind bekannt. Immer aber werden sie 
neu gesehen: Schiffe, Kräne, Häfen, Ansichten unserer 
Heimatstadt. Um so größer war die Überraschung, ihn 
auch von einer anderen Seite kennen zu lernen. Das 
prächtig gelungene Portrait des verstorbenen Bildhauers 
Alwin Blaue mag dafür stehen.
Auch am Sonntag fanden sich viele Kunstfreunde ein. 
Die "Kieler Nachrichten" berichteten vor und nach der 
Ausstellung.

Dieter Opper, Leiter des Kulturamtes Kiel, gibt auf 
dem Bild oben eine Einführung in die Ausstellung. 
Auf dem Bild unten ist unser Künstler Ewald Lifferth 
im Gespräch mit Dieter Opper und dem Kieler Gra-
phiker Dago Kleemann.
5

Ausbildung

Am 1. September 1972 begann, wie jedes Jahr, eine neue Gruppe Auszu-
bildender ihre Lehrzeit, die je nach Berufswahl, Vorbildung oder Leistung 
2, 3 oder 3 1/2 Jahre dauern wird. Wiederum waren etliche Töchter oder 
Söhne von Firmenangehörigen dabei. Die Probezeit haben die meisten er-
folgreich bestanden. Hoffen und wünschen wir, daß sich unsere 25 "Neuen" 
bei uns wohl fühlen und einen erfolgreichen Abschluß erreichen werden.

Die Aufnahmen zeigen unsere Auszubildenden während des theoretischen 
Unterrichts (Bild oben) und an den Werkbänken bei der praktischen Übung.

Besuch im Rathaus
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Am 26. Oktober nahm die zweite Gruppe von Auszubildenden an einer 
Ratsversammlung teil. Diesmal wurden sie vom stellvertretenden Stadt-
präsidenten, Siegfried Zimmermann, begrüßt und über die Parlaments-
arbeit informiert. Bei Kaffee und Kuchen wurde eifrig und sehr sachlich 
über kommunale Probleme diskutiert. Ratsherrin und Ratsherren beider 
im Stadtparlament vertretenen Fraktionen lobten das gute Verhalten unse-
rer Auszubildenden.

Besuch bei Gruner-Druck
Hell-Geräte werden in Itzehoe 
sehr gelobt

Unsere kaufmännischen Auszubilden-
den hatten Gelegenheit, die beiden 
großen Werke der Gruner + Jahr 
GmbH & Co in Itzehoe zu besichtigen. 
"fua" war auch dabei.

Die Itzehoer Werke beschäftigen et-
wa 3100 Mitarbeiter, die rund um die 
Uhr in drei Schichten arbeiten.

In den Itzehoer Tiefdruckbetrieben 
von Gruner-Druck werden viele der 
allgemein bekannten Illustrierten, 
Zeitschriften und Kataloge in Aufla-
gen bis zu 1,8 Mill. gedruckt, wie 
"Stern", "Brigitte", "Schöner Woh-
nen'', "Otto -Versand -Katalog" -
um nur einige zu nennen.

Wenn man als Besucher in der Ein-
führung zur Besichtigung hört, wel-
che Aufgaben in der Druckerei zu 
bewältigen sind - allein schon die 
immensen Mengen von 12. 000 -
13. 000 to Papierverbrauch pro Mo-
nat! - dann kann man sich nicht vor-
stellen, wie das zu schaffen ist. Die 
Erklärung folgt alsdann: Hochquali-
fizierte Maschinen arbeiten in einer 
bis zur letzten Perfektion durchdach• 
ten Organisation. So als ob sie im 
Prinzip nur noch ein- oder auszu-
schalten wären. Daß viele Fachleu-
te dazu nötig sind, erkennt man erst 
später. Den überwältigendsten 
Eindruck vermitteln jedoch zwei-
fellos die großen mehrstöckigen 
Rotationsmaschinen in den Riesen-
hallen. Aber auch unsere 10 Helio-
Klischographen, die in einer statt-
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lichen Reihe eine Halle füllen, im-
ponierten uns sehr. Und wenn man 
dann hört, daß z. B. für die Gra-
vur eines Zylinders früher 40 Stun-
den nötig waren, wofür man heute 
mit unseren Geräten nur noch 2 Stun-
den braucht, und wenn man dazu 
sieht, wie angenehm die Arbeit 
bei der elektronischen Gravur im 
Vergleich zur früher üblichen che-
mischen Ätzung abläuft, dann -
das kann man doch nicht verbergen -
ist auch unsereins heute ein wenig 
stolz darauf, Mitarbeiter einer Fir-
ma zu sein, die zu diesem Erfolg 
beigetragen hat.

Für unsere Auszubildenden war der 
Besuch bei Gruner-Druck eine um-
fassende Information, die sicher 
auch einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen wird von der beachtens-
werten Leistung, die diese große 
Druckerei täglich und stündlich voll-

 bringt.ka
6

Film- und Dia-Abend

Im Oktober hatte Bodo Arlt seine 
Lehrkollegen ins Bauernhaus gela-
den, um ihnen einmal zu zeigen, 
wie man mit der Kamera nicht nur 
schöne Bilder einfangen, sondern 
auch Sinn für Gestaltung, Farbe
und Form entwickeln kann. Er zeig-
te Aufnahmen von der Lehrlings-
fahrt am 21. April nach Hamburg 
und Dias und Filme von der großen 
Windjammer-Parade anläßlich der 
Olympischen Segelwettkämpfe in 
Kiel. Unterstützt wurde er von 
Alfred Henning und Wilfried Albat. 
Sie hatten nicht nur Dias beige-
steuert, sondern auch für einen gu-
ten Ton aus selbstgebauten Ver-
stärkern und Lautsprecherboxen 
gesorgt. Schade, daß nicht alle, die 
sich angemeldet hatten, gekommen 
waren. Sie haben wirklich etwas 
versäumt ! Die von der Firma 
spendierte Kaffeetafel wurde den-
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 noch total "abgeräumt".wu

Übrigens:

Am 24. November 1972, um 20. 00 
Uhr spricht Dieter Opper, der Lei-
ter des Kulturamtes der Stadt Kiel, 
über das Thema: "Plastik in Kiel". 
(Siehe Aushang vom 13. November) 
Auch hier sind Ehepartner und Kin-
der (etwa ab 14 Jahren) herzlich 
willkommen.

Ein weiterer "Leckerbissen", even-
tuell schon im Dezember: Irmgard 
Harder, bekannt als Autorin und 
Erzählerin, ("Hör mon' n beten to" 
- NDR -) ist gerne bereit zu uns zu 
kommen. Da sie ständig "ausge-
bucht" ist, steht der Termin im Au-
genblick noch nicht fest. In Kürze 
werden wir durch Aushang auf die-
se Veranstaltung hinweisen.

Nach heiteren und besinnlichen Tö-
nen wollen wir unseren Auszubilden-
den auch im kommenden Frühjahr 
wieder einen "harten Beatabend" bieten.

Freunde der Kammermusik dürfen 
sich schon heute auf einen Kammer-
musikabend, ausgeführt von der Mu-
sikhochschule Lübeck, freuen. Auch 
hierzu werden wir rechtzeitig ein-
laden.

Daß unsere Jugend zu allen Veran-
staltungen besonders herzlich ein-
geladen ist, wollen wir ausdrück-
lich betonen !

Unser Bauernhaus

Auch im kommenden Winterhalbjahr wird unser Bauernhaus wieder im Mit-
telpunkt von Feiern, Festen und kulturellen Veranstaltungen stehen. Wie wir 
alle wissen, verdanken wir dieses schöne Freizeitheim der unermüdlichen 
Arbeit weniger Idealisten, die schon mehr als 21 000 (!) Arbeitsstunden da-
für erbracht haben.
Wie wäre es, wenn wir alle Mitglied des Freizeitvereins Bauernhaus e. V. 
würden?

Als Mitglied dieses Vereins können Sie Sport treiben, Skat spielen, Vor-
träge hören, an Diskussionen teilnehmen, verschiedene Hobbies ausüben 
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oder einfach gemütlich in diesem "Club-Haus" beisammensitzen.
Auch bietet sich die Möglichkeit für mancherlei Geselligkeiten wie Betriebs-
abteilungsfeiern und Weihnachtsveranstaltungen, Jubiläen und private Feste.

Erkundigen Sie sich bei dem 1. Vorsitzenden, Herrn Hans-Jürgen Petersen, 
Ruf: Suchsdorf 301, der Ihnen gern Auskünfte gibt und sich über jedes neue 
Mitglied freut - Beitrag monatlich DM 0,50. Denn, obgleich der Verein 
von der Firma finanziell unterstützt wird, fehlen noch viele 50 Pfennige, 
um alle Pläne zu verwirklichen.
Darum: Werden Sie Mitglied! Anmeldungen nehmen außer Herrn Petersen 
unser Betriebsrat oder die Personalabteilung entgegen.

Unser Aquarium hat Geburtstag

Seit Mai 1971 haben wir im Bauern-
haus ein Aquarium, und viele unse-
rer Belegschaftsmitglieder haben es 
schon gesehen und vielleicht auch be-
wundert oder kritisiert. Ein Jahr 
nach der Anschaffung wollen wir es 
auch denen, die es noch nicht kennen, 
vorstellen und dabei nochmals allen
herzlich danken, die durch Geldspenden und tatkräftige Mithilfe diese Berei-
cherung unseres Bauernhauses ermöglicht und erleichtert haben: der Ge-
schäftsleitung sowie zahlreichen Kolleginnen und Kollegen aus den Betrieben.

Nun etwas zur Geschichte der Aquaristik. Obwohl heute Tausende diesem 
Hobby frönen, sind die Anfänge erst gute einhundert Jahre alt. Abgesehen 
von den Chinesen, die bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts Goldfische 
in Porzellankübeln, den sogenannten Drachenkübeln, pflegten, taucht der 
Begriff "Aquarium" erstmals gegen 1855 in den Schriften des englischen Na-
turforschers Philipp Henri Gosse auf. Für Deutschland gilt der Naturfor-
scher und Schriftsteller Emil Adolf Roßmäßler (1806 - 1867) mit seinen 
volkstümlichen Publikationen als "Vater der Aquarienkunde."

Natürlich waren die damaligen Aquarien keineswegs mit unseren heutigen 
zu vergleichen. Es gab keine Heizer, keine Filter, und tropische Zierfische 
waren auch unbekannt.
Ganz anders also, als unser Aquarium im Bauernhaus. Hier sorgt modernste 
Technik dafür, daß die für Tiere und Pflanzen notwendigen Voraussetzungen 
wie Licht, Wärme, Wasser filterung gewährleistet sind. Sogar ein Futter-
automat würde für das leibliche Wohl unserer Pfleglinge sorgen, wenn er 
in Betrieb wäre. Aber das wird kaum jemals eintreten, denn inzwischen ist 
es die vornehmste Aufgabe unseres 1. Vorsitzenden Herrn Petersen gewor-
den, täglich die Fische eigenhändig zu füttern.

Nun zum Aquarium selbst. Es ist 1,40 m lang, 0,5 m hoch und tief und faßt 
300 1 Wasser.

Die Bepflanzung besteht vorwiegend aus verschiedenen Arten von Cryptoco-
rynen, Indischem Wasserfreund (Hygrophila polysperma), Indischem Was-
serwedel (Synnema-triflorum) und noch einigen anderen aus Asien stammen-
den Arten von Wasserpflanzen.
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Entsprechend der Herkunft der Pflanzen wurden die Fische ausgewählt. Ne-
ben den größer werdenden Arten wie Feuerschwanz (Labeo bicolor) und Fa-
denfisch (Trichogaster) sorgen je ein Schwarm Sumatrabarben (Barbus te-
trazona) und Keilfleckenbarben (Rasbora heteromorpha) für Farbenpracht 
und Bewegung.

So bleibt abschließend nur noch der Wunsch, daß uns dieses Schmuckstück 
noch recht lange erhalten bleibt zur Freude aller und zur Entspannung für 

 den besinnlichen Beschauer.Dieter Smietana
7

Am 12. Oktober 1972 
verstarb in Karlsruhe 
unser früherer Mitar-
beiter, der Werkzeug-
konstrukteur
Herbert Drube
Zwölf Jahre lang war 
er, bis zu seinem Ruhe-
stand, bei uns tätig. 
Fachliches Können und 
Wissen und noble 
Menschlichkeit waren 
seine Merkmale.

Geburten
  Rolf Weinreich4. 7.1972

   einenSohn, Kai
  Heinrich Künzel10.10.1972

   einenSohn, Thorsten
Hochzeiten
Monika Boese, geb. Paul, und Wolf-

  Dieter Boese25.8.1972
Walter Hecht und Angelika Hecht,

  geb. Maschmann14.9.1972
Karin Gollenbeck, geb. Weißmann,

 und Wolf Gollenbeck29.9.1972
Wenzel Sperl und Christa Sperl,

  geb. Paulsen29.9.1972
Birgit Schmidt, geb. Schlapkohl, und

  Ernst Schmidt6.10.1972
Hans-Otto Tietgen und Antje Tietgen,

  geb. Koblitz20.10.1972
 Birgit Voß,geb. Andresen und
  Peter Voß27.10.1972

10-jähriges Jubiläum
Elvira Fritze, Konstruktionsbüro,
1.11.1962

Totensonntag
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Wer denkt nicht in diesen Tagen an so manchen liebenswürdigen Kollegen 
oder gar Freund, den der Tod aus unseren Reihen genommen hat ! Tag 
für Tag, Jahr für Jahr sind sie mit uns durch das Fabriktor gegangen, 
und plötzlich mußten sie abtreten von der Bühne des Lebens.
Unsere Erinnerung läßt sie aber nicht frei. Sie bewahrt uns ein gutes 
Andenken. Wer von uns würde Erhardt Ramm, unseren stets fröhlichen 
Pförtner vergessen, wer könnte Klaus Döbler aus seinem Gedächtnis strei-
chen, wer denkt nicht an den unverwüstlichen Frohsinn unseres Mechanikers 
Heinrich Kähler, wen erfüllt nicht Trauer, denkt er an unseren Lehr-
ling Eckhard Böhlk, der am Tage seiner Freisprechung tödlich verun-
glückte, wer erinnert sich nicht gern an diese oder jene ! - Sie sind 

 nicht mehr - aber wir haben sie nicht vergessen.Helmut Wulff

Telefon-Querverbindungen zwischen den drei Werken

Mit sofortiger Wirkung gelten die nachstehend aufgeführten Querverbindungen 
zwischen den Werken Dietrichsdorf, Gaarden und Suchsdorf:

      Werk InachWerk IIüber Haus8
     Werk InachWerk IIIüber Haus7
      Werk IInachWerk Iüber Haus13
     Werk IInachWerk IIIüber Haus23
     Werk IIInachWerk Iüber Haus7
     Werk IIInachWerk IIüber Haus8

Die Nummer der Telefonzentrale in Werk Gaarden ist geändert in:App. -Nr.22

Weihnachtsgeld 1972

Auch in diesem Jahr erhalten wir wieder ein Weihnachtsgeld. Für die ge-
werblichen Arbeitnehmer und die Tarifangestellten werden die bisherigen 
Firmenrichtlinien durch den neuen Tarifvertrag über betriebliche Sonder-
zahlungen abgelöst. Für die AT -Angestellten bleibt es bei der bisherigen 
Regelung.
Nach den neuen tariflichen Bestimmungen haben diejenigen Arbeitnehmer 
Anspruch auf eine Zahlung, die am Auszahlungstag in einem ungekündigten 
Arbeitsverhältnis stehen und der Firma ununterbrochen 6 Monate angehört 
haben. Die Höhe der Zahlung beträgt nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit 
10 %, nach 12 Monaten 20 % und nach 24 Monaten 30 % eines Monatsver-
dienstes. Ab 1974 sind es nach 36 Monaten 40 %.

Anspruchsberechtigte Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis im Kalender - 
jahr kraft Gesetz (z. B. Wehrdienst) oder Vereinbarung (z. B. Beurlau-
bung zum Studium) ruht, erhalten keine Leistungen. Ruht das Arbeitsver-
hältnis im Kalenderjahr teilweise, erhalten sie eine anteilige Leistung.

Wie bisher sind die Leistungen, abgesehen von einem steuerfreien Betrag 
bis zu DM 100, --, lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig. Die Be-
rechnung erfolgt wie bei der Urlaubsvergütung, d. h. es wird der Durch-
schnitt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate zugrunde gelegt. 
Teilzeitbeschäftigte haben Anspruch auf eine anteilige Leistung entspre-
chend ihrer Arbeitszeit.

Der größte Teil unserer Mitarbeiter wird in diesem Jahr ein höheres 
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Weihnachtsgeld erhalten als bisher. Nur einige wenige langjährige Mitar-
beiter würden nach der neuen Regelung weniger bekommen. Für diese 
gewährt die Firma in diesem Jahr einen freiwilligen Zuschlag bis zur 
Höhe des letztjährigen Weihnachtsgeldes, das bedeutet, daß jeder minde-
stens soviel erhält wie er im letzten Jahr gehabt hat.

Außerdem erhalten alle Auszubildenden in diesem Jahr ein freiwilliges 
Weihnachtsgeld von 50 Prozent ihrer monatlichen Ausbildungsvergütung.

Das Weihnachtsgeld wird so rechtzeitig überwiesen, daß es am 1. De-
zember 1972 zur Verfügung steht. Es wird der Bruttobetrag ausgezahlt. 
Die gesetzlichen Abgaben werden mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung 
für Dezember abgezogen.

Aus organisatorischen Gründen können Ihnen keine gesonderten Weihnachts-
karten überreicht werden, aus denen sich die Höhe des Weihnachtsgeldes 
ergibt. Sie können diese (Bruttobetrag!) aber aus dem Tagesauszug Ihres 
Bankinstituts entnehmen. Außerdem wird dieser Betrag in der Entgelt-
abrechnung für Dezember gesondert ausgewiesen.

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber:Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwangloser 
Folge. Printed in West Germany. 
Copyright 1972:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH
Nr. 18   Kiel, 24. Dezember 1972

Liebe 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Zum Jahreswechsel möchte ich eini-
ge Betrachtungen über das abgelau-
fene Jahr anstellen und Ihnen einen 
Ausblick auf unsere Planungen und 
Aussichten für die kommende Zeit 
geben.
Wir erinnern uns, daß wir in das 
Jahr 1972 mit einer gewissen Sorge 
hineingegangen sind. Es war bekannt, 
daß die Graphische Industrie, in der 
das Schwergewicht unseres Geschäf-
tes zu suchen ist, sich im In- und 
Ausland in einer Phase der Stagna-
tion befindet, die unseren Kunden-
kreis in allen Neuanschaffungen sehr 
vorsichtig und zurückhaltend werden 
ließ. Besonders bei größeren Anla-
gen wie z. B. dem Standard-Chro-
magraph und dem Helio-Klischo-
graph hatten wir einen starken Rück-
gang zu verzeichnen.
Wenn es uns trotzdem gelungen ist, 
im abgelaufenen Kurz -Geschäftsjahr 
1972 zu einem zufriedenstellenden 
Gesamtergebnis zu kommen, so lag 
dies hauptsächlich daran, daß wir 
noch rechtzeitig mit einer Anzahl 
attraktiver Neuentwicklungen auf >
den Markt kommen konnten. Zu nennen sind hier hauptsächlich der Chroma-
graph DC 300, der neue Hellfax Transceiver HF 146, der Hellfax Wetterkar-
ten-Endlosschreiber BS 114 und die Digiset-Modelle 40 T 1 und 50 T 22 mit 
ihrer Peripherie.

Insgesamt machten die im letzten Jahr neu in die Fertigung aufgenommenen 
Geräte fast 45 % unseres gesamten Umsatzes aus, von dem übrigens etwa 
70 % ins Ausland gehen Das ist ein extrem hoher Prozentsatz, hinter dem 
eine entsprechend hohe Leistung aller Betriebsangehörigen steht, sei es in 
der Entwicklung, im Konstruktionsbüro, in der Fertigung, in der Verwaltung 
oder im Vertrieb. Im Namen der Geschäftsführung möchte ich an dieser Stelle 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Leistung danken, durch die es 
unserer Firma und damit jedem einzelnen von uns ermöglicht wurde, dieses 
kritische Jahr 1972 zu einem befriedigenden Endergebnis zu bringen. 
Den kommenden Jahren können wir nun wieder optimistischer entgegensehen. 
Anläßlich der im September stattgefundenen Aufsichtsratssitzung wurde eine 
gründliche Untersuchung unserer Zukunftsaussichten für die nächsten Jahre 
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vorgelegt. Sie beruht auf einer detaillierten Abschätzung der geplanten Neu-
entwicklungen und den entsprechenden Umsatzzahlen, die aller Voraussicht 
nach nicht nur den normalen Umsatzrückgang der heute laufenden (und all-
mählich veraltenden) Typen kompensieren, sondern auch eine vernünftige 
Wachstumsrate sicherstellen werden.

Die Drupa ' 72 , auf der wir fast unser gesamtes Gerätespektrum ausstell-
ten, ließ erkennen, daß sich das Investitionsklima in der Graphischen Indu-
strie langsam wieder bessert, so daß wir mit entsprechenden Aufträgen 
rechnen können. Auch auf dem Bürogeräte-Sektor, insbesondere bei der Fir-
ma Gestetner, unserem größten Kunden auf diesem Gebiet, sind befriedigen-
de Anschlußaufträge erteilt, bzw. bestehende Aufträge aufgestockt worden.
Als die wesentlichen Stützen unseres Umsatzes für die kommenden Jahre se-
hen wir den Chromagraphen DC 300 in Verbindung mit der neuen elektroni-
schen Rasterung, den Faksimile-Sektor mit einer ganzen Reihe differenzier-
ter Modelle, die Digiset-Geräte und die neu entwickelten COM- (Computer 
Output an Microfilm) -Geräte an. Auf allen diesen Gebieten wird mit erheb-
lichem Einsatz an Neuentwicklungen gearbeitet, die unsere führende Stellung 
auf diesen Märkten auch in den kommenden Jahren sichern sollen.

Nun einige Worte zu unserer Personallage.

Die rasante technische und wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat 
es mit sich gebracht, daß wir uns seit Jahren auf fast allen Gebieten unseres 
Produktionsprogrammes einer ständig wachsenden Konkurrenz gegenüberse-
hen. Diese Tatsache, die wir trotz des hohen Aufwandes unserer Entwicklung 
nicht aus der Welt schaffen können, zwingt uns dazu, unsere Fertigung immer 
wieder zu straffen, d. h. die Kosten und die Durchlaufzeiten zu senken. Zu-
dem brachte die technische Entwicklung eine Strukturveränderung unserer 
Geräte in Richtung auf technisch umfangreichere Anlagen mit höherem Elek-
tronik-Anteil. Dieser Strukturwandel bedingte wiederum einen steigenden Be-
darf an qualifizierten Fachkräften, insbesondere im Prüffeldbereich, und ei-
ne umfangreichere und sorgfältigere Arbeitsplanung. Andererseits führte die 
Strukturveränderung unserer Geräte (mehr Elektronik und Kaufteile) dazu, 
daß im Fertigungsbereich Arbeitskräfte frei wurden.

Daraus ergeben sich für uns schwierige Entscheidungen im Personalbereich. 
Sie alle wissen, wie sehr Betriebsrat und Geschäftsleitung bemüht waren, in 
der Personalfrage einen gerechten Ausgleich für die Betroffenen zu finden. 
Einige freigewordene Arbeitskräfte konnten wir dadurch halten, daß wir sie 
nach entsprechender Umschulung auf Arbeitsplätze versetzten, wo andere Mit-
arbeiter aus Altersgründen ausgeschieden waren oder aus persönlichen Be-
langen gekündigt hatten. Auf Neueinstellungen haben wir aus gleichen Erwä-
gungen weitgehendst verzichtet.

Ich meine, daß es uns im abgelaufenen Jahr im großen und ganzen gelungen 
ist, bei den notwendigen personellen Veränderungen nach menschlichem Er-
messen gerecht zu verfahren, und ich freue mich, daß es viele Stimmen aus 
unserer Mitte gibt, die das trotz der in einigen Fällen leider nicht vermeid-
baren Entlassungen sachlich anerkennen.

Mit meinem Dank für die gute und gedeihliche Zusammenarbeit im abgelau-
fenen Jahr verbindet die Geschäftsleitung die Wünsche für eine schönes 
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Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 1973 für Sie 
und Ihre Familien!
Im Namen der Geschäftsleitung
Taudt

Wir und das Haus Siemens

Als im Jahre 1971 die Dr. -Ing. Ru-
dolf Hell KG in eine GmbH umgewan-
delt wurde und gleichzeitig die Sie-
mens Aktiengesellschaft eine Mehr-
heitsbeteiligung von 60 % erwarb, ist 
das Ereignis in der "für uns alle "
Ausgabe 5/5. 8. 1971 kommentiert 
worden. Vor allem haben die persön-
lichen Worte, mit denen Dr. Hell 
sich an die Belegschaft wandte, die 
Vorgeschichte und Motive der Firmen-
umwandlung sowie ihre Bedeutung für 
die gegenwärtige und zukünftige Ent-
wicklung unseres Unternehmens an-
schaulich dargestellt. Wir sind da-
mals zu einer bedeutenden Beteili-
gungsgesellschaft der Siemens AG 
geworden, deren Bilanzen in die Jah-
resabschlüsse der Siemens AG ein-
bezogen oder - wie der Fachmann 
sagt - konsolidiert werden.

Wie der Tagespresse zu entnehmen 
war, hatte die Siemens AG am 1. 1. 
1972 ihre Beteiligung entsprechend 
den lange vorher getroffenen Verein-
barungen auf 80 % erhöht, ein Vor-
gang, dem keine besondere Bedeu-
tung zuzumessen war. Es besteht je-
doch Anlaß, noch einmal einige grund-
sätzliche Bemerkungen zu unserem 
Verhältnis zum Hause Siemens zu 
machen.

Verschiedentlich ist die Frage laut 
geworden, ob denn durch alle diese 
Dinge unsere bisherige Selbständig-
keit verloren gegangen sei. Davon
kann natürlich nicht die Rede sein. 
Die gesellschaftspolitische Eigenstän-
digkeit der Hell GmbH ist nach wie 
vor gewahrt, d. h. wir bestimmen 
in eigener Verantwortung über die 
Entwicklung unserer Produkte, das 
Fabrikations- und Vertriebspro-
gramm sowie über sozial- und per-
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sonalpolitische, finanzielle und alle 
anderen für die erfolgreiche Weiter-
entwicklung der Firma wichtigen An-
gelegenheiten. Die Tatsache, daß 
wir den Gesellschaftern - Dr. Hell 
und die Siemens AG - sowie dem 
Aufsichtsrat Rechenschaft ablegen 
müssen und daß die Geschäftsleitung 
verpflichtet ist, die Zustimmung die-
ser Gremien bei Entscheidungen von 
besonderer Bedeutung, wie z. B. der 
Investitionsplanung, einzuholen, 
kennzeichnet nicht die Abhängigkeit 
der Hell GmbH von übergeordneten 
Dritten, sondern entspricht den Vor -
schriften und Spielregeln, wie sie 
das Aktien- und GmbH-Gesetz sowie 
die Satzung der Gesellschaft vor-
schreiben. In den langen Jahrzehn-
ten der Zusammenarbeit zwischen
Hell und Siemens, die 1929 mit der 
Fertigung des Hell-Schreibers durch 
die Siemens & Halske AG ihren An-
fang nahm und die durch die besonde-
ren Beziehungen Dr. Hells zu Siemens 
immer weiter gefestigt wurden, hat 
unsere Firma bei Wahrung ihrer vol-
len Selbständigkeit schon oft die Vor-
teile erfahren können, die sonst nur
2
große Unternehmen besitzen. Das 
bezieht sich insbesondere auf den fi-
nanziellen Rückhalt sowie auf den Auf-
bau weltweiter Verbindungen. Vor 
allem in der heutigen Zeit, in der 
sich gerade kleine und mittlere Be-
triebe einem harten internationalen 
Konkurrenzkampf, verbunden mit stei-
genden Kosten und sinkenden Erträ-
gen, ausgesetzt sehen, verleiht uns 
die enge Anlehnung an das Haus Sie-
mens größere Sicherheit. Darüber 
hinaus stehen uns viele Abteilungen 
und Experten zur Verfügung, deren 
Rat und Hilfestellung wir jederzeit 
einholen können und mit denen wir 
einen offenen und intensiven Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch pfle-
gen.
Wir sind davon überzeugt, daß
Dr. Hell mit der Entscheidung, im 
Verlaufe seines Ausscheidens aus 
der aktiven Geschäftsführung seinem 
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langjährigen Partner die Mehrheits-
beteiligung zu übertragen, uns allen 
den Weg gewiesen hat, den wir im 
Interesse des Fortbestandes unserer 
Firma gehen müssen.
Ernst- Erich Marhencke

Dr. Fuchs erkrankt

Dr Fuchs, Geschäftsführer und Leiter unseres Vertriebs, ist schwer erkrankt. 
Wie wir gerade erfahren macht seine Genesung gute Fortschritte. So können wir 
hoffen, ihn bald wieder unter uns zu sehen. Wir wünschen Dr. Fuchs auf diesem 
Wege alles Gute für eine weitere schnelle Gesundung.
Bis zu seiner Rückkehr wird Dr. Jordan, stellvertretender Leiter der Vertriebs-
abteilung, die Belange des Vertriebes wahrnehmen.

Dr. Jordan Prokurist

Dr. rer. nat. Klaus Jordan, wurde 
als stellvertretendem Leiter der 
Vertriebsabteilung, Prokura erteilt.
Dr. Jordan ist langjähriger Mitar-
beiter unseres Hauses. Er leitete 
seit etwa zwei Jahren den Vertriebs-
bereich Druck und Papier sowie die 
Verkaufsförderung und war vorher 
jahrelang an der Entwicklung und 
Einführung der Hell Registat-Prüf-
anlagen beteiligt.
Wir beglückwünschen Dr. Jordan zu 
dieser Bestätigung seiner Leistung 
und wünschen ihm weiterhin viel 
Erfolg!

Aus unserer Arbeit . . diesmal berichtet unser Export

Graphische Betriebe gibt es auf der ganzen Welt. Aber immer noch sind 
es, wenn wir rund um den Erdball gehen, nur einzelne Betriebe, die in 
den fernen Ländern mit unseren Maschinen arbeiten.
Unsere Exportabteilung weiß, daß sie nur mit Anstrengungen den erwünsch-
ten Absatz auf dem Weltmarkt erzielen kann. Um etwas zu erreichen, 
muß man aber in die Länder fahren.
Dieter Panta en iu s , Leiter der Vertriebsgruppe G, berichtet uns hier 
von seiner letzten Dienstreise

Reise nach Asien

Wie Sie wissen, sind wir im Ausland 
in vielen Städten durch Handelsunter-
nehmen vertreten, die unsere Ver-
kaufsinteressen in ihren Ländern
wahrnehmen. Um diese Vertretungen 
zu besuchen, um ihre Firmen zu be-
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sichtigen und um dabei auch Kunden, 
die bereits mit unseren Geräten ar-
beiten, sowie zukünftige Interessen-
ten persönlich kennen zu lernen, war 
ich imHerbst d. J. in Bangkok, Kuala 
Lumpur und Penang, Singapore, Dja-
karta, Hongkong, Taipei und Seoul.

Sie mögen denken: "Ein Unsinn, für 
eine solche Reise so viel Geld aus-
zugeben", denn natürlich kostet das 
eine ganze Menge Geld. Aber ich bin 
der Überzeugung, daß solche Reisen 
außerordentlich wichtig und nützlich 
sind - das hat auch diese Reise be-
stätigt - und daß wir sie regelmäßig 
und häufiger als bisher machen müs-
sen. Denken Sie einmal an sich 
selbst: Wenn Sie eine größere An-
schaffung vorhaben (und ein Chroma-
graph ist für den durchschnittlichen 
Betrieb eine recht große und teure 
Anschaffung, darüber sollten wir
__________________________________________
Ein freundlicher Verkäufer bei den
freundlichen Asiaten - das Geschäft 
müßte klappen !
3

Hier demonstriert Dieter Pantaenius auf Formosa vor Druckern und Reprofachleuten anhand von Diapositiven
unsere Geräte und zeigt (links) den potentiellen Kunden Arbeitsproben.
__________________________________________
uns nicht durch Großkunden wie 
Gruner & Jahr, Springer, Burda 
usw. hinwegtäuschen lassen) bei 
wem kaufen Sie dann lieber: bei dem 
Lieferanten, der persönlich zu Ihnen 
nach Hause kommt, Sie informiert, 
berät und mit Ihnen überlegt, wie 
Sie wohl am besten vorgehen, oder 
bei demjenigen, der Ihnen per Post 
einen Prospekt und ein Angebot 
schickt und nach drei Monaten per 
Brief fragt, wann er denn wohl mit 
dem Auftrag rechnen könne?

Ich glaube, wir sind einer Meinung: 
der persönliche Kontakt, der zu- 
nächst einmal ohne sofortige Ver-
kaufsabsicht hergestellt werden muß, 
und die Vertrauensbasis, die damit 
geschaffen werden kann, sind wich-
tige Voraussetzungen für spätere 
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Verkäufe.

Ein anderer Gesichtspunkt: Inspek-
tion unserer Vertretungen sind uner-
läßlich. So eine Vertretung kann uns 
viel über das Land und ihre Verkaufs-
bemühungen schreiben. Was tatsäch-
lich richtig ist oder was nicht zu-
trifft, können wir nur herausfinden, 
wenn wir uns den Vertreter in sei-
nem Land bei seiner täglichen Arbeit 
für unseren Verkauf einmal ansehen. 
Mängel der Information und Mißver-
ständnisse können dabei beseitigt 
werden. Es kann aber auch ein 
schlechter Vertreter schneller er-
kannt und entlassen werden, ehe die 
Konkurrenz zu großen Einfluß ge-
winnt.

Klappern gehört zum Handwerk -
Reisen gehört zum Export!

Jede Dienstreise vermittelt Informa-
tionen über das Land, das man be-
liefern soll. Sie bringt aber auch 
eine Vielfalt von Erlebnissen und 
Eindrücken mit sich, die einen um 
ein gutes Stück Erfahrung reicher'
machen und für die man recht dank-
bar sein kann. Einen kleinen Teil 
davon möchte ich Ihnen schildern. Es 
ist unmöglich, alles in einem kurzen 
Bericht zusammenzufassen.

Ein Erlebnis ist zweifellos schon 
das Verlassen des Flugzeuges in Bangkok/ Thailand. 38 C im Schatten 
(in der Sonne noch viel mehr) und 
dabei etwa 90% Luftfeuchtigkeit trei-
ben den Schweiß sofort aus allen Po-
ren. Innerhalb einer halben Stunde 
ist man völlig durchgeschwitzt; euro-
päische Kleidung, selbst Sommer-
kleidung ist viel zu warm. Nachts "kühlt" es auf ca. 32°C ab! Das Ho-
telzimmer hat zwar eine Zimmer-
Klimaanlage, aber sie rattert meist 
wie ein alter Dieselmotor.

Ein anderer Eindruck: das Ge-
schäftsleben - und in unserer Bran-
che: die Druckereien - wird be-
herrscht von den in allen Ländern 
Asiens lebenden Chinesen, die zwar 
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in den verschiedenen Ländern gebo-
ren und aufgewachsen sind, die aber 
ihre Sprache und ihre chinesischen 
Sitten völlig erhalten haben. Die 
Chinesen kennen aufgrund ihrer Re-
ligion keinen Sonntag und natürlich 
auch keinen freien Sonnabend. Es 
wird überall an 7 Tagen der Woche 
gearbeitet und das meist über 12, 
bis zu 18 Stunden pro Tag. Geschäf-
te sind bis nachts um 12 Uhr offen! 
Und diesem Arbeitsrhythmus muß 
sich natürlich auch der reisende 
Verkäufer anpassen. Geschäfte wer-
den dann gemacht, wenn der Kunde 
dazu aufgelegt ist.

Sehr viele Menschen sind - nach 
unseren Maßstäben - sehr sehr arm 
und wenige Menschen sind sehr sehr 
reich. Aber die Natur, die Religion 
und die Traditionen mildern die Ge-
gensätze. In dem Treibhausklima 
wächst überall etwas Eßbares.Ko-
kospalmen voller köstlicher Kokos-
nüsse säumen Straßen und Felder, 
Bananenbäume bieten überall die 
Überfülle ihrer Früchte an, Papay-
as, Mangos, Ananas und viele ande-
re Tropenfrüchte werden auf bunten
Märkten für wenige Pfennige angebo-
ten,und das Meer - noch nicht von 
chemischer Industrie und Abwässern 
verseucht - liefert Mengen von Fi-
schen, Muscheln und Krebsen.

Warme Kleidung braucht man nie-
mals. Es ist immer warm, jahraus 
jahrein. Eine Hose, ein Hemd und , 
ein Paar Sandalen genügen für die 
alltägliche Bekleidung.

Die Familien sind groß und halten 
über Generationen fest zusammen. 
Großeltern, Eltern, Kinder leben 
meist unter einem Dach, häufig noch 
mit anderen Verwandten zusammen. 
Die Familienmitglieder helfen sich 
gegenseitig so gut es geht, um den 
Lebensunterhalt der ganzen Familie 
zu sichern.

Und: - fast alle - sind freundlich zum 
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fremden Besucher. Sie freuen sich, 
Auskunft geben zu können, sie freuen 
sich, fotografiert zu werden, sie 
freuen sich, wenn man ihnen nur zu-
winkt. Der Gegensatz zwischen arm 
und reich im materiellen Sinn wird 
anscheinend nicht so sehr als Problem empfunden, das man bekämpfen 
muß. Er wird als Bestandteil dieses 
Erdendaseins hingenommen. Oder 
scheint es nur so?

Ich habe am Rande der Reise einen 
Farbfilm gedreht, der ein paar Sze-
nen aus dem Leben und Treiben in 
den besuchten Städten eingefangen 
hat. Wer daran interessiert ist, sei 
herzlich dazu eingeladen. Wir geben 
den Vorführtermin nach den Weih-
nachtstagen bekannt.
4

Frau Segler teilt mit

Änderungen in der Sozialversicherung

Auch zu diesem Jahresende wollen 
wir Sie über die für Sie wichtigsten 
Änderungen in der Renten-, Arbeits-
losen- und Krankenversicherung infor-
mieren, die am 1. Januar 1973 in 
Kraft treten:

Rentenversicherung

Die Beitragsbemessungsgrenze steigt 
von bisher monatlich DM 2.100, --

 auf DM 2.300,Der Beitragssatz 
steigt von bisher 17% auf 18% des bei-
tragspflichtigen Entgelts (Arbeitneh-
meranteil 9%). Das bedeutet für Sie, 
daß ab 1. Januar 1973 der Arbeitneh-
mer als Höchstbeitrag DM 207, -- zu 
entrichten hat.

Arbeitslosenversicherung

Der Beitragssatz in der Arbeitslosen-
versicherung bleibt unverändert, d. h. 
1, 7% (für den Arbeitnehmer also 
0,85%). Nur die monatliche Beitrags-
bemessungsgrenze erhöht sich auf 
DM 2.300, --, wie in der Rentenver-
sicherung.
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Krankenversicherung

Hier erhöht sich die Beitragsbemes-
sungsgrenze auf DM 1.725, -- (bisher 
DM 1.575, --). Der Beitragssatz in 
der Pflichtkasse (Ortskrankenkasse) 
wird auf 9,4% angehoben. Der Ar-
beitgeberanteil  beträgt somit für 
sämtliche Krankenkassen 4,7%.

Freiwillige Mitglieder in der 
Krankenversicherung

Die Höhe des Zuschusses für die frei-
willigen Mitglieder in der Kranken-
versicherung orientiert sich bekannt-
lich an dem von den Pflichtversicher-
ten aufzubringenden Höchstbeitrages. 
Dieser beträgt ab Januar 1973 9,4% 
von DM 1.725, -- = DM 162,15. Frei-
willigen Mitgliedern wird von der 
Firma die Hälfte des aufzubringenden 
Beitrages, bis zum Höchstbetrag von 
DM 80,07, erstattet.

Lohnsteuerkarte

Alle Betriebsangehörigen werden ge-
beten, ihre Lohnsteuerkarten für das 
Jahr 1973 rechtzeitig - spätestens 
bis zum 16. Januar 1973 - im Lohn-
und Gehaltsbüro abzugeben.

Das neue Versicherungsnachweisheft 
für die Rentenversicherung

Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 ver-
lieren die bisherigen Versicherungs-
karten ihre Gültigkeit. An Stelle der 
Versicherungskarten erhielt jeder 
ein Versicherungsnachweisheft der 
BfA bzw. LVA. Dieses Heft ist nach 
Erhalt und Entnahme des Ausweises 
sofort im Lohn- und Gehaltsbüro ab-
zugeben, Soweit Versicherte das Ver-
sicherungsnachweisheft bis jetzt noch 
nicht erhalten haben, müssen sie es 
im Laufe des Monats Dezember 1972 
bei dem für sie zuständigen Träger 
der Rentenversicherung (Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte -
BfA -, 1000 Berlin 31, Ruhrstraße 
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2 bzw. zuständige Landesversiche-
rungsanstalt - LVA -) beantragen. 
Bei der Anforderung, die mit einer 
Postkarte erfolgen kann, sind Name, 
Vorname, Anschrift und Versiche-
rungsnummer anzugeben. Sollte eine 
Versicherungsnummer noch nicht zu-
gewiesen sein, ist auch das Geburts-
datum und der Geburtsort (bei Frau-
en ggf. der Geburtsname) zu ver-
merken.

Schenken Sie nichts dem Finanzamt
ein Beitrag aus den "Siemens Mitteilungen"

Mit jeder Lohn- oder Gehaltserhö-
hung wächst die Steuerbelastung, und 
manch einer ärgert sich, wenn er 
sieht, wie wenig ihm von seinem Ein-
kommenszuwachs oder der Erfolgsbe-
teiligung übrig bleibt. Dabei könnten 
viele von uns allerhand sparen, wenn 
sie die Möglichkeiten rechtzeitig nut-
zen würden, sich auf der Lohnsteuer-
karte einen Freibetrag eintragen zu 
lassen. Tun Sie's am besten schon 
jetzt für 1973. Lassen Sie sich dabei 
von den anscheinend komplizierter 
gewordenen Formularen nicht ab-
schrecken. Die kleine Mühe lohnt 
sich. Was Sie dabei wissen müssen, 
sagen wir Ihnen hier:

Stimmt die Steuerklasse?

Schon die erste Seite des Antrags auf 
Lohnsteuerermäßigung kann klingende 
Münze einbringen. Achten Sie darauf, 
daß die Eintragungen auf Ihrer Steuer-
karte - vor allem Steuerklasse und 
Kinderzahl - richtig sind, da davon 
die Steuer abhängt, die Sie zahlen 
müssen. Steuerklasse I gilt insbeson-
dere für Ledige und Geschiedene, de-
nen kein Kinderfreibetrag zusteht und 
die am 31. August 1972 das 49. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatten. 
Andernfalls steht Ihnen die Steuer-
klasse II zu. Für Verheiratete gilt 
grundsätzlich Steuerklasse III, es sei 
denn, daß sie in Steuerklasse IV fal-
len (siehe unten), ferner für Verwit-
wete, denen ein Kinderfreibetrag für 
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ein Kind aus der Ehe mit dem Ver-
storbenen zusteht oder deren Ehepart-
ner 1972 verstorben ist.
Steuerklasse IV gilt für Verheiratete, 
die beide Arbeitslohn beziehen. Sie 
können allerdings auch beantragen, 
daß einer von ihnen in die Steuerklas-
se III und der andere in die Steuer-
klasse V eingruppiert wird. Das ist 
vor allem dann zu empfehlen, wenn 
ein Ehegatte wesentlich weniger als 
der andere verdient, beispielsweise 
bei einer nur halbtags beschäftigten 
Ehefrau.
Bezieht ein Arbeitnehmer Arbeitslohn 
aus mehreren Dienstverhältnissen, so 
erhält er für das zweite und für jedes 
weitere Dienstverhältnis eine Steuer-
karte mit der Steuerklasse VI. Kinder-
freibeträge gibt es für alle Kinder
unter 18, ferner auf Antrag für über 
18jährige (bis 27), wenn bestimmte 
Voraussetzungen gegeben sind (vor 
allem Berufsausbildung oder dauern-
de Erwerbsunfähigkeit, sofern der 
Antragsteller überwiegend den Unter-
halt bestreitet). Die Kinderzahl ist 
hinter der Steuerklasse eingetragen.
Stimmt eine dieser Angaben bei Ih-
nen nicht, so sollten Sie dafür sor-
gen, daß die von der Gemeindebehör-
de berichtigte Lohnsteuerkarte spä-
testens Ende Dezember 1972 bei Ih-
rer Personaldienststelle ist.

Werbungskosten

Die Fahrt zur Arbeit gehört dazu
Erheblich mehr ist in der Regel auf 
der zweiten Seite des Antrags auf 
Lohnsteuerermäßigung zu bedenken, 
die für Werbungskosten vorgesehen 
ist. Hierzu behören Aufwendungen 
für Arbeits- und Schutzkleidung, Bei-
träge zu Berufsverbänden und Kosten 
der Berufsfortbildung (Fachbücher, 
Fachzeitschriften, Fortbildungslehr-
gänge, Fachvorträge usw.). Fahrt-
kosten für den Weg zwischen Woh-
nung und Arbeitsplatz können geltend 
gemacht werden, und zwar pauschal 
mit 36 Pfennig pro Entfernungskilo-
meter bei Benutzung eines eigenen 
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Kraftfahrzeugs beziehungsweise mit 
16 Pfennig bei Benutzung eines Mo-
torrads oder -rollers. In diesem 
Fall ist allerdings nicht mehr die 
ganze, sondern nur noch die Hälfte 
der Haftpflichtversicherung bei den 
Sonderausgaben abzugsfähig.

Sind Sie außerhalb des Ortes be-
schäftigt, in dem Sie einen eigenen 
Hausstand unterhalten,und wohnen 
Sie auch am Beschäftigungsort, so 
können Sie wöchentlich eine Fami-
lienheimfahrt, die Unterkunftsko-
sten am Beschäftigungsort sowie für 
Verpflegungsmehraufwendungen täg-
lich 9 DM (bei einem Jahresarbeits-
lohn bis zu 9000 DM) beziehungewei-
se 11 DM (bei über 9000 DM) ab -
setzen, vorausgesetzt, daß nicht der 
Arbeitgeber die Kosten der doppel-
ten Haushaltsführung ersetzt.
Sind Sie mehr als die Hälfte der Ar-
beitstage im Jahr über 12 Stunden 
von Ihrer Wohnung abwesend, so kön-
nen Sie 3 DM pro Arbeitstag für Ver-
pflegungsmehraufwendungen geltend 
machen, wenn keine Auslösung be-
zahlt wird. Zu den Werbungskosten 
gehören schließlich die Kosten eines 
beruflich bedingten Umzugs, bei-
spielsweise bei einer Versetzung. 
Für die Werbungskosten ist in der 
Steuertabelle bereits ein Pauschbe-
trag von 564 DM im Jahr eingear-
beitet. Eine Steuerermäßigung aus 
diesen Gründen kommt deshalb nur 
in Betracht, wenn Ihre eigenen Auf-
wendungen diesen Betrag überschrei-
ten.

Sonderausgaben
Auch Kosten für Weiterbildung
sind absetzbar

Um Sonderausgaben geht es auf Seite 
3 des Vordrucks. Zwar ist auch hier 
ein Pauschbetrag von 936 DM bzw. 
1872 DM schon berücksichtigt, aber 
diese Beträge werden zumeist schon 
durch die Sozialversicherungsbeiträ-
ge überschritten (den Arbeitnehmer-
anteil zur Rentenversicherung sowie 
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durch Arbeitslosen- und Kranken-
versicherung).
Neben diesen Ausgaben, die jeder 
von uns hat, können Sie alle Beiträ-
ge für private Kranken-, Unfall-, 
Haftpflicht- und Lebensversicherun-
gen als Sonderausgaben geltend ma-
chen, wobei Sie bei der Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung aller-
dings berücksichtigen müssen, daß 
diese nur noch zur Hälfte eingesetzt 
werden kann, wenn Sie auf Seite 2 
des Vordrucks die steuerliche Be-
rücksichtigung der Fahrtkosten für 
den Weg zwischen Wohnung und Ar-
beitsplatz beantragt haben.
Auch Bausparkassenbeiträge können 
geltend gemacht werden. In der Re-
gel ist es jedoch besser, dafür die 
staatliche Sparprämie in Anspruch 
zu nehmen. Die bisher genannten 
Sonderausgaben sind nur im Rahmen 
individueller Höchstbeträge abzugs-
fähig. Voll absetzbar dagegen sind
Schuldzinsen, Kirchen- und Vermö-
genssteuer, Spenden und Beiträge 
zur Förderung mildtätiger, kirchli-
cher, religiöser, wissenschaftlicher, 
staatspolitischer und sonstiger als 
gemeinnützig anerkannter Zwecke so-
wie Beiträge und Spenden an politi-
sche Parteien und Steuerberatungs-
kosten. Zu den Sonderausgaben zäh-
len auch Aufwendungen für die Berufs-
ausbildung oder die Weiterbildung in 
einem nicht ausgeübten Beruf. Diese 
Aushaben werden jedoch nur bis zu 
900 DM bzw. bei auswärtiger Unter-
bringung bis zu 1200 DM steuerfrei 
anerkannt.

Außergewöhnliche Belastungen 
Die Diät macht sich bezahlt

Auf Seite 4 des Vordrucks ist das Fi-
nanzamt bereit, unter gewissen Vor - 
aussetzungen eine Reihe außerge-
wöhnlicher Belastungen als steuer-
mindernd anzuerkennen. Hierzu ge-
hören Unterhaltsaufwendungen für 
bedürftige Angehörige, z. B. Eltern, 
Geschwister, unschuldig geschiedene 
Ehegatten, auch uneheliche Kinder, 
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wenn für sie kein Kinderfreibetrag 
gewährt wird. Anerkannt werden 
höchstens 1200 DM für jede unter-
haltene Person, vorausgesetzt, daß 
sie kein oder nur geringes Vermögen 
hat. Hat sie eigene Einkünfte oder 
Bezüge, so vermindert sich der Frei-
betrag um den Betrag, um den diese 
Bezüge 1200 DM übersteigen. Ist die 
Person, für die Unterhaltsaufwen-
dungen geleistet werden, zur Schul-
oder Berufsausbildung auswärts un-
tergebracht, so wird ein weiterer 
Freibetrag bis zu 1200 DM gewährt 
(Seite 5 des Vordrucks). Dieser zu-
sätzliche Freibetrag steht Ihnen für 
ein zur Ausbildung auswärts unterge-
brachtes Kind auch dann zu, wenn 
Sie für das Kind einen Kinderfreibe-
trag erhalten.
Für Paketsendungen an Angehörige 
in die DDR erhalten Sie einen Frei-
betrag von pauschal 30 DM für je-
des Paket und 20 DM für jedes Päck-
chen (Nachweis durch Postbeleg), 
sofern kein höherer Wert nachge-
wiesen wird.
Unter gewissen Voraussetzungen 
können Sie einen Freibetrag auch 
für die Beschäftigung einer Haus-
haltshilfe (Zugehfrau) oder einer 
Hausgehilfin in Anspruch nehmen 
(höchstens 600 bzw. 1200 DM im 
Jahr).

Um außergewöhnliche Belastungen 
geht es auch noch auf Seite 5 des 
Vordrucks. Neben der schon genann-
ten auswärtigen Unterbringung einer 
in Berufsausbildung stehenden Per-
son sind hier vor allem gewisse 
steuerfreie Pauschbeträge zu nennen, 
die unter gewissen Voraussetzungen, 
beispielsweise Körperbehinderten 
aber auch Hinterbliebenen von Ge-
fallenen, Verschollenen, Vermiß-
ten oder politisch Verfolgten ge-
währt werden, ferner Flüchtlingen, 
Spätheimkehrern und Vertriebenen.

Auch der Altersfreibetrag in Höhe 
von 720 DM, der Ihnen dann zusteht, 
wenn Sie selbst oder Ihr Ehegatte 
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am 31. August 1972 das 64. Lebens-
jahr vollendet hatten, ist hier zu 
nennen. Er verdoppelt sich, wenn 
beide Ehegatten die genannte Alters-
grenze überschritten hatten. Ein 
wichtiger Posten können auch die 
"anderen außergewöhnlichen Bela-
stungen" sein. So können für Kran-
kendiät (ärztliches Attest erforder-
lich) ohne Einzelnachweis bei Zuk-
ker- oder TBC-Erkrankungen mo-
natlich 75 DM, bei Gallen-, Leber-
oder Nierenleiden 50 DM und bei 
sonstiger Krankendiät (Gastritis) 
40 DM anerkannt werden.

Andere Krankheitskosten (Arzt-, 
Arznei- und Krankenhauskosten), 
Aufwendungen für Heilmittel (Bril-
len, Hörapparate usw.) Aufwendun-
gen für Zahnersatz und Zahnbehand-
lungen, Aufwendungen bei Geburt 
eines Kindes (Arzt, Hebamme, Kran-
kenhaus usw.) sowie Aufwendungen 
für eine ärztlich verordnete Kur wer-
den in der Regel erst beim Lohnsteu-
er-Jahresausgleich geltend gemacht 
werden können.
Von diesen Aufwendungen muß der Er-
satz, der von anderer Seite (zum Bei - 
spiel durch die Krankenkasse) erfolgt, 
abgezogen werden.
Mehraufwendungen aufgrund "anderer 
außergewöhnlicher Belastungen" wer-
den nur insoweit anerkannt, als sie 
die "zumutbare Eigenbelastung"(bis 
zu sieben Prozent des Einkommens) 
überschreiten.

Kinderfreibeträge
Gibt's manchmal auch für Kinder über 18

Zu den Seiten 5 unten und 6 des Vor-
drucks ist eigentlich nur zu sagen, 
daß auch sie sorgfältig ausgefüllt wer-
den müssen, weil es sonst beispiels-
weise passieren kann, daß Ihnen zu-
stehende Kinderfreibeträge bei der 
Errechnung des Lohnsteuer-Freibe-
trages versehentlich unberücksichtigt 
bleiben.

Werbungskosten, Sonderausgaben und 
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außergewöhnliche Belastungen können 
Sie übrigens auch noch für 1972 gel-
tend machen und zwar auf dem Weg 
des Lohnsteuer-Jahresausgleichs. 
Antragsformulare erhalten Sie - e-
benso wie für den Lohnsteuer-Frei-
betrag - bei Ihrer Personaldienst-
stelle oder beim Finanzamt. Den 
Lohnsteuer-Jahresausgleich können 
Sie erst beantragen, wenn Sie Ihre 
Lohnsteuerkarte für 1972 wiederha-
ben. Sagen Sie Ihrer Personaldienst-
stelle bitte rechtzeitig Bescheid.

Der Lohnsteuer-Jahresausgleich 
kann bis 30. April 1973, bei gemein-
samem Lohnsteuer-Jahresausgleich 
(wenn beide Ehepartner verdienen) 
bis 31. Mai 1973 beim Finanzamt 
eingereicht werden.
6

Innerbetriebliche Kulturarbeit

Unter diesem Motto sind in und um unsern Betrieb schon viele Veranstaltun-
gen verschiedenster Art gelaufen, und mancher unter uns kann in dem Zu-
sammenhang heute schon auf dieses oder jenes Erlebnis hinweisen, das er 
sehr gern in Erinnerung behalten wird.

Der Kulturarbeit in Industrieunternehmen fällt erfahrungsgemäß in unserer 
Zeit eine bedeutungsvolle Rolle und Funktion zu. Nicht zuletzt darum werden 
solche Bemühungen auch von öffentlicher Hand gern unterstützt; denn durch 
die verschiedenen kulturellen Veranstaltungen und die zu dem Zweck ge-
schaffenen betrieblichen Einrichtungen leistet die Industrie mit der innerbe-
trieblichen Kulturarbeit sowohl sich selbst, d. h. dem Unternehmen und 
seinen Beschäftigten, als auch der allgemeinen Öffentlichkeit einen beson-
deren Dienst. Sich selbst, indem auf diese Weise innerbetriebliche Kontakte 
und Kommunikationsmöglichkeiten entstehen, die letztlich den Mitarbeitern 
und damit dem Betriebsklima und dem Arbeitserfolg zugute kommen. Ande-
rerseits erfährt die allgemeine Öffentlichkeit durch diese Kulturarbeit, daß 
die Industrie - also wir - Teil der großen Kulturgemeinschaft ist, die wie-
derum erst durch ihren Beitrag die finanzielle Basis bekommt, um das lei-
sten zu können, was wir Kultur nennen.

Nun darf man daraus nicht schließen, daß alle innerbetriebliche Kulturarbeit 
programmiert sei und zweckbestimmte Ziele verfolge; denn sicher ist hier 
im Ursprung vielmehr aus einem gesunden Selbstverständnis und aus der In-
itiative einzelner etwas entstanden, das sich dann aus den genannten Erfah-
rungen und mit den gewonnenen Erkenntnissen als förderungswürdig erwies.

So betrachten wir auch die Unterstützung, die wir in diesem Zusammenhang 
von seiten der Stadt Kiel immer wieder erfahren, nicht als selbstverständ-
lich. An dieser Stelle sei darum hier den kommunalen Behörden für ihre 
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Hilfe gedankt, besonders dem Kulturamt unserer Stadt.

Wenn' s um den Dank geht, wollen wir aber vor allem an die Mitarbeiter 
unseres Hauses denken, die viel Mühe und Zeit für diese Aufgabe einsetzten, 
unermüdlich organisierten und wichtige Kontakte zur allgemeinen Öffent-

 lichkeit schufen.ka

Berichte über unsere Veranstaltungen des letzten Monats

Plastik in Kiel
Dieter Opper referierte im Bauernhaus

Dieter Opper, Leiter des Kulturamts 
der Stadt Kiel und - wie man sah und 
hörte - Fachmann auf dem Gebiete 
der Kunstkritik, erläuterte anhand 
von ausgezeichneten Diapositiven die 
Geschichte der Freilichtplastiken 
unserer Stadt. Angefangen bei der 
"Venus von Kilo" am Kleinen Kiel 
und dem Ehrenmal 1870/71 im 
Schloßgarten bis hin zu den viel dis-
kutierten Plastiken an der Kiellinie 
und der Hauser-Plastik am Opern-
haus gab Dieter Opper einen sehr 
umfassenden Überblick zu der Ge-
schichte der Kieler Plastiken von 
der Jahrhundertwende bis zu den 
Werken der neuesten Zeit, deren 
Erläuterung und Funktionsbestim-
mung ihm besonders am Herzen 
lagen.

Wenn wir bedenken, wie schwer es 
den meisten fällt, moderne Kunst zu 
erfassen, und wenn wir dann im 
Bauernhaus erleben konnten, wie 
alle plötzlich anfingen, auch die mo-
dernen Plastiken zu verstehen, dann 
leistete unser Referent hier echte 
Kulturarbeit.

Schade, daß nur so wenige diese 
Chance wahrnahmen. Lassen Sie 
darum die nächste solche Gelegen-

 heit nicht ungenützt!ka

Unsere Auszubildenden 
besuchen das Stadtmuseum

Zu den Bildungsangeboten für die 
Auszubildenden unserer Firma ge-
hören u. a. auch Museumsbesuche, 
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wie sie Helmut Wulff mit unseren 
Jugendlichen in den letzten Wochen 
durchführte. Unsere Auszubildenden 
waren im Kieler Stadtmuseum und 
konnten unter sachkundiger Führung 
Herrn Krügers von der Museumslei-
tung die interessante und lehrreiche 
Ausstellung "Deutsche und französi-
sche Grafik und Plastik des 19. /20. 
Jahrhunderts" erleben.

"Kieler Tisch"

Nachdem schon eine Reihe von Kieler 
Firmen und Behörden den von unse-
rem verstorbenen Freund, Dr. Jo-
chen Arp, ins Leben gerufenen "Kie-
ler Tisch" gedeckt hat, war am 30. 
November 1972 unsere Firma Gast-
geber. 32 Studentinnen und Studenten 
aus aller Welt kamen zu uns und lie-
ßen sich durch Vorträge, Dias und 
eine Betriebsbesichtigung über unser 
Wirken und Werken informieren.

Unser schönster Lohn war das "Dan-
keschön" in Englisch, Französisch, 
Skandinavisch und das herzliche 
"Tschüss" in Plattdeutsch.

Stadtrat Fuhrmann, Dezernent für 
Bevölkerungskontakte, hat im Namen 
des Magistrats der Stadt Kiel in ei-
nem Schreiben an unsere Firma sei-
nen besonderen Dank für die"liebens-
würdige Gastfreundlichkeit" ausge-
sprochen und stellt in dem gleichen 
Brief fest, daß die Veranstaltung in 
unserm Haus "ein voller Erfolg" 
gewesen sei.

Ebenfalls am 30. November 1972 
waren für zwei Stunden Prof. Dr. 
Walter Schütze und seine Studenten 
von der Pädagogischen Hochschule 
Kiel in unserer Lehrwerkstatt zu 
Gast. Sie wollten im Rahmen des 
Faches "Arbeitslehre" etwas über 
die Ausbildungsberufe in einer Indu-
strie-Firma erfahren.

Nach einstimmiger Meinung aller 
Studenten war ihr Besuch bei uns ein 
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gutes, praxisnahes Seminar, das 
ihnen eine Hilfe für ihren späteren 
Beruf an Haupt- und Realschulen 
oder an Gymnasien sein wird, weil 
der berufskundliche Unterricht und 
die Berufsberatung immer schwie-
riger werdende Aufgaben sind. wu

Bilder
oben: Die ausländischen Studenten 
zeigen sich interessiert.
unten: PH-Studenten erfahren etwas 
über die Berufsausbildung bei uns.
7

Irmgard Harder
las aus ihren Werken

Unsere Firma veranstaltete am 12. 
Dezember eine kleine Adventsfeier 
für die gewerblichen und kaufmän-
nischen Lehrlinge. Im Mittelpunkt 
stand Irmgard Harder, bekannt vom 
NDR und ZDF. Sie las mit der von 
ihr gewohnten Meisterschaft aus ei-
genem Schaffen. Sie machte deutlich, 
daß Plattdeutsch eine Sprache ist, 
die nicht nur Derbes auszudrücken 
vermag, sondern auch bestens ge-
eignet ist, Besinnliches, Heiteres 
und Nachdenkliches klar zu ver-
mitteln.

Die Auszubildenden, anfangs ein we-
nig skeptisch, folgten Irmgard Har-
der immer mehr und dankten ihr 
nach jeder Darbietung mit wachsen-
dem Beifall.

Ein weiterer Glanzpunkt der vor-
weihnachtlichen Feier war die Teil-
nahme unserer Stadtpräsidentin 
Frau Ida Hinz mit ihrem Vertreter, 
Herrn Sauerbaum. Die Stadtpräsi-
dentin hatte mitten unter den Auszu-
bildenden Platz genommen und plau-
derte bei der anschließenden Kaffee-
tafel interessant über ihr Amt, ihre 
Reise mit Vertretern unserer Stadt 
nach Gdansk und über kommunale 
Probleme. Hier war sie ganz 
schlicht Mensch; hier durfte sie' s 
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sein: uns Ida.

Der Clou aber waren die Abschieds-
worte, die sie mit dem köstlichen 
plattdeutschen Gedicht "Dat Swien" 
verwoben hatte. Mit Charme, 
Schalk und Schwung vorgetragen -
das trieb selbst Irmgard Harder 

 Lachtränen in die Augen.wu

oben: Unsere Auszubildenden hören Irmgard Harder zu. 
unten links: Irmgard Harder liest aus ihren Werken
rechts: Die Stadtpräsidentin Frau Ida Hinz (zweite von links), ihr Stell-
vertreter, Herr Sauerbaum (rechts) und Irmgard Harder besichtigten auf 
dem Weg durch unser Werk das Büro für Textverarbeitung.

Im Bauernhaus
Gert Lohse zeigt seinen Film 
aus Polen und aus der UdSSR

Zur Filmvorführung über die Dienst-
reise nach Polen und in die Sowjetuni-
on kam am 13. 12. 1972 eine weit-
aus größere Zahl von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern und ihren Ange-
hörigen, als wir erwarten konnten. 
Deshalb mußten wir Stühle "schlep-
pen" und auf "Tuchfühlung" gehen. 
Aber was tat' s, es wurde ein hoch-
interessanter Abend dank der guten 
Filme und des lebendigen Vortrages 
von unserem Mitarbeiter Gert Lohse. 
Er und unser russischer Gast, Iwan 
Loboda, z. Z. als Oberstudienrat 
am Wellingdorfer Gymnasium tätig, 
ergänzten diesen Vortrag durch inter-
essante Auskünfte im Gespräch bei 
Wodka und guter Laune.

Eine Anregung fiel auf fruchtbaren 
Boden: Unser Gast Iwan Loboda er-
klärte sich gern bereit, einen Ein-
führungskurs in die russische Spra-
che zu geben.

Interessenten melden sich bitte in 
 der Personalabteilung.wu

Rundfunk-Interview zum Thema "Pressekonzentration"
am 25. Januar 1973, um 20.45 Uhr im III. Programm

Unser Herr Taudt wurde zum Thema "Pressekonzentration" und "Ökonomi-
sche Schwierigkeiten der Deutschen Zeitungsverlage" vorn NDR interviewt. 
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Am 25. 1. 1972 können Sie das Interview in der Sendung von 20.45 - 21.45 
Uhr, im III. Programm des NDR (Hörfunk) hören.

Achtung Hobby-Freunde

Ganz sicher gibt es auch unter uns viele, die ihre Freizeit sinnvoll, d. h. auch 
schöpferisch zu gestalten wissen. Man hört von Karikaturisten, Malern, Graphi-
kern, Münzsammlern, Geologen, Teppichknüpfern, Musikanten usw, usw.

Wie wäre es mit einer Hobbyveranstaltung? Wer hätte Lust mitzumachen? Wir 
denken an eine Ausstellung im Bauernhaus. Bitte melden Sie sich unter Angabe 
Ihres Fachgebietes bei unserem Betriebsrat oder bei der Personalabteilung.
Helmut Wulff
8

Weihnachtsfeier mit unseren Rentnern

Wir können es nicht leugnen: Auch wir, d. h. wir selber und unsere Firma, 
werden langsam älter. Von Jahr zu Jahr steigt deshalb die Teilnehmerzahl 
an unseren Rentnertreffen. Diesmal nahmen über 100 Rentner und deren 
Ehefrauen unsere Einladung an. Mancher mußte absagen, einige waren be-
reits zu ihren Kindern gefahren, andere waren leider gesundheitlich nicht 
recht "auf dem Posten." Doch für die, die kommen konnten, gab es , neben 
der gewohnt guten Beköstigung und liebenswürdigen Betreuung durch unsere 
Küche - allen Damen und Herrn Wagner ein herzliches Dankeschön! -
ein ausgewogenes Programm. Prof. Dr. Ivo Braak sorgte mit Döntjes und 
der hervorragend interpretierten Weihnachtsgeschichte von Rudolf Kinau: 
"Wiehnachten Obend" für fröhliche Teilnehmerstimmung. Heiner Krüger 
brachte als Conferencier "Leben in die Bude".
Nach der allgemeinen Begrüßung sprach Herr Taudt zu unseren Gästen. 
Er berichtete über die Ereignisse im Firmengeschehen des letzten Jahres 
und über unsere weiteren Pläne.
Die musikalische Betreuung hatte auch diesmal wieder das "Hans-Peter 
Jäger-Trio" übernommen, dezent und gekonnt wie immer.
Zum Schluß hieß es immer wieder: "Dankeschön" und "das war eine wun-

 derbare Feier."wu

Hier sind unsere 
Jubilare bei der 
Geschäftsleitung 
zu Gast und fei-
ern ihre 10jähri-
ge Betriebszuge-
hörigkeit.

Am 5. Dezember 1972 verstarb, 
60 Jahre alt, unser Mitarbeiter 
aus der Materialprüfstelle
Rudolf Schilling
Mit ihm verloren wir einen An-
gehörigen jener Jahrgänge, die 
ihre Kindheit und Jugend im
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1. Weltkrieg und in den schlech-
ten Jahren danach verbrachten 
und im besten Mannesalter den
2. Weltkrieg bis zum bitteren 
Ende durchleiden mußten. Eine 
Generation, die unermüdlich 
Neues schuf in der Hoffnung, 
daß ihre Nachkommen bessere 
Zeiten erleben würden.
Rudolf Schilling hat trotz schwe-
ren Kriegsleidens seine ganze 
noch verbliebene Kraft in diesen 
Dienst gestellt.
Wir trauern um einen aufrechten 
Mann, um einen guten Kollegen.

Nach langer und schwerer Krank-
heit verstarb am 22. November 
unsere Mitarbeiterin
Irma Homann
18 Jahre lang war sie in unse-
rer Fertigung tätig. In all den 
Jahren hat sie ihre Tüchtigkeit, 
ihren Fleiß und ihre Zuverläs-
sigkeit immer wieder unter Be-
weis gestellt. Durch ihre stets 
fröhliche und kollegiale Art war 
sie bei uns allen sehr beliebt.

Geburten

 Jutta Schulz16. 12. 1972 
  einen Sohn, Stefan
Wir gratulieren herzlich und wün-
schen Mutter und Kind alles Gute!

Hochzeiten

Usula Habighorst, geb. Kruse, und 
 Wolfgang Habighorst27. 10. 1972

Marianne Brüning, geb. Awiszus, und 
 Albrecht Brüning17. 11. 1972

Thomas Cornelius Kummer und Ma-
rie-Luise Kummer, geb. Siebrasse 
   1. 12. 1972
Herzlichen Glückwunsch !
9

Handball
Die Handballsaison hat begonnen. 
Für Hell sieht es bisher nicht so 
gut aus wie in den Vorjahren. Verletzungen und Abgänge zum Studium 
laben unsere Mannschaften erheblich geschwächt. Dennoch: wir mi-
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schen fleißig mit.

Tischtennis
Unsere Tischtennisspieler sind auch 
wieder aktiv. Die ersten Spiele lie-
gen schon hinter ihnen. Noch ist es 
aber zu früh, etwas über den Ta-
bellenstand zu sagen.

Fußball
Nach der nun endgültig vorliegenden 
Auswertung der Fußballsaison 1972 
ergab sich folgender Tabellenstand:

Staffel A
1. Funktaxe / Stadtmeister
Tore: 53 : 16; Punkte 19:3
2. Dr. Hell I / Vizemeister
Tore: 35 : 15; Punkte 18:4
3. J. Hansen
Tore: 44 : 21; Punkte 16:6

Hell I hatte also, wie in fu a Nr. 15 
erhofft, das nötige Quentchen Glück 
und konnte wieder einmal Vizemei-
ster werden.

Betriebssport

Häufig wird die Frage gestellt: Betriebssport, was soll' s? Es gibt doch genug 
Turn- und Sportvereine. Sicher, die gibt es; und der Betriebssport will denen 
auch keine Konkurrenz machen. Er möchte aber allen, die den Weg nach dorthin 
nicht finden, Tür und Tor offen halten und unseren Betriebsangehörigen eine Mög-
lichkeit der körperlichen Bewegung geben im Sinne eines sportlichen Spiels ohne 
Ambitionen und Leistungsprinzip. Wir haben wiederholt auf diesen wichtigen 
Aspekt hingewiesen und betont, daß bei aller Freude über einen guten Tabellen-
platz unserer Betriebssportler die sportliche Betätigung obenan stehen sollte. 
Wir befinden uns mit dieser Meinung in guter Gesellschaft. Robert Jungk, Futuro-
loge und Schriftsteller, ständiger Mahner zur Völkerverständigung und zum Frie-
den, führte im Magazin für Naturwissenschaft und Technik (Ausgabe August 1972) 
u. a. folgendes aus:

"Wäre es nicht eine Aufgabe kommender Olympiaden, den Versuchen der allge-
meinen Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit des Menschen erhöhte 
Aufmerksamkeit zu schenken? Es ist doch unsinnig, wenn sich Hunderte von Mil-
lionen über die physischen Spitzenleistungen einiger speziell für diese Gelegen-
heit hochgetrimmter Sportler begeistern, während gleichzeitig ihr eigener Adam 
an Gesundheit, Sinnesfähigkeit, Leistungsmöglichkeit und Reaktionsgeschwindig-
keit ständig abnimmt. Hier werden die falschen Rekorde auf falsche Weise erzielt. 
Goldmedaillen für eine breite allgemeine Verbesserung der Gesundheit werden 
noch nicht vergeben. Vielleicht wäre es daher vernünftiger, von den Millionen, die 
heute schon für die Olympischen Spiele von 1976 und 1980 veranschlagt werden, 
wenigstens einen Teil für die Förderung der Weltgesundheit bereitzustellen. "
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Unser Betriebssport kann hier einen guten Beitrag leisten. Aber was nützt das 
beste Angebot, wenn es nicht wahrgenommen wird! Gesund werden oder bleiben  

 kann man sicher besser durch sportliche Betätigung.wu

Darum machen Sie mit, wir haben auch für Sie einiges anzubieten! 
Das gilt für alle - ob jung, ob alt, ob Dame oder Herr.

Letzte Meldung

Ihre Prüfung zum Industriemeister 
haben bestanden: 
Dieter Brügmann, Versuchswerkstatt,
Werk I 
Rolf Hammer, Versuchswerkstatt,
Werk I 
Peter Licht, HF-Montage,
Werk II 
Helmut Nies, Werkzeugbau,
Werk III
Herzlichen Glückwunsch und weiter-
hin guten Erfolg !

Wenn Sie Näheres wissen wollen - wann, wo, welcher Sport ? - dann rufen 
Sie in unserer Personalabteilung an (Tel. 354). Dort erfahren Sie, wer für 
die einzelnen Sportarten zuständig ist.

Zur Titelseite

Sicher haben Sie es erkannt - die 
Aufnahmen zeigen Werk Suchsdorf 
(oben) und Werk Gaarden (unten).

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Heraus geber:Drr Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
Printed in West Germany. 
Copyright 1972:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH

 Nr. 19Kiel, 8. März 1973

Die Festversammlung
im Großen Senats-
saal der TU Mün-
chen.
Prof. Dr. Meinke 
hält die Festrede. 
In der 1. Reihe
v. r. n. 1. : Dr. Hell, 
Frau Hell, Frau 
von Siemens,
Dr. Peter von Sie-
mens und Prof. Dr. 
Gumin.

Ehrendoktorwürde für Dr.-Ing. Rudolf Hell
Direktor Stock berichtet über die Feierlichkeiten in München

Die Technische Universität München hat am 9. Februar 1973 Dr.-Ing. Rudolf Hell in einer Feier-
stunde in München den Dr.-Ing. E. h. verliehen. - Sicher haben Sie die erfreuliche Meldung 
schon aus der Tagespresse erfahren.

Der Senat der Technischen Universität hat mit dieser Ehrung rückblickend Dr. Heils entschei-
dende Leistung für die wissenschaftlichen und technischen Fortschritte in der Nachrichtenüber-
tragung und in der graphischen Reproduktion gewürdigt und gleichzeitig anerkannt, daß sein 
Lebenswerk wesentlich zur Bewältigung aktueller Gegenwartsprobleme beigetragen hat.

Die akademische Feier, an der Rektor, Dekane und Professoren der TU sowie viele geladene 
Gäste, ihnen voran Dr. Peter von Siemens und unsere Aufsichtsratsmitglieder Professor Dr. Gumin 
und Dr. Krengel, teilnahmen, begann mit einer humorvollen Rede Professor Dr. Kesslers, des 
Dekans der Fakultät für Maschinenwesen und Elektrotechnik. In diese gelockerte und humorige 
Sprache stimmten auch die folgenden Redner ein, was der Feier eine besonders persönliche 
Note gab.

Die Laudation, die eigentliche Festrede zu Ehren Dr. Hells leitete Professor Dr. Meinke mit 
einem persönlichen Erlebnis ein, das ihn indirekt mit Dr. Hell in Verbindung gebracht hatte: 
Vor 40 Jahren, kurz nach seinem Studium, hatte Professor Meinke bei der AEG einen Funk-
sender zu entwickeln, der mit der "Hell-Tastung" arbeiten kann. Dabei stieß er auf den von 
Dr. Hell entwickelten, nach ihm benannten und später weltweit bekannt gewordenen Hell-Schreiber. 
Die Erinnerung an diese Begebenheit veranlaßte Professor Meinke, die Laudation zu halten. In 
seiner Rede beschrieb er dann die weiteren Erfindungen, die zunächst auf dem Prinzip des 
Hell-Schreibers aufbauten, nämlich dem Zerlegen von Buchstaben, Ziffern und Bildern in Stri-
che, und die zur Bildzerlegerröhre - den Anfängen des Fernsehens - führten.

Professor Dr. Meinke erläutert in seiner Festrede die 
"Hell- Tastung"

Professor Dr. Kessler, der Dekan der Fakultät für Ma-
schinenwesen und Elektrotechnik, überreicht Dr. Hell die 
Urkunde über die Ehrenpromotion der Technischen Uni-
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versität München

Dr. Hell dankt für die Ehrung durch die Technische Uni-
versität München

Dann kam das Abtasten mit der Fotozelle, das die Faksi-
mile- und Reproduktionstechnik entscheidend beeinflußte 
und zur Entwicklung der Telebildgeräte, Faksimilegeräte, 
Klischographen, Chromagraphen und später auch zum 
Digiset führte. Es war anfangs nicht leicht, die Fach-
leute davon zu überzeugen, daß die neuen Techniken 
wirtschaftlicher, schneller und qualitativ besser sein 
werden. Aber nicht nur die rein technisch-wissenschaft-
lichen Erfindungen Dr. Heils sind zu würdigen, hob 
Professor Meinke hervor, seine unternehmerische Lei-
stung ist ebenso bedeutend, denn es war für Dr. Hell 
selbstverständlich, daß wissenschaftliche Ergebnisse 
erst durch eine praktische Nutzung einen wirtschaftlichen 
Erfolg und damit weitere Entwicklungen ermöglichen.

Bei den meisten Wissenschaftlern lasse die Kreativität 
mit zunehmendem Alter nach. Dr. Hell jedoch "hört über-
haupt nicht auf, zu erfinden", und damit kennzeichnete 
Professsor Meinke den Geehrten wohl am treffendsten.

Der Dekan der Fakultät für Maschinenwesen und Elektro-
technik überreichte dann Dr. Hell die Urkunde über die 
Ehrenpromotion der Technischen Universität München.

Dr. Hell sagte in seiner Dankrede, er freue sich beson-
ders darüber, daß ihm die Würde eines Dr. -Ing. ehren-
halber von der Universität München verliehen worden sei... 
an der er vor 50 Jahren studiert und an deren Telegra-
phischem Institut er bei Professor Dr. Dieckmann seine 
Doktorarbeit über Funkpeilung geschrieben habe. Und 
weiter erklärte er: "Ich werde wiederholt als ' Erfinder' 
bezeichnet, Ich glaube, es ist die normale Aufgabe eines 
jeden im Forschungs- und Entwicklungsbereich tätigen 
Ingenieurs, neue Aufgabenstellungen und Lösungen zu fin-
den, die dann zu Patenten führen können. Diese Patente 
sollten aber kein Monopol für die Anmelder sein. " We-
sentliche Voraussetzungen für den Erfolg eines Unterneh-
mens seien: unentwegte Arbeit, Fleiß, fachtechnische 
Weiterbildung, Freude und Besessenheit am Fachgebiet. 
"Die Arbeit muß zum Hobby werden," sagte Dr. Hell -
und er erhob damit eine Forderung, mit der er sich selbst 
exzellent charakterisierte. Aus seiner Erfahrung als Un-
ternehmer hält es Dr. Hell für notwendig, daß sich klei-
ne und mittlere Firmen auf enge, noch unerschlossene 
zukunftsreiche Fachgebiete spezialisieren und dabei alle 
verfügbaren Mittel für eine sehr gezielte Forschung und 
Entwicklung einsetzen. Bei sorgsamer Abgrenzung des 
eigenen Arbeitsgebietes gegen das größerer Unternehmen 
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sei trotz der zunehmenden Tendenz zum Firmenzusam-
menschluß für die kleinen und mittleren Betriebe auch in 
Zukunft eine Lebensfähigkeit und Berechtigung gegeben.

Im Laufe der vielen Jahre seiner Tätigkeit - so berichte-
te Dr. Hell weiter - hat sich die Freundschaft zur Siemens 
Aktiengesellschaft, teils durch persönliche Kontakte, teils 
durch eine Vielzahl von Vereinbarungen immer mehr ge-
festigt und schließlich zur späteren Firmenverbindung ge-
führt, wobei ihm die Entscheidung in allen technischen 
und wirtschaftlichen Fragen vorbehalten blieb. Dr. Hell 
dankte bei dieser Gelegenheit allen Freunden im Hause 
Siemens, insbesondere Dr. Ernst von Siemens und 
Dr. Peter von Siemens für die langjährige Zusammen-
arbeit und für ihr Wohlwollen und Vertrauen.

Dr. Hells Dank galt abschließend allen seinen Mitarbei-
tern sowie seinen Nachfolgern in der Geschäftsleitung 
für ihre Beiträge zum Erfolg der Firma.

Nach einer Feierstunde in der Universität wurde Dr. Hell 
im Kreis der persönlichen Gäste aus der Tischrunde mit 
weiteren Reden geehrt und beglückwünscht.

Professor Dr. Gumin erklärte humorvoll, daß er sich in 
dreierlei Hinsicht legitimiert fühle, eine Tischrede zu 
halten: als Honorarprofessor derselben Universität, die
Dr. Hell die Würde eines Ehrendoktors verliehen hat, als 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. -Ing. 
Rudolf Hell GmbH, als der er ihn "ergeben" beglückwün-
sche sowie als Leiter des Unternehmensbereich Daten-
technik der Siemens Aktiengesellschaft, zu dem die Fir-
ma Hell in besonderer Beziehung steht. Professor Dr. 
Gumin erinnerte sich, daß zu einer Zeit, als er selbst 
noch im Labor tätig war, Dr. Hell mit einer besonderen 
Aktivität ständig mit neuen Ideen und Anwendungsmög-
lichkeiten zu neuen Entwicklungen drängte, deren wirt-
schaftlichen Erfolg er mit sicherem Blick voraussah und 
für deren Realisierung er mit viel Überzeugungskraft ein-
trat. Darin haben ihn die Siemens-Herren bewundert.

Kurt Kohlhammer, Herausgeber und Chefredakteur des 
"Deutschen Druckers" veranschaulichte in seiner Tisch-
rede die Zeiten des ersten Klischographen und erinnerte 
daran, wie schwierig es damals war, die Fachwelt für 
diese technische Neuheit zu gewinnen.

Geschäftsführer Taudt beglückwünschte Dr. Hell im Na-
men der Geschäftsleitung und Belegschaft unserer Firma 
und betonte dabei, daß die Ehrung alle Mitarbeiter mit
Stolz erfüllte, insbesondere die vielen langjährigen Be-
triebsangehörigen. Direktor Taudt konnte sich erinnern, 
daß Dr. Hell in den ersten Aufbaujahren in Kiel einmal 
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gesat hat, sein Betrieb dürfe nur so groß werden, daß er 
mit jedem Mitarbeiter persönlichen Kontakt behalten kön-
ne. Dieses Ziel, so bemerkte Taudt launig, war das ein-
zige, was Dr. Hell nicht durchsetzen konnte, denn schon 
seit langem ist der Betrieb so groß, daß nicht jeder jeden 
keimt, wohl aber der Name "Hell" in der graphischen 
Branche weltweite Bedeutung hat.

Leider wird in unserer Zeit oft verkannt, welche Leistung 
einzelner Pioniere hinter solchen Erfolgen steht. Umso 
wertvoller wird die Ehrung Dr. Hells durch Persönlich-
keiten, die sein technisches Werk verstehen und zu würdi-
gen wissen. Dafür dankte Geschäftsführer Taudt dem Rek-
tor und dem Dekan der Universität.

Abschließend sprach Taudt die Hoffnung aus, daß Dr. Hell 
als Vorsitzender des Aufsichtsrats des von ihm gegründe-
ten Unternehmens bei technisch und wirtschaftlich weit-
tragenden Problemen noch lange entscheidend mitwirken 
möge.

Betriebsversammlung

Ende Januar hatten wir die erste Betriebsversammlung 
des Jahres, diesmal in Form von Abteilungsversamm-
lungen. Der Betriebsrat hatte abteilungsweise eingeladen, 
um bessere Kontakte zu ermöglichen und den Beteiligten 
eine günstigere Chance auch für Fragen ihrer Abteilung 
zu bieten.

In Gaarden und Suchsdorf leitete Betriebsratsvorsitzen-
der Walter Becker die Versammlungen, für Dietrichs-
dorf hatte unser Betriebsratsmitglied Dr. Bernd Bolz-
mann diese Aufgabe übernommen. Die Berichte der bei-
den Versammlungsleiter waren in den Grundzügen auf-
einander abgestimmt. Sie brachten vor allem eine aus-
führliche Darstellung der Arbeit des Betriebsrats seit 
der letzten Betriebsversammlung und gaben Informatio-
nen aus dem betriebsinternen Geschehen sowie Hinwei-
se auf Aufgaben der nächsten Zukunft. Ein paar Punkte 
des Referats wollen wir in Stichworten wiedergeben:

Es sind Richtlinien in Arbeit für die Benützung von 
Kraftfahrzeugen für Dienstreisen.

Für die Auszubildenden konnte auch in diesem Jahr ein 
Weihnachtsgeld in Höhe von 50 % ihrer monatlichen Aus-
bildungsbeihilfe erwirkt werden, obgleich ihnen lt. Tarif 
keine Weihnachtszuwendungen zustünden.

Der Betriebsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben.

Die Möglichkeit der Einführung einer gleitenden Arbeits-
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zeit wird z. Z. in unserer Firma geprüft.

Ebenso wird durch eine Umfrage die Meinung zum The-
ma "Vorholen - Weihnachten 1973" vorsondiert, 
(siehe dazu unsere Meldung Seite 10)

Betriebsversammlung im Werk Gaarden
3

Der Personalstand hat sich in den letzten vier Monaten 
des Jahres 1972 um 5,6 % von 1743 auf 1650 verringert. 
Der Personalausschuß hatte dabei durch den Gebrauch 
seines Rechts auf Einspruch bei 27 anstehenden Kündi-
gungen helfen können, soziale Härte zu vermeiden.

Der Sicherheitsausschuß meldete 103 Unfälle aus dem 
letzten Jahr, 72 davon geschahen am Arbeitsplatz, 25 
sind Wegeunfälle, 6 Sportunfälle, Um die Unfallquote in 
Zukunft zu reduzieren, werden alle gebeten, Gefahren-
quellen zu melden.

Der Sozialausschuß hatte die Einrichtung eines zweiten 
Essens, unserer sogenannten Schonkost zu vermelden, 
eine inzwischen allgemein sehr anerkannte Bereicherung 
des Speiseplans. Unserer Küche wurde dafür besonders 
gedankt.

Der Jugendausschuß beantragte zusätzlichen theoretischen 
Unterricht für die Auszubildenden. Diese Frage wird in 
Aussprache zwischen Geschäftsleitung, Ausbildungslei-
tung und Jugendvertretung geprüft.

Zu den Mitteilungen der Versammlungsleiter gehörte auch 
der Bericht der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, 
der gleichzeitig eine Zusammenfassung des Geschäftsbe-
richts für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1.1.1972 - 30. 9. 
1972 war: Trotz der allgemeinen Stagnation auf dem Sek-
tor der graphischen Industrie konnten wir ein zufrieden-
stellendes Jahresergebnis erzielen. Verglichen mit dem 
Vorjahr war eine Umsatzsteigerung von 2 % zu vermer-
ken. Diesen Erfolg konnten wir vor allem durch erheb-
liche Anstrengungen auf dem Gebiet der Neuentwicklungen 
erreichen sowie durch fertigungstechnische Verbesserun-
gen durch numerisch gesteuerte Maschinen.

Der anschließende Bericht des Wirtschaftsausschusses gab 
u. a. einen näheren Aufschluß über die Höhe der Kosten 
in bezug auf den Umsatz: 41 % des Umsatzes wurden für 
Lohn- und Gehaltskosten, 33 % für Material aufgewendet. 
Für die Entwicklung neuer Geräte wurden 10 % des Um-
satzes ausgegeben. Interessant war es für uns zu hören, 
daß 64 % unseres Umsatzes den Export betreffen und44 % 
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durch den Verkauf neuer Geräte erzielt wurden.

In Dietrichsdorf und Gaarden hat Christian Sütel als ei-
ner unserer beiden Arbeitnehmer-Vertreter im Aufsichts-
rat seine bisherigen Aufgaben näher erläutert und von 
Schulungen berichtet, die die Gewerkschaft für Aufsichts-
ratsmitglieder durchführt. Den anderen Abteilungen wird 
er seine Ausführungen bei nächster Gelegenheit darbieten.

Die Geschäftsleitung hatte sich diesmal in den einzelnen 
Versammlungen im allgemeinen darauf beschränkt, Ant-
worten auf direkte Fragen zu geben. In der Versammlung 
des Bereichs Entwicklung in Dietrichsdorf hatte Direktor 
Dr. Wellendorf im Namen der Geschäftsleitung das Wort 
ergriffen. In seinen Ausführungen erläuterte und begrün-
dete er unsere Anstrengungen auf dem Gebiet der Neuent-
wicklungen, die - wie schon erwähnt - jedes Jahr einen 
großen Teil unseres Gesamt-Umsatzes bringen. 
"Unsere Stärke ist es'", so Dr. Wellendorf "schnell und 
ideenreich auf sich bietende Markt- und Absatzchancen 
zu reagieren und von der Idee über Entwurf, Konstruk-
tion und Erprobung zügig zu einer ersten Nullserie von 
Geräten für unsere Kunden zu kommen. So haben wir auch 
z. Z. eine Reihe wichtiger Neuentwicklungen in unseren 
verschiedenen Entwicklungs-Abteilungen in Arbeit. "

Die anschließenden Diskussionen brachten zumindest an-
satzweise eine etwas regere Beteiligung der Anwesenden. , 
Werk II - so wurde allgemein betont - stellte das aktivste 
Publikum. So kamen die Gaardener Frauen - um nur ein 
Beispiel aus der Reihe der Wortmeldungen zu nennen -
auch mit der bekannten kritischen Frage, die,wie wir wis-
sen, nach wie vor auch ein Problem des allgemeinen Ar-
beitsmarktes ist: Warum wird Frauenarbeit geringer als 
Männerarbeit bewertet?

In allen Versammlungen wurden verschiedene Anregungen 
gegeben oder Anträge an die Geschäftsleitung eingebracht.
Abschließend sei bemerkt: Der Verlauf der sechs Veran-
staltungen hat bestätigt, daß es sich lohnt, Abteilungsver- 
sammlungen abzuhalten. Möglicherweise werden zum 
nächsten Mal die Gruppen noch etwas kleiner sein, zu-

 mindest in Suchsdorf.ka

103 zu viel

Im Kalenderjahr 1972 hatten wir in allen drei Werken 103 
meldepflichtige Unfälle zu verzeichnen. Nach unserer 
Meinung 103 zu viel! Denn durch diese Unfälle sind 103 
Kollegen zu Schaden gekommen, und das geht uns alle an. 
Hinzu kommt noch die Tatsache, daß wir, obwohl die 
Unfallquote von 1970 zu 1971 zurückgegangen war, 1972 
30 % mehr Unfälle gegenüber 1971 melden mußten und 
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damit über den bisherigen Durchschnitt in der Gefahren-
tarifstelle für elektrische Nachrichtengeräte der Berufs-
genossenschaft gekommen sind.

Bei den 103 Unfällen des Jahres 1971 sind:

 15,4 % Unfälle an Arbeitsmaschinen
 6,7 % Unfälle beim Transport

 12,5 % Unfälle durch Fall von Personen
 13,5 % Unfälle durch Herabfallen von Gegenständen 
 11,5 % Unfälle durch Handwerkszeuge

 9,6 % Sonstige Betriebsunfälle
 6,7 % Unfälle beim Betriebssport

 24,1 % Wegeunfälle außerhalb des Werksgeländes

Jeder Unfall ist für den einzelnen ein sehr schmerzhaf-
tes Geschehen, und erst danach kommt das Übliche: 

 "Ach, hättest Du doch  " Nachträglich darüber 
diskutieren und evtl. die Schadenstelle beseitigen,bringt 
nur den Vorteil, daß eine Wiederholung des Unfalls ver-
mieden wird. Viel wichtiger wäre es aber, v o r Be-
ginn einer Arbeit an die eigene Sicherheit oder an die 
Sicherheit des Kollegen zu denken, die Unfallverhütungs-
vorschriften zu beachten und auch danach zu handeln. 
Ein sehr hoher Prozentsatz der Unfälle beruht auf Miß-
achtung der Sicherheitsvorschriften. Hier nur ein Bei-
spiel: Wenn ein Kollege von einer Drehbank erfaßt wird, 
dann hat er selbst diesen Unfall verschuldet, weil er zu 
weite Arbeitskleidung oder lange Haare ohne Kopfschutz 
trägt. Eine Mitverantwortung tragen aber auch alle Mit-
arbeiter und Vorgesetzten, wenn sie nicht für die Be-
nutzung der erforderlichen Schutzmittel sorgen.

Bei der Durchsicht der Unfallmeldungen des letzten Jah-
res könnten wir noch viele Beispiele aufführen, die auf 
eigenes Mitverschulden zurückzuführen sind.

Mit diesen Ausführungen möchten wir Sie alle anspre-
chen, noch viel mehr als bisher für die Sicherheit zu 
tun. Nur wenn alle gemeinsam an diesem Ziel arbeiten, 
ist es möglich, die Unfallzahlen zu senken. Bitte, scheu-
en Sie auch keine Mühe, Ihre Vorgesetzten, die Sicher-
heits-Beauftragten oder den Sicherheits-Ingenieur anzu-
sprechen, wenn Sie Mängel an Maschinen oder Anlagen 
entdecken, die noch nicht bekannt sind. Nur so können 
diese Mängel abgestellt werden.

Und noch eine Bitte: Wir sind vom Gesetzgeber verpflich-
tet, jeden Unfall innerhalb von 3 Tagen der Berufsgenos-
senschaft zu melden. Auch wenn Sie auf dem Heimweg 
verunglücken und evtl. zuhause liegen, bitten wir Sie um 
Ihren Anruf oder um eine kurze schriftliche Mitteilung 
über den Unfallhergang an unsere Werksschwester.
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Besten Dank für Ihre Mithilfe!
Wolfram Walka • Sicherheits-Ingenieur

Hell im Spiegel der Presse

Die "Kieler Nachrichten" brachten 
diese Meldung:

Dr.-Ing. Rudolf Hell spendete 
10 000 DM für Plastiken

Auf dem Gelände der Toni-Jensen-
Schule in Dietrichsdorf wurde eine 
Gruppe von Plastiken ihrer Bestim-
mung übergeben. Die von dem Ham-
burger Bildhauer Harald Worreschk 
geschaffenen Kunstwerke mit ihren 
klaren geometrischen Formen sollen 
Kinder zu spielerischen Aktivitäten 
anregen. Neben den im Etat für 
Schulneubauten enthaltenen Beträgen 
für Kunst am Bau wurden die Plasti-
ken im wesentlichen durch großzügi-
ge Spende des Kieler Wissenschaft-
lers und weltbekannten Unternehmers 
Dr.-Ing. Rudolf Hell finanziert. 1968 
erhielt Dr. Hell den Kulturpreis der 
Stadt Kiel. Bereits bei der Annahme 
der Auszeichnung hatte er erklärt, 
er stelle den mit dem Kulturpreis 
verbundenen Geldbetrag von 10 000 
DM zur Ausschmückung der Stadt 
zur Verfügung.

Rundfunk und Fernsehen 
berichten von Hell

In den letzten Wochen konnten wir e. 
nige Male im Rundfunk und im Fern-
sehen Reportagen hören und sehen, 
die von unserer Firma oder unseren 
Geräten handelten.

Auf die Rundfunksendung vom 25. 1.73 
mit dem Interview unseres Geschäfts-
führers Taudt hatten wir hingewiesen. 
Unter dem Titel "Mehr Leser - weni-
ger Zeitungen" wurde in dieser sehr 
interessanten Reportage das Problem 
der Pressekonzentration ausführlich 
untersucht. Der Verfasser wies ein-
leitend darauf hin, daß die großen 
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Sorgen der deutschen Presse nicht 
aus der Konzentration resultieren, 
vielmehr sei den Pressekonzentrati-
on ein Resultat dieser Existenzsor-
gen. Namhafte Verleger, Herausge-
ber und Journalisten wurden nach ih-
rer Meinung zu dem Thema gefragt 
und um mögliche Prognosen gebeten. 
Die Antworten waren nur wenig opti-
mistisch. Ob dann die Technik die 
Lösung bringen wird? Mit dieser Fra-
ge kamen die Reporter in unser Haus, 
da sie wußten, daß bei Hell techni-
sche Neuheiten entwickelt werden, die 
zukunftsweisend sind.

Geschäftsführer Taudt gab in dem 
Interview aufschlußreiche Informati-
onen, wonach es bereits jetzt mög-
lich ist, faksimilierte Zeitungen mit 
unseren Fax-Geräten in wenigen Mi-
nuten zu übertragen oder mit compu-
tergesteuerten Lichtsetzanlagen das 
Setzen auch von Zeitungen erheblich 
zu rationalisieren. Aber noch ist die-
se Technik zu teuer, und das Pro-
blem der Pressekonzentration ließe 
sich dadurch nicht aufheben. Die tech-
nische Entwicklung wird aber dahin 
gehen, daß .sie in der Zukunft auch 
ökonomisch interessante Methoden 
anbieten kann.

Die Sendung bestätigte uns erneut, 
daß unsere Firma eine führende Stel-
lung in der Reihe der Unternehmen 
hat, von denen ein maßgeblicher Bei-
trag für weitere technische Neuent-
wicklungen erwartet wird.

Eine ähnliche Bestätigung unseres 
guten Namens in der graphischen In-
dustrie brachte eine Sendung des Schul-
fernsehens, die sich mit dem Problem 
der Berufsbildung befaßte. Unter dem 
Titel "Arbeitsplatz des Herrn D " 
wurde gezeigt, daß sich der Arbeits-
markt und die Berufschancen in Zu-
kunft ständig verändern werden, weil 
die Technik durch ihre laufenden Neu-
entwicklungen und Verbesserungen 
auch berufliche Veränderungen und 
fachliche Weiterbildung von den Fach-
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kräften fordert. Am Beispiel unserer 
Helio-Klischographen wurde gezeigt, 
wie sich das Aufgabengebiet eines 
Graveurs innerhalb von wenigen Jah-
ren durch hochqualifizierte technische 
Geräte grundlegend gewandelt hat. Es 
wurde dabei aber auch deutlich, daß 
die neuen Maschinen - in diesem Fall 
unsere Helio-Klischographen - nicht 
nur schneller produzieren und besse-
re Qualitäten liefern, sondern auch 
die Arbeit menschenwürdiger und in-
teressanter werden lassen.

Das dritte Beispiel eines Beitrags 
unserer Firma im Fernsehen ist am 
21. 3. 1973 im 1. Programm der ARD 
ausgestrahlt worden. Unser Werk 
Suchsdorf war in dieser Sendung mehr 
Kulisse, und nur Eingeweihte konnten 
erkennen, daß unsere Mitarbeiter 
Herbert Koch (Dreherei), Reinhold 
Hinz (NC-Dreherei) und Günter Kor-
schewski (Terminabteilung) interviewt 
wurden. Alle drei äußerten sich so 
prägnant und sicher zum Thema "Der 
ältere Mitarbeiter", als ob sie schon 
eine lange Erfahrung im Fernseh-Ge-

 schäft hätten !ka

Erster Chromagraph DC 300 
in Spanien

Im Januar 1973 wurde der erste Chro-
magraph DC 300 in Spanien seiner Be-
stimmung übergeben. Bei der Repro-
Anstalt Cromoarte SA in Barcelona wa-
ren bei einer kleinen Feier die Herren 
Baldrich von Cromoarte SA, die Hell-
Repräsentanten Hartmann, Bock, Haar-
mann und Simon der Hartmann SA so-
wie Dieter Pantaenius, Leiter unserer 
Vertriebsgruppe G, zugegen (unser Bild).

Mit dem Entschluß zum Kauf dieses bis 
heute leistungsfähigsten elektronischen 
Hell-Farbscanners hat die bekannte Re-
pro-Anstalt Cromoarte SA fortgesetzt, 
was sie bereits vor zehn Jahren mit 
dem Kauf eines Vario-Klischographen 
K 181 begonnen hatte. Damals gehörte 
noch Mut und Weitblick zum Schritt in 
Richtung Elektronik, da diese Technik 
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zu der Zeit bei Repro-Anstalten noch 
keineswegs erprobt war.
5

Hellfax-Übertragungen

Die Siemens AG, Zweigniederlassung 
Frankfurt/M hat gemeinsam mit un-
serer Firma in Frankfurt eine Prä-
sentation der Hellfax Fernkopierge-
räte veranstaltet und dabei eine er-
freuliche Resonanz gefunden.

Das war für uns ein weiterer Be-
weis dafür, daß in der modernen 
Verwaltung die Fernkopiertechnik 
immer mehr als Mittel der Über-
tragung von schriftlichen und bild-
lichen Informationen über Telefon-
verbindungen eingeführt wird.

Auf dem Bild sehen Sie die Herren 
Horst Ullrich, Siemens/Frankfurt 
(links), und Günter Freese, Ver-
kaufsberater unserer Vertriebsab-
teilung F, wie sie eine Übertragung 
von einem Hellfax-Transceiver 
zum anderen demonstrieren, was in 
der Praxis über weite Entfernungen 
über Ländergrenzen hinweg, sogar 
über Satelliten möglich ist.

Tel Aviv - Kiel und Kiel - Tel Aviv ......einfach fernkopiert

Mit den nebenstehenden Darstellungen 
zeigen wir Ihnen praktische Beispiele 
für Hellfax- Übertragungen.

Der Leiter des Vertriebsbereichs 
Informationstechnik, Claus Schmidt-
Stölting, war im Januar in Tel Aviv. 
Von dort wurde per Hellfax ein 
"Telegramm" übertragen und wir 
sandten ihm auf dem gleichen Wege 
einen Gruß aus Kiel.

Gäste in unserm Haus

Gruner-Druck bei uns zu Gast

Die Helio-Klischograph-Abteilung 
der Gruner+ Jahr GmbH & Co be-
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suchte Ende Februar unser Werk III.

Bei Gruner-Druck wurde seinerzeit 
einer unserer ersten und im Früh-
jahr 1972 unser 100. Helio-Klischo-
graph installiert - man kann also
mit Fug und Recht sagen, daß hier 
Helio-Klischograph-Fachleute in un-
ser Haus kamen.

Ihr Interesse galt aber diesmal un-
serer gesamten Produktion, und 
man bemühte sich, ihnen einen re-
präsentativen Querschnitt unseres 
Produktionsspektrums zu geben.

Zum Abschluß wurde unsern Gästen 
das Freizeitheim Bauernhaus ge-
zeigt.

Die Bilder zeigen unsere Gäste im 
Werk III. Walter Manthey, Leiter 
unserer Wartungsabteilung, begrüßt 
und führt den Besuch.

Niederländer zu Besuch

Im Februar besuchte uns eine Grup-
pe holländischer Gäste, Fachleute 
aus der Zeitungsbranche.

Ihr Interesse galt vor allem unse-
ren Geräten für die Satztechnik.

Auf dem Bild erklärt unser Mitarbeiter 
und Digiset-Fachmann aus 
dem Vertrieb R, Wilhelm Gronert, 
den holländischen Gästen im Werk 
Dietrichsdorf den Digiset.

Kieler Ärzteverein besichtigt unser Werk Suchsdorf

Um einen Eindruck von der Tätig-
keit und den Arbeitsplätzen ihrer 
Patienten zu bekommen, besichtigt 
der Ärzteverein Kieler Industriebe 
triebe.

Am 17. Januar waren etwa vierzig 
Ärzte des Vereins Gäste unseres 
Suchsdorfer Werkes.

Nach einer Einführung von Geschäfts-
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führer Taudt ließen sich die Ärzte 
die Arbeit in der Fabrikation und 
im Prüffeld erklären und nahmen 
dabei Gelegenheit, mit einzelnen 
Betriebsangehörigen über ihre Tä-
tigkeit und ihren Arbeitsplatz zu 
sprechen.

In der Diskussion bei der anschlie-
ßenden Kaffeetafel im Bauernhaus 
äußerten unsere Gäste, daß sie 
nicht nur von unserer interessanten 
und hochmodernen Technik, sondern 
auch vor allem von den in ihren 
Augen guten Arbeitsbedingungen bei 
uns beeindruckt waren.

Dieser Besuch - so zeigte sich -
vermittelte den Ärzten eine Reihe 
neuer Erkenntnisse und gab allen
Beteiligten gute Gelegenheit, Er-

 fahrungen auszutauschen.kü

Wer hat Interesse an den 
Siemens-Mitteilungen?

Anfragen einzelner Belegschaftsmit-
glieder - es waren vor allem frühere 
Siemens-Mitarbeiter - veranlaßten 
uns, bei der Siemens AG einige 
Exemplare der "Siemens-Mitteilun-
gen" zu bestellen. Wer Interesse 
an der Siemens-Werkzeitschrift hat, 
sollte sich bei Frau Möllenkamp 
(Tel. 354/Werk I) oder bei Frau 
Lütje (Tel. 214/Werk III) melden. Je 
nachdem, wieviele Meldungen einge-
hen, werden die verfügbaren Exem-
plare den Interessenten überlassen 
oder in Umlauf gebracht.
7

Mit Trauer nehmen wir 
zur Kenntnis, daß unser 
Mitarbeiter aus der Me-
chanischen Werkstatt
Hans Frahm
am 10. Februar 1973 
verstorben ist.
Seit 1961 hat er uns 
als guter Arbeitskame-
rad zur Seite gestanden 
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und bis zu seiner schwe-
ren Erkrankung seine 
Pflicht getan.

Wir trauern um 
Fredi Thiede
der uns plötzlich, kurz 
nach Vollendung seines 57. 
Lebensjahres, am 26. Febru-
ar verlassen mußte.
Er war uns ein wertvoller 
Mitarbeiter in unserer Re-
produktionsabteilung, der 
durch sein fachliches Wis-
sen und Können allgemein 
geschätzt wurde und durch 
sein ruhiges, kamerad-
schaftliches Verhalten bei 
allen sehr beliebt war.

Geburten

 Francisco Sabio-Avila30. 12. 1972
 eine Tochter, Maria del Mar

  Winrich Gall15. 1. 1973 
 einen Sohn, Ulrich

 Bernd Deutschbein14. 2. 1973 
 eine Tochter, Wiebke

 Ursula Habighorst15. 2. 1973
 eine Tochter, Michaela

Hochzeiten

Maren Rohwedder, geb. Juhl, und 
 Jürgen Rohwedder15. 12. 1972

Andreas Kade und Renate Kade,
  geb. Russek28. 12. 1972

Hiltrud Hagen, geb. Sarembe,und 
  Gerd Hagen29. 12. 1972

Karl-Heinz Biastoch und Veronika 
 Biastoch, geb. Bors12. 1.1973

Brunhilde Gussinat, geb. Lunks, 
 und Klaus Gussinat26. 1. 1973

Norbert Roth und Christine Roth, 
  geb. Dieckmann26. 1.1973

10-jähriges Jubiläum

Brunhilde Jäschke, 
 Auftragsbearbeitung2. 1. 1963

Friedrich Richter, 
 Konstruktionsbüro2. 1. 1963

Christhilde Gelhaar, 
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 Kabelbinderei Werk III7. 1. 1963
Renate Steidel, 

 Montage Werk III28. 1. 1963
Hans Ahlf, 

  Sonderwerkstatt28. 1. 1963
Annerose Hoffmann, 

  Bestellbüro1. 2. 1963
Karl-Heinz Borchert, 

 Dreherei Werk III4. 2. 1963
Else Nieten, 

 Revision Werk III11. 2. 1963
Margot Heinemann, 

   Montage18. 2. 1963
Klaus-Dieter Kaule, 

 Auftragsbearbeitung19. 2. 1963
Irene Rogge, 

 Prüffeld Werk III25. 2. 1963
Heinz-Joachim Thiel, 

  Arbeitsplanung 25. 2. 1963
Erfried Buss, 

  SchaltwerkstattWerk III1. 3. 1963
Helmut Lilienthal, 

 Konstruktionsbüro1. 3. 1963
 Dieter Asbach, Labor4. 3. 1963

Bernhard Asmussen, 
 Zuschneiderei Werk III4. 3. 1963

Jürgen Werner, 
 Werkzeugbau Werk III4. 3. 1963

Wolfgang Luhm, 
 gewerbliche Ausbildung5. 3. 1963

Heinz Mebes trat in den Ruhestand

Mit dem Ende des Jahres 1972 trat Dipl. -Ing. Heinz Mebes unser langjähri-
ger Prokurist und Leiter des Entwicklungsbereiches Informationstechnik in 
den Ruhestand - eine Würdigung brachten wir anläßlich seines 65jährigen 
Geburstages in unserer Ausgabe Nr. 16 - In einer Feierstunde am 22. De-
zember 1972 wurde Dipl. -Ing. Mebes im Beisein Dr. Heils verabschiedet. 
Es wurden wie schon zum 65. Geburstag seine großen Verdienste gewürdigt, 
man dankte ihm nochmals für seine Leistungen, und alle wünschten ihm viele 
glückliche, gesunde Ruhestandsjahre.
"für uns alle" schließt sich dem Dank und den Wünschen an.

Abschiedsfeier für Heinz Mebes und Herbert Hoppe

Unsere Bilder zeigen Schnappschüsse aus der Abschiedsfeier für Dipl. -Ing. 
Heinz Mebes und Herbert Hoppe, die uns beide aus Altersgründen verließen, 
(links Herbert Hoppe, auf dem rechten Bild im Vordergrund Heinz Mebes)

Herbert Hoppe war 17 Jahre lang Mitarbeiter unserer Firma. Er leitete von 
1962 bis 1971 die Fertigungs-Schaltwerkstatt und war in seinem letzten Ar-
beitsjahr Mitarbeiter unseres Konstruktionsbüros.
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Peter Grupen neuer Leiter 
des Entwicklungsbereiches 
Informationstechnik

Dipl. -Ing. Peter Grupen übernahm 
als Nachfolger Dipl.-Ing. Heinz Me-
bes' mit Wirkung vom 1. Januar 73 
die Leitung des Entwicklungsberei-
ches E II, Informationstechnik.

Peter Grupen, Jahrgang 38, trat nach 
Abschluß seines Studiums der Elek-
trotechnik an der TH Braunschweig 
am 1. 1. 1965 in das damalige Labor B 
ein, war in der Folgezeit als ver-
antwortlicher Leiter des Labors B3 
erheblich an der Entwicklung der Zet-
fax- und Pressfax-Geräte beteiligt und 
erwarb sich in den letzten Jahren be-
sondere Verdienste bei den bisherigen 
Entwicklungsarbeiten in der Textil-
technik.
Für seine neue verantwortungsvolle 
Aufgabe wünschen wir Peter Grupen 
die gleichen Erfolge, die er bisher 
gehabt hat.

Eine besondere Leistung

Wir gratulieren unserem leider schon seit vier Jahren kranken Mitarbeiter 
aus der Sonderfertigung und Sportkameraden Jürgen Nagel zur mit "gut" 
bestandenen Industriemeisterprüfung und wünschen ihm weiterhin eine gute 
Besserung.

Ihre Prüfung zum Technischen Zeichner bestanden am 18. 1. 1973 
Kay Andresen
Norbert Fahl
Renate Lindenberg
Birgit Schmidt

Prüfung zum Industriekaufmann bestand am 25.1.1973 
Peter Hansen, Organisation

Wieder zwei „25-jährige"

Helmut Rau feierte als fünfter Mitarbeiter der Firma sein 25-jähriges 
Dienstjubiläum. Am 3. Februar 1948 trat er als Feinmechaniker für die 
Teilefertigung und Montage bei uns ein, war dann einige Jahre als Vorar-
beiter tätig, wurde 1957 in die Arbeitsvorbereitung übernommen, legte
1948 seine Industriemeister-Prüfung ab, wurde 1960 Betriebsassistent unse-
res verstorbenen Fabrikdirektors Walter Heise, erwarb sich große Ver-
dienste beim Aufbau der Folien- und Stichelfertigung und wurde am 1. 1. 62 
zum Betriebsleiter des Gaardener Werkes ernannt, dessen Aufbau zum gro-
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ßen Teil sein Verdienst war. Seit dieser Zeit leitet Helmut Rau, wenn 
man von einer Unterbrechung im Jahre 1969, als er für besondere Aufga-
ben im Werk III tätig war, absieht, den Gaardener Betrieb, wie wir alle 
wissen, mit großem Erfolg.

Die Jubiläumsfeierstunde gab der Geschäftsleitung Gelegenheit, Helmut Rau 
zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum die herzlichen Glückwünsche zu sagen 
und ihm zu danken für das, was er in steter zuverlässiger Einsatzbereit-
schaft für das Unternehmen geleistet hat.

 Auch wir gratulieren dem Jubilar herzlich !kü

Harald Maier

Zu den dienstältesten Mitarbeitern 
unserer Firma gehört Harald Maier 
aus der Kapazitätsdisposition im 
Werk Suchsdorf.
Wer kennt ihn nicht? Wer weiß nicht 
eine Maier-Story zu berichten ? 
So fiel es auch Herrn Taudt nicht 
schwer, am 26. Februar eine fröh-
liche Laudatio auf unsern Jubilar 
zu halten, der sich nach dem an-
strengenden Jubiläumsmorgen auch 
am Nachmittag noch frisch und 
schlagfertig zeigte.

"für uns alle" gratuliert herzlich 
und wünscht dem Jubilar auch wei-

 terhin alles Gute !wu

Jubiläum für Helmut Rau
Rechts im Bild die Jubiläumsfeier 
und daneben Helmut Rau an seinem 
Arbeitsplatz

Ein Dank der Jubilare
Helmut Rau und Harald Maier haben 
sich über die herzlichen Glückwün-
sche und die vielen schönen Blumen 
und Geschenke zum 25-jährigen Ju-
biläum sehr gefreut und danken auf 
diesem Weg allen Kolleginnen und 
Kollegen recht herzlich dafür.

Vorholen - Weihnachten 1973

Die Umfrage des Betriebsrats hat 
ergeben, daß die Mehrheit der Be-
legschaft dafür ist, vier Arbeitstage 
vorzuholen, und zwar an vier Sonn-
abenden, die Ihnen noch rechtzeitig 
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bekanntgegeben werden.

Wir bitten Sie, jetzt schon bei Ihrer 
Urlaubsplanung davon auszugehen, 
daß vom 22. 12. 1973 bis einschl. 
1. 1. 1974 nicht gearbeitet wird.

Achtung Amateurfunker 
...... und alle, die es noch 
werden wollen!

Es hat sich noch nicht genug herumge-
sprochen, wir wollen darum ausdrück-
lich darauf hinweisen.
In unserer Firma können Sie einen 
Morsekursus für Amateurfunker be-
suchen. Der Lehrgang läuft seit Mit-
te Januar, jeweils montags und dien-
stags im Bauernhaus/ Werk Suchs-
dorf. Heinrich Lampe, unser Exper-
te im Amateurfunk mit der Lizenz 
DL1JC, leitet den Kurs. Gearbeitet 
wird nach den Methoden des Morse-
lehrgangs des DARC (Deutscher Ama-
teur Radio Club). Die Übungsgeräte 
hat die Geschäftsleitung unserer Fir-
ma zur Verfügung gestellt.

Nähere Auskunft erhalten Sie bei 
Dietrich Bossmann, Werk III, Tel. 
287. Unsere Amateurfunker würden 
sich freuen, wenn sich noch weitere 
Hell-Mitarbeiter dafür interessieren 
und am Lehrgang teilnehmen wollten.

Bauernhaus

Vortragsabend Irmgard Harder

Irmgard Harder, die bereits im Dezember 1972 eine kleine Kostprobe ihrer 
Vortragskunst vor unseren Auszubildenden abgegeben hatte, stellte sich am 
12. Januar 1973 im Bauernhaus einem aufgeschlossenen und dankbaren Publi-
kum vor. Natürlich mit neuem Programm. Selten war die Stimmung so gut, 
selten wurde so von Herzen gelacht wie bei Irmgard Harder. Noch einmal 
wurde deutlich: Funk und Fernsehen sind hervorragende Medien der Übermit-
lung; aber der persönliche Kontakt, wie er sich hier ergab, ist durch nichts 
zu überbieten. Beinahe überflüssig zu sagen, daß die Vortragende nur aus 

 eigenen Werken las und daß es starken Beifall gab.wu

Tauchen in der Ostsee

Wissen Sie, welchen Durchmesser eine Qualle erreichen kann? Haben Sie schon 
einmal einen Seeskorpion, einen Steinpicker, Haarrosen, Polypenstöckchen 
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oder Borstenwürmer gesehen? Sicher nicht. Manfred Bühler - Materialwirt-
schaft - machte uns am 23. Februar im Bauernhaus mit seinem Hobby, dem 
Sporttauchen, bekannt und führte uns an Hand von ausgezeichneten Dias in die 
zauberhafte Unterwasserwelt. Wer das versäumte, verpaßte eine seltene Chance. 
Manfred Bühler hatte sich bestens vorbereitet und außer den Dias, Taucher-
ausrüstungen und Zubehöre vom Schnorchel bis zu Unterwasserkameras mit-
gebracht. Ob er wohl einige angeregt hat, sich ebenfalls der Sporttaucherei 

 zu verschreiben?wu

Alfred Hanke zeigt Dias aus Kamerun

Am 16. 3. , um 20. 00 Uhr, zeigt Alfred Hanke Dias von einer Reise durch 
Kamerun und erzählt über Land und Leute.
Allte Mitarbeiter sind herzlich eingeladen - auch die Ehegatten !

Gert Lohse wiederholt seinen Bericht über die Sowjetunion 
an der Volkshochschule in Preetz

Am 28. 3. und 4. 4. 1973, jeweils um 20. 15 Uhr, wird unser Mitarbeiter 
Gert Lohse in Zusammenarbeit mit Studienrat Loboda in der Aula der 
Wilhelminenschule in Preetz über seine Eindrücke aus Rußland berichten.

Unsere Auszubildenden besuchten die Kieler Kunsthalle

Fetisch Jugend - Tabu Tod
unter diesem Motto fand im Februar eine vielbeachtete Ausstellung in der 
Kieler Kunsthalle statt. Unsere Auszubildenden bekamen Gelegenheit, diese 
Ausstellung, die deutlich machen wollte, daß unser Jahrhundert von einem 
Jugendlichkeitswahn befallen ist, zu besuchen.
In den dreißiger Jahren sang man hierzulande: "Mit uns die Jugend, mit uns 
das Recht!" als ob das so einfach wäre. - Heute sagt man: "Traue keinem 
über dreißig" und bedenkt nicht, wie schnell sie vergehen, die ersten 
"dreißig". - In Wahrheit ist Jugend - und das wurde hier deutlich - nichts 
anderes, als eine Phase unseres Lebens, das für jeden von uns mit dem Tode 
endet. "Jugend ist," so sagt Bernhard Shaw, "eine wunderbare Sache, schade 
nur, daß man sie jungen Leuten anvertraut, die damit so gar nichts anzufan-
gen wissen . "

Unsere Auszubildenden verließen die Ausstellung geschockt, verwundert und 
auch nachdenklich.

Der zweite Teil des Besuchs galt einer Ausstellung des Graphikers und Pla-
stikers Erich Hauser, dessen Plastik vor unserem Opernhaus auch heute 
noch die Gemüter erhitzt.

Zum Schluß gab es einen kleinen Überblick über Gemälde im Besitz unserer 
Kunsthalle von Emil Nolde über Ernst Barlach bis zu Anton von Werner. 
Für die meisten unserer Auszubildenden war das der erste Besuch in einer 

 Kunsthalle.wu

Rathausbesuch der Auszubildenden

Am 15. Februar nahm eine letzte kleinere Gruppe von Auszubildenden an ei-
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ner Sitzung unserer Ratsversammlung teil. Damit haben wir vorläufig unsere 
Rathausbesuche abgeschlossen. Im April werden wir im Hause der Landes-
regierung zu Gast sein und an einer Parlamentsitzung teilnehmen können.

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwang-
loser Folge.
Printed in West Germany.
Copyright 1973:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH
Sonderausgabe
DR.- ING. RUDOLF HELL GMBH • D 2300 KIEL 14

An die Belegschaft 

Die Geschäftsleitung hat sich in mehreren Besprechungen erneut mit der 
Forderung des Betriebsrates nach einer Teuerungszulage auseinanderge-
setzt. Auf der heutigen Sitzung mit dem Betriebsrat wurde folgende Stellung-
nahme der Geschäftsführung verlesen, welche hiermit allen Belegschafts-
angehörigen zur Kenntnis gegeben werden soll:

1. Das Stabilitätsprogramm der Bundesregierung, welches von allen am 
Wirtschaftsprozeß Beteiligten lebhaft begrüßt wurde, kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn alle Mitwirkenden - Industrie, Öffentliche Haus-
halte und Konsumenten - Disziplin üben. Wir meinen, daß die deutsche 
Wirtschaft durch die anhaltenden starken Kostensteigerungen, welche den 
Produktivitätsfortschritt erheblich übersteigen, durch höhere Steuerabga-
ben, durch aufwertungsbedingte enorme Verteuerung der Exporte, durch 
die extreme Kreditverknappung und -verteuerung, sowie durch wachsende 
Soziallasten teilweise bis an die Grenze des Zumutbarem strapaziert ist. 
Man vergißt allzuoft, daß auch die Wirtschaft zu den Inflationsgeschädigten 
gehört und im Verlaufe dieses Prozesses die Substanz der Betriebe mehr 
und mehr ausgehöhlt worden ist. Es ist nicht zu verantworten, wenn dieser 
Auszehrungsprozeß durch zusätzliche Leistungen noch verstärkt wird. Viel-
mehr gilt es, die Ertragskraft zu stärken, um auch morgen dem scharfen 
internationalen Wettbewerb standhalten und vorübergehende Krisen, welche 
immer wieder im Konjunkturverlauf auftreten, meistern zu können.

2. Maßnahmen wie die einer Teuerungszulage sind geeignet, den Preisauftrieb 
zu beschleunigen und die Inflation sspirale in noch schnellere Umdrehungen 
zu versetzen. Am Ende sind wir alle die Betrogenen, denn man kann sicher 
sein, daß andere Wirtschaftszweige, die Behörden und der Öffentliche Dienst 
gleichfalls ihre Forderungen anmelden werden. Wenn der Wille zur Stabili-
tät mehr sein soll als ein Lippenbekenntnis, dann müssen wir alle zu Opfern 
bereit sein und können nicht immer nur von einem Partner erwarten, daß 
dieser die ganze Zeche bezahlt.

3. Die Preisteigerungen liegen in Bereichen, welche die Hell GmbH nicht 
beeinflussen kann. Die Metallindustrie hat im letzten Jahr eine bemerkens-
werte Preisdisziplin geübt, und das bei einer Wachstumsrate der Löhne und
Gehälter, die weit über dem Produktivitäsfortschritt liegt. Man soll-
te die Industrie nicht verallgemeinernd zum Prügelknaben einer ver-
fehlten Wirtschafts- und Konjunkturpolitik machen. Die Verantwortung 
hierfür liegt an anderer Stelle.

Wir selbst haben wegen des scharfen internationalen Wettbewerbs, ins-
besondere mit britischen Firmen, einen nur schmalen Preiserhöhungsspiel-
raum und waren teilweise sogar gezwungen, angesichts der allein in diesem 
Jahr vorgenommenen DM-Aufwertungen sowie der Dollar-Abwertung die 
Preise im Ausland herabzusetzen, um überhaupt Aufträge zu bekommen 
und unsere Fertigungskapazitäten auszulasten. Wenn in den letzten Betriebs-
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versammlungen zum Ausdruck gebracht wurde, daß unsere Auftragslage 
gegenwärtig als befriedigend zu bezeichnen ist, so kann dies auch im Hinr 
blick auf die vor uns liegenden wirtschaftlichen Unsicherheiten kein Grund 
dafür sein, Maßnahmen zu befürworten, welche in krassem Widerspruch ste-
hen zu den Aufgaben, die zur Zukunftssicherung des Unternehmens getan 
werden müssen.

4. Sowohl der Arbeitgeberverband als auch die Gewerkschaft fühlen sich an die 
geltenden tariflichen Abmachungen für das Jahr 1973 gebunden. Die Treue-
pflicht gebietet es beiden, einmal getroffene Vereinbarungen selbst unter 
gewandelten Verhältnissen einzuhalten. Jeder von uns verläßt sich darauf, 
daß Verträge, welcher Art auch immer, gehalten werden. Es ist gefährlich, 
diese beiderseitige Tarifautonomie zu unterlaufen, da sie einen der Grund-
pfeiler unserer demokratischen Ordnung in Wirtschaft und Gesellschaft 
darstellt.

5. Unsere Firma zeichnet sich im Vergleich zu anderen Unternehmen ähnli-
cher Größenordnung durch ein relativ hohes Lohnr und Gehaltsniveau so-
wie durch ein beachtliches Sozialpaket aus, bei dem Altersversorgung, Er-
folgsbeteiligung, Sonderzahlungen bei bestimmten Anlässen, wie Jubiläen, 
und Belegschaftsdarlehen hervorzuheben sind. Dabei wird auch noch ein-
mal darauf aufmerksam gemacht, daß das bisher von Hell als freiwillige
soziale Leistung bezahlte Weihnachtsgeld im vergangenen Jahr zwar 
auf die tariflich vereinbarten Beträge angehoben wurde, es erfolgte je-
doch entgegen den Abmachungen des Tarifabkommens keine Anrechnung 
des Differenzbetrages auf die Erfolgsbeteiligung, so daß im März dieses 
Jahres eine höhere Erfolgsbeteiligung als im Vorjahr gezahlt werden 
konnte.

Wir meinen, daß die Belegschaft immer einen gerechten Anteil am 
Wachstum und dem Ertrag des Unternehmens erhalten hat. Es ist eines 
der Hauptanliegen sowohl der Gesellschafter als auch der Geschäftsl ei-
tung, alle Mitarbeiter auch für die Zukunft an dem gemeinsam erarbeite-
ten Erfolg teilhaben zu lassen.

Nach Abwägung aller dargestellten Gesichtspunkte bedauert es die Geschäfts-
leitung, daß die bereits in unserem Schreiben vom 5. Juni vorgebrachten Ar-
gumente aufrechterhalten bleiben und somit zusätzliche Zahlungen als Aus-
gleich für inflationäre Preissteigerungen abgelehnt werden müssen.
Die Geschäftsleitung hat sich ihre Entscheidung, welche getragen ist von der 
Gesamtverantwortung für das Unternehmen, nicht leicht gemacht. Wir sind da-
von überzeugt, daß die Belegschaft bei nüchterner Betrachtung aller sachli-
chen Zusammenhänge Verständnis für diesen Entschluß aufbringt und durch ihr 
Verhalten dazu beiträgt, dieses Geschäftsjahr in gemeinsamen Anstrengungen 
zu einem für uns alle erfolgreichen Abschluß zu bringen. Wir hoffen, daß wir 
bei Erreichung dieses Zieles die Arbeit aller durch eine angemessene Erfolgs-
prämie honorieren können. Sollte diese höher ausfallen als in den Vorjahren, 
so ist die Geschäftsleitung gerne bereit, über eine vorgezogene Teilauszahlung 
noch vor Weihnachten zu verhandeln.

DR. -ING. RUDOLF HELL GmbH 
Geschäftsführung
Kiel, den 3. 7. 1973
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH

 Nr. 21Kiel, 27. Juli 1973

Chromagraph - wie funktioniert das?
Dipl.-Ing. Fritz-Otto Zeyen

Wer in unserer Firma tätig ist, wird sicher von Familien-
angehörigen oder Bekannten ab und zu darauf angesprochen, 
was denn das für Geräte sind, die unsere Firma fertigt. 
Wie funktionieren sie und wozu sind sie eigentlich gut ?

Wir wollen versuchen, mit dem folgenden Beitrag diese 
Fragen möglichst leicht verständlich zu beantworten und 
beginnen zunächst mit der Gruppe der Chromagraphen.

Unsere Chromagraphen - soviel haben sicher die meisten 
schon gehört - dienen der mechanisch elektronischen Her-
stellung von Farbauszügen für den farbigen Druck, und 
man kann, ohne zu übertreiben, sagen: Erst seit es Chro-
magraphen gibt, können farbige Bilder so schnell, so 
billig und gleichzeitig so gut wiedergegeben und gedruckt 
werden, wie wir sie heute vielfältig finden, angefangen 
bei den Illustrierten bis zu den hochwertigen Kunstdruk-
ken.

Um besser zu verdeutlichen, welche Funktion die Chro-
magraphen beim Farbdruck haben, müssen wir zuerst 
kurz auf die Technik des Farbdrucks eingehen.

Jeder farbige Druck - gleich, ob im Verfahren des Buch-
oder Hochdrucks, des Flach- oder Offsetdrucks oder des 
Tiefdrucks hergestellt - entsteht durch den Übereinander-
druck von drei bzw. vier einfarbigen Teilbildern in Gelb, 
Blau (Cyan), Rot (Magenta) und Schwarz. Unsere farbige 
Beilage zeigt dies an einem Beispiel sehr instruktiv.

Wir sehen die erwähnten Teilbilder, und wir sehen, wie 
durch den Übereinanderdruck von zunächst zwei Teil-
bildern (des gelben und blauen) die gelb-grün-blauen 
Mischfarben entstehen, dann, wie durch Hinzudrucken des 
roten Teilbildes die volle Farbigkeit des Bildes hervor-
kommt, und wie schließlich durch Darüberdrucken des 
schwarzen Teilbildes die Hell-Dunkel-Kontraste und die 
Details schärfer herausgearbeitet werden.

Wie kommt man aber zu jenen Teilbildern, den sogenann-
ten Farbauszügen? Und damit sind wir beim Hauptpro-
blem des Farbdrucks und gleichzeitig an der Stelle im 
technischen Ablauf des Farbdrucks, wo unsere Chroma-
graphen ihren entscheidenden Beitrag leisten, denn erst 
die Spezialtechnik dieser Hell-Geräte ermöglicht es,
___________________________________________________________
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In unserem Chromagraph-Studio

Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus der Praxis
Jörg Beckmann aus der Repro-Abteilung bedient in 
unserm Chromagraph-Studio im Werk I einen Chro-
magraph CF 310
___________________________________________________________
eine wichtige Forderung des Farbdrucks zu erfüllen:
von Farbbildern Farbauszüge mit exakt richtigen Bildin-
halten herzustellen, die an jeder Stelle des Bildes gerade 
die zur richtigen Farbmischung notwendigen Anteile der 
Einzelfarben Gelb, Blau, Rot und Schwarz enthalten. Die 
klassische Methode war, das farbige Original, also etwa 
ein Farbfoto, ein Gemälde, einen Teppich oder dergl. 
nacheinander dreimal durch drei verschiedene Farbfilter 
zu fotografieren. Die Farbfilter mußten ganz bestimmte 
Farbdurchlässigkeiten haben, um ein optimal richtiges 
Ergebnis zu liefern. Dennoch weist dies Verfahren im-
mer Fehler auf, die nur durch sehr sorgfältige, zeitauf-
wendige und damit teure Handarbeit oder komplizierte 
technische Verfahren zu beheben sind.

Mit unseren Chromagraphen haben wir einen anderen Weg 
genommen. Wir sind davon ausgegangen, daß wir nach 
dem in fast allen Hell-Geräten verwendeten Verfahren das 
farbige Original mit einem Lichtpunkt zeilenförmig ab-
tasten - ähnlich wie das Fernsehen, das seine Bilder be-
kanntlich bei der Sendung zeilenförmig zerlegt und im 
Empfänger aus Zeilen wieder aufbaut. Zu diesem Zweck 
wird das Original - normalerweise ein Farb-Diapositiv -
auf die rotierende Glaswalze des Chromagraphen ge-
spannt und von innen her mit einem feinen, hellen Licht-
punkt, der sich allmählich in Achsrichtung verschiebt, in 
einer engen Spirallinie abgetastet. Das durch das Farbdia 
hindurchdringende Licht wird in einer komplizierten Op-
tik ausgewertet und am Ende werden von den Optikver-
stärkern drei elektrische Signale für drei "unkorrigierte" 
Farbauszüge abgegeben. Auf gleicher Achse wie der Vor-
lagen-Zylinder rotiert ein weiterer Zylinder, einge-
schlossen in eine lichtdichte Kassette, auf den unbelich-
tetes Fotomaterial (Film) aufgespannt ist. Genau paral-
lel zu dem langsam in Achsrichtung wandernden Abtast-
lichtpunkt erzeugt hier eine ebenfalls mitwandernde 
Optik einen sog. Schreib-Lichtpunkt, dessen Helligkeit 
von einem elektrischen Steuersignal beliebig von ''ganz 
hell" bis "ganz schwach" gesteuert wird und der das Fo-
tomaterial entsprechend belichtet. Dieses Steuersignal 
könnte eines der von den Optikverstärkern abgegebenen 
Farbauszugssignale sein. Nach anschließender fotogra-
fischer Entwicklung würden wir dann über ein schwarz-
weißes Filmbild verfügen, von dem das betreffende 
farbige (gelbe, Cyan-, Magenta- oder schwarze) Teil-
bild gedruckt werden könnte. Auf diesem schwarzweißen 
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Film bedeuten für den späteren Druckvorgang die hellen 
Stellen "wenig Farbe", die dunklen Stellen "viel Farbe".

Nun werden aber nicht "unkorrigierte", sondern "korri-
gierte" Farbauszüge benötigt. Die Korrektur, die - wie 
schon gesagt - bisher entweder langwierige, teure Hand-
arbeit oder komplizierte, ebenfalls teure fotografische
"Masken" erforderte, wird im Chromagraph blitzschnell 
durch einen elektronischen Rechner, den sogenannten 
"Farbrechner" vorgenommen. Diesem Rechner liegt ei-
ne in unserem Entwicklungslabor seit vielen Jahren be-
triebene, systematische Erforschung der Gesetze der 
Farbkorrektur und der Praxis des Farbdrucks zugrunde. 
Er ermöglicht eine Qualität und Vielseitigkeit der farbli- 
chen Wiedergabe vom Original zu den Farbauszügen, die 
mit herkömmlichen Mitteln bisher nicht oder nur mit sehr 
großem Aufwand an Zeit und Kosten erreichbar waren.

Der Farbrechner, der durch eine stattliche Zahl von Ein-
stellknöpfen vom Bedienungsmann den Eigenheiten der je-
weiligen Vorlage und den gewünschten farblichen Eigen-
schaften der Wiedergabe angepaßt wird, errechnet aus 
den drei oben erwähnten, vom Abtastkopf und seinen Ver-
stärkern gelieferten "unkorrigierten Farbsignalen" in 
vier nacheinander folgenden Durchläufen jeweils ein Steu-
ersignal für den "korrigierten" Gelb-, Cyan-, Magenta-
und Schwarz-Auszug. Dieses Signal wird - wie schon er-
läutert wurde - zur Steuerung des Schreiblichtpunktes 
verwendet. Jedesmal wird das entsprechende Teilbild auf 
der Aufzeichnungstrommel auf Filmmaterial aufbelichtet, 
so daß man schließlich die gewünschten "korrigierten" 
Farbauszüge erhält, die dann im fotochemischen Verfah-
ren auf Druckformen - Platten, Walzen oder Klischees, 
je nach Druckverfahren - kopiert werden. Von diesen 
Druckformen werden die farbigen Teilbilder zum farbi-
gen Gesamtbild zusammengedruckt, wie das unsere far-
bige Beilage veranschaulicht.

Im Laufe der Jahre haben wir eine Reihe von Chromagra-
phen entwickelt. Die verschiedenen Typen unserer Chro-
magraphen-Serie kommen den fortlaufend steigenden 
Wünschen unserer Kunden entgegen. In unserer Beilage 
stellen wir Ihnen die einzelnen Typen kurz vor.

Insgesamt gesehen liegt der Erfolg der Chromagraphen 
einmal in der beschriebenen technischen Qualität und Viel-
seitigkeit, dann aber auch in der hohen Arbeitsgeschwin-
digkeit, die um das 10- bis 100-fache über den früheren 
Verfahren liegt.

Es kommt unserer Firma heute zugute, daß im Hause 
Hell im entscheidenden Augenblick erkannt worden war, 
welche Chance sich uns damals bot, als der Farbdruck 
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noch durch die Schwierigkeiten der manuellen oder kom-
plizierten technischen Farbkorrektur teilweise blockiert 
war, gleichzeitig die Nachfrage nach farbigen Drucken 
immer mehr zunahm und in unserer Firma ein technisches 
Prinzip in anderen Geräten bereits angewandt wurde, das 
auch für diese Aufgabe die Lösung des technischen Pro-
blems versprechen mußte.

Heute wissen wir, daß die rapide steigende Produktion 
farbiger Bilder in Zeitschriften und Büchern ohne der-
artige Geräte nicht denkbar wäre, und wir können stolz 
sein, daß unsere Firma in dieser Technik weltweit
führend ist.
2

Vier Typen der
HELL-CHROMAGRAPHEN

Der Vario-Chromagraph kann zusätzlich kleine Origi-
nale(z. B. 24 x 36 mm Film) auf 170% bis 2000% vergrößern.

Der Standard-Chromagraph war unser erster 
Chromagraph. Mit ihm werden Farbauszüge in 
der Größe des jeweiligen Originals erstellt.

Der Combi-Chromagraph hat zwei Vorlagen-
und zusätzlich eine Masken-Walze. Damit kann 
er mehrere farbige Vorlagen und zahlreiche, auch 
farbige Schrift-Leisten (Beschreibungen, Preise 
usw.) zu einem Gesamtbild kombinieren, eine 
Aufgabe, die bisher mit nur farbfotografischen 
Mitteln äußerst kompliziert und teuer zu lösen 
war und besonders für Warenhaus-Kataloge 
oft verlangt wird.

Der Chromagraph DC 300 ist unser neuestes 
und außerordentlich erfolgreiches Kind in 
dieser Familie. Er vereinigt in sich alle vorge-
nannten Eigenschaften. Das Problem der 
beliebigen Maßstabsänderung (Verkleinerung
und Vergrößerung) wird hierbei durch ein Digital-Rechenwerk 
gelöst Der Chromagraph DC 300 bietet noch weitere tech-
nische Vorteile und viele Hilfen für den Bediener, die ihm die 
Arbeit erleichtern, Handgriffe automatisieren und hohe 
Arbeitsgeschwindigkeit ermöglichen.

 Beilage zu "für uns alle" Nr. 21
DR.-ING RUDOLF HELL GMBH KIEL

So wird 4-farbig gedruckt

Um farbig zu drucken, muß das Farbbild in 
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die drei Grundfarben Gelb/Blau/Rot zerlegt 
und davon Farbauszüge erstellt werden. 
Unsere Chromagraphen fertigen diese drei 
Farbauszüge (siehe Teilbilder 1, 2, 3) und da-
zu einen schwarzen Farbauszug (4) für die 
Tiefenwirkung im Farbbild. Diese gerasterten 
Farbauszüge werden auf die jeweiligen 
Druckformen umkopiert, und dann wird der 
Reihe nach gedruckt:
1. gelb (1)
2. gelb/blau (5)
3. gelb/blau/rot (6)
4. gelb/blau/rot/schwarz (Mitte)

Im Mai 1973 stellten wir der deutschen Fachpresse in unserm Haus die 
elektronische Rasterung mit Laserzusatz vor. Auf dem Bild sehen Sie 
die Journalisten in unserm Chromagraph-Studio im Werk I.

Laserzusatz
zum Chromagraph DC 300

Der Chromagraph DC 300 ist von sei-
ner Grundkonzeption her zur Anferti-
gung von Halbton- und Raster-Farb-
auszügen mittels Kontaktraster ge-
eignet. Halbton-Farbauszüge werden 
vorzugsweise dann angefertigt, wenn 
diese von Tiefdruckereien mit dem 
Helio-Klischograph weiterverarbei-
tet werden, der bekanntlich bei dem 
Gravieren gleichzeitig rastert. Für 
Offset- und Buchdruck werden gera-
sterte Farbauszüge vorgezogen. Hier-
zu wird bisher außer einem Scanner-
f ilmblatt zusätzlich eine Kontaktra-
sterfolie auf die Schreibwalze des 
DC 300 (und auch aller anderen 
Chromagraph- Typen) gespannt. Diese 
Kontaktrasterfolie absorbiert einen 
beträchtlichen Teil des Aufzeichnungs-
lichtes. Die Aufzeichnungsgeschwin-
digkeit konnte nicht mehr gesteigert 
werden, da von den herkömmlichen 
Glimmlampen nicht genügend Licht 
geliefert wird.

Wir haben daher ein völlig neues Mit-
tel, den Laser, eingesetzt, um zu 
höherer Lichtintensität und damit zu 
kürzeren Arbeitszeiten zu kommen.
Tatsächlich sind die effektiven Auf-
zeichnungszeiten auf die Hälfte bis 
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auf ein Viertel der bisher benötigten 
Zeiten verkürzt. Es ist zu erwarten, 
daß uns diese Neuentwicklung einen 
deutlichen Vorsprung vor unserer 
Konkurrenz für die nähere Zukunft 
sichert.

Im Mai 1973 stellten wir in zwei 
Pressekonferenzen den "Zusatz zur 
elektronischen Rasterung mittels 
Laser" der deutschen und französi-
schen Fachpresse vor, nachdem be-
reits viele bedeutende Kunden aus 
dem In- und Ausland in Kiel waren, 
um diese Weltneuheit kennen zu 
lernen.

Auch das Fernsehen ließ sich diese 
Neuheit nicht entgehen. Reporter 
und Kameraleute des NDR besuch-
ten uns, informierten sich eingehend 
über die Neuentwicklung, filmten in 
unserem Chromagraph-Studio und 
sendeten am gleichen Abend eine 
Reportage über die "elektronische 

 Rasterung mit Laserzusatz."gü

120. Chromagraph DC 300 
in Japan eingeweiht

Bereits zwei Monate nach der In-
betriebnahme des 100. Chromagraph 
DC 300 in Kalifornien konnte unser 
japanischer Kunde Koei Insatsu K. K. 
in Odawara City den 120. DC 300 
einweihen.

Das Bild zeigt die offizielle Feier 
am 11. Mai 1973 in Odawara anläß-
lich der Inbetriebnahme des 120. 
Chromagraph DC 300 in Anwesen-
heit geladener Vertreter der Behör-
den und der Presse.
3

Betriebsversammlung
Kritischer Rückblick eines Betriebsratsmitglieds

Wußten Sie, daß der Betriebsrat lt. §43 des- Betriebsver-
fassungsgesetzes gehalten ist, Betriebs- oder Abteilungs-
versammlungen zu veranstalten? Und haben Sie bedacht, 
daß diese Festlegung erfolgte, obwohl es dem Gesetzge-
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ber sehr wohl bewußt war, welche Auflage den Unterneh-
men damit erwächst? Es dürfte unbestritten sein, daß 
hier eine gesetzliche Regelung im Sinne und zu Gunsten 
des Arbeitnehmers getroffen wurde. So sind nun wir -
die Belegschaftsmitglieder - an der Reihe, uns zu fra-
gen, ob wir diese Chance im Sinne des Gesetzes auch 
wirklich nutzen.

Wir hatten Ende Juni die zweite Betriebsversammlung 
des Jahres. Rückblickend darauf stellt sich uns diese 
Frage erneut, und es bietet sich an, am konkreten Bei-
spiel die Antwort zu suchen.

Veranstalter der Betriebsversammlung ist, wie gesagt, 
der Betriebsrat, der in diesem Zusammenhang die ge-
setzliche Auflage hat, den Betriebsangehörigen Rechen-
schaft über die Ergebnisse seiner Arbeit abzulegen. Dar-
über hinaus bietet jede Betriebsversammlung den Teil-
nehmern Gelegenheit, in einer kollegialen Aussprache 
über die Arbeit des Betriebsrats und über aktuelle be-
triebliche Belange zu diskutieren.

Auch der Arbeitgeber ist durch das Gesetz gehalten, die 
Betriebsangehörigen zu informieren. "Mindestens ein-
mal in jedem Kalenderjahr", so heißt es im gleichen
§ 43, "hat der Arbeitgeber oder sein Vertreter in einer 
Betriebsversammlung über das Personal- und Sozialwe-
sen des Betriebes und über die wirtschaftliche Lage und 
Entwicklung des Betriebes zu berichten. "

Die Berichte des Betriebsrats und der Bericht der Ge-
schäftsleitung, diese beiden Tagesordnungspunkte sind 
also die zentralen Themen jeder Betriebsversammlung. 
Dazu kann dann die Belegschaft und können gegebenenfalls 
auch die Vertreter der Arbeitnehmer- oder Arbeitgeber-
organisationen Stellung nehmen, Fragen stellen oder Vor-
schläge einbringen.

Unser Betriebsrat hatte im Juni zu sechs Abteilungs-
Versammlungen auf die drei Werke verteilt eingeladen. 
Die meisten Belegschaftsmitglieder waren der Einladung 
gefolgt. Die Leitung der einzelnen Versammlungen hat-
ten die Betriebsratsmitglieder Dr. Bernd Bolzmann und 
Karl-Heinz Tolkmit übernommen, die Berichte des Be-
triebsrats gaben Dr. Bolzmann und Wilhelm Wulf. Für 
die Geschäftsleitung sprachen in den verschiedenen Ver-
sammlungen jeweils Geschäftsführer Taudt, stellv. Ge-
schäftsführer Marhencke, Direktor Dr. Neumann und 
Direktor Dr. Wellendorf. In vier der sechs Versamm-
lungen hatte die IGMetall Vertreter entsandt. Sie melde-
ten sich auch zu Wort.

Wie immer berichteten zuerst die Betriebsratsmitglieder 
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über die Ergebnisse der Arbeit des Betriebsrats aus der 
letzten Zeit, und man kann sagen, sie gaben sich alle 
Mühe, ihre Kollegen in umfassenden Berichten gebührend 
zu informieren. Inwieweit diese Mühe allerdings hono-
riert wurde, bleibt zu fragen. Noch mehr aber wäre zu 
bezweifeln, ob erkannt wurde, welchen Einsatz der Be-
triebsrat leisten mußte, um die vorgetragenen Ergebnis-
se erreichen zu können.

Und hier zeigt sich die Hauptschwierigkeit, die sich uns 
Betriebsratsmitgliedern auftut, wenn wir in der Vorberei-
tung und Durchführung einer Betriebsversammlung be-
müht sind, unseren Kollegen ausreichende Informationen 
zu bieten: Einerseits wollen wir lückenlos über die Ar-
beit des Betriebsrats berichten, andererseits müssen wir 
uns in den Worten knapp fassen, um die Zuhörer nicht zu 
langweilen. Das heißt aber auch, daß die Berichte nur an-
kommen können, wenn sie auf das nötige Interesse stoßen.

Denken wir doch an die letzte Betriebsversammlung - die 
meisten unter uns werden sich heute fast nur noch an das 
Hauptthema der Versammlung erinnern: Es ging dabei 
um den Antrag auf Teuerungszulage, den der Betriebs-
rat im Mai an die Geschäftsleitung gerichtet hatte und wo-
mit er kurz vor der Versammlung erneut vorstellig ge-
worden war. Die Geschäftsleitung nahm eingehend dazu 
Stellung und sagte der Belegschaft zu, diesen Antrag zu 
prüfen. Inzwischen kennen wir auch schon das Ergebnis, 
es wurde uns durch eine "für uns alle"-Sonderausgabe 
der Geschäftsleitung bekanntgegeben.

Die Teuerungszulage war wohl das brisanteste Thema bei 
der letzten Betriebsversammlung, aber doch nur eines 
unter vielen. Wenn wir allerdings gefragt würden, wor-
über sonst noch berichtet wurde, hätte sicher mancher 
von uns Mühe, aus der Erinnerung die lange Kette der 
einzelnen Punkte wiederzugeben, so wie sie der Betriebs-
rat gemeldet hatte.

Es läßt sich zusammenfassend sagen: Wenn wir zu einer 
Betriebsversammlung nicht nur gehen, weil uns Arbeits-
zeit geschenkt wurde, sondern um dort zu erfahren, was 
sich in unserem Betrieb seit der letzten Versammlung
ereignet hat oder welche Fragen unsere Firma z. Z. an-
gehen, und wenn wir dabei vor Augen haben, daß der Be-
trieb ja letztlich allen Beteiligten eine gemeinsame wirt-
schaftliche Basis bietet, dann hätten wir das nötige
Interesse, um aus den kurzgefaßten Berichten aufzuneh-
men, was wichtig ist. Wenn wir dazu noch erkennen, wo 
sich für den einzelnen die wichtigsten Aufgaben ergeben 
und auch schon in der Versammlung konstruktive Fragen 
oder Vorschläge einbringen - dann haben wir die Be-
triebsversammlung im Sinne des Gesetzes und damit im 
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eigenen Interesse genutzt.

 Können wir das schon von uns sagen?ka

Abteilungsversammlung im Werk I
im Werk II
4

Informationsbesuch

Dr. Heribald Närger, Vorstandsmitglied der Siemens AG 
und Leiter der Zentralabteilung Finanzen, stattete unse-
rer Firma im Mai einen Informationsbesuch ab. 
Dr. Närger wurde begleitet von Dr. Karl Heinz Krengel, 
dem Leiter des für die Beteiligungsgesellschaften zu-
ständigen Zentralbereichs Finanzen und Aufsichtsrats-
mitglied unserer Firma, von Dr. Jochen Mackenrodt, 
dem designierten Leiter der gleichen Abteilung ZFG, 
sowie von Dr. Klaus Müller- Zimmermann, vom ZFF. 
Die Herren ließen sich eingehend über unsere Firma 
informieren.

Das Bild zeigt den Besuch in Suchsdorf:
(von rechts nach links) Dr. Klaus Müller- Zimmermann, 
ZFF, Eckhard Lindemann, Leiter unserer Entwicklungs-
abteilung C, Dr. Heribald Närger, Leiter der Zentral-
abteilung Finanzen der Siemens AG, Dr.-Ing. Rudolf Hell, 
Geschäftsführer Heinz Taudt (halbverdeckt), Dr. Jochen 
Mackenrodt, designierter Leiter des ZFG, Christian 
Sütel, Arbeitnehmervertreter in unserm Aufsichtsrat.

Dr. Hell wieder genesen

Dr. Hell, kürzlich sahen wir ihn noch in unserm Haus. 
war - wie wir jetzt erst erfahren - erkrankt. Nach 
einem kurzen Krankenhausaufenthalt ist er inzwischen 
weitgehend genesen und erholt sich in seiner süddeut-
schen Heimat.
Wir alle wünschen ihm weitere gute Besserung !

In der Zeitschrift "Betrieb + Meister", Mai 1973, lasen 
wir folgenden Artikel. Der Konradin-Verlag, Leinfelden, 
hat uns freundlicherweise den Nachdruck gestattet.

Anerkennung
ein zeitgemäßes Führungsmittel
Dr. Fritz Nolting

Die Anerkennung, das heißt die positive Stellungnahme 
des Vorgesetzten zu einer guten Leistung oder einem be-
sonderen Bemühen des Mitarbeiters, gehört zu den wich-
tigen Führungsmitteln, besonders in einer Zeit, in der 
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aus vielerlei Gründen die Menschenführung schwieriger 
geworden ist.

Obwohl diese Erkenntnis weitgehend bekannt ist, wird 
immer noch, und leider nicht selten, dagegen verstoßen. 
Dafür gibt es eine Reihe von Erklärungen: Gewohnheit 
und Bequemlichkeit, Überheblichkeit und mangelnde Ur-
teilsfähigkeit, ferner die Befürchtung, Loben könne un-
berechtigte finanzielle Wünsche auslösen oder zu einem 
Nachlassen der Leistungen führen, und bestimmt noch 
einige andere Gründe.

Seit langem aber ist erwiesen, daß der Wunsch nach An-
erkennung zu den Grundbedürfnissen der Menschen zählt. 
Er ist bei jedem von uns vorhanden, wenn auch unter-
schiedlich stark ausgeprägt.

Dieses Bedürfnis ist an sich natürlich und berechtigt. 
Denn jeder Mensch und damit auch jeder Mitarbeiter hat 
Anspruch darauf, daß seine Leistungen richtig beurteilt 
werden, und Anerkennung kann dann ein Ausdruck gerech-
ter Beurteilung sein.

Mit der Anerkennung wird aber nicht nur das Selbstwert-
gefühl des einzelnen, die Bestätigung vor sich selbst, ge-
steigert. Sie kommt auch seinem Prestigebedürfnis, sei-
nem "Anerkennungstrieb" entgegen, das heißt der Beja-
hung seiner Person und seiner Fähigkeiten im Rahmen 
einer Gemeinschaft, Das anerkennende Herausstellen ei-
ner Leistung vermag insbesondere das Verantwortungsbe-
wußtsein, die Initiative sowie die Arbeitsfreude eines Mit-
arbeiters zu fördern. Sie kann damit Ansporn für weitere 
gute Arbeit sein. Nicht zuletzt vermittelt sie ihm das Ge-
fühl der Sicherheit (auch im Auftreten) und der Zufrieden-
heit in seinem Arbeitsbereich. Neben dem Streben nach 
materiellem Besitz gehört die Anerkennung daher zu den 
starken persönlichen Motiven, die im Einzelfall das Mehr 
oder Weniger einer Leistung bestimmen.

Anerkennung, so wird gelegentlich gesagt, macht überheb-
lich und führt dazu, daß niemand mehr sich anstrengt. 
Sieht man von Ausnahmen, die es mit Sicherheit immer 
gibt, einmal ab, so ist das Gegenteil zutreffend. Unter-
suchungen haben gezeigt, daß etwa 90 Prozent aller Mit-
arbeiter nach einem Lob ihre Leistungen verbesserten. 
Arbeitsgruppen, denen man regelmäßig für gute Leistun-
gen Anerkennung zollte, übertrafen nach kurzer Zeit 
andere Gruppen um 25 Prozent, die lediglich auf die Män-
gel ihrer Arbeitsweise hingewiesen wurden.
Allerdings sind bestimmte Grundregeln zu berücksichtigen, 
wenn die Anerkennung als Führungsinstrument auf die 
Dauer wirkungsvoll sein soll.
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Zunächst ist zu beachten, daß nicht nur herausragende und 
gute, sondern weniger auffällige, aber gleichmäßige Lei-
stungen positiv bedacht werden. Sodann muß man sich 
darüber klar sein, daß ständiges Lob - wie alles, was sich 
oft in immer gleicher Weise wiederholt - abstumpft und 
damit von seiner ursprünglichen Wirkung verliert. >>
5

(Fortsetzung)
Die Anerkennung muß daher nicht 
nur etwas Besonderes, Außergewöhn-
liches bleiben, sondern auch echt 
sein, wenn sie als Anreiz dienen 
soll. Sie ist nur dann am Platze, 
wenn sie wirklich ernst gemeint ist. 
Mitarbeiter haben im allgemeinen 
ein ausgeprägtes Gefühl für Echtes 
und Unechtes, für den Unterschied 
zwischen billigem Ansporn und der 
aufrichtigen, sachgerechten Würdi-
gung ihrer Arbeit. Zur richtigen 
Form gehört deshalb, daß die An-
erkennung grundsätzlich nicht auf 
die Person, sondern auf die Leistung 
bezogen wird. Denn diese hat den 
Anlaß zum Lob gegeben, und deshalb 
wird auch ihre Herausstellung er-
wartet. Die "versachlichte" Anerken-
nung besitzt das größere Gewicht, 
weil sie als wahr anerkannt und emp-
funden wird. Zudem wird durch sie
der Eindruck des Lehrhaften, des 
gönnerhaften Gewährens vermieden. 
Eine davon unabhängige Frage ist, 
daß die Anerkennung nach Inhalt, 
Dauer und Form auf die Individuali-
tät des jeweiligen Mitarbeitern abge-
stimmt werden muß. Schüchterne, 
bescheidene Mitarbeiter werden viel-
leicht bei großer Anerkennung siche-
rer und freier, während bei Geltungs-
bedürftigen die Gefahr der Überheb-
lichkeit und Einbildung nicht auszu-
schließen ist. Die persönliche Eigen-
art des einzelnen, aber auch seine 
augenblickliche Stimmung verlangen 
daher eine abgewogene Dosierung 
des Lobes.

Bei gegebenem Anlaß sollte die An-
erkennung sofort ausgesprochen wer-
den. Spontane Reaktion wird von je-
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dem freudig begrüßt, während eine
verspätete Würdigung geplant, ge-
quält und damit unecht wirkt. 
Weiterhin sei gesagt, daß eine Aner-
kennung grundsätzlich nur unter vier 
Augen erfolgen sollte, da das Lob ei-
nes einzelnen von gleichberechtigten 
Mitarbeitern leicht als indirekte Kri-
tik aufgefaßt werden kann. Eine Aus-
nahme ist dann angebracht, wenn die 
Leistung des Mitarbeiters von seinen 
Kollegen uneingeschränkt als heraus-
ragend anerkannt wird.
Daß schließlich auch eine ganze Grup-
pe für gute Arbeit gelobt wird, ver-
steht sich fast von selbst. Jedoch soll-
ten keine Unterschiede zwischen den 
einzelnen Mitarbeitern gemacht, also 
keine "Zensuren" verteilt werden. 
Wichtig ist hier vielmehr, daß die Zu-
sammenarbeit, der Zusammenhalt in-
nerhalb der Gruppe betont und auf das 
gute kollegiale Einvernehmen hinge-
wiesen wird.

Gehaltsprogramm ab Juli über 4004

Nachdem die neue Siemensanlage 
4004 installiert worden ist, und be-
reits eine Reihe von Programmen 
erfolgreich über die Anlage laufen, 
ist nun auch die Umstellung der Lohn-
und Gehaltsabrechnungen von der 
3003 auf die 4004 weitgehend abge-
schlossen. Es waren langwierige 
und schwierige Arbeiten. Der beson-
dere Einsatz und die zusätzliche Be-
lastung des Lohn- und Gehaltbüros 
sowie der Kaufmännischen Datenver-
arbeitung sollten dabei anerkannt 
und gewürdigt werden.

Die Juliabrechnung für den Bereich 
der Gehaltsempfänger und Auszubil-
denden wird zum erstenmal über die 
4004 abgewickelt. Wir können nicht 
ausschließen, daß es noch ein paar 
Anfangsschwierigkeiten gibt und 
trotz genauer Prüfungen Fehler vor-
kommen. Wir bitten die Betroffenen, 
Verständnis dafür aufzubringen und 
Geduld zu üben. Mit der Augustab-
rechnung werden etwaige Fehler 
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dann korrigiert sein. Die sog. Ge-
haltsstreifen werden anders ausse-
hen. Vor allem sind die einzelnen 
Angaben übersichtlicher und diffe-
renzierter.

Die 4004 kurz nach der „Ankunft"

Unsere DVA 4004

Nun ist es soweit, unsere neue Da-
tenverarbeitungsanlage 4004 läuft 
jetzt auf vollen Touren.

Im Dezember hatten wir mit den In-
stallationsarbeiten begonnen, im Ja-
nuar lief das erste Anwenderpro-
gramm, und jetzt sind die Vorberei-
tungen abgeschlossen.

Wieviel Mühe und Arbeit nötig war, 
um dieses Ziel zu erreichen, könnten 
Worte nur schwer wiedergeben. Viel-
leicht vermitteln aber die beiden ne-
benstehenden Bilder einen kleinen 
Eindruck über den Umfang der In-
stallationsarbeiten.
6

Kieler Woche

Zur Kieler Woche, dem internationalen Treffpunkt für 
Sportler, kommen auch viele Zuschauer mit unterschied-
lichsten Erwartungen und Interessen. Wie alle Jahre 
meldeten sich auch diesmal Gäste bei uns an, die unsere 
Firma besichtigen wollten.

Unsere Bilder zeigen Gäste in unserm Haus während 
der Kieler Woche.

Auf dem oberen Bild sehen Sie, wie Manfred Simoneit, 
Mitarbeiter im Vertrieb 0 (im Bild links), zwei Jour-
nalisten aus der UdSSR unsern Digiset erklärt. 
Die beiden russischen Gäste - sie sprachen übrigens 
fließend deutsch - waren sowohl an unseren Geräten 
als auch am gesamten Betriebsgeschehen äußerst inter-
essiert.

Das Bild unten zeigt, wie Walter Manthey, Leiter der 
Wartungsabteilung (Bildmitte), eine Gruppe von Inter-
essenten am "Tag der offenen Tür" durch die Werk-
halle in Suchsdorf führt.
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Polizeiorchester Malmö musiziert für uns

In der Kieler Woche hatten wir auch diesmal wieder im 
Werk III in den Arbeitspausen "klingenden" Besuch: 
Ein schwedisches Polizeiorchester - nicht wie bei uns 
Berufsmusiker, sondern Polizisten, die gern musizie-
ren - erfreute unsere "Suchsdorfer " mit international 
bekannten Märschen sowie mit schwedischer und sogar 
deutscher Volksmusik; ja, es war erstaunlich, wie viele 
deutsche Lieder sie spielen konnten.

Ihr Leiter, der aus dem Fernsehen in Schweden bekannte 
Dirigent Egon Kjerrman hatte sich einen besonderen Gag 
einfallen lassen: Er holte sich Ablösung aus dem Publikum, 
und siehe da, (Bild rechts) Annemarie Gössel, tätig im 
Schreibraum/Werk III, und Magdalene Meyer, Lager/ 
Werk III (Bild unten), schwangen den Taktstock, fast als ob 
sie aus dem Metier kämen. Vielleicht hat unser schwedi-
scher Gast schlummernde Talente geweckt!
7

Großes Fest für kleine Leute

Es waren große Tage, der 16. und der 23. Juni 1973, für die kleinen und 
großen Kinder aus dem Waisenheim "Wulfshagener Hütte". Unsere Frauen 
und Männer aus der Fertigung des Werkes Suchsdorf hatten eingeladen.

Sie kamen mit großen, fragenden Augen, mit skeptischen Zügen um die 
Mundwinkel - sie gingen beglückt, mit lachenden Gesichtern und immer wie-
der: "Dankeschön".

Dazwischen lagen Kaffee, Torte, Kuchen, Kakao, Brause, Darbietungen der 
freiwilligen Feuerwehr Suchsdorf, Ponnyreiten, Musik vom TuS Gaarden, 
Ballonstarts und Geschenke aller Art: Fuß- und Handbälle, Bücher, Seit-
pferd, Sprungkasten, Sprungmatten, Anzüge, Kleider, Schuhe, Badeanzüge 
und als ganz große Überraschung ein Tonbandgerät und zwei Schlauchboote, 
Tischtennis- und Federballspiele usw. Fast überflüssig zu sagen, daß jedes 
Kind Näschereien "satt" bekam.

Wem soll man danken? Allen, die Geld oder Sachspenden gaben. Allen, die 
viele Stunden für die Vorbereitung und Gestaltung einsetzten.

Und wie soll es weiter gehen? Die Sammelbüchsen stehen an den bekannten 
Plätzen bereit. Hoffen wir, daß sie im nächsten Jahr wieder voll sind. 
Dankbare Kinder können dann wieder frohe Stunden in unserem schönen 
Bauernhaus verbringen.

Gegen den ausdrücklichen Wunsch der Veranstalter: "Was soll' s?Wir wollen 
nicht in die Zeitung." - veröffentlichten die KN am 29. Juni 1973 den neben-

 stehenden Bericht.wu
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Diese Bilder sprechen für sich

Freitag, 29. Juni 1973, Seite 22 
Facharbeiter
beschenkten
Kinder

Wulfshagenerhütten (ur) 
Überraschung und Freude löste eine 
Aktion der Handwerker, Facharbei-
ter und aller weiteren Mitarbeiter 
der Dreherei In der Kiel-Suchsdorfer 
Nachrichtengerätefirma Dr. Rudolf 
Hell Im Kinderheim Wulfshagener-
hütten der Kieler Stadtmission 
aus.

Nicht weniger als rund 2000 DM 
waren in der Dreherei im Laufe von 
etwa einem Jahr für Heimkinder ge-
sammelt worden. Das Jugendamt der 
Stadt Kiel empfahl das Missionsheim 
in Wulfshagenerhütten bei Gettorf 
mit seinen 70 Kindern als Empfän-
ger. Die Mitarbeiter luden daraufhin 
alle 70 Kinder, je 35 an zwei aufein-
anderfolgenden Sonnabenden in das 
Freizeitheim der Firma nach Suchs-
dorf ein. Mit Kakao, Brause, Kuchen 
und Torten wurden die Kinder hier 
liebevoll bewirtet.

„Sie fühlten sich da gleich wie zu 
Hause, sagte uns der stellvertreten-
de Heimleiter Gerd Zellhöfer. Mit 
dabei war auch die Suchsdorfer frei-
willige Feuerwehr. Sie führte den 
Kindern eine Löschübung vor, und 
alle durften mal den Schlauch halten 
und „Wasser marsch" geben.

Jedes Kind erhielt zunächst ein 
kleines, persönliches Geschenk. Ins 
Heim aber kam die große Spende ge-
rollt: zwei Schlauchboote, ein Seit-
pferd, zwei lederne Turnmatten, 
Bälle aller Art, Federballspiele, 
Tischtennisspiele, Bücher, neue Be-
kleidung in allen möglichen Farben 
und Formen, ein Tonbandgerät und 
noch manches andere. „Das ganze 
Heim war glücklich" sagte Zellhöfer, 
besonders auch schon, weil diese 
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Aktion so unerwartet „mitten im 
Jahr" gekommen ist.

Wo die Kinder denn mit den 
Schlauchbooten fahren, wollten wir 
wissen. Zellhöfer: „Wir gehen jetzt 
schon täglich zum Baden und 
Schwimmen an den Strand bei Al-
tenhof. Von den 70 Kindern des Hei-
mes zwischen vier und 16 Jahren be-
sitzen 40 schon den Freischwimm-
oder Fahrtenschwimmschein — da 
gibt's doch wohl Verwendung für 
zwei Schlauchboote, nicht wahr?"
8

Das Bild zeigt eine "10-jährigen"-Feier in unserer Kantine im Werk I. 
Die dort gefeierten Mitarbeiter haben wir bereits in früheren "für uns alle"-
Ausgaben als Jubilare gemeldet.

10-jähriges Jubiläum

Karl Ciesielski, Revision,Werk III 
   5. 6.1963 
Joachim Kruse, Stückzeitplanung,

  Werk III5. 6.1963
Reinhard Gesell, KB, Werk I
   20. 6.1963
Hermann Nitzek, Hausverwaltung, 

   Werk I1. 7.1963
Hans Rieper, Werkzeugkonstruk-

  tion, Werk III1. 7.1963
Helmut Behnke, Auftragsbearbei-

  tung, Werk III1. 7. 1963
Günter Hassel, Arbeitsplanung, 

  Werk III9. 7.1963
Ella Hansen, Versand, Werk I
   23. 7.1963

Mit Trauer nehmen wir 
zur Kenntnis, daß unser 
Mitarbeiter
Alfred Holtz
nach schwerem und 
langem Leiden am 
25. Juni 1973, im 61. 
Lebensjahr verstor-
ben ist.

Fast zehn Jahre wirkte 
er in unserer Expedition; 
kameradschaftlich, gewis-
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senhaft und fleißig.
Deshalb war er bei Vorge-
setzten und Arbeitskolle-
gen beliebt.

Am 13. Juni 1973 starb 
im 25. Lebensjahr wäh-
rend eines Kuraufenthal-
tes unsere Mitarbeiterin
Renate Sonntag
Fräulein Sonntag war nach 
ihrer Ausbildung zum Bü-
rokaufmann in unserem 
Haus seit dem 1. April 
1968 als Sachbearbeiterin 
in unserem Betrieblichen 
Rechnungswesen tätig.

Wir trauern um eine lie-
benswerte Mitarbeiterin, 
die die Schwierigkeiten 
ihres körperlichen Lei-
dens mit Tapferkeit
und Ausdauer überwand 
und immer ein freundli-
ches Wesen bewahrte.

In den Ruhestand traten

Auch unsere Firma wird älter -
so wie wir - die steigende Zahl 
unserer Rentner weist auch darauf 
hin. So haben in den letzten Wo-
chen wieder acht Kollegen ihre 
Dienstzeit beendet. Wir wünschen 
ihnen alles Gute für den wohlver-
dienten Ruhestand und hoffen, daß 
sie sich nach wie vor zu uns gehö-
rig fühlen:
Heinrich Freier; Wareneingangs-

 kontrolle, Werk II13. 3. 1973
Hinrich Hahn, Expedition,

  Werk III6. 4. 1973
Kurt Rautenstrauch, Hausverwal-

  tung, Werk II31. 5. 1973
Senta Ferber, Wareneingangskon-

 trolle, Werk III14. 5. 1973
Andreas Gehret, Wareneingangs-

 kontrolle, Werk III20. 6. 1973
Erich Bertram, Schlosserei, 

  Werk III30. 6.1973
Karl Daehn, Terminabteilung, 

  Werk III30. 6. 1973
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Susi Schewe, Lager Werk III
   30. 6. 1973

Geburten

  Jürgen Laß8. 5.1973
  einen Sohn, Carsten 

 Dieter Berberich15. 5.1973
 eine Tochter , Miriam Imke

 Norbert Achtnicht22. 5.1973
  eine Tochter, Yvonne 

 Horst-W. Mangelsdorf4. 6.1973
  einen Sohn, Christian 

  Hans Prasse9. 7.1973
  einen Sohn, Jurgis

Hochzeiten

Anne Schäfer, geb. Rygh, und 
  Horst Schäfer11. 5.1973

Hans-Otto Strauß und Renate Strauß, 
  geb. Polzien13. 6.1973

Heinz-Egon Jensen und Hannelore 
 Jensen, geb. Franzen29. 6.1973

Uwe Fritsch und Margret Fritsch, 
  geb. Bünz13. 7. 1973

9

Seminar für unsere Auszubildenden

Vom 14. bis 19. Mai 1973 fand in 
Malente im Haus Godensande für 
das zweite Lehrjahr ein sozialwis-
senschaftliches Seminar statt. Sinn 
und Zweck dieses Kurses waren, 
Probleme zu erkennen und zu dis-
kutieren. Die Beteiligung war - wie 
immer mit Ausnahmen - rege. 
Rollenspiele wechselten mit Fall-
studien, Fragen unserer Wirtschaft 
und unseres täglichen Lebens ab.

Geprägt durch das freie und herz-
liche Wesen der Seminarleiter Horst 
Neumann, Richard Härle und Ekmund 
Schulze, herrschte eine freundschaft-
liche und heitere Atmosphäre.

Am letzten Abend war trotz des La-
gerfeuers, das mit viel Hallo be-
grüßt wurde, oft die Meinung zu hö-
ren, daß es schade sei, daß das Se-
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minar nur eine Woche dauert.
Petra Steinhagen

Von unseren Auszubildenden haben im Juni ihre Abschlußprüfung bestanden:

    Evelyn SchmidtBürokaufmannLabor f. Informationstechnik
   Jürgen GehlsenDatenverarbeitungs-

     kaufmannKaufm. Datenverarbeitung
   Wulf-J. BrandtElektromechanikerSchaltwerkstatt

  Wolfgang GebauerElektromechanikerSonderwerkstatt
    Helge GöttschWerkzeugmacherWerkzeugbau
   Horst MikloweitElektromechanikerSchaltwerkstatt

   Hans-U. MollElektromechanikernach d. Prüfung ausgeschieden
    Rüdiger KnorreFeinmechanikerSonderwerkstatt

   Michael OtteElektromechanikerPrüffeld
    Helmut SpitzWerkzeugmacherWerkzeugbau

   Karsten StöltingFeinmechanikernach d. Prüfung ausgeschieden
   Harald SukstorfElektromechanikerSonderwerkstatt

   Dieter WeichbrodtFeinmechanikerSonderwerkstatt

Ihre Prüfung zum technischen Betriebswirt legten am 7. 4. 1973 ab:

  Klaus KoßmannArbeitsplanung
  Rudolf NowakDatenverarbeitungsfertigung
  Peter PickardPrüfplanung

  Dieter SmietanaErsatzteilvertrieb

Ewald Lifferth stellt aus

Obering. Lifferth, uns allen nicht 
nur als Abteilungsleiter im KB, son-
dern auch als Maler bekannt, zeigt 
seine Werke dieses Mal in Holm:

vom 1. August 1973 bis 30. Sep-
tember 1973,
im Ferienzentrum Holm/Schönberg
Eröffnung 1. 8. 1973, 18. 00 Uhr

Wenn Sie mich fragen .....

Diesmal konnten wir Robert Lemke, 
Sportjournalist, Ratemeister: "Was 
bin ich?", befragen: "Ich halte sehr 
viel vom Betriebssport, besonders 
dann, wenn die Firmen hierin eine 
Aufgabe sehen, etwas für die körper-
liche Ertüchtigung und damit für das 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu 
tun. Man sollte jeder Firmenleitung 
dankbar sein, die ihren Arbeitern 
und Angestellten im Rahmen des Be-
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triebssportes Betätigung ermöglicht. 
Wenn es geht, je nach Größe des 
Unternehmens, bis hin zum eigenen 
Sportplatz mit Schwimmhalle."

Eine Frage am Rande: "Wie schmeckt 
Ihnen das Kieler Bier?" - "Ich kom-
me zwar aus München, trinke aber 
lieber mal ein Gläschen Wein. " wu

Jugendvertreter waren auf dem Koppelsberg

Teilnehmer waren Jugendvertreter, Jugendsprecher, Jahrgangssprecher, 
Personalratsmitglieder, Auszubildende und Schüler aus Schleswig-Holstein, 
Hamburg und Niedersachen. Die Leitung lag in den Händen der Teilnehmer 
in Zusammenarbeit mit einem Theologen, einem "Pastorlehrling" und Mit-
arbeitern des Jugendsozialpfarramtes.

Am ersten Abend war es besonders interessant. Durch Meditation wurde ver-
sucht, die große Gruppe von etwa 40 Leuten untereinander näher zu bringen, 
um eine gute Grundlage für offene Diskussion zu haben.

Die verschiedenen Themen wurden in kleinen Gruppen erarbeitet und disku-
tiert und anschließend noch einmal im Plenum (die gesamte Gruppe) ausge-
wertet.

Besonderen Spaß brachte es uns, ein Modell eines Betriebes auszudenken 
und zu entwerfen, in dem jeder gern arbeiten möchte.

Alle Diskussionen liefen darauf hinaus, ein Rollenspiel unter der Leitung ei-
nes Arbeitsrichters auszuarbeiten und vorzuführen. In diesem Rollenspiel 
wurde ein Streit zwischen Geschäftsleitung, Betriebsrat und Belegschaft 
ausgetragen. Das Rollenspiel wurde in kleinen Gruppen erarbeitet. Zur Ver-
fügung stand das BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), das Betriebsverfassungs-
gesetz und das Jugendarbeitsschutzgesetz.

Im allgemeinen kann man sagen:
Es wurde auf dem Seminar mehr von Selbst- als von Mitbestimmung geredet.

Auf dem Koppelsberg waren auch polnische Schüler, die hier Deutsch ler-
nen. In der Freizeit fand ein "Länderspiel" zwischen unseren Seminarteil-
nehmern und den polnischen Schülern statt. Ergebnis: 7 : 0 für Polen.

Am letzten Tag wurde nach einigen Diskussionen ein Fest veranstaltet, das 
großen Spaß machte.

Der JV hat dieses Seminar sehr gut gefallen, und es wäre gut, wenn meh-
rere Auszubildende ein solches Seminar besuchen könnten.
Die Jugendvertretung
10

Zum Abschluß der Ausbildung eine 
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Fahrt nach Hamburg

Zur nun schon traditionellen Lehr-
abschlußtour fuhren wir am 8. Juni 
nach Hamburg.
Auch wir besichtigten die Lufthansa-
werft, den Flugplatz Fuhlsbüttel und 
erlebten bei allerbestem Wetter die 
erweiterte Hafenrundfahrt. Wir kön-
nen uns nur dem allgemeinen Urteil 
anschließen und sagen: "Wirklich
prima, und herzlichen Dank allen, 
die uns diese schöne Fahrt ermög-
lichten".

Das Bild rechts zeigt die Gruppe 
der Auszubildenden bei der Besich-
tigung der Lufthansa-Werft.

Neue Preise für unser 
Mittagessen

Wie bereits angekündigt, wird unser 
Mittagessen um DM 0. 20 teuerer.
Ab 30. Juli 1973 gelten in unserer 
Kantine folgende Essenspreise:

   Essen I:in Werk IDM 1.60
   in Werk II + IIIDM 1.50

  Essen II:   Werk I, II + IIIDM 2.20

Es sollte dabei nicht versäumt wer-
den, darauf hinzuweisen, daß mit 
diesen Summen nur die reinen Le-
bensmittelkosten erfaßt werden. Die 
Gesamtkosten, die der Firma im 
Zusammenhang mit der Zubereitung 
des Mittagessens entstehen, belaufen 
sich heute auf DM 5. 01 (Essen I)
oder DM 5. 61 (Essen II) pro Portion. 
Davon trägt der einzelne Mitarbeiter 
bis jetzt DM 1. 30/1. 40 bzw. 2. 00, 
und die Firma beteiligt sich mit 
DM 3. 61 an jeder Portion, sie trägt 
also 64% und 74% der Gesamtkosten 
des Mittagessens.

Bei der Aufstellung dieser Kosten 
werden nur die Ausgaben für das 
Mittagessen berücksichtigt; weder 
die Ausgaben für Gästeessen, die 
voll zu Lasten des Kasinos gehen, 
noch die Kosten für die Frühstücks-
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pausen und die Verkaufsstände sind 
dabei erfaßt.

Die Preise für Lebensmittel wie 
auch die übrigen Kosten sind erheb-
lich gestiegen, stärker jedoch der 
Teil, den die Firma trägt. Noch vor 
fünf Jahren lagen die Firmenaufwen-
dungen bei DM 1. 70 pro Portion. Sie 
haben sich bis heute mehr als ver-
doppelt.

Personelle Veränderungen

Bühler neuer Leiter der Materialwirtschaft

Manfred Bühler, gelernter Industriekaufmann, 31 Jahre, begann seine 
Karriere 1964 bei uns als Einkaufsassistent und Sachbearbeiter. Zuletzt 
war er Leiter der Abteilung Einkauf II, Elektronik/Optik. Seit Mai dieses 
Jahres leitet er die Abteilung Materialwirtschaft als Nachfolger Walter 
Dziarnowkis, der bei Siemens in München neue Aufgaben übernahm.
Manfred Bühler ist ein gutes Beispiel dafür, daß sich die oft geschmähte 
"Firmentreue" doch lohnt und daß in unserm Haus ein Mann aus eigenen 
Reihen mit Zielstrebigkeit und der Bereitschaft sich fortzubilden auch in 
jungen Jahren schon eine anspruchsvolle Position erreichen kann.

Rosenkranz neuer Sicherheitsingenieur

Reiner Rosenkranz, Leiter der Teilefertigung in Suchsdorf, wurde mit Wir-
kung vom 1. 6. 1973 mit dem Amt des Sicherheitsingenieurs unseres Unter-
nehmens betraut. Wolfram Walka, von dem er das Amt übernahm, wollte 
wegen seiner zu umfangreich gewordenen Aufgaben und der bevorstehenden 
neuen Baumaßnahme entlastet werden. Walka gebührt Dank und Anerkennung 
für seine langjährige, erfolgreiche Arbeit in Diensten unserer aller Sicher-
heit. Rosenkranz wünschen wir viel Erfolg bei seiner verantwortungsvollen 
neuen Aufgabe.

Dr. Bolzmann Projektleiter

Neben den langjährig bewährten Projektleitern Walter Baar für die Klischo-
graphen und Eberhard Hennig für die Chromagraphen übernahm Dr. Bernd 
Bolzmann mit Wirkung vom 15. Juni die Projektleitung für Farbsysteme, 
ein Aufgabenbereich, der neue Reproduktionstechniken für unsere graphi-
schen Geräte umfaßt.

Vorarbeit für die Weihnachtszeit

Wie schon am Schwarzen Brett vermerkt ist jetzt die Arbeitszeit im Einver-
nehmen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat geregelt:
Am 24. , 27. , 28. und 31. Dezember 1973 wird nicht gearbeitet. 
Es wird dafür vorgearbeitet:

   Sonnabend 6.10.6 Stundennur Frühstück, kein Mittag
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   Sonnabend27.10.8 Stundennormal Frühstück und Mittag
   Sonnabend10.11.6 Stundennur Frühstück, kein Mittag
   Sonnabend24.11.8 Stundennormal Frühstück und Mittag

Für die Abteilungen der Kaufmännischen Abwicklung gilt eine Sonderrege-
lung.

Jugendliche vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr wer-
den an den Vorholtagen je 4 Stunden (reine Arbeitszeit) arbeiten.

Anfangszeit ist der normale Arbeitsbeginn. Nur geschlossene Abteilungen 
können nach Rücksprache mit Geschäftsleitung und Betriebsrat entscheiden, 
ob sie um 6. 00 Uhr beginnen wollen. Nur für geschlossene Abteilungen 
können darüber hinaus Ausnahmen für den Arbeitsbeginn mit dem Betriebs-
rat nach Rücksprache mit der Geschäftsleitung vereinbart werden.

Die Ausnahmeregelungen sollen rechtzeitig erfolgen, damit sich jeder darauf 
einstellen kann.
11

Betriebssport

Neuntes internationales 
„Kieler Woche"-Turnier des 
Betriebsportverbandes Kiel

Das Turnier fand am 30. Juni 1973 
auf dem Nordmarksportfeld statt. 
Teilnehmer waren 30 Herren- und 
10 Damenmannschaften aus Däne-
mark, Flensburg, Segeberg, Ham-
burg, Berlin, Braunschweig, Mün-
ster und Kiel.

Unsere Firma hatte je eine Herren-
und eine Damenmannschaft gemel-
det. Außerdem kamen, von uns ein-
geladen, die Handballmannschaft des 
BSG Westermann Verlag aus Braun-
schweig.

Leider war es auch diesmal nicht 
möglich, alle Spieler unserer 1. 
Mannschaft für das Turnier zu ge-
winnen. So zog eine Mischung aus 
1. und 2. Mannschaft zum Nord-
marksportfeld. Ganz erstaunlich war 
nun allerdings das Auftreten und Ab-
schneiden dieser - ich möchte bei-
nahe sagen - Behelfsmannschaft. 
Alle Vor- und Zwischenspiele wur-
den gewonnen, und erst in der End-
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runde verloren wir unglücklich ge-
gen den späteren Turniersieger, 
Ratio Münster, mit 7 : 4. Wenn
man bedenkt, daß von unserer Mann-
schaft in diesem Spiel allein drei 
Siebenmeter vergeben wurden, kann 
man wirklich von einer unglückli-
chen Niederlage sprechen.

Im Spiel um den zweiten Platz, 
BSG Westermann - BSG Dr. Hell, 
wurde dann echter "Sommerhand-
ball" geboten. Keiner wollte Erster 
des Turniers werden, keiner konnte 
dem anderen weh tun. So gewannen 
dann unsere Gäste und Freunde aus 
Braunschweig - wie es sich gehört -
und wurden Zweite des "Kieler 
Woche"-Turniers. Wir belegten mit 
unserer Mannschaft einen wirklich 
hervorragenden 3. Platz.

Bei den Damen waren die Schwierig-
keiten noch größer. Da unsere Mann-
schaft sowieso nur aus 8 - 9 Sport-
lerinnen besteht und einige trotz 
bestem Willen - und der ist bei un-
seren Damen immer da - ausfallen, 
blieben diesmal nur vier einsatz-
fähige Spielerinnen. Nach langem 
Suchen fanden sich fünf Mädchen der 
DJK - Deutsche Jugendkraft - bereit, 
mit unseren Damen in das Turnier 
zu ziehen. Und nun kommt das Er-
staunlichste an diesem Turnier: 
diese zusammengewürfelte Mann-
schaft fand so schnell zueinander, 
verstand sich prächtig und zog von 
Sieg zu Sieg. Lediglich gegen die 
Deutsche Bank Hamburg - bereits
3facher Turniersieger - wurde der 
Turniersieg mit 1 : 2 verspielt. Ein 
zusätzlicher Ausrutscher gegen die 
BSG Rathaus - und das nach einer 
3 : 1 Führung - brachte unsere 
Mannschaft dann auf den mehr als 
verdienten 3. Platz.

Wenn man bedenkt, daß unsere Her-
ren 160 Minuten und die Damen 140 
Minuten bei dieser sengenden Hitze 
Handball spielen mußten, so kann 
dieses hervorragende Abschneiden 
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nicht genug gewürdigt werden. Ei-
gentlich sollte dieser schöne Erfolg 
noch weitere Damen und Herren an-
regen, sich für den Betriebssport 
zu melden.

Unser gemütliches Beisammensein 
am Abend mit unseren Freunden 
aus Braunschweig litt dann auch un-
ter dieser großen Anstrengung des 
Tages. Nur wenige "Hell-Leute" 
folgten der Einladung der BSG 
Wohnungsbaukreditanstalt in das 
herrliche Kasino an der Fleethörn. 
Aber auch die Braunschweiger wa-
ren mitgenommen und verschwan-
den bereits gegen 22.00 Uhr in Rich. 
tung Hotel. Trotzdem waren alle 
Beteiligten vom Turnier und dem 
Abschlußfest begeistert und wünsche 
sich eine Wiederholung im nächsten 

 Jahr.rei

HSV Altliga-Mannschaft 
gegen BSG Hell

Nach langer Vorbereitungszeit konn-
te unsere Betriebssportgemeinschaft 
den "Knüller" des Jahres starten. 
Am 27. Juni traten unsere Fußballer 
vor etwa 400 Zuschauern gegen die 
Altliga-Mannschaft des Hamburger 
Sportvereins an. Sie kam mit stärk-
ster Besetzung: nur Uwe Seeler muß-
te aus beruflichen Gründen eine Wo-
che vorher absagen. Klangvolle Na-
men wie Reuter, Schnoor, Pichowi-
ak, Krug, Giesemann, Ulrich Jo-
chen Meinke und andere wurden auf-
gerufen.

Dagegen Hell: eine Elf von Unbekann-
ten. Dennoch: unsere Spieler ließen 
sich nicht einschüchtern und berann-
ten immer wieder das Tor des Ex-
Nationaltorwartes Horst Schnoor.

Doch Erfolg stellte sich nur drei-
mal ein.

Ganz anders der HSV: Eiskalt, sou-
verän, mit allen Techniken immer 
noch bestens vertraut, spielten die 
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"alten Herren" in der Schwüle des 
Abends rationell Fußball und zwan-
gen unseren KarlHeinz Otto, acht-
mal hinter sich zu greifen.

8 : 3, ein schönes Ergebnis, für den 
HSV, aber auch für unsere BSG. 
Beim gemütlichen Beisammensein 
nachher zeigten sich die Hamburger 
als patente, unkomplizierte Leute, 
mit denen man gleich bestens Kon-
takt hatte.

Wir danken Uwe Seeler und Horst 
Eberstein - früher ein erfolgreicher 
Fünfkämpfer, heute "Vater" der 
Altliga - für die freundliche Vermitt-
lung und die gute Zusammenarbeit.
wu

Den bei außergewöhnlichen Freund-
schaftsspielen üblichen Anstoß voll-
zog, begleitet vom kräftigen Applaus 
beider Mannschaften, Gisela von 
Stamm (Niederdeutsche Bühne, Kiel). 
Und siehe da, es war nicht ihr ein-
ziger Ball !

Informationen für die Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell. 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwang-
loser Folge.
Printed in West Germany.
Copyright 1973:
by Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
12
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH

 Nr. 22Kiel, 19. Oktober 1973

Heinz Taudt 25 Jahre bei Hell
Die Belegschaft feiert
das Jubiläum

Es war ein Jubiläum besonderer Art. Das hat sich in-
zwischen herumgesprochen, und viele äußerten den 
Wunsch, sie möchten etwas darüber lesen. Darum wol-
len wir Ihnen ausführlich davon berichten, obwohl der 
Tag schon länger zurückliegt.

Die offene und freundliche Einladung an alle Mitarbei-
ter, aber auch die spontane und auffallend erfolgreiche 
Sammlung unter den Betriebsangehörigen für das Jubi-
läumsgeschenk hatten schon vorher ahnen lassen, daß 
wir am 9. August 1973 ein Fest besonderer Art feiern 
werden. Und so war es dann auch.

Viele Mitarbeiter waren gekommen, um Heinz Taudt zu 
gratulieren. Fast jeder, der es mit seiner Arbeit ver-
einbaren konnte, nahm an dem Empfang teil, vor allem 
die Angehörigen des Dietrichsdorfer Werkes.

Es kamen aber auch Gäste von auswärts: Geschäfts-
freunde, Direktoren anderer Kieler Unternehmen, Kun-
den, Lieferanten, Vertreter der Behörden, aber auch 
mancher ältere Mitarbeiter ließ sich die Gelegenheit 
nicht entgehen, da er sich auch im Ruhestand noch 
gern an die Zusammenarbeit mit dem Jubilar erinnert.

So unkompliziert und aufgeschlossen wie die Vorberei-
tungen, so war auch der Empfang: kein Festakt mit stei-
fer Sitzordnung, keine Gratulationscour nach Rangord-
nung, vielmehr ein herzliches Händeschütteln und eine 
allgemein freundliche ungezwungene Atmosphäre.

In diese aufgeschlossene Runde hinein wurden die offi-
ziellen Grußworte an den Jubilar gesprochen:

Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs gratulierte im Namen 
der Geschäftsleitung und verlas als Laudatio ein Schrei-
ben Dr. Heils, das er an den Jubilar gerichtet hatte,
da er aus Gesundheitsrücksicht an der Feier nicht per-
sönlich teilnehmen konnte.

Dr. Hells Brief an Heinz Taudt war - so haben ihn nach-
her alle übereinstimmend kommentiert - ein besonderer, 
und die Tatsache, daß man die Belegschaftsmitglieder an 
dieser persönlichen Adresse teilhaben ließ, hatte eine un-
verkennbar beeindruckende Wirkung. Um den Kollegen,

SEITE 269 VON 3355



Ausgabe_Nr 022 Datum 19.10.1973

die nicht persönlich gratulieren konnten, vor allem aus 
Werk II und III, auch etwas von diesem Eindruck zu ver-
mitteln, geben wir Dr. Heils Brief wieder, aus Platz-
gründen etwas gekürzt:

"Lieber Herr Taudt!
25 Jahre zurück in die Vergangenheit gesehen, ist eine 
kurze Spanne Zeit, eine Zeit, die voll von rastloser Ar-
bei war, die gedrängt wurde von den Problemen, die 
täglich auf uns zukamen, von denen jedes einzelne einer 
gewissenhaften Prüfung bedurfte.

Wir hatten vor 25 Jahren nicht den Ehrgeiz, von heute 
auf morgen eine große Firma zu gründen. Sie kennen ja 
meinen "Meineid'', niemals mehr als 200 Leute zu be-
schäftigen, nein wir wollten systematisch unsere Geräte 
entwickeln, am Anfang in Fortsetzung der in Berlin geüb-
ten Tätigkeit, später kamen wir zur Bildübertragung, die 
wir auf Grund eines Vertrages mit Siemens übernahmen 
und die wir nicht nur für die Deutsche Bundespost, son-
dern in einem niemals geahnten Ausmaß für Wetterdienst 
und Presse ausbauen konnten.

Es war nicht ein dunkler Punkt, der unsere Firma bela-
stete, sondern vielmehr ein heller Punkt, der in allen 
unseren Geräten leuchtete und u. a. auch die Grundlage 
des Klischographen bildete, an den wir mit großer Skep-
sis herangingen, doch im Innern von den zukünftigen Er-
folgen überzeugt. Wir wandten uns damit einem völlig neu-
en Anwendungsgebiet zu. Wir gerieten an die Druckindu-
strie, der wir wohl als Erste elektronische Geräte vor-
setzten. Wir wagten, in ein Gewerbe hineinzusteigen, das 
uns damals fremd war. Man konnte in den Anzeigen le-
sen, wie schlecht sich die Elektronik gegenüber der kon-
ventionellen Ätztechnik bewährte. Unsere Klischographen 
in Schweden und Holland brachten uns dann die ersten Er-
folge. Heute finden wir die Anerkennung der gesamten 
Druckindustrie, die, wenn sie sehr hochqualifizierte Re-
produktionen herstellen will, unsere Technik wählt.

Es war jedoch ein langer, langer Weg, ein Weg voller 
Sorgen, voller Rückschläge und Terminüberschreitungen 
und ein Weg von unermüdlicher Tag- und Nachtarbeit. Das 
war eine Zeit, in der man das Vertrauen zum gewählten 
Weg und den Mut nicht verlieren durfte.

Warum ich Ihnen dies alles sage, lieber Herr Taudt? Ich 
möchte hier zum Ausdruck bringen, daß unsere gemein-
same Arbeit nicht einfach war und daß es einer großen 
Anstrengung aller Beteiligten bedurfte, ich meine auch 
die Herren, die im Labor und im Konstruktionsbüro ar-
beiten, um zu dem Ziel zu gelangen. Sie, Herr Taudt wa-
ren es, der mir die Arbeit langsam immer mehr und mehr 
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abnahm, der meine Sorgen zu seinen Sorgen machte und 
der in steigendem Maße half, meine Probleme zu lösen, 
und heute ist es so, daß alle Geräte auf dem Klischo-
graphensektor Ihre Handschrift tragen.

Die Zusammenarbeit mit Ihnen hat mir stets Freude ge-
macht, wir hatten beide die gleiche Gabe des Technikers, 
uns mit wenigen Worten zu verständigen. Wir hatten ei-
gentlich kaum Meinungsverschiedenheiten; den Vorrang 
hatte immer die Technik ohne persönlichen Ehrgeiz und 
ohne den Wunsch, Recht zu behalten.

Ich glaube, es ist heute der richtige Tag, Ihre Leistungen 
anzuerkennen und klar auszusprechen, daß die Erfolge 
der Firma auch Ihre Erfolge sind. Daß es Ihrem rastlo-
sen Eifer, Ihrer Gründlichkeit, allen Dingen bis auf den 
letzten Punkt nachzugehen, zu verdanken ist, daß wir so 
viele schwierige Techniken lösen konnten und daß wir 
heute in der ganzen Welt auf dem Gebiet der elektronischen 
Reprotechnik trotz der inzwischen gewachsenen Konkur-
renz führend sind.

Die Erfolge in der Firma durch Ihre Führung und durch 
Ihren Einsatz strahlten auf Sie persönlich zurück, Ihre 
Tätigkeit wurde immer umfassender, Sie übernahmen 
die Leitung der gesamten Technik des Hauses und sind 
heute als Geschäftsführer für Ihre Arbeitsbereiche voll 
verantwortlich, Sie sind mit den anderen Geschäftsfüh-
rern verantwortlich für die gesamte Firma.

Lieber Herr Taudt, lassen Sie uns noch an die 25 Jahre 
denken, die in der Zukunft liegen. 25 Jahre vorausschau-
end ist eine sehr lange Zeit voller Ungewißheit. Die Än-
derung der Struktur unserer Gesellschaft hat der Führung 
eines Betriebes eine Reihe von neuen Aufgaben auferlegt, 
Aufgaben, die die Betriebsführung  zeitlich stark belasten, 
die auch eine autoritäre Führung in vielen Dingen verbie-
tet. Fragen des Tages beanspruchen einen großen Teil  
Ihrer Zeit, sie werden jedoch überschattet von der Frage, 
welche Technik wir in Zukunft vertreiben, denn diese Tech-
nik muß bereits heute in ihren Grundzügen festgelegt wer-
den. Es ist die Frage nach der gesamten Marktlage in der 
Zukunft, denn wir wissen, die Entwicklung einer neuen 
Technik benötigt von dem ersten Gedanken bis zur prak-
tischen Durchführung fünf Jahre.

Ich bin zuversichtlich, daß es Ihnen mit Ihrer Tatkraft 
und Ihrem Einsatz und den Rücken durch eine große Zahl 
tüchtiger Mitarbeiter gestärkt, gelingen wird, Schwierig-
keiten zu überwinden und die Firma in den vielen Jahren, 
in denen sie Ihnen und Ihren Mitgeschäftsführern noch 
weiter anvertraut bleibt, bestens zu führen, so daß dann 
eines Tages, wenn die Leitung der Firma in jüngere Hän-
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de übergeht, erneut ein stolzer Bericht über Ihre Lei-
stung in der Firma gegeben werden kann.

Lieber Herr Taudt, ich bedaure so sehr, daß es mir nicht 
möglich war, diese und noch weitere Worte persönlich 
vorzutragen und ich hoffe, es kommt auch aus diesem 
Schreiben zum Ausdruck, daß sich in den 25 Jahren unse-
rer gemeinsamen Arbeit eine Freundschaft entwickelt hat, 
die tiefer ist als manche Freundschaft auf der Basis 
reiner privater gemeinsamer Erlebnisse.

Bitte nehmen Sie nochmals in meiner dreifachen Eigen-
schaft, als Gründer und Leiter, als Mitgesellschafter und 
nicht zuletzt als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Fir-
ma Hell meinen allerherzlichsten Dank und meine Glück-
wünsche für den heutigen Tag entgegen.
Ihr Rudolf Hell"

Der anschließende Toast auf den Jubilar unterbrach die 
gespannte Aufmerksamkeit.

Dann gratulierte im Namen des Aufsichtsrats Direktor 
Walter Friesecke, Mitglied unseres Aufsichtsrats und 
Leiter des Bankhauses Wilh. Ahlmann Filiale Kiel der 
Deutschen Bank AG. Direktor Friesecke dankte Ge-
schäftsführer Heinz Taudt für seinen Einsatz. Er kenne 
das Besondere dieser Aufgabe eines Geschäftsführers 
aus seiner ähnlichen Erfahrung und wisse darum, was es 
heißt, einerseits die Belange zu erfüllen, die von seiten 
des Konzerns angesprochen werden, und andererseits das 
Individuelle und den besonderen Geist zu erhalten, von 
dem ein so "ganz spezielles Unternehmen, wie es nun 
einmal die Firma Hell ist", getragen wird. Diese Aufga-
be kostet nach beiden Seiten viel Kraft und ist aus der 
Sicht des Aufsichtsrats bisher dank des Einsatzes der 
Geschäftsführung sehr erfolgreich gelaufen.

Für die Belegschaft gratulierte der Betriebsratsvorsit-
zende Walter Becker. Er bedankte sich für die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung, 
vor allem für die aufgeschlossene und umsichtige Bereit-
schaft unseres Jubilars in allen Fragen der Kooperation, 
"denn", so betonte Walter Becker, "jeder weiß, daß ein 
Unternehmen heute nur noch existenzfähig ist, wenn auch 
die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung und Beleg-
schaft funktioniert." Darum schloß der Betriebsratsvor-
sitzende seinem Dank den Wunsch an, "auch weiterhin. 
mit Respekt und Achtung - vor allem aber mit Vertrauen -
miteinander die sicher auch in der Zukunft nicht einfa-
chen Aufgaben unserer Firma" zu tragen.

Elisabeth Helms, Karl Dewitz und Gerd Reimers über-
reichten in Vertretung der Belegschaftsmitglieder aller 
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drei Werke dem Jubilar das Geschenk der Mitarbeiter: 
eine Unterschriftensammlung, von Fritz Speckhahn mit 
viel Liebe und Geschick illustriert, und eine moderne 
Tischuhr, deren Präzisionstechnik dafür sorgt, daß sie 
nie aufgezogen werden muß, weil die sie treibende Feder 
bei einer Temperaturschwankung von nur 1° Celsius für 
48 Stunden die nötige Spannung behält.

Gerd Reimers erläuterte diese Einzelheiten und erzähl-
te von der Sammelaktion, bei der den Sammlern unzäh-
lige Geschichten und Anekdoten aus den 25 Jahren be-
richtet wurden, die "zusammengefaßt ein ganz ansehn-
liches Schmunzelbuch ergeben würden."

Für die, die ihn am besten kennen, für die engsten 
Mitarbeiter bedankte sich Fritz-Otto Zeyen beim Jubi-
lar. Er hob die Gründlichkeit und den Mut Heinz Taudts 
hervor, ebenso wie die Zähigkeit im Verfolgen schwie-
riger Probleme, aber auch die ehrliche Selbstkritik, 
das klare Konzept seiner Arbeitsmethode, die Aufge-
schlossenheit und vor allem den großen persönlichen 
Einsatz. Das alles, so betonte Zeyen, sind die Wesens-
züge, die "zu einer spürbar starken persönlichen Bin-
dung und zu einem wirksamen Vertrauensverhältnis zwi-
schen ihm und den ihm nahestehenden Mitarbeitern" 
führten. Diese anschauliche, vor allem auf das Mensch-
liche eingehende Porträtierung seines Chefs bestätigte 
auch aus der Sicht der engsten Mitarbeiter ein beson-
ders sympathisches Bild unseres Jubilars.

Eine nette Idee hatten unsere Auszubildenden aufgegrif-
fen: zwei Auszubildende unserer jüngsten Jahrgänge 
überreichten dem Jubilar ein schmuckes Stück, einen 
Teller, den die Anfänger unter Anleitung "fachmän-
nisch" angefertigt hatten.

Und dann trat der Jubilar selbst ans Mikrofon. Er war 
sichtlich ergriffen. Wir konnten es deutlich spüren, die 
Herzlichkeit und das Wohlwollen in allen Worten der 
Glückwünsche und der Würdigungen "berührten ihn be-
sonders tief und erfüllten ihn mit Freude und mit Stolz", 
wie er sagte.

Heinz Taudt dankte Dr. Hell und allen Beteiligten für 
die gute Zusammenarbeit über die langen Jahre hinweg, 
für die vielen herzlichen Glückwünsche und für die reich-
lichen Geschenke, allen voran das Geschenk der Betriebs-
angehörigen, das ihm eine besondere Freude bereitete.

Damit ging der offizielle Teil des Jubiläums zu Ende. 
Unsere Küche hatte unter der Regie unseres bewährten 
Küchenchefs Heinz Wagner mit viel Liebe und Phantasie 
- und mit beachtlicher Mühe - ein leckeres kaltes Buf-
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fet aufgebaut und für einen guten Schluck gesorgt. Der 
Jubilar lud die Gäste ein, sich daran gütlich zu tun, 
und so klang dieses Fest so ungezwungen und freundlich 
aus, wie es begonnen hatte.

Es war ein Jubiläum besonderer Art. Es wurde zum 
Treffpunkt vieler Mitarbeiter aus unserm Betrieb, bei 
dem wir wieder einmal spüren konnten, daß die gemein-
same Aufgabe und die Arbeit in so einem Unternehmen 
wie dem unseren über die nüchterne Interessensverbin-
dung hinweg ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schafft, 

 das tiefer sitzt, als wir es oft wahrhaben wollen.ka

Dipl.-Ing. Fritz-Otto Zeyen

Welche Bedeutung haben Hell-Geräte in der Druckindustrie?

Könnten Sie aus dem Stegreif sagen, welche Hell-Geräte 
die Druckindustrie verwendet und was unsere Maschinen 
leisten? Sicher kann mancher unter uns diese Frage be-
antworten, aber den meisten wird der Überblick über 
unser großes Produktionsprogramm fehlen. Das Echo auf 
den Artikel "Chromagraph - wie funktioniert das?" in 
unserer letzten "fua"-Ausgabe hat uns wohl auch darum 
gezeigt, daß es gut wäre, zunächst einmal einen Über-
blick zu geben, wo unsere Geräte in der Druckindustrie 
eingesetzt werden und welche Bedeutung ihre Leistung 
hat.

Betrachten wir den Arbeitsprozeß des Druckens einmal 
vereinfacht anhand unserer Zeichnung. Hier ist der Weg 
eines Druckerzeugnisses, beispielsweise einer Zeit-
schrift, vom Manuskript bis zur Auslieferung dargestellt.

Mittelpunkt jeder Veröffentlichung und für den Inhalt ver-
antwortlich ist im allgemeinen die Redaktion. Bei ihr 
läuft das "Rohmaterial" für Text und Bild zunächst ein-
mal ein, sie besorgt sich dieses Material aus den ihr zu-
gänglichen Quellen.

Und was ist dieses Rohmaterial? Das sind
 •Texte (Manuskripte),
 •Dokumente, Schriftstücke, Zeichnungen, Listen, 

 Tabellen aller Art, die in den Text eingearbeitet 
 werden sollen oder
 •Bildmaterial von Reportern, Ateliers, aus Archi-

 ven, von Privatleuten, von Agenturen.

Bereits bei der Übermittlung dieses Materials zur Re-
daktion sind Hell-Nachrichtengeräte beteiligt: Dokumen-
te können, statt sie mit der Post zu senden, per Faksi-
mile-Verbindung übermittelt werden. Bilder werden von 
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den Nachrichten-Agenturen oder Reportern über unsere 
Telebild-Geräte geschickt.

Die Redaktion sichtet und ordnet das eingehende Text-
und Bild-Material, wählt das für die vorliegende Aufga-
be geeignete aus, verändert es gegebenenfalls (Texte 
werden gekürzt oder umgeschrieben, Bilder werden re-
tuschiert, kombiniert usw. ) und gibt es in den eigent-
lichen technischen Verarbeitungsprozeß. Dabei werden 
die Texte und Bilder zunächst unterschiedlich verarbei-
tet, die Texte werden gesetzt, die Bilder reproduziert. 
In beiden Fällen sind Hell-Geräte maßgeblich beteiligt.

Das Setzen des Textes wurde früher ausschließlich in  
der "klassischen", heute als veraltet anzusehenden Ar-
beitsweise des Hand- oder des Maschinensatzes durch-
geführt. Heute werden in den modernen Setzereien in
stetig wachsender Zahl zur Aufbereitung des Textes der 
Satz-Rechner und zum Setzen die von diesem Satz-Rech-
ner gesteuerten elektronischen Setzgeräte verwendet.

Die von uns seit vielen Jahren für diese Zwecke speziell 
programmierten Siemens-Rechner und die von uns seit 
Jahren entwickelten und gefertigten Digiset-Lichtsetz-
geräte nehmen hierbei eine führende Stellung ein.

In der Bildreproduktion sind ebenso unsere seit vielen 
Jahren in immer neuen und verbesserten Modellen gebau-
ten Chromagraphen (siehe "fua" Nr. 21) marktführend 
überall im Einsatz.

Die Produkte dieser beiden Verarbeitungsprozesse -
gesetzter Text bzw. Bilder oder Farbauszüge (s. Nr. 21) 
von Bildern - liegen in zunehmendem Maße auf Film vor.

Die weitere Verarbeitung kann auf zwei verschiedenen 
Wegen vor sich gehen. Im ersten Weg werden die vorlie-
genden Filme zunächst zu kompletten Seiten zusammen-
montiert. Dabei ist wiederum der verantwortliche Re-
dakteur maßgeblich beteiligt. Das Gestalten und Fertig-
machen kompletter Seiten bezeichnet der Fachmann als 
„Umbruch".

Von diesen fertigen Seiten werden dann die Druckformen 
hergestellt.

Das sind im Offset-Druck dünne auf fototechnischem We-
ge hergestellte Metallfolien, im Tiefdruck die bekannten 
großen und bisweilen tonnenschweren Tiefdruckzylinder. 
Bei der Herstellung dieser Kupfer-Zylinder hat unser 
Helio-Klischograph geradezu revolutionierend gewirkt, 
weil er das alte, in seiner Qualität stark schwankende 
und schlecht kontrollierbare, weitgehend in Handarbeit 
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ausgeübte, fototechnische Ätzverfahren durch ein hoch-
wertiges, automatisiertes Verfahren gleichbleibender 
Qualität ersetzte und damit Produktionssicherheit garan-
tierte.

Die bisher beschriebenen Arbeitsgänge gelten jedoch nur 
für die beiden Druckverfahren Offsetdruck und Tiefdruck.
Für das dritte Druckverfahren, den Hoch- oder Buchdruck, 
gelten etwas andere Arbeitsbedingungen. Hier wird der
zweite Weg genommen: Für den Hoch-
und Buchdruck werden nicht erst 
komplette Seiten fotografisch fertig-
gemacht und von diesem dann Druck-
formen hergestellt, sondern es wer-
den zunächst Druckformen von den 
einzelnen Bestandteilen der Seiten 
hergestellt und diese dann zu Seiten 
zusammengebaut. Das sind für den 
Text die aus den Blei-Setzmaschi-
nen (auch Gießmaschinen genannt) 
kommenden gegossenen Zeilen, für 
alle Abbildungen, also Strichzeich-
nungen bzw. Bilder, die sog. Kli-
schees. Zeilen und Klischees werden 
zu ganzen Seiten im sog. Schließrah-
men zusammengebaut. Hiervon wie-
derum wird die Hochdruckformher-
gestellt.

Hell-Geräte sind auch bei den Ar-
beitsgängen des Hochdrucks intensiv 
beteiligt. Die oben erwähnten Sie-
mens- Satzrechner steuern nicht nur 
moderne Lichtsetzgeräte wie den 
Digis et, die für Offset- und Tiefdruck 
arbeiten, sondern seit Jahren auch 
in vielen Fällen die erwähnten Blei-
setzmaschinen, die seit Ende des 2. 
Weltkrieges in raschem Tempo vom 
bisherigen Handbetrieb auf Loch-
streifensteuerung umgerüstet wur-
den.

Auf dem Gebiet des Hochdrucks lie-
ferten wir unsern Beitrag vor allem 
durch unsere Klischeegraviermaschi-
nen, die Klischographen, die den Na-
men Hell seit 1954 in der graphi-
schen Industrie der ganzen Welt be-
kannt und berühmt gemacht haben.

In unzähligen Buchdruckbetrieben 
(übrigens auch in Offsetbetrieben, 
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für die sie ebenfalls geeignet sind) 
stehen Hell-Klischographen und ar-
beiten schnell, qualifiziert und zu-
verlässig.

Für den Zeitungsdruck gibt es noch 
eine besonders interessante und zu-
kunftsweisende technische Entwick-
lung aus unserm Hause: den Press-
fax. Mit diesem Faksimile-Gerät 
können sog. Zentral-Redaktionen 
komplette, fertig montierte oder um-
brochene Zeitungsseiten über Fern-
sehkanäle oder sogar per Telefon 
originalgetreu an ihre Satelliten-Re-
daktionen senden oder von ihnen emp-
fangen.

Von dem empfangenen Faksimile 
werden dann die Druckformen für 
den Zeitungsdruck erstellt.

Zusammenfassend kann man ohne 
Übertreibung sagen, daß seit Mitte 
der 50er-Jahre mit Hell-Geräten ei-
ne völlig neue, revolutionierende 
Technik in das graphische Gewerbe 
Einzug gehalten hat und daß unsere 
Geräte einen rasanten Modernisie-
rungsprozeß bewirkt haben, der auch 
heute noch in vollem Fluß ist. Aus 
dem früheren "graphischen Gewerbe" 
ist jetzt die "graphische Industrie" 
geworden - und dazu haben unsere 
Produkte wesentlich beigetragen.

Darstellung des Druckvorgangs

(Fortsetzung der Seite 5)
Aus unserer Schemazeichnung er-
sehen Sie, daß nach dem Arbeits-
gang der Druckformen-Herstellung 
die weiteren Arbeitsgänge folgen:

 •Drucken auf den Druckmaschinen
 •Zusammentragen der einzelnen 

 gedruckten Seiten zur Zeitschrift 
 oder zum Druck
 •Falten und Schneiden
 •Heften oder Binden
 •schließlich der Versand

An diesen Arbeitsgängen sind Hell-
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Geräte zur Zeit nicht direkt betei-
ligt.
Sie sehen aber aus dem Dargestellten, 
wie umfassend und vielseitig die in 
unserer Firma gepflegte Technik ei-
nen großen Teil des Produktionswe-
ges der graphischen Industrie durch-
dringt.

Zum Abschluß noch eine Ankündigung: 
Der zur Verfügung stehende Raum 
hat es nicht erlaubt, in diesem Auf-
satz eine ausreichende klare Darstel-
lung der drei Druckverfahren, Hoch-
oder Buchdruck, Flach- oder Offset-
druck und Tiefdruck, zu geben. Dies 
soll in Kürze in einem besonderen 
Aufsatz nachgeholt werden.

Neue Produkte
Helio-Klischograph K 200

Während die Chromagraph-Scanner, 
die inzwischen die erfolgreichsten 
geworden sind, für alle Druckverfah-
ren Farbauszüge produzieren, ist der 
Helio-Klischograph K 200 (wie auch 
seine Vorgänger K 193 und K 493) 
ausnahmslos für Tiefdruck vorgese-
hen. Das ist keine Einschränkung in 
der Bedeutung dieser Produkte, wenn 
man berücksichtigt, daß nur der Zei-
tungsdruck mengenmäßig mehr Pa-
pier bedruckt als der Tiefdruck. Und 
vielleicht ist es gut zu wissen, daß 
fast alle Illustrierten, Zeitschriften 
und Versandhauskataloge, die Sie in 
die Hand nehmen, in irgendeiner Stufe 
ihres Herstellungsprozesses mit 
Hell-Geräten hergestellt wurden. So 
werden z. B. für die "Hör zu" die 
Texte mit Digiset gesetzt, die Farb-
bilder mit dem Chromagraph reprodu-
ziert und die Druckzylinder mit dem 
Helio-Klischograph graviert.

Die Neuentwicklung des Helio-Kli-
schograph K 200 muß also andere 
Gründe haben. Die Zahl der bedeu-
tenden Tiefdruckereien, die Zeit-
schriften in Massenauflagen drucken, 
ist in Westdeutschland an den Fingern 
einer Hand abzuzählen; sie alle ar-
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beiten bereits mit unserem Helio-
Klischograph K 193 bzw. seinem 
Vorgänger, dem Typ K 190.

Mit dem Helio-Klischograph I' 200 
wollen wir die recht zahlreichen mitt-
leren und kleineren Tiefdruckereien 
ausstatten, die zum Teil völlig ande-
re Produkte herstellen. Es sind dies 
u. a. Verpackungen, Plastikdekore, 
Stoffe, Furniere, aber auch Deckel 
für Joghurt und Speiseeis-Becher so-
wie Folienverpackung für andere 
Zwecke und Inhalte.
Das Grundprinzip bleibt erhalten; 
das Endprodukt sind Druckzylinder 
für den Tiefdruck, elektronisch gra-
viert. Nur haben wir uns auf die in 
den entsprechenden Druckereienüb-
lichen kleineren Zylinder-Abmessun-
gen beschränkt, so daß Abtast- und 
Gravierzylinder in der gleichen Ma-
schine aufgenommen werden, wie 
dies beim Tandem- Helio-Klischograph 
K 493 der Fall ist. Dieser und die 
großen Anlagen mit getrennten Ma-
schinen des Typs K 193 bleiben wei-

 terhin im Programm.gü

Hell Nachrichtengeräte bei der kanadischen Regierung

Die kanadische Regierung hatte die 
bekannten Hersteller von Faksimile-
Geräten aus aller Welt in ihr "Cen-
tre de demonstration d' equipement 
de bureau du gouvernement canadien" 
(Ausstellungszentrum für Büroartikel 
der kanadischen Regierung) nach 
Ottawa eingeladen. Das Ausstellungs-
zentrum zeigt den Mitarbeitern der 
Regierungsbehörden in mehreren 
Stockwerken eine übersichtliche Zu-
sammenstellung der neuesten Büro-
technik. Dadurch sollen die etwa 
200 Büro- und Organisationsfachleu-
te der Regierung laufend über den 
neuesten Stand der Bürotechnik in-
formiert werden - eine in ihrer 
Art wohl auf der Welt einzigartige 
Einrichtung.

Zur Eröffnung der Ausstellung wa-
ren aus unserm Hause die Herren 
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Peter Grupen, Leiter des Entwick-
lungsbereichs B, und Claus Schmidt-
Stölting, Leiter des Vertriebsbe-
reichs 2, nach Ottawa gefahren. Ihre 
Reise war gleichzeitig eine Gelegen-
heit zu Kontakt- und Akquisitions-
gesprächen zur Einführung unserer 
Büro- und Wetterfax-Geräte auf dem 

 nordamerikanischen Kontinent.sst

„Grafitalia" in Mailand
Hell war auch dabei

Auf der bedeutenden Fachmesse 
"Grafitalia" stellten wir Geräte aus 
der Reihe unserer Reproduktions-
und Informationstechnik aus. Wie
uns Heinz Baumgarten, Leiter unse-
rer Vertriebsabteilung I, mitteilt, 
war diese Messe für den Bereich 
der graphischen Geräte vor allem 
ein Test, wie der neue Helio-Kli-
schograph K 200 bei potentiellen 
Kunden ankommen wird. Das Echo 
sei eindeutig positiv gewesen, und 
nun bleibt uns die Hoffnung, daß 
sich dieser Eindruck entsprechend 
auswirken wird.

Bild: Peter Grupen (rechts) erläutert Büro- und Organisationsfachleuten 
der kanadischen Regierung in Ottawa unsere Fax-Geräte.

Bild: Der Hell-Stand auf der "Grafitalia" in Mailand - im Hintergrund 
der neue Helio-Klischograph K 200.

Hell-Altersfürsorge 
erhöht ihre Leistungen

Ab 1. Oktober 1973 werden die Ruhe-
und Witwengelder der HAF um 15 % 
erhöht.

Die Mindestbeträge für Ruhegelder 
werden von DM 50, - auf DM 60, -
und die Witwengelder von DM 30, -
auf DM 40, - heraufgesetzt. Das
Kinder- und Waisengeld wird eben-
falls erhöht.

Im Falle einer nach dem Renten-
reformgesetz vorgezogenen Rente 
und Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses beginnt die Ruhegeldzahlung 
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mit dem Ausscheiden. Für die Höhe 
ist die bis zu diesem Zeitpunkt er-
reichte pensionsfähige Dienstzeit 
maßgeblich. Wie bei einer Weiter-
beschäftigung von Rentenempfängern 
verfahren wird, soll in Kürze ge-
klärt werden.

Zur allgemeinen Information über 
die HAF verweisen wir auf unsern 
ausführlichen Bericht, den wir in 
der ersten ''für uns alle"-Ausgabe 
Ende 1970 brachten.

Die nebenstehenden Tabellen zeigen, 
wie Ihr Ruhegeld errechnet wird.

In der oberen Tabelle finden Sie, 
welche Pensionsstufe Ihrer Lohn-, 
Meister- oder Gehaltsgruppe ent-
spricht.

Ein Lohnempfänger der Lohngrup-
pe 3 z. B. gehört in die Pensions-
stufe V. Einem Gehaltsempfänger 
der Gehaltsgruppe 3 entspricht die 
Pensionsstufe X.

Ein Betriebsangehöriger der Lohn-
gruppe 3 und Pensionsstufe V, der 
z. B. 15 Jahre bei uns war, kann 
mit einem monatlichen Ruhegeld 
der HAF in Höhe von DM 67, -
rechnen.

Sonderzuwendung
Wie Sie aus einem Anschlag am 
schwarzen Brett wissen, haben 
Geschäftsleitung und Betriebsrat 
in ihrer Sitzung vom 8.10.1973 
folgendes vereinbart:

Alle Mitarbeiter, die sich am 30. September 1973 in einem unbefristeten 
und ungekündigten Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis befanden, 
erhalten eine
SONDERZUWENDUNG von brutto DM 200,-.
Die Auszahlung erfolgt unter Einbehalt der gesetzlichen Abzüge mit der 
Lohn- und Gehaltsabrechnung Oktober 1973.
Auf eine etwaige tarifliche Regelung für 1973 werden DM 200, - angerech-
net, sofern der Tarifvertrag dies zuläßt.

Betriebssport
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Handball
Die Hallenhandball-Saison 73/74 ist 
eröffnet. Noch hat jede BSG alle 
Chancen. Wir nutzen das spielfreie 
Wochenende am 27. Oktober zu ei 
nem Turnier in der Sporthalle am 
Elendsredder. Es werden drei Ber 
liner und eine Lübecker sowie eini 
ge Kieler Mannschaften erwartet. 
Beginn 15.00 Uhr.

Noch einmal weisen wir darauf hin, 
daß unsere Betriebssportgemein 
schaft für jeden offen ist. Nicht die 
Spielstärke ist entscheidend; nur der 
Wille, sich bei Spiel und Sport zu 
betätigen.

Wer Lust hat mitzumachen melde 
sich bitte bei unseren Spartenleitern, 
beim Betriebsrat oder bei der Perso-
nalabteilung.

Unsere Kieler-Woche-Gäste, die 
Handballer der BSG Westermann, 
konnten sich erst nach der Urlaubs-
zeit für unsere Gastfreundschaft be-
danken. Auch sie sehen in sportli-
chen Begegnungen die gute Möglich-
keit, sich menschlich näher zu kom-
men. Deshalb schrieben sie u. a. : 
"Es war sowohl von der sportlichen 
als auch von der menschlichen Sei-
te her für uns ein großes Erlebnis. "

Fußball
Im September endete die Saison 1973. 
Der mehrfache Stadtmeister Hell 
konnte auch in diesem Jahr wieder 
seine Spielstärke und seinen guten 
Mannschaftsgeist beweisen. Wenn es 
auch nicht zum 1. Platz reichte:Drit-
ter in der Stadtmeisterschaftsrunde 
unter über 60 Mannschaften ist für-
wahr ein Erfolg.

Tischtennis
Die Saison hat gerade begonnen. Noch 
ist alles offen. Alle drei Hell-Mann-
schaften konnten die ersten Spiele ge-
winnen.

Bowling
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Auch hier gab es einen guten Start. 
Beide Hell-Mannschaften sind in der 
obersten Spielstaffel und liegen auf 
den vorderen Plätzen.

Auszubildende

Mitte Oktober besuchten unsere Auszubildenden in zwei Gruppen den Land-
tag und konnten an Plenarsitzungen teilnehmen. Ein Film über die Arbeits-
weise unseres Landesparlaments und möglicherweise auch ein Gespräch 
mit Landtagsabgeordneten soll diesen Einblick noch vertiefen.

Im Dezember wird wieder eine Adventsstunde veranstaltet werden. Prof. Dr. 
Ivo Braak wird Heiteres und Besinnliches in Hoch und Platt lesen. Unsere 
Stadtpräsidentin, Frau Ida Hinz, sowie ihre beiden Stellvertreter haben auch 
für dieses Mal ihr Erscheinen zugesagt. - "Wir kommen wirklich sehr gerne. 
Es hat uns außerordentlich gut bei Ihnen gefallen. "

Unser Bauernhaus

Auch im Bauernhaus herrscht nach der Urlaubszeit voller Betrieb. Die Tisch-
tennisspieler sind fast täglich dort. "Meister Lampe" funkt in alle Welt und 
gibt Unterricht. Sitzungen und kleine Feten werden abgehalten.

Unser kulturelles Programm für die nächsten Monate ist wieder bunt gemischt. 
Am 18. Oktober zeigten wir im Bauernhaus den Film über die Olympischen Se-
gelwettkämpfe in Kiel. Dieser Film wurde unter der Schirmherrschaft unse-
res Ministerpräsidenten von dem Kieler Kameramann und Segler Karl-Heinz 
Burmeister vom NDR hergestellt und kürzlich uraufgeführt.
Für den Dezember konnten wir Irmgard Harder nochmals gewinnen. Wir er-
innern uns: der Abend mit ihr war ein voller Erfolg!

Etwas zum Nachdenken

Seit einigen Jahren besteht für jeden Krankenversicherten die Möglichkeit, 
eine Krebsvorsorgeuntersuchung in Anspruch zu nehmen, sofern das 30. 
Lebensjahr bei Frauen und das 45. bei Männern erreicht ist. Leider wird 
von diesem Angebot nur wenig Gebrauch gemacht. Insbesondere das "star-
ke Geschlecht" zeigt sich hier einmal mehr schwach. Nur knapp 20 % der 
männlichen Versicherten suchen einen Arzt auf. Jeder ist gefährdet, des-
halb sollte sich jeder von uns der Vorbeugeuntersuchung unterziehen. Je 
früher eine Erkrankung erkannt wird, desto größer sind die Chancen, sie 
zu heilen.

Eine seit langem kranke Mitarbeiterin schickte uns in diesen Tagen einen 
Brief, in dem sie u. a. folgendes schrieb: "Eine große, unschätzbare Hil-
fe war mir die Gewißheit, meine Kolleginnen warten auf mich und nie ließen 
sie mich im Stich, dazu die freundlichen Aufmerksamkeiten von der Firma, 
für alles bin ich sehr dankbar", und weiter: "Immer noch gehen zu wenige 
Menschen zur Krebsvorsorge, hauptsächlich die Männer. Ich habe viel 
Leid gesehen. Ist es nicht möglich, daß in unseren Sanitätsräumen ein Hin-
weis auf die Vorsorgeuntersuchung angebracht wird und unsere Schwestern 
die Kolleginnen und Kollegen immer wieder darauf ansprechen? Es wäre 
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eine Mühe, die Gutes brächte!" (Plakate sind bereits bestellt!)

In diesem Zusammenhang möchten wir die Bitte aussprechen, die in der 
Personalabteilung, beim Betriebsrat und in den Sanitätsräumen ausliegenden 
Informationen von den Krankenkassen und anderen Institutionen mitzunehmen 
und zu studieren. Von den Informationen zum Drogenproblem z. B. sind 
noch einige Exemplare zu haben.

Klawuttzke macht Camping
Sie kennen doch Klawuttzke, den mit "ttz"

Ich traf ihn im Urlaub auf dem Campingplatz, braungebrannt und guter Dinge. 
Er hatte alles, was ein Camper braucht. Wohnwagen mit Vorzelt, Kühl-
schrank, Kleinfernseher u. dergl. Alles war bestens. Nur eines störte mich. 
Das war sein Zaun. Klawuttzke, wie konnte er nur? Hatte er doch vor weni-
gen Jahren an seinem Arbeitsplatz laut getönt: "Der Mensch, der als erster 
Pfähle in die Erde geschlagen hat, um daran einen Zaun zu befestigen, ist 
der größte Verbrecher der Weltgeschichte. " Und nun: Klawuttzke mit Zaun? 
Ob der wohl vom Vorgänger war? Ich mußte es wissen. "Wirklich, alles 
sehr schön, wie Sie es hier so haben," sagte ich, "nur finde ich, daß der 
Zaun stört. Warum haben Sie sich hier nur so 'eingeigelt' , wäre es nicht 
besser und freier ohne?" "Sie haben recht," meinte Klawuttzke, "nur sehen 
Sie, meine guten Sachen, überall sind hier Kinder, sie laufen ohne jede 
Rücksicht im Gelände herum - und nicht nur Kinder - unsere Wagen werden 
angekratzt, Papier, Knüppel und was weiß ich alles wird achtlos in die Ge-
gend 'gefeuert' , nein, ohne Zaun geht es wirklich nicht. Schauen Sie, alle 
haben hier einen Zaun, und jeder sorgt innerhalb seines Zaunes für Sauber-
keit und Ordnung. "

Ich wollte ihm die Urlaubsfreude nicht nehmen und erinnerte ihn deshalb nicht 
an seine Zaun- und Eigentumstheorien. Ob sein Gedächtnis ihm was erzählt 
hat? Ich glaube nicht. ... aber gut erholt hat er sich, unser Klawuttzke! (wu)

Änderungen im Betriebsrat
Walter Manthey im Betriebsrat 
Edgar Sobina scheidet aus

Walter Manthey, Oberingenieur und 
Leiter der Wartungsabteilung, ist 
Edgar Sobinas Nachfolger im Be-
triebsrat, ebenso im Personalaus-
schuß des Betriebsrates.

Leider ist Walter Manthey kurz 
nach Übernahme dieser neuen Auf-
gabe sehr krank geworden. Wir 
wünschen ihm auf diesem Wege alles 
Gute und eine recht baldige Gene-
sung.

Personalchef Eckart Kümmell
verabschiedet sich von den „für uns alle"-Lesern
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Diese Ausgabe der "für uns alle" wird die letzte sein, für die ich verantwort-
lich zeichne. Wie manche von Ihnen schon wissen, werde ich im November 
die Firma verlassen und in Hamburg bei einer Siemens Beteiligungsgesell-
schaft neue Aufgaben übernehmen.

Heute - nach fast auf den Tag fünf Jahren - möchte ich mich von Ihnen verab-
schieden, auch als Leiter der Personalabteilung. Unsere Zeitung hat Ihnen, 
hoffe ich, bisher ebensoviel Freude gemacht wie mir. Daß sie es in Zukunft 
tun wird, darum wird sich weiter Erika Kandzora sorgen, die bisher schon 
Inhalt und Form im wesentlichen bestimmt hat, und der hier mein besonderer 
Dank gilt, ebenso wie meiner Sekretärin Jutta Möllenkamp und unserm Grafi-
ker Wolf Rustmeier, die alle tatkräftig mitgeholfen haben.

Gleichzeitig danke ich den zahlreichen Mitarbeitern, die durch Artikel, Bil-
der, Informationen, Ideen, Ratschläge - und auch durch Kritik ihre Beiträge 
geleistet haben, und ich fordere Sie alle auf, auch weiterhin mitzuhelfen. 
Denn vielmehr als andere Druckschriften braucht eine Betriebszeitschrift 
das Echo und die Mitarbeit der Belegschaft, um eine interessante und damit 
gute Zeitung sein zu können.

 In diesem Sinne -Ihr Eckart Kümmell

In eigener Sache

Sie haben es eben gelesen und wußten es wohl schon: unser Personalchef 
Eckart Kümmell wird uns verlassen und damit auch seine Mitarbeit an der 
"fua" quittieren.

Es ist jetzt an der Zeit und endlich die Gelegenheit, Ihnen zu sagen, worin 
seine Mitarbeit bestand.

"Für den Inhalt verantwortlich: Eckart Kümmell", so steht es in unserm Im-
pressum. Das heißt nicht etwa, daß er die fertige Zeitschrift durchgelesen 
und "genehmigt" hat. Wir haben vielmehr jede Ausgabe sorgfältig geplant 
und in gegenseitiger Absprache gemeinsam durchgeführt - oder noch besser: 
"durchgestanden". Denn, was dem Leser so einfach scheinen mag, ist es 
nicht immer. Wir haben in den nun fast drei Jahren manche harte Nuß ge-
meinsam knacken müssen, wir haben keine gegenseitige Kritik, aber auch 
keine Hilfe gescheut und waren immer zuversichtlich, auch wenn die Arbeit 
manchmal nur mit langen Überstunden zu bewältigen war. Und sicher haben 
wir dabei voneinander gelernt, was sich hoffentlich positiv auf unsere Werk-
zeitschrift ausgewirkt hat.

Darum ist es jetzt an der Zeit, Eckart Kümmell für diese gute Zusammen-
arbeit zu danken und ihm bei seiner neuen Aufgabe eine ebenso erfolgreiche 

 Tätigkeit im Sinne von "Für den Inhalt verantwortlich" zu wünschen.ka

Edgar Sobina ist am 1.10.1973 aus 
der Firma ausgeschieden. Er hatte 
die Begabtenprüfung im Rahmen des 
sog. zweiten Bildungsweges bestan-
den und wird nun im Winter-Seme-
ster 73/74 an der Hamburger Uni-
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versität mit dem Studium der Be-
triebs- und Wirtschaftswissenschaf-
ten beginnen. Leider bedeutet sein 
Erfolg auch, daß er die Firma 
nach fast 10-jähriger Tätigkeit und 
den Betriebsrat nach 1 1/2-jähriger 
Mitarbeit verlassen hat. Unsere gu-
ten Wünsche begleiten ihn.

Neuer Leiter der Gewerblichen Ausbildung

Kurt Schwarz, Lehrlingsausbilder seit 1965 bei Siemens und nach der Über-
nahme des Siemens Werkes bei uns, seit Februar 1971 für die Betreuung der 
gewerblichen Auszubildenden im Werk III zuständig und bisher schon als Ver-
treter für Walter Kreis tätig, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 1973 zum 
neuen Leiter der Gewerblichen Ausbildung ernannt.
Wir wünschen ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.

Walter Kreis, schon vor der Übernahme 1967 lange Jahre Ausbildungslei-
ter bei Siemens, hatte sich entschlossen, von der praktischen Ausbildung in 
die "Theorie" überzuwechseln. Er hat seit dem 1. Okt. 1973 im Hause Sie-
mens in leitender Funktion in der Zentrale für Ausbildungsfragen neue Auf-
gaben übernommen.
Wir danken ihm für seine langjährige, treue Mitarbeit und wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute.

Unser früherer Mitarbei-
ter aus der Warenannahme
Friedrich Albrecht
ist am 17. August 1973 im 
75. Lebensjahr verstorben.
Wir trauern um einen pflicht-
bewußten, korrekten Arbeits-
kameraden, der bei Vorge-
setzten und Kollegen gleicher-
maßen gut angesehen war.

Geburten

  Regina Neuthor24. 6. 1973 
eine Tochter, Nicole

  Hans Prasse9. 7. 1973 
einen Sohn, Jurgis

  Rolf Paustian22. 7. 1973 
einen Sohn, Mark

 Sigrid u. Rolf Barfknecht25. 7. 1973
einen Sohn, Axel

 Ekkehardt Barck 29. 8. 1973 
eine Tochter, Inga Dorothee

  Klaus Hinsch1. 9. 1973 
einen Sohn, Mark
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Hochzeiten

Hans-Siegfried Fischer und Ingrid Fi-
 scher, geb. Schöler12. 6. 1973

Günter Stühmer und Eva Maria Stüh-
 mer, geb. Wessels13. 7. 1973

Rolf Hupka und Karin Anita Hupka, 
  geb. Schubbe27. 7. 1973

Peter Schneider und Gabriele Schnei-
  der, geb. Dohse27. 7. 1973

Hans-Werner Peschke und Marlies 
Peschke, geb. Petrowski
   17. 8. 1973

Herzlichen Glückwunsch unseren "10-jährigen"! 
Auf dem Bild: Unsere Jubilare beim traditio-
nellen Essen als Gäste der Geschäftsleitung.

Hildegard Reuter, Leiterplattenferti-
gung,

  Werk III 1. 8. 1963 
Frieda Schütt, Poststelle, Werk I
   1. 8. 1963
Rolf Harms, Materialwirtschaft, 

  Werk III1. 8. 1963
Wolfgang Rauschelbach, Bestellbüro,

   Werk I1. 8. 1963
Erich Jürgensen, Terminwesen,

  Werk III1. 8. 1963
Edith Schneider, Wickelei, Werk II
   13. 8. 1963
Heinrich Jürgensen, Labor, Werk I
   15. 8. 1963
Hans Hartung, Revision, Werk III
   26. 8. 1963
Heidelore Fenner, Lagerverwaltung, 

  Werk III 1. 9. 1963
Claus Schmidt-Stölting, Vertrieb,

   Werk I1. 9. 1963
Jürgen Böttcher, Labor, Werk I
   1. 9. 1963
Helene Jacobsen, Terminwesen, 

  Werk III2. 9. 1963
Karin Zech, Prüffeld, Werk II
   9. 9. 1963
Jürgen Dölves, Labor, Werk I
   16. 9. 1963
Dr. Klaus Jordan, Vertrieb,

   Werk I16. 9. 1963
Günter Lütje, Grundstücke und Ge-

  bäude, Werk III16. 9. 1963
Harald Delfs, Auftragsbearbeitung,

  Werk III16. 9. 1963
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Alexander Duus, Werkzeugausgabe,
  Werk III1.10. 1963

Jürgen Mosch, Digiset-Montage,
  Werk III1. 10. 1963

Christian Onnasch, Labor, Werk I
   1.10. 1963
Bärbel Goesch, Auftragsbearbeitung, 

  Werk III 1.10. 1963
Heinz Johannes, Konstruktionsbüro,

   Werk I1.10. 1963
Peter Muus, Arbeitsplanung,

   Werk I1.10. 1963
Lieselotte Henningsen, Kabelbinderei,

  Werk III1.10. 1963
Hans-Werner Hartz, Auftragsbear-

 beitung, Werk III3.10. 1963
Gerd Beyer, Prüffeld, Werk III
   8.10. 1963
Rosemarie Plagmann, Kabelbinderei, 

  Werk III11.10. 1963

In den Ruhestand traten

Sieben Damen und Herren unserer 
Belegschaft haben ihre Dienstzeit 
beendet und sind in den Ruhestand 
getreten. Unsere guten Wünsche be-
gleiten sie für die Zukunft, in der 
sie auch weiterhin zu uns gehören 
sollen.

Werner Reppin, Fertigungsrevision, 
  Werk III18. 7. 1973

Erwin Becker, Materialwirtschaft, 
  Werk III31. 7. 1973

Wilhelm Borgwardt, Grundstück u.
 Gebäude,Werk III31. 7. 1973

Ilse Dieckmann, Kasino und Küche, 
   Werk I31. 8. 1973

Hildegard Reuter, Leiterplattenfer-
tigung,

  Werk III31. 8. 1973
Georg Bergemann, Zuschneiderei, 

  Werk III31. 8. 1973
Rolph Sloman, Materialwirtschaft, 

  Werk III30. 9. 1973

Informationen für Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Eckart Kümmell 
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH

 Nr. 23Kiel, 21. Dezember 1973

Was bringt das neue Jahr ?

Nachdem ich von meiner schweren Krankheit genesen bin und meine Tätigkeit wieder aufgenom-
men habe, möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal für die vielen herzlichen Glückwünsche 
bei meiner Rückkehr bedanken und zugleich aus Anlaß des bevorstehenden Jahreswechsels zu eini-
gen aktuellen Themen Stellung nehmen.

Aus Ihrer eigenen Erfahrung wissen Sie, wie alles teurer wird. In der ganzen Welt spricht man 
von Inflation. Erst bei genauerem Hinsehen lassen sich Unterschiede feststellen. Ein Fernsehgerät 
zum Beispiel ist gegenüber früheren Jahren nicht teurer, sondern billiger geworden. Ähnliche Un-
terschiede finden wir auch in unserem Firmenalltag.

Material für die Fabrikation müssen wir heute teuer einkaufen. Die Löhne sind ebenfalls im Steigen 
begriffen. Beides zusammen bewirkt, daß die Herstellung unserer Produkte teurer wird. Nun ist 
es eine irrige Meinung, daß sich die gestiegenen Kosten einfach auf die Preise abwälzen lassen. 
Wir haben zwar auch im letzten Jahr eine Erhöhung unserer Listenpreise versucht; die Kunden
haben diese Preise jedoch nicht bezahlt, sondern mit der ausländischen Konkurrenz gedroht. In 
einigen Fällen sind unsere Preise sogar niedriger geworden.

Wieso können die Ausländer billiger verkaufen als wir ? Der wesentliche Faktor ist die Währungs-
parität, die sich für viele Länder drastisch geändert hat. Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt, 
daß zum Beispiel der britische Importeur für ein Erzeugnis, das wir für DM 100, -- verkaufen, 
jetzt 91 % mehr bezahlen muß als 1967 bzw. 33 % mehr als vor einem Jahr. Umgekehrt kann der 
britische Exporteur in Länder mit stärkerer Währung billiger liefern und uns Konkurrenz machen. 
Die Änderungen der Währungsparitäten, die unser Exportgeschäft belasten, werden sich erst im 
neuen Jahr richtig auswirken.

Kostendruck und Währungspolitik werden uns in Zukunft zu noch größerer Sparsamkeit veranlassen. 
Beides wird von der Energiekrise überschattet. Sie wird nicht spurlos an uns vorübergehen. Nie-
mand weiß, ob wir mit den bis heute bekanntgewordenen Einschränkungen noch einmal davonkommen 
werden oder ob noch tiefergehende Schwierigkeiten auf uns zukommen. Sie werden von uns eine Men-
ge Improvisation verlangen, wenn Materialengpässe eintreten sollten oder Kraftstoffe für Trans-
portfahrzeuge und den Wartungsdienst fehlen. Das allgemeine Wachstum könnte sich spürbar ver-
langsamen. Trotzdem besteht kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen; mit gemeinsamer An-
strengung werden wir - wie in jedem Jahr - die Schwierigkeiten meistern. Und dank unserer 
soliden Finanzierungspolitik können wir der Zukunft sogar mit mehr Gelassenheit entgegensehen 
als viele andere Firmen.

Unser Umsatz und Auftragseingang sind im abgelaufenen Geschäftsjahr gestiegen. Der Auftrags-
eingang mehr als der Umsatz, wodurch auch der Bestand an vorhandenen Aufträgen wieder ge-
wachsen ist. Wir gehen also in das neue Jahr mit einem Auftragspolster, das dem Durchschnitt 
der letzten 10 Jahre entspricht. Hinzu kommen Neuentwicklungen, die im nächsten Jahr auf der gra-
phischen Pariser Ausstellung TPG erstmals einem internationalen Publikum gezeigt werden, zum 
Beispiel der Helio-Klischograph K 200, der Chromagraph CN 320 für einfarbige Repros und das 
neue Digisetsystem 400 T1, das mit einem Siemens-Computer kombiniert ist. Auf der Hannover-
messe stellen wir DICOM aus.

Auch im neuen Jahr werden wir wieder im gewohnten Rahnlen investieren. Investitionsschwerpunk-
te sind Rationalisierung und neue Produkte. Viele von Ihnen haben gefragt: "Brauchen wir denn loch-
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streifengesteuerte Werkzeugmaschinen überhaupt?" Ich möchte die Gegenfrage stellen: "Wozubaut 
Howaldt in Kiel ein neues 750. 000-Tonnen-Dock?" Doch wohl, um für die Anforderungen der Zu-
kunft gerüstet zu sein, um nicht den Anschluß zu verpassen. Hätten wir keine numerisch gesteuer-
ten Maschinen angeschafft, wären wir bei der hiesigen Personalknappheit nicht in der Lage gewe-
sen, unseren Umsatz zu vergrößern. Im neuen Jahr werden auch einige Abteilungen in andere Räu-
me umziehen. Die Unruhe, die ein solcher Umzug mit sich bringt, läßt sich leider nicht vermei-
den; wir brauchen mehr Platz für neue Modelle in den Vorführ-Studios, damit wir mehr verkaufen 
können.

Im abgelaufenen Jahr konnten auf dem Sozialsektor wichtige Verbesserungen eingeführt werden. 
Die Sonderzahlung von DM 200, -- ist Ihnen allen noch in Erinnerung.
Ab 1. Oktober 1973 wurden die Leistungen der Hell-Altersfürsorge um 15 % erhöht. Von der Aus-
bildungszeit unserer Jugend wird künftig ein Jahr auf die Hell-Dienstzeit angerechnet. 
Die Zahlung des Weihnachtsgeldes ist jetzt tariflich verankert. Wer jedoch früher ein höheres 
Weihnachtsgeld erhalten hat, wird auch in diesem Jahr den höheren Betrag bekommen, die Diffe-
renz zum Tarifbetrag zahlt die Firma als freiwillige Leistung.
Auch im Frühjahr dieses Jahres konnten wir eine freiwillige Erfolgsprämie auszahlen, die nach 
Dienstzeit und Tarifgruppen gestaffelt war.
Für viele andere besondere Anlässe hat die Firma freiwillige Zuschüsse bezahlt. Unsere Sozial-
politik steht nicht still!

Zum Schluß noch ein Dank an den ausscheidenden Herrn Kümmell für seine Mitarbeit an "für uns 
alle", die künftig von Herrn Stock unter der bewährten Redaktion von Frau Kandzora fortgesetzt 
wird, und Dank an alle Mitarbeiter und den Betriebsrat für gute Zusammenarbeit.
Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr wünscht Ihnen und Ihrer Familie im 
Namen der Geschäftsleitung
Dr. Roland Fuchs

Wie wird gedruckt?
Eine Erläuterung der Druckverfahren und 
Druckformen
Dipl.-Ing. Fritz-Otto Zeyen

Dieser Beitrag will Ihnen die angekündigte Darstellung 
der drei Druckverfahren geben und dabei auch die Lei-
stungen der Hell-Geräte in diesem Zusammenhang er-
läutern.

Wir wollen zum Verständnis zunächst auf das Drucken 
in der einfachsten Form eingehen und denken dabei an 
den Druckkasten, mit dem unsere Kinder spielen. So ein 
Druckkasten enthält - wie Sie wissen - Buchstaben und 
Ziffern aus Gummi, einen Setzrahmen und ein Stempel-
kissen. Die Buchstaben werden im Setzrahmen zu Wör-
tern und Sätzen aneinandergereiht. Dann hat man schon 
so etwas wie eine "Druckform". Diese Druckform drückt 
man zum Einfärben auf das Stempelkissen und anschlie-
ßend druckt man den Text auf das Papier. Auf diese Wei-
se entsteht ein primitiver Druck im Hochdruckverfahren.

An diesem Beispiel sehen wir, daß zum Drucken drei 
Dinge erforderlich sind: Druckform, Farbe und Papier. 
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Wenn der Druckvorgang mechanisch erfolgen soll, ge-
hört noch eine Druckmaschine dazu.

Betrachten wir nun die Druckform, eben jenen Setzrah-
men aus dem Druckkasten oder einen einfachen Stempel. 
An dieser Druckform unterscheiden wir "druckende" und 
"nichtdruckende" Teile. "Druckend" sind die Stellen, die 
beim Einfärben der Druckform die Farbe annehmen und 
sie später beim eigentlichen Druck auf das Papier über-
tragen. Sie müssen also genau die Form dessen haben, 
was gedruckt werden soll, z. B. Buchstaben, ein Bild 
oder eine Zeichnung. Nun gibt es verschiedene Möglich-
keiten, diese Buchstaben oder das Bild auf das Papier zu 
drucken, und das sind die Druckverfahren, die wir hier 
erklären wollen.

Der Unterschied zwischen den einzelnen Druckverfahren 
besteht darin, wie die Druckform, mit der man druckt, 
beschaffen ist und mit welcher Technik von dieser Druck-
form auf das Papier gedruckt wird. Wir erläutern Ihnen 
hier die drei wichtigsten Druckverfahren: Hoch- oder 
Buchdruck, Flach- oder Offsetdruck und Tiefdruck, und 
beginnen mit einer Zeichnung, die den Druckvorgang in 
vereinfachter Form darstellt.

Wie Sie aus unserer Abbildung erkennen, liegen beim 
Hoch- oder Buchdruck die druckenden Teile der Form an 
der Oberfläche, also erhaben, die nichtdruckenden tief. 
Wird die Form mittels einer darübergerollten Farbwalze 
eingefärbt, so nimmt nur ihre Oberfläche, also die hoch-
liegenden "druckenden" Teile,die Farbe an, um sie spä-
ter an das Papier abzugeben.

Beim Flach- oder Offsetdruck liegen druckende und 
nichtdruckende Elemente in einer Ebene nebeneinander. 
Durch chemisch-physikalische Behandlung ist die Druck-
form so präpariert, daß nur die druckenden Elemente 
beim Einfärben die Druckfarbe annehmen, die nichtdruk-
kenden stoßen sie ab.

Beim Tiefdruck haben die druckenden Elemente die Form. 
von Näpfchen, in die beim Einfärben die Farbe "hineinge- 
füllt" wird, während die nichtdruckenden Elemente als 
"Wände" oder "Stege" zwischen den Näpfchen stehenblei-
ben. Von der Oberfläche der Druckform wird die über-
schüssige Farbe unmittelbar vor dem Abdruck durch ein 
darüberstreichendes scharfes Stahlmesser, die sog. Ra-
kel, entfernt.

Soweit das Wesentliche über die Technik der drei Druck-
verfahren. Die zahlreichen Spezialeinrichtungen und die 
besonderen Leistungsmerkmale der modernen Druckma-
schinen haben wir dabei bewußt außer acht gelassen. Er-
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wähnt sei aber noch, daß in der modernen Druckindu-
strie in der Regel Hochdruck, Offset und Tiefdruck je 
nach Produkt angewandt werden, wobei die Wirtschaft-
lichkeit und der Qualitätsanspruch den Ausschlag geben. 
So werden heute Bücher und Zeitungen im allgemeinen 
im Hochdruckverfahren erstellt. Im Offsetverfahren 
druckt man vor allem Kataloge, Plakate und Kunstdruk-
ke. Und für den Druck der Zeitschriften, Magazine, Ka-
taloge sowie Dekore wird das Tiefdruckverfahren bevor-
zugt. Man kann außerdem sagen, daß für höhere Aufla-
gen der Offsetdruck und für besonders hohe Auflagen der 
Tiefdruck bevorzugt wird.

Ein weiterer Unterschied ist noch sehr wichtig: Unter 
der Vielfalt dessen, was alles gedruckt wird, kann man 
grundsätzlich unterscheiden zwischen der rein schwar-
weißen Wiedergabe, wie sie beispielsweise bei Buchsta-
ben, Ziffern usw. und bei allen Strich-Zeichnungen vor-
liegt, und der sog. "Halbton-Wiedergabe", d. h. der 
Wiedergabe all der mannigfachen Grautöne zwischen 
Schwarz und Weiß, wie sie in Fotografien, gemalten Bil-
dern usw. vorkommen.

Die direkte Wiedergabe von Grautönen im Hoch- und Flach-
druck ist nicht möglich - Druckfarbe ist dort satt schwarz 
(bzw. beim Farbdruck eine "satte" Farbe) und nicht hell-
oder dunkelgrau. Man muß sich daher durch einen Kunst-
griff helfen, und der heißt "gerasterter Druck". Eine Grau-
fläche wird dabei in viele sehr kleine schwarze Flecken, 
in Rasterpunkte, zerlegt. Sind diese Rasterpunkte im 
Verhältnis zu ihrem Abstand sehr klein, so nimmt das 
Auge diese gerasterte Fläche in der Druckwiedergabe 
als hellgrau auf; sind die Punkte groß und die Zwischen-
räume kleiner, so sieht die Fläche dunkelgrau aus. Mit 
der Lupe kann man an jedem Zeitungsbild die einzelnen 
Rasterpunkte sehr gut erkennen, ohne Lupe ist es für das 
menschliche Auge eine geschlossene Farbfläche.

Durch komplizierte fotografische Verfahren, deren Er-
klärung hier zu weit führen würde, erreicht man, daß 
beim Hochdruck oder beim Flachdruck auf der Druck-
form dort, wo Bilder wiederzugeben sind, Rasterpunkte 
entstehen, deren Größe an jeder Stelle der Farbintensi-
tät entspricht, die vom Bild her dort wiederzugeben ist. 
(In unserer Zeichnung erkennt man dies andeutungsweise. )

Beim Tiefdruck arbeitet man nicht mit Rasterpunkten. 
Hier übernehmen die vorher beschriebenen Näpfchen die 
Funktion der Rasterpunkte, wobei die Intensität und Größe 
der Farbflecken von der Tiefe der Näpfchen abhängen, 
weil jedes Näpfchen entsprechend seiner Tiefe mehr oder 
weniger Farbe aufnimmt und dann beim Abdruck auf dem 
Papier einen Klecks erzeugt, der tatsächlich entweder 
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tiefschwarz oder mehr oder weniger hellgrau bis "fast 
Weiß" ist. Der Tiefdruck ergibt darum auch bekannter-
maßen eine besonders schöne Bildwiedergabe.

Zurück zur Druckform. Druckformen werden aus Metall 
(z. B. Zink, Magnesium, Kupfer) oder Kunststoff herge-
stellt. Früher kannte man nur den Herstellungsprozeß, 
bei dem die Schrift oder das Bild, das zu drucken war, 
über fotografische Aufbelichtung und anschließende chemi-
sche Ätzung dem Material eingeprägt wurde, die Druck-
formen also für die verschiedenen Druckverfahren auf 
"fotochemischem Wege" hergestellt wurden.

Die in unserer Firma entwickelten Maschinen sind hier 
völlig neue Wege gegangen. Unsere Klischographen 
gravieren die Druckformen. Ein Gravierstichel 
wird durch ein starkes elektromagnetisches System auf 
und ab bewegt und dabei in Zeilen über das Druckformen-
Material geführt. Er graviert so Reihe für Reihe in die 
ganze Oberfläche der Druckform die Rasterpunkte, die 
zur Wiedergabe z. B. eines Bildes erforderlich sind. Da 
der Stichel keilförmig geschliffen ist, hängt die Größe 
jedes einzelnen aus der Druckform-Oberfläche herausge-
nommenen Loches von der Eindringtiefe des Stichels ab, 
der von einer gleichzeitig mittels Lichtstrahl und Foto-
zelle abgetasteten Vorlage her über einen kleinen Elek-
tronenrechner gesteuert wird. Beim Hochdruck graviert 
der Stichel des Klischographen die nichtdruckenden Teile 
der Form aus der Materialoberfläche heraus und läßt die 
druckenden Teile stehen.

Auch für den Flachdruck setzen wir unsere Klischogra-
phen ein. Hier kann aber die Druckform, bei der wie be-
schrieben druckende und nichtdruckende Elemente in der-
selben Ebene liegen, nicht direkt graviert werden, die 
Rasterpunkte werden vielmehr aus der eingefärbten Ober-
fläche einer Kunststoff-Folie wie beim Hochdruck heraus-
graviert, und diese Folie wird fotografisch auf die Metall-
oberfläche der Druckform kopiert. Die Weiterbehandlung 
erfolgt dann, wie schon erwähnt, in dem "normalen" fo-
totechnischen Prozeß.

Für den Tiefdruck haben wir die Helio-Klischographen 
entwickelt. Diese gravieren die teilweise bis zu mehre-
ren Metern langen und dreiviertel Meter dicken, tonnen-
schweren Tiefdruck-Rotationszylinder. Hier werden die 
druckenden Teile aus der Oberfläche herausgraviert, wo-
bei die "Stege" stehenbleiben. Da man auch hier mit ei-
nem keilförmigen Stichel arbeitet, entstehen nicht die 
oben beim "normalen" Tiefdruck besprochenen Näpfchen 
gleicher Größe mit nur unterschiedlicher Tiefe, sondern 
solche, bei denen sowohl Größe wie Tiefe variieren(sog. 
autotypischer Tiefdruck).
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Welche Leistungen und welche Präzision unsere Geräte 
dabei aufbringen, sei an einigen Zahlen erläutert:

Die gravierte Oberfläche eines Tiefdruckzylinders ent-
hält ca. 50 Millionen Näpfchen. Sie müssen in einem ab-
solut gleichmäßigen Schachbrettmuster von ca. 2000 
Näpfchen je Quadratzentimeter graviert werden. Jedes 
Näpfchen ist nur Bruchteile eines Millimeters groß und
hat, je nach dem wiederzugebenden Bildinhalt, eine Tie-
fe zwischen einem und 50 tausendstel Millimeter. Die Tie-
fe jedes einzelnen Näpfchens muß auf etwa 1/4 eines tau-
sendstel Millimeters genau eingehalten werden. Der Dia-
mantstichel graviert, gesteuert von dem erwähnten star-
ken Elektromagnetsystem, ca. 4000 Näpfchen pro Sekunde.

Viele von uns haben genügend technisches Verständnis, 
um sich daraus einen Begriff zu machen, welche großen 
und zu Stolz berechtigenden Leistungen in Entwicklung, 
Konstruktion, Fertigung und Prüfung solcher Geräte ste-
hen, auf denen der weltweit gute Ruf unserer Firma be-
ruht.

Haben Sie eine Frage, die Sie gern beantwortet hätten 
- zur Technik unserer Geräte ? oder zu einem anderen 
Problem aus dem Bereich unserer Firma ?
Fragen Sie bitte, unsere Fachleute werden auch Ihre 
Frage gern beantworten. Schreiben Sie uns bitte an 
die Werbeabteilung/"fua"-Redaktion oder rufen Sie uns 
an (Werk I/ App. 261).

Zwischendurch etwas zum Schmunzeln
Hellfax HF 146 rettet Eiertransport

Im Oktober 1973 rief uns ein Spediteur aus Bremerhaven 
an. Er hatte etwas von Fernübertragungen über Telefon-
leitungen gehört und fragte, ob es möglich sei, mit un-
seren Geräten Dokumente nach Österreich zu übertra-
gen. Als Vertriebsleute dachten wir gleich an Verkauf 
und Umsatz und wollten dem Anrufer schon unsere Prei-
se und Lieferzeiten nennen, doch er wollte etwas ande-
res von uns.

Zwei Lastkraftwagen der Spedition, beladen mit Eiern 
für Triest, standen zum Zeitpunkt des Anrufs am 
österreichischen Grenzpunkt Klagenfurt und durften 
nicht weiterfahren, weil die Fahrer die Zollpapiere in 
Bremerhaven vergessen hatten.

Wir fanden in Zusammenarbeit mit Siemens Wien her-
aus, daß in Graz, nicht weit von der Grenze, ein 
Fernkopiergerät Hellfax HF 146 von der "Bild"-Zeitung 
installiert ist. So konnten die fehlenden Zollpapiere 
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"fernübertragen" werden ....
.... und die Eier waren gerettet!
Joachim Hartwig

Hell in Indien

Die 15. "All India Printers Conference" in Neu Delhi 
- ein in zweijährigem Turnus veranstaltetes Seminar 
für Fachleute der indischen graphischen Industrie -
stand in diesem Jahr unter dem Thema "Technologie 
des Druckens".

Unsere Firma beteiligte sich erstmalig an dieser Ver-
anstaltung. Wolfgang Klose, Leiter der Verkaufsförde-
rung/Information, wurde mit dieser Aufgabe beauftragt. 
Er war vom 23. -25. 11.1973 in Neu Delhi und referier-
te dort in der Arbeitsgruppe "Reproduktionstechnik" 
über unsere Neuentwicklungen auf dem Gebiet der gra-
phischen Elektronik: Helio-Klischograph K 200, Laser-
rasterung mit dem DC 300 und Chromagraph CF 310.

Veranstaltungen dieser Art sind in einem Entwicklungs-
land wie Indien eine der wenigen Möglichkeiten, mit sach-
kundigen Informationen die moderne Reproduktionstechnik 
vorzustellen und damit den Markt für unsere Geräte
vorzubereiten.

Unser Bild zeigt Wolfgang Klose, wie er in Neu-Delhi 
seine Teilnehmerpapiere in Empfang nimmt - für uns 
gleichzeitig eine kleine "Kostprobe" indischer Atmosphäre.

Elektronpolygraphmasch 
in Moskau

Große Beachtung fand unser Stand 
auf der Elektronpolygraphmasch in 
Moskau, Ende Oktober 1973.

Wir zeigten erstmalig in einem Ost-
blockstaat den zahlreichen Inter-
essenten einen kompletten Repro-
duktionsvorgang, vom Diapositiv 
über den Hell-Scanner und die Ent-
wicklungsmaschine bis zum Prüf-
druckverfahren - und das alles in 
knapp 40 Minuten.

Daß unsere Mitarbeiter auf der 
Messe in Moskau besonders aktiv 
waren, beweist die Tatsache, daß
alle reproduktions- und satztechni-
schen Geräte, die wir ausgestellt 
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hatten, schon in Moskau verkauft 
werden konnten.

Auf unserm Bild erläutert Dierk 
Siems aus der Verkaufsförderung 
dem Generaldirektor der Prawda 
und Chef der Druckereien des Zen-
tralkomitees der UdSSR Michael 
Nikolayewitsch Jablokow unsern 
Chromagraph DC 300. Eine Dol-
metscherin übersetzt die Erklärun-
gen.

Hell-Symposium in Peking

Auf Einladung der chinesischen 
Leichtindustrie waren aus unserer 
Kundendienstabteilung die Herren 
Rode, Pollak und Schmid vom 
23. 8. - 7. 10. 1973 in Peking bei 
der Druckerei Hsin Hua.

Sie hatten dort ein Reproduktions-
studio eingerichtet, ausgestattet 
mit je einem Chromagraph DC 300 
und C 296, einer Entwicklungsma-
schine Kodalith Processor, einem 
Versamat und einer Chromalin-
Einrichtung für die Herstellung 
von Proofs.

Das Symposium wurde von Repro-
technikern aus ganz China besucht 
und fand allgemein reges Interesse. 
Es wurden theoretische und prakti-
sche Kurse zur Einführung der 
Scanner- Technik durchgeführt.

Für die zu liefernden DC 300 
schulten unsere Herren die Bedie-
nungsleute, und für den Service 
wurden die Wartungsleute ausge-
bildet.

Das Symposium war ein "voller Er-
folg" - wie unsere Vertretung, Fir-
ma Jebsen & Co Ltd, Hong Kong, in 
ihrem Bericht herausstellte - und, 
nach der inzwischen vorliegenden
Bestellung eines Helio-Klischograph 
K 193, sicher auch der Anfang wei-
terer geschäftlicher Verbindungen 
mit China.
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Die drei Bilder zeigen von oben nach 
unten die Herren Rode, Schmid und 
Pollak bei ihren Instruktionen.

Unser 1. Handballturnier

Unsere Firma richtete am 27. Okto-
ber 1973 ihr 1. Hallenhandballturnier 
in der Halle am Elendsredder in Kiel 
aus. Es spielten vier Damen- und
vier Herrenmannschaften, bei den 
Damen außer unserer Mannschaft 
noch die von der Wohnungsbaukredit-
anstalt WKA, der Wehrbereichsver-
waltung WBV und der Deutschen Ju-
gend - Kraft DJK. Bei den Herren 
hatten wir zwei Mannschaften von 
der Schering AG Berlin und eine von 
der WKA eingeladen.

Unsere Damenmannschaft - mit neu-
en Mitspielerinnen zum erstenmal in 
ihrer neuen Formation - hatte auf 
Anhieb vollen Erfolg. Die DJK wur-
de 4 : 2, die WBV 7 : 0 und die WKA 
6 : 0 geschlagen. Das war mit 6 : 0 
Punkten und 17 : 2 Toren insgesamt 
ein hervorragender und überlegener 
Turniersieg. Das dürfte unseren 
Spielerinnen sicher einigen Auftrieb 
gebracht haben und läßt für die dem-
nächst anlaufende Punktspielserie 
noch einiges erhoffen. Herzlichen 
Glückwünsch unserer Damenmann-
schaft.

Die Herren - es war die fast kom-
plette 1. Mannschaft - hatten es da 
schon wesentlich schwerer. In au-
ßerordentlich fairen Begegnungen
konnten nach zum Teil schönem Spiel, 
aber nur mit vollem Einsatz und al-
ler Kraft die Mannschaften Schering
I mit 6 : 5, WKA mit 5 : 4 und Sche-
ring II mit 13 : 8 geschlagen werden. 
Das bedeutet auch hier den Turnier-
sieg mit 6 : 0 Punkten und 24 : 17
Toren. Auch unserer Herrenmann-
schaft einen herzlichen Glückwunsch 
zu diesem Erfolg.
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Die weiteren Plazierungen:
   Damen 2. DJK Herren 2. Schering I

   3. WKA3. WKA
   4. WBV4. Schering II

Unsere Firma hatte für die beiden 
Turniersieger je einen Zinnteller 
mit dem Wappen der Stadt Kiel ge-
stiftet.

Da wir die Turniersieger wurden, 
sind diese Teller nun in der Sport-
vitrine vor unserem Kasino zu be-
sichtigen. Außerdem bekamen alle 
Teilnehmer eine Plazierungsurkunde 
und, selbstverständlich, unseren 
Hell-Wimpel. Die Siegerehrung und 
die Überreichung der Urkunde sowie 
der Teller nahm unser Herr Wulff vor.

Alle Mannschaften bedankten sich bei 
unserer Firma für die Einladung und 
für die ausgezeichnete Organisation 
des Turniers und sprachen die Hoff-
nung aus, daß dieses nicht gleichzei-
tig das letzte Turnier unserer Firma 
sein sollte.

Reinhold Müller, der Vorsitzende 
des Betriebssportverbandes Kiel, 
hatte, da er zu den Spielen nicht kom-
men konnte, an die Sportler einen 
schriftlichen Gruß gerichtet, aus dem 
ein großes Lob für die Aktivitäten
der BSG Hell im Betriebssport her-
vorgeht - für uns gleichzeitig auch 
eine Verpflichtung, im bisherigen 

 Tun voll fortzufahren!rei

Tischtennis

Nach dreieinhalb Jahren hatten wir 
am letzten Wochenende unsere Tisch-
tennisfreunde des Westermann-Ver-
lages Braunschweig zu Gast. Sie ka-
men mit sechs Damen und elf Herren 
und gingen mit zwei ersten Plätzen 
nach Hause.

Und das zu unserer großen Freude. 
Denn die "Westermänner" zeigten 
sich erneut als liebenswürdige, fai-
re Gäste, denen wir gern einmal 
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wieder begegnen würden.

Gespielt wurde nach dem doppelten 
KO-System. Nach 6 Stunden konnte 
das Turnier mit einer Siegerehrung 
und der Überreichung wertvoller Sie-
gespreise durch Helmut Wulff been-
det werden. Und so sah das Ender-
gebnis aus:

Damen
 1. RipkeWestermann
 2. BonkeHell
 3. JöhnkHell

4. Herr Schumann Westermann
Herren

 1. BrauerWestermann
 2. Weinreich Hell

 3. FischerHell
 4. DooseHell

Unser Handballturnier
 oben:unsere Damen 

rechts und unten: unsere 
Herren

Daß bei den Damen ein Herr Vier-
ter wurde, ist kein Scherz. Herr 
Schumann war freundlicherweise be-
reit, bei den Damen mitzuwirken, 
weil eine Spielerin fehlte. Er hatte 
bei den erstklassigen Spielerinnen 
einen schweren Stand. So gesehen 
ist sein vierter Platz ein beachtli-
ches Ergebnis.

Einmal mehr fand unser Bauernhaus 
als Veranstaltungsort viel Lob bei 
Gästen. Nicht nur, daß sich hier 
sehr gut spielen ließ, auch die ge-
mütliche Atmosphäre hatte es unse-
ren Sportfreunden aus Braunschweig 
angetan.

Unser Dank gilt unserem Turnier-
leiter Dieter Gamm - Hell -, dem 
Betreuer der Braunschweiger, Karl-
Heinz Grothe - Westermann - für 
seine Tätigkeit bei den Vorberei-
tungen und nicht zuletzt unserem
Hans Petersen - Hell - dem Bauern-
hausvater; er hatte wieder einmal 
für "alles" gesorgt.
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Ein besonderer Dank gilt aber auch 
unserer Geschäftsleitung, die die 
durch Herrn Dr. Hell begründete 
Tradition fortsetzt und auch für 
unseren Betriebssport immer ein 

 offenes Ohr hat.wu

Jürgen Pophal
neuer Vorsitzender der 
Jugendvertretung

Christa Meewes, am 16. 4. 1973 
zur Vorsitzenden der Jugendvertre-
tung gewählt, mußte ihr Amt abge-
Den, um sich ihrer Prüfungsvorbe-
reitung mit Vorrang widmen zu können.

28. 11. 1973 wählte die Jugendvertretung 
Jürgen Pophal (E-Mechaniker, 
2. Ausbildungsjahr) zum 1. 
Vorsitzenden.

Wir wünschen dem neuen Vorsitzenden 
der Jugendvertretung alles Gute 
und viel Erfolg in seinem Einsatz für 
die Belange der jugendlichen Arbeitnehmer.

Unsere Auszubildenden besuchten den Landtag
Ein Beitrag zur politischen Orientierung unserer Jugendlichen 
Astrid Hallmann berichtet:

Am 17. Oktober 1973 fuhr die zweite Gruppe der Auszubildenden unserer Fir-
ma zum Landeshaus, um dort eine Landtagssitzung von der Zuschauerbühne 
aus direkt zu erleben. Die Sitzung begann um 10.00 Uhr, die umstrittensten 
Punkte der Tagesordnung waren wohl die Änderung der Amtsgerichtsbezirke 
(weniger Gerichtsbezirke, jedoch mit größeren Wirkungsbereichen für die 
bleibenden Amtsgerichte) und das Thma "Lehrermangel".

Zum ersten Punkt sprach Justizminister Dr. Schwarz und legte dar, wozu 
eine Änderung der Gerichtsbezirke notwendig sei. Es kam zu heftigen Wort-
gefechten zwischen den beiden Parteien des Landtags - ähnlich den Bundes-
tagsdebatten, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen.

Zum Thema "Lehrermangel" sprach Kultusminister Prof. Dr. Braun. Er 
versuchte, sich für den Lehrermangel, der im Augenblick herrscht, zu 
rechtfertigen und machte Verbesserungsvorschläge, die hernach stark dis-
kutiert wurden. Aber es waren sich wohl alle darin einig, daß der Engpaß, 
der jetzt in den Schulen herrscht, so schnell wie möglich beseitigt werden 
muß.
Die Debatte ging bis ca. 13.00 Uhr, und damit endete auch unser Besuch im 
Landeshaus.
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Sozialpädagogisches Seminar 
für das 1. Ausbildungsjahr 
in Malente
Klaus Witthöft berichtet:

Vom 12. - 23. November waren die 
gewerblichen und die kaufmännischen 
Auszubildenden im Christl. Jugend-
dorf "Haus Godensande" in Malente-
Gremsmühlen. Unser Programm, 
das wir zusammen mit den Referen-
ten erarbeiteten, bestand aus Dis-
kussionen, Übungen in der freien Re-
de, Spielen (Nasa-Spiel, Ballonspiel) 
und Rollenspielen (Konfliktsituatio-
nen in der Familie, im Betriebusw). 
In der Freizeit wurden Skatturniere 
durchgeführt, man spielte Tischten-
nis, diskutierte oder sah fern. Mit 
den beiden Ausbildern verstanden 
sich alle bestens, da sie jeden Spaß 
mitmachten.

Für die zweite Woche war ein Nach-
mittag mit der Ausbildungsleitung 
und dem Betriebsrat eingeplant. Wir 
hörten etwas über die Fa. Hell,über 
die Jugendvertreterarbeit und über 
die Aufgabe des Betriebsrates.

Wir haben bei den Seminaren viel 
gelernt, und es hat uns dort so gut 
gefallen, daß wir nun hoffen, schon 
im nächsten Jahr wieder nach Ma-
lente fahren zu können - und nicht 
erst wie beabsichtigt 1975.

Zwei Landtagsabgeordnete zu Gast bei unseren Auszubildenden

Am 7. November kamen die Landtagsabgeordneten Bechthold CDU und 
Prezewowsky SPD in unser Werk I, um unseren Auszubildenden über die Ar-
beit des Landtags und über ihre speziellen Aufgaben als Landtagsabgeordnete 
zu berichten und um den Jugendlichen auf ihre Fragen Rede und Antwort zu 
stehen. Das Thema "Ausbildung" kam in der Diskussion ausführlich zur 
Sprache, und die unterschiedlichen Standpunkte der beiden Parteien wurden 
dabei eingehend erläutert.

Ein Film "Das Haus an der Förde" schloß dann die Information über unse-
ren Landtag in anschaulicher Weise ab.

Der Besuch der Landtagssitzung, das Gespräch mit den beiden Abgeordneten 
und der Film über den Landtag gaben unseren Auszubildenden wohl ein recht 

 umfassendes Bild über diesen wichtigen Teil unserer Landespolitik.ka
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Zwei Weihnachtsfeiern

— für unsere Jugend

Ein schöner Nachmittag wurde den Ausbildern, Auszubil-
denden und unseren Gästen am 12. 12. 1973 "beschert" !
Fast schon zur Tradition geworden ist die Teilnahme der 
Stadtpräsidentin Frau Ida Hinz und eines Vertreters der 
Stadt Kiel an unserer Adventsfeier in der Kantine des 
Werks Dietrichsdorf.

Nach der freundlichen Begrüßung durch unsern Herrn 
Wulff in seiner uns schon vertrauten humorvollen Art 
dankte der stellvertretende Stadtpräsident Eckhard Sau-
erbaum für die Einladung der Vertreter der Stadt. Er be-
tonte, daß solche Weihnachtsfeiern in Kiel nur noch sel-
ten seien und daß die Auszubildenden von Hell außerdem 
noch ein besonderes Lob für ihr Interesse am öffentlichen 
politischen Leben der Stadt verdienten.

Eine besondere Atmosphäre verbreitete Prof. Ivo Braak 
mit den weihnachtlichen Geschichten von damals und heu-
te, die durch seine lebendige und mitreißende Vortrags-
weise wohl jeden in seinen Bann zogen und auch ein we-
nig zum Nachdenken anregten.

Das H.-P.-Jäger-Trio gab der Feier mit alten und neu-
en Weisen einen passenden Rahmen.

Und zum Abschluß durften wir von Frau Ida Hinz noch 
ein paar ihrer hunorvollen, charmanten Geschichten 
hören, von denen wir gerne noch mehr gehört hätten.

Ein Dankeschön an die Geschäftsleitung und an unsern 
Herrn Wulff, dem es damit wieder einmal gelungen 
war, ungeachtet der Berufs-, Ausbildungs- und Alters-
grenzen, uns alle zum Schmunzeln, zum Nachdenken, 
aber auch zum gemeinsamen Gespräch zu führen.
Petra Steinhagen

— für unsere Rentner

Am Freitag, am 14. Dezember 1973, war die Weih-
naohtsfeier für unsere früheren Mitarbeiter, die -
wie man gleich spüren konnte - alle sehr gern der 
Einladung gefolgt waren.

Auch diese familiäre Betriebsveranstaltung leitete 
Helmut Wulff, und auch diesmal wieder in seiner ge-
schickten und liebenswürdigen Art.

Stellvertretender Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke 

SEITE 303 VON 3355



Ausgabe_Nr 023 Datum 21.12.1973

begrüßte für die Geschäftsleitung die Rentnerinnen, Rent-
ner und Gäste und gab einen kurzen Abriß über das Ge-
schäftsjahr unserer Firma sowie über die wichtigsten
Ereignisse des zurückliegenden Jahres.

Für Weihnachtsstimmung sorgte auch Walter Volbehr 
mit seinen plattdeutschen Lesungen und humorvollen 
Plaudereien über die Weihnachtszeit. Gerade das Platt 
ließ die Atmosphäre so besonders heimelig werden.

Musik war auch dabei. Das H.-P. Jäger-Trio spielte 
auch für unsere Ältesten.

Mit kleinen Gaben und mit dem Gefühl, sie gehören 
nach wie vor zur Firma, gingen unsere Rentner nach 
Hause - und unsere guten Wünsche begleiten sie auch 

 durch das nächste Jahr !ka

Wir erfüllen die trau-
rige Pflicht, das Ab-
leben unseres Rentners
Hans Geringswald 
kundzutun.
Zwölf Jahre lang stand er 
als Meister und Leiter der 
Folienabteilung in unseren 
Diensten. Durch sein fach-
liches Wissen und Können, 
seine Gabe, Menschen an-
leiten und führen zu kön-
nen,und durch seine ruhi-
ge Art hat er sich ein blei-
bendes Andenken erworben.

Wir trauern um unsere 
Frührentnerin
Dolli Steffens
die uns im Alter von 
63 Jahren verlassen 
mußte.
Als "Tante Dolli" wird 
sie - vor allem den Ko-
leginnen und Kollegen 
der Schaltwerkstatt -
als liebenswürdige, 
hilfsbereite Mitarbei-
terin in angenehmer Er-
innerung bleiben.

Aus unserem Rentner-
kreise verloren wir
Bruno Tüxen
im Alter von 62 Jahren.
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Er war uns als Werk-
zeugausgeber in unse-
rer Mechanischen Werk-
statt ein angenehmer 
Mitarbeiter, der trotz 
schwerer Krankheit sei-
ne Pflichten gewissen-
haft erfüllte und nie sein 
Leid beklagte.

In den Ruhestand tritt

Wilhelm Leih, Prüffeld, Werk I 
31.12.1973
Wir wünschen ihm alles Gute für den 
wohlverdienten Ruhestand, in dem er 
auch weiterhin zu uns gehören wird.

Hochzeiten

Heinz-Günter Witt und Ursula Witt, 
  geb. Hass28. 9.1973

Klaus Dittmann und Karin Ditt-
 mann, geb. Ostermann 26.10.1973

Monika Janne, geb. Kranig, und 
  Rolf Janne2.11.1973

Evelyn Raabe, geb. Schmidt, und 
  Reinhardt Raabe30.11.1973

Geburten

  Carlo Hagge17.10.1973
einen Sohn, Jörn 

  Walter Burghoff22.10.1973
einen Sohn, Matthias 

  Max-Uwe Liers26.10.1973
einen Sohn, Timo 

  Berthold Lübke20.11.1973
eine Tochter, Sandra 

  Helge Witthandt4.12.1973
einen Sohn, Christoph

10-jähriges Jubiläum

Rainer Walther, Prüffeld,
  Werk III,1.10.1963 

Wilfried Münstedt, Prüffeld,
  Werk II,1.10.1963 

Werner Löhndorf, Auftragsbear-
 beitung, Werk III,1.10.1963 

Peter Licht, HF-Montage, Werk II,
   1.10.1963
Klaus-Dieter Pose, Versuchs-
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 werkstatt, Werk I,1.10.1963 
Ernst-Udo Havekost, Versuchs-

 werkstatt, Werk I,1.10.1963
Horst Krömer, Versuchswerk-

  statt, Werk I,1.10.1963 
Rainer Steinke, Rechenzentrum,

   Werk I,1.10.1963 
Helmut Laß, Labor, Werk I,
   1.10.1963
Max Voss, Grundstück und Gebäu-

  de, Werk III 15.10.1963 
Jochen Stelck, Labor, Werk I,
   1.11.1963
Boris Malyscheff, Betriebsrat, 

   Werk I,1.11.1963 
Richard Jankowiecz, Mechani-
sche Werkstatt, Werk III,
   15.11.1963
Fritz-Jörg Seemann, Prüffeld, 

  Werk III,9.12.1963 
Arthur Gelhaar, Fräserei,

  Werk III,12.12.1963

durch Anrechnung eines Jahres der 
Ausbildung ab 1. 10. 1963

Reinhold Büttner, Optik-Montage, 
  Werk III, 1.10.196

3Peter Schwanz, Optik-Montage,
  Werk III,1.10.1963 

Manfred Körner, Geräte-Montage,
  Werk III,1.10.1963 

Holger Schmidt, Geräte-Montage,
  Werk III,1.10.1963 

Dieter Lau, Schaltwerkstatt,
  Werk III,1.10.1963 

Karl-Heinz Dyga, Fräserei,
  Werk III,1.10.1963 

Adalbert Jöhnk, Stanzerei,
  Werk III,1.10.1963 

Uwe Tonn, Werkzeugbau,
  Werk III1.10.1963

Hans Blom in den Ruhestand

Wer kennt ihn nicht, Hans Blom, unseren langjährigen Ausbildungsleiter des 
Konstruktionsbüros. Über 100 Auszubildende und manche Umschüler sind
im Laufe von rund 13 Jahren "durch seine Hände gegangen". Viele mit gutem, 
etliche mit sehr gutem und nur wenige mit geringerem Erfolg. Dieses Er-
gebnis kann kein Zufall sein. Es kann nur auf fachlichem Wissen und Können, 
auf pädagogischem Geschick und eigener Weiterbildung beruhen.

Mit Jahresende geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Wir danken ihm 
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nicht nur für seine hauptamtliche Tätigkeit, sondern auch für seine freund-
liche Mitarbeit als Pianist und Chorleiter bei Betriebsfesten, Lehrlingsver-
anstaltungen, Rentnerweihnachtsfeiern usw.

Ich habe ihm zu danken für seine stete Bereitschaft, Texte in Abschieds-
bücher für Rentner in künstlerischer Schrift zu schreiben, Kärtchen zu ferti-
gen und dergl. Immer hat "Firma Blom" prompt geliefert !

 Nochmals: herzlichen Dank und alles Gute !Helmut Wulff 

Nachfolger Georg Tietze

Mit Georg Tietze hat ein erfahrener, langjähriger Mitarbeiter des Konstruk-
tionsbüros, Eintritt 1952, die Nachfolge Hans Bloms angetreten.
Wir sind sicher, mit ihm eine gute Wahl getroffen zu haben und wünschen 
ihm bei seiner schwierigen, verantwortungsvollen Aufgabe im Dienste unse-
rer Auszubildenden viel Erfolg und das nötige Quentchen Glück.

Informationen für Mitarbeiter der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Für den Inhalt verantwortlich:
Günter Stock 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora 
"für uns alle"
erscheint in zwangloser Folge.
© Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER FIRMA DR. - ING. RUDOLF HELL GMBH

 Nr. 24Kiel. 8. März 1974

Betriebsversammlung 1/1974

Am 7. und 8. Februar 1974 fanden in den drei Werken die 
ersten Betriebsversammlungen dieses Jahres statt. Un-
ter der Leitung des Betriebsratsvorsitzenden Walter 
Becker verliefen die Versammlungen sowohl in der Be-
richterstattung als auch in der Aussprache im wesent-
lichen sachlich und im Sinne einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit.

Betriebsratsvorsitzender Becker gab einleitend einen 
Überblick über die Arbeit des Betriebsrates und erwähn-
te u. a. die im Oktober vorigen Jahres von der Firma 
gezahlte Teuerungszulage sowie den ergänzenden Zusatz-
unterricht für die Auszubildenden und wies auf mehrere 
gesetzliche und firmeninterne Verbesserungen im sozia-
len Bereich hin, wie Kinderpflegeurlaub, Erhöhung des 
Sterbegeldes für Firmenangehörige sowie die vorgezoge-
nen HAF-Leistungen, über die die Geschäftsleitung dem-
nächst Einzelheiten bekanntgeben wird.

Es folgten dann die Berichte über Erfolge und Aufgaben-
stellungen der einzelnen Betriebsrats-Ausschüsse. Sie 
brachten u. a. folgende Informationen:

Der Personalstand hat sich gegenüber Juni 1973 gering-
fügig erhöht, allerdings mit einer Verlagerung des Ver-
hältnisses Lohnempfänger : Angestellte auf 1 : 1. Dieser 
Trend ist in der Elektroindustrie keine Ausnahme. Der 
in einzelnen Abteilungen festgestellten Fluktuation soll
nachgegangen werden. Auf dem Personalsektor sind vie-
le Belange wahrgenommen und Probleme erfolgreich ge-
löst worden - so berichtete der Personal-Ausschuß. In 
dem Zusammenhang sprach der Betriebsrat die Hoffnung 
aus, nun auch die Personalangelegenheiten, die infolge 
des Ausscheidens Herrn Kümmells vorübergehend zu-
rückgestellt waren, mit dem neuen Leiter der Personal-
abteilung, Herrn Krüger, abschließend regeln zu können.

Weitere Informationen:

Die Lehrzeiten werden zu einem Teil auf die Betriebszu-
gehörigkeit angerechnet, z. B. bei Jubiläen.

Zum Studium ausgeschiedenen Mitarbeitern bleiben früher 
erworbene Rechte erhalten, wenn sie nach dem Studium 
wieder in die Firma zurückkehren. Mitarbeitern, die an 
einer innerbetrieblichen Stellenausschreibung interes-
siert sind, wird empfohlen, sich schriftlich an die Per-
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sonalabteilung zu wenden, damit sie bei der Durchsicht 
der Berwerbung mit Sicherheit berücksichtigt werden.

Das Schmutzgeld, eine Zulage für bestimmte Arbeiten, 
ist zum Teil bereits erhöht worden.

Der Sozialausschuß hat in dem anschließenden Bericht 
eine Reihe von Fragen aufgegriffen, die die Kantine be-
trafen, so z. B. den Essenspreis: Wenn die Qualität bei-
behalten werden soll, wird sich eine Erhöhung um die 
Verteuerung der Lebensmittel wohl nicht mehr vermei-
den lassen. Der Betriebsrat dankte allen Mitarbeitern 
der Kantine für die gute Zusammenarbeit, zumal die 
Aufgabe auch in der Sache selbst nicht immer sehr ein-
fach war. Dank galt auch dem Einsatz vieler Mitglieder 
der Freizeitgemeinschaft Bauernhaus e. V.

Das Bewußtsein der Mitarbeiter für Arbeitssicherheit hat 
zugenommen, wie die kleinere Zahl der Unfälle gegenüber 
1972 erfreulicherweise beweist. Die Arbeit des Sicherheits-
ausschusses mit verschiedenen Forderungen und Vor-
schlägen hat in fast allen Fällen bei der Geschäftsleitung 
Verständnis gefunden.
Damit endete der Bericht des Betriebsrates.

Für die Geschäftsleitung sprach dann Geschäftsführer 
Taudt. Da es die erste Betriebsversammlung nach der 
Bilanz für das Geschäftsjahr 1972/73 war, begann er 
den Bericht der Geschäftsleitung mit Hinweisen auf die 
Ergebnisse des vergangenen Jahres:
Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. 
Hauptumsatzträger waren wieder die Chromagraphen 
(35 % vom Umsatz), die Helio-Klischographen (19 %) 
und die MAT-Geräte (14 %). Es konnte damit ein zufrie-
denstellender Jahresüberschuß erzielt werden. Vor al-
lem wurden daraus die Rücklagen erhöht, da der bekannt-
lich extrem hohe Exportanteil unserer Firma und die 
seit dem Frühjahr 1973 ungewissen Währungsverhältnis-
se finanzielle Reserven vordringlich erfordern. 
An die Gesellschafter wurde eine Dividende von 14 % ge-
zahlt, das sind 1,6 % des Umsatzes. Das Weihnachtsgeld, 
die tarifliche Sonderzahlung im Dezember und die Er-
folgsprämie waren insgesamt höher als die Dividende. 
Für die Entwicklung neuer Produkte zur Sicherung des 
zukünftigen Geschäfts haben wir dagegen über 10 % des 
Umsatzes ausgegeben, denn wir müssen die erreichte
Spitzenstellung mit unseren Geräten weiterhin halten. Die 
Personalkosten lagen bei 40 % des Umsatzes, die Mate-
rialaufwendungen bei 36 %. Diese Prozentsätze sind in 
der Elektroindustrie durchaus üblich. Daraus läßt sich 
leicht ableiten, welche Auswirkungen die Erhöhung der 
Personal- und Materialkosten hat. Wir liegen bei Ver-
gleichen nicht besser, aber auch nicht schlechter als der 
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Durchschnitt unserer Branche.

Zur zwangsläufig erforderlichen Erhöhung der Auftrags-
eingänge werden die Vertriebsabteilungen im laufenden 
Geschäftsjahr personell erweitert; außerdem sollen Vor-
führungen, Kundenschulung und Service verstärkt betrie-
ben werden. Dazu braucht der Vertrieb mehr Räume. 
Im Zusammenhang damit finden Umzüge in Dietrichsdorf 
statt. Unter anderem wird die Werkstatt für Auszubil-
dende nach Gaarden verlegt, wo entsprechende Räume 
neu hergerichtet wurden.

Inzwischen ist auch die Altersversorgung der von der 
HAF betreuten ehemaligen Mitarbeiter verbessert wor-
den. Nachdem im Oktober vorigen Jahres die Ruhegelder 
um 15 % angehoben worden sind, erfolgte jetzt eine Er-
höhung des Sterbegeldes um 33 % auf DM 400,--.

Geschäftsführer Taudt stellte abschließend den neuen Lei-
ter der Personalabteilung vor, und Hans-Jürgen Krüger 
selbst beschrieb dann kurz seine Aufgaben, die im wesent-
lichen darin bestehen, mit Geschick und Phantasie alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, damit die Arbeitspartner 
im Betrieb eine sinnvolle Arbeitsgemeinschaft bilden und 
jeder Mitarbeiter sich in seiner menschlichen Würde be-
stätigt findet.

Abschließend dankte Geschäftsführer Taudt seitens der 
Geschäftsleitung allen Betriebsmitgliedern für ihre wert-
volle Mitarbeit im vergangenen Jahr, das trotz vieler 
Schwierigkeiten durch gemeinsame Anstrengungen erfolg-
reich abgeschlossen werden konnte. Die Zusammenarbeit 
mit dem Betriebsrat und den Ausschüssen hat auf der 
Grundlage gegenseitigen Vertrauens ebenfalls zu diesem 
Ergebnis beigetragen.

Als Vertreter der IG Metall, Kiel, dankte Heinrich Ols-
son für die Einladung und begrüßte die Gründlichkeit, mit 
der die Vielzahl der internen Probleme von beiden Sei-
ten angepackt wird. Es sei auch erfreulich, daß der Be-
trieb wirtschaftlich und finanziell gut dastehe. Abschlie-
ßend ging er kurz auf die gegenwärtige Tarifsituation ein.

In der Aussprache wurde im Werk Suchsdorf u.a.nach 
der Höhe der Überstundenbezahlung ab 1. Januar für den 
Fall einer rückwirkenden tariflichen Pauschalzahlung ge-
fragt. Die Geschäftsleitung ist bereit, die Überstunden 
anteilig zusätzlich zu berücksichtigen, falls die Tarifpart-
ner für die abgelaufene Zeit eine Pauschale vereinbaren 
sollten, die eindeutig nur auf der Normalarbeitszeit ba-
siert. Falls eine solche Pauschale dagegen sämtliche Ar-
beitsstunden berücksichtigt, sollte man dafür Verständnis 
haben, wenn die Geschäftsleitung von der durch die Tarif-
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partner getroffenen Vereinbarung dann nicht abweicht.

Abschließend kann man wieder einmal sagen, es gab ei-
niges an Neuinformationen, letztlich aber auch wieder die 
erfreuliche Mitteilung, daß wir - wenn alles im Rahmen 
bleibt - hoffen und damit rechnen können, daß unserer 
Firma auch in der nächsten Zukunft ein guter Geschäfts-

 erfolg möglich sein wird.st

Dr. Mackenrodt neues Mitglied unseres Aufsichtsrates 
Dr. Krengel aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden

Ein Wechsel in der Leitung des Zentralbereichs Finanzen für die Beteili-
gungsverwaltung des Hauses Siemens hat auch in unserem Aufsichtsrat eine 
Veränderung gebracht:

Als Nachfolger Dr. Karl Heinz Krengels wurde Dr. Jochen Mackenrodt 
Leiter des ZFG und damit auch mit der Aufgabe des Aufsichtsratsmitglieds 
der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH betraut. Mit allen guten Wünschen für seine 
neuen Aufgaben danken wir Dr. Krengel für seinen Einsatz als Mitglied un-
seres Aufsichtsrates und wünschen unserem neuen Aufsichtsratsmitglied 
Dr. Mackenrodt eine erfolgreiche Arbeit. Gleichzeitig stellen wir ihn hier 
kurz vor:

Dr. Jochen Mackenrodt wurde am 12.7.1930 in Berlin geboren. Nach dem 
Studium der Rechtswissenschaften Doktor der Rechte, Assessor, Zulassung 
zum Rechtsanwalt 1958.
Im Anschluß daran war Dr. Mackenrodt bis 1967 bei der Pfaff AG tätig 
(Rechtsabteilung, Assistent des Vorstandsvorsitzers, im Vertrieb, Ge-
schäftsführer für die gesamte westliche Hemisphäre, USA, Kanada, Süd- 
und Mittelamerika, Sitz in New York); danach gehörte er bis 1972 Singer 
in leitenden Positionen an: zunächst als Vorstandsmitglied für Vertrieb mit 
Stabsstellen Recht und Personal der Schwab AG, Hanau/Main, Großver-
sandhaus mit Warenhauskette, dann als alleiniger Geschäftsführer der euro-
päischen Organisation von Singer für Industriemaschinen mit drei Fabriken 
in England und Deutschland und Vertriebsgesellschaften in allen Ländern 
Europas, Sitz in London .
1972 kam Dr. Mackenrodt zur Siemens AG und ist dort heute als General-bevollmächtigter Direktor im Zentralbereich 
Finanzen für die Beteiligungs-
verwaltung In- und Ausland zuständig. Im Rahmen dieser Tätigkeit vertritt 
er die Siemens AG in folgenden Aufsichtsräten von Gesellschaften, an denen 
Siemens beteiligt ist: Vacuumschmelze GmbH, Polygram, Messerschmitt-
Bölkow-Blohm GmbH. Ferner ist er Stellvertretendes Mitglied des Vor-
standes der Bergmann-Elektricitäts-Werke AG.

Hans-Jürgen Krüger 
unser neuer Personalchef

Am 1. Februar 1974 trat unser neuer Personalchef Hans-Jürgen Krüger 
sein Amt an. Er wurde der Belegschaft schon in der Betriebsversammlung 
vorgestellt, was wir hier gern wiederholen.
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Hans-Jürgen Krüger wurde am 7. April 1924 in Kassel geboren. Nach dem 
Abitur im Jahre 1942 folgte eine dreijährige Militärzeit. Danach absolvierte 
er eine kaufmännische Lehre und ein abgeschlossenes Studium der Rechts-
wissenschaft mit Schwerpunkten im Zivil-, Arbeits- und Sozialrecht an den 
Universitäten Erlangen, Göttingen und Hamburg.

Seit 1953 war er ausschließlich als Personalleiter und Sozialreferent tätig, 
u. a. auch mehrere Jahre im Siemens-Kabel und -Metallwerk in West-
Berlin sowie im Hause Hoesch-Chemie, Düren/Rhld. Als Fachmann auf dem 
Personal- und Sozialwesen und aufgrund seiner langjährigen Erfahrung war 
er zuletzt Firmen- und Organisationsberater, ehrenamtlicher Arbeitsrichter 
am Arbeitsgericht Wiesbaden und Ausbilder für kaufmännische Mitarbeiter 
im gleichen Handelskammerbezirk.

Hans-Jürgen Krüger hat in unserer Firma den Verantwortungsbereich Per-
sonal und Recht übernommen. Er wird durch diese zentrale Aufgabe unse-
res Unternehmens bald vielen Belegschaftsmitgliedern näher bekannt sein 
- und hoffentlich auch Ihre Unterstützung dabei finden.
Wir wünschen ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg.

Vom Bleisatz zum Lichtsatz
Fritz-Otto Zeyen

Mit diesem Aufsatz wollen wir uns einer neuen Gruppe 
von Geräten zuwenden, den Lichtsatzgeräten, oder sa-
gen wir besser: unseren Digiset-Anlagen. Wir wenden 
uns damit auch hinsichtlich der grafischen Industrie ei-
nem Gebiet zu, nämlich dem "Satz" und verlassen dabei 
die bisher behandelte "Reproduktion".

"Satz" kommt von setzen, zusammensetzen, und betrifft 
letztlich das Zusammensetzen einer großen Zahl von 
Schriftzeichen zu Wörtern, Zeilen, Absätzen, Textab-
schnitten, Artikeln, Seiten, Zeitungen, Büchern usw.

In der heute gewohnten technisierten Form begann dies 
mit der Erfindung Gutenbergs, der als erster Druckfor-
men für Texte aus einer Vielzahl von Lettern - das sind 
gegossene Metallbuchstaben - zusammensetzte. Diese 
Lettern konnte man immer wieder benutzen und zu an-
deren Texten zusammensetzen, ähnlich jenem Spielzeug-
Druckkasten, den wir letztens erwähnten.

Zu Gutenbergs Zeiten - und zum Teil ist es auch heute 
noch so - geschah das Zusammensetzen der Buchsta-
ben, das "Setzen", von Hand.

Im 19. Jahrhundert kam der Maschinensatz auf. Es wur-
den nun nicht mehr einzelne Lettern von Hand zusammen-
"gesetzt", sondern ganze Wörter und Zeilen von Gußfor-
men jeweils neu abgegossen.
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Bei den heutigen Blei-Setzmaschinen (siehe unser Bild) 
sitzt der Setzer an einer schreibmaschinen-ähnlichen 
Tastatur und tippt wie auf einer Schreibmaschine den 
Text, der gedruckt werden soll. Wenn er einen Buch-
staben tippt, wird eine sogenannte "Matrize" mit dem 
gleichen Zeichen als Gießform aus dem "Magazin" ab-
gerufen; diese Matrizen werden zu Zeilen gesammelt, 
und davon werden dann die einzelnen Zeilen in Lettern-
metall abgegossen.

Die Zeilen müssen alle die gleiche Breite haben. Daher 
werden in die Wortzwischenräume Keile eingebracht, die 
sich vor dem Guß spreizen und die Zeile auf genaue 
Breite bringen. Nach dem Erkalten wirft die Setzmaschi-
ne (auch Zeilengießmaschine genannt), die fertige Zeile 
aus und befördert die benutzen Matrizen geordnet in das 
Magazin zurück, damit sie von dort immer wieder neu 
geholt werden können.

Die einzelnen gegossenen Zeilen müssen nachher vom 
"Metteur" zu fertigen Seiten - Zeitungsseiten oder 
Buchseiten - zusammengesetzt werden.

Wir haben bereits in einem früheren Aufsatz kurz darauf 
hingewiesen, daß der Offset- und der Tiefdruck im Ge-
gensatz zum Buchdruck als erstes keine gegossene oder 
geätzte Druckform, sondern zunächst einen transparenten 
Film benötigen, auf dem Text und Illustrationen ange-
ordnet sind und von dem dann die Druckform hergestellt 
wird.

Diesen Film kann man gewinnen, indem man die in der 
Bleigießmaschine gegossenen Zeilen einfärbt und auf 
durchsichtiger Folie sauber abdruckt, und so wurde und 
wird auch heute noch oft verfahren.

Indessen kamen nach dem zweiten Weltkrieg die foto-
mechanischen Setzmaschinen auf. Diese benutzen Nega-
tiv-Filmbildchen der einzelnen Schriftzeichen anstelle 
der Gußformen und belichten diese Negative nach- und 
nebeneinander über eine geeignete Projektionsoptik auf 
fotografischen Film. Durch intensive technische Ent-
wicklung haben diese Maschinen, von denen es eine gro-
ße Zahl verschiedener Typen vom Handbetrieb bis zum 
vollautomatischen Betrieb gibt, heute eine große Lei-
stungsfähigkeit erreicht und sind weit verbreitet.

Doch auch diese Maschinen haben ihre technischen Gren-
zen, die darin begründet sind, daß sie grundsätzlich mit 
körperlichen Matrizen (Schriftzeichenbildern) arbeiten 
und daß das Nebeneinanderbelichten der einzelnen Zei-
chen zu Zeilen ebenfalls eine mechanisch bewegte Vor-
richtung erfordert. Beim Bleisatz - um noch einmal 
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darauf zurückzukommen - werden die Schriftzeichen von 
der Matrize abgegossen, beim Fotosatz werden sie auf 
einen Film belichtet. In beiden Fällen sind der Setzge-
schwindigkeit wegen der Mechanik Grenzen gesetzt, eben-
so ist die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Schrift-
zeichenformen und -größen begrenzt.

Dies war die Situation, als unsere Firma 1964 auch 
hier es wagte, einen völlig neuen Weg zu gehen, der 
zur Entwicklung des Lichtsatzes unserer Digiset-Geräte 
geführt hat.

Was ist nun das Neue an unserem Digiset-Verfahren ?

Das neue Arbeitsprinzip des Digiset besteht darin, daß 
er nicht mehr materielle Schriftzeichen-Matrizen be-
nutzt. Er erzeugt vielmehr die zum Satz benötigten
Schriftzeichenbilder jedesmal neu auf dem Bildschirm 
einer Kathodenstrahlröhre in ähnlicher Art wie ein Fern-
seh-Bildchen. Während auf dem Bildschirm das Bild auf-
leuchtet, wird es zugleich über ein fotografisches Objek-
tiv auf einen unbelichteten fotografischen Film projiziert.

Indem man auf dem Schirm der Röhre nun die verschiede-
nen Buchstabenbilder aneinanderreiht, belichtet man zu-
gleich auf dem Film die Textzeile, die gesetzt werden 
soll, und indem man auf dem Schirm eine Anzahl von 
Zeilen übereinander aufleuchten läßt, belichtet man auf 
dem Film entsprechend einen ganzen Textblock auf. Da-
nach wird der Film mechanisch um eine entsprechende 
Strecke weitertransportiert, und das Spiel beginnt von 
vorn.

Um ein Buchstaben-Bildchen auf dem Schirm zu erzeu-
gen, muß die Kathodenstrahlröhre durch elektrische 
Signale, die den Lichtpunkt entsprechend führen, gesteu-
ert werden.

Die genaue Folge dieser Steuersignale ist für jedes ein-
zelne Schriftzeichen als Datenfolge in einem elektroni-
schen Speicher (Kernspeicher, wie in einem Elektronen-
rechner) abgelegt, der ein wesentlicher Bestandteil des 
Digiset ist.

Mit dieser Arbeitsweise, die anstelle materieller Schrift-
zeichen-Matrizen nur noch elektronische und optisch-fo-
tografische Vorgänge benutzt und als einzigen Vorgang
den seitenweisen Weitertransport des Filmes kennt, läßt 
sich gegenüber dem fotomechanischen Satz und erst recht 
gegenüber den Bleigießmaschinen nochmals eine enorme 
Leistungssteigerung erzielen. So sind mit unserem Digi-
set Setzgeschwindigkeiten in der Größenordnung von 
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2000 bis 3000 Buchstaben je Sekunde (fotomechanischer 
Satz: 10 bis 100 je Sekunde, Bleisatz: 5 bis 10 je Sekunde) 
erreichbar. Die Mannigfaltigkeit der verwendbaren Schrift-
zeichen nach Art und Größe ist nur durch das Fassungsver-
mögen der im Digiset enthaltenen elektronischen Speicher 
begrenzt. Durch die Verwendung sogenannter Magnetplat-
tenspeicher gelingt es, hunderttausende von Variantenver-
fügbar zu machen.

Derart leistungsfähige Geräte können nur noch rationell 
betrieben werden, wenn sie durch einen vorgeschaltenen 
Elektronenrechner gesteuert werden. Den meisten von 
Ihnen wird bekannt sind, daß die allgemeine Entwicklung 
seit 10 Jahren in diese Richtung geht und daß unsere 
Firma auch hieran einen führenden Anteil hat.

In den folgenden Aufsätzen werden wir auf die Technik 
und den praktischen Einsatz des Digiset näher eingehen.

Digiset 40 T 1

Organisationsplan Vertrieb
Da im Vertriebsbereich einige personelle Veränderungen durch-
geführt wurden, ist ein neuer Organisationsplan erstellt worden. 
Er ist seit Februar 1974 gültig.

Rentner-Weihnachtsfeier 
Nachlese

"Warum so bescheiden?" - "Warum 
hieß es in der letzten 'für uns alle' 
'mit kleinen Gaben' ? " - "Warum 
wurde nichts von den vielen heite-
ren Büchern, die verschenkt wur-
den, gesagt?"- "Warum nicht die 
vielen Theaterkarten erwähnt, die 
so nebenbei an Interessenten ver-
teilt wurden? "-"Warum nicht die 
perfekte Improvisationskunst her-
vorgehoben, mit der die beiden
Geburtstagskinder' gefeiert wur-
den?" - So und ähnlich klang es 
in den vielen Anrufen, Karten, 
Briefen und persönlichen Anspra-
chen nach unserer letzten Rent-
nerzusammenkunft.

Nun, jeder weiß: Eigenlob . . . ! 
Und so wollen Sie, liebe Rentner, 
bitte den etwas schmalen Bericht 
unserer Redakteurin verstehen.
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Wir alle, die mithelfen durften, 
"Ihre" Feier zu gestalten, freuten 
uns um so mehr über die vielen 
"Dankeschöns" - die fleißigen und 
freundlichen Damen unserer Kan-
tine ebenso wie unsere Geschäfts-
führer oder unsere Auszubildenden 
aller Fachrichtungen, die sich gern 
und freiwillig als Helfer zur Verfü-
gung gestellt hatten. Wie sehr ge-
rade unsere Rentner allen Beteilig-
ten am Herzen liegen, mag die Tat-
' sache beweisen, daß in einer Blitz-
konferenz nach der Feier von unse-
ren Geschäftsführern und Herrn , 
Direktor Stock beschlossen wurde, 
auch den Rentnern ein Weihnachts-
geld zukommen zu lassen, die nach 
den Satzungen keinen Anspruch dar-

 auf hatten.wu

Dieser Brief, den 
wir mit der freund-
lichen Genehmi-
gung des Verfas-
sers abdrucken, 
bringt quasi eine 
Zusammenfassung 
aller Dankadressen.

Hinweis für Arbeitnehmer, die kleine Kinder haben

Krankenversicherte - im Regelfall die Mutter - können zur Beaufsichtigung, 
Betreuung oder Pflege ihres erkrankten Kindes 5 Tage im Jahr der Arbeit 
fernbleiben und erhalten zum Ausgleich des hierdurch bedingten Verdienst-
ausfalles von der Krankenkasse Krankengeld.
Voraussetzung: Die Krankenkasse muß durch eine Pflegebedarfsbescheinigung 
des Arztes sofort benachrichtigt werden, und das Kind darf nicht älter als 
8 Jahre sein.

Versicherte, denen hiernach Krankengeld zusteht, haben für diese Tage An-
spruch auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit, und zwar für fünf Arbeits-
tage pro Kind und Jahr.

Der Arbeitnehmer muß dem Arbeitgeber nachweisen, daß die Voraussetzungen 
des § 185 c RVO gegeben sind und die Krankenkasse Krankengeld gewährt. 
Dieser Nachweis kann durch die Vorlage des Bewilligungsbescheides der 
Krankenkasse oder durch eine ausdrückliche Bescheinigung der Krankenkasse 
erfolgen.

Siemens-Erholungsplätze
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Es besteht auch für uns die Möglichkeit, am Siemens-Erholungswerk teil-
zunehmen - ein Aushang am Schwarzen Brett hat Sie darüber schon infor-
miert. Wir haben zwar noch keine große Erfahrung auf diesem Gebiet, 
können aber auf die freundliche Unterstützung von Frau Wollny, Sozialpoli-
tische Abteilung Siemens, Erlangen, zurückgreifen.

Der erste Teilnehmer von uns an einem 14-tägigen Erholungsaufenthalt im 
Haus Pfälzer Hof in Bernau (Schwarzwald) war unser Meister im Werkzeug-
bau, Günter Dreesen. Nach seiner schweren Krankheit konnten ein paar 
Tage "Luftveränderung" gar nicht schaden. Sein Urteil: "Alles bestens, ich 
kann jedem nur empfehlen, sich einmal für das Erholungswerk zu interes-
sieren. Es muß nicht immer Mallorca sein."

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich um Erholungsaufent-
halte in den verschiedenen Angebotsorten bemüht. Ob alle Wünsche erfüllt 
werden können, ist fraglich, weil verständlicherweise die meisten in der 
Hauptferienzeit verreisen möchten.

Es ist damit zu rechnen, daß uns auch reine Kuraufenthaltsplätze angeboten 
werden. Hierfür kommen natürlich nur kurbedürftige Mitarbeiter in Be-
tracht. Die Kuren dauern im allgemeinen vier Wochen.

Lehrlingsfest

Auch in diesem Frühjahr werden unsere Auszubildenden wieder ihr traditio-
nelles Frühjahrsfest veranstalten. Ein Festausschuß hat sich bereits gebil-
det. Vorschläge und Wünsche nimmt der Vorsitzende der Jugendvertretung, 
Jürgen Pophal, z. Z. Sonderwerkstatt Werk I, Tel. 266, zu erreichen.

Fußball

Am Sonntag, dem 17. März 1974, um 11.00 Uhr findet auf dem Nordmark-
sportfeld ein Fußballfreundschaftsspiel zwischen der Betriebssportgemein-
schaft der Bühnen der Landeshauptstadt und der BSG Hell statt. Prominen-
te Darsteller von der Oper, der Operette und dem Schauspiel neben ihren 
Kollegen von der Technik werden uns sicher schwer einheizen. Den An-
stoß vollzieht Kiels Sportdezernent, Stadtrat Wilhelm Marschner.

Muß das sein ?

Besucher unserer Firma bestätigen uns immer wieder, daß unsere Werk-
stätten und Büros sowie unsere Kantinenräume in einem sauberen und guten 
Zustand sind. Das hört man gern. Weniger aber das, was Mitarbeiter unse-
rer Betriebsunterhaltung und Auszubildende, die sich freundlicherweise 
freiwillig zum Ausräumen unserer Kantinen vor den Betriebsversammlungen 
zur Verfügung gestellt hatten, berichteten. Unter Stühlen und Tischen kleb-
ten "jede Menge" Kaugummi, trocken, feucht, feuchter am feuchtesten. 
Muß das sein?

Eine Einladung an alle Amateur-
filmer

Fünf Mitarbeiter unserer Firma -
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allesamt begeisterte Amateurfilmer-
trafen sich am 30. Januar d. J. zu 
ihrem ersten gemeinsamen Abend 
und führten sich ihre "Erfolge" ge-
genseitig vor. Ergebnis: "Das wol-
len wir öfters tun!"

Wer Interesse hätte, sich daran zu 
beteiligen, ist herzlich willkommen! 
Anmeldungen nimmt Karlheinz Alte-
wolf, Werk III, Tel. 332, gern auf.

Claus Schmidt-Stölting zeigte 
Bilder seiner Geschäftsreisen

Es stand ein guter Gedanke dahinter, 
als Claus Schmidt-Stölting, Leiter 
des Vertriebsbereichs 2, einen grö-
ßeren Kollegenkreis in den Vorführ-
raum im Werk I zu einer Bildrepor-
tage über seine Amerikareisen ein-
lud. Er hatte von seinen Geschäfts-
reisen nach Kanada und in die Ver-
einigten Staaten eine hübsche Serie 
interessanter und instruktiver Auf-
nahmen mitgebracht - und es war 
naheliegend, daß er diese Bilder 
auch seinen Kollegen zeigen wollte, 
zumal die Aufnahmen außer einer 
guten Allgemeininformation über 
Land und Leute auch einige Hinwei-
se über unsere amerikanischen Ge-
schäftsfreunde und Kunden geben 
konnten. Daß wir dabei auch noch 
eine technisch vollkommene Darbie-
tung durch seine beiden Bildprojek-
toren mit automatischer Scharfstel-
lung und elektronischer Überblen-
dung haben durften, war ein zusätz-
licher Genuß.

Der Bildwechsel ohne Dunkelpausen 
ließ die vielen interessanten Farb-
aufnahmen, begleitet von den humo-
rigen und aufschlußreichen Worten 
unseres "reisenden Fotografen" so 
rasch und dabei wenig ermüdend 
passieren, daß es keinem bewußt 
wurde, daß wir über 200 Farbauf-
nahmen sehen durften.
Herzlichen Dank für diese nette 
Gelegenheit, eine Stunde lang nach 
Amerika "mitreisen" zu dürfen!
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Es stand ein guter und kollegialer 
 Gedanke dahinter.ka

Hermann Mohr 25 Jahre bei Hell

Am 8. Februar 1974 konnte der uns allen bekannte Leiter der Sonderferti-
gung, Hermann Mohr, auf eine 25jährige Tätigkeit in unserem Hause zu-
rückblicken. Ein Mann der ersten Stunde also, ein Mitarbeiter, der mit der 
ihm eigenen Aktivität, seinem fachlichen Können und Wissen am Aufbau des 
Kieler Werkes mitgewirkt hat.

Die schlechten Jahre nach dem Kriege, kurz nach der Währungsreform, die 
Jahre, wo "Schmalhans" Küchenmeister war, die Jahre der Arbeitslosig-
keit, der Material- und Werkzeugknappheit, die Jahre, wo jeder Pfennig 
umgedreht werden mußte, bevor er ausgegeben werden konnte, hat unser 
Jubilar bewußt miterlebt und überwinden geholfen. Wenn unsere Firma im 
Laufe der Jahre immer mehr an Geltung in der Welt gewonnen hat, so ist 
ein gut Teil des Erfolges ihm ganz persönlich zuzuschreiben.

Als Leiter der Versuchswerkstatt vom Tag ihrer Gründung an, seit 21 Jah-
ren, sind wohl alle Geräte unseres Fertigungsprogramms durch seine Hände 
gegangen. Unzählige Gespräche mit Kollegen aus Entwicklung, Konstruktion, 
Werkstatt und Verwaltung mußten geführt werden. Bange Stunden standen 
neben Stunden der Freude über eine erfolgreiche Neuentwicklung.

Wenn es u. a. die Aufgabe eines Werkstattleiters ist, auf der einen Seite die 
Anordnungen der Betriebsleitung zu befolgen und auszuführen und auf der 
anderen, zu den Mitarbeitern aus allen Bereichen ein gutes Arbeitsverhält-
nis zu schaffen, so muß man Hermann Mohr wohl bescheinigen, daß er auch 
diesen Anforderungen immer voll gewachsen war.

Viele Hände mußte Hermann Mohr an seinem Jubeltag schütteln. Auszubil-
dende, Direktoren, Jungfacharbeiter, Ingenieure, Konstrukteure und seine 
engsten Mitarbeiter kamen; alle bekundeten ihr gutes Verhältnis zu Her-
mann Mohr und wünschten ihm Glück und Gesundheit für die kommenden 
Jahre.

Beim Festessen hielt unser Geschäftsführer Heinz Taudt, selbst ein 25jäh-
 riger, die Laudatio, aufgeräumt und in Festtagsstimmung.wu

In den "Kieler Nachrichten" fanden 
wir diesen netten "Stoßseufzer":
Stoßseufzer eines Vorgesetzten

Kommt man morgens zu spät, ist 
man ein schlechtes Vorbild; kommt 
man pünktlich, ist man ein Aufpas-
ser.

Ist man zu seinen Mitarbeitern 
freundlich, will man sich anbiedern, 
ist man zurückhaltend, gilt man als 
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hochnäsig.

Teil man Lob aus, ist man ein 
Schmeichler; tadelt man, so wird 
man als Verleumder hingestellt. 
Flirtet man mit weiblichen Mitar-
beitern, ist man als Lustmolch ver-
schrien; behandelt man sie als 
Neutra, kommt man in den Verdacht, 
homophil zu sein.

Kümmert man sich um die Arbeit 
seiner Leute, ist man ein Schnüffler; 
tut man' s nicht, hat man von der 
Sache keine Ahnung.
Hält man Konferenzen ab, ist man 
ein Schwätzer; hält man keine ab, 
ist man ein Mann der einsamen Ent-
schlüsse.

Ist man schon etwas älter, gilt man 
als verkalkt; ist man noch jung, 
fehlt die Erfahrung des Alters. 
Bleibt man abends etwas länger, 
markiert man den Überbeschäftig-
ten; geht man pünktlich, fehlt das 
Firmeninteresse.

Ist man geizig, dann hat man es 
wohl nötig; ist man freigiebig, dann 
sieht man mal wieder, was die Ker-
le verdienen.

Stimmt man sich mit Kollegen ab, 
ist man entscheidungsfaul; tut man's 
nicht, ist man ein Eigenbrötler.
Reißt man Witze, gilt man als lu-
stiges Huhn; reißt man keine, ist 
man langweilig.

Nimmt man Urlaub, nutzt man sei-
ne Stellung aus; nimmt man keinen, 
fürchtet man um seine Position.
Macht man sich Gedanken über all 
das, hat man wohl zu wenig zu tun; 
macht man sich keine, ist man kei-
ne Führungskraft.

Beharrt man auf seinen Forderungen, 
ist man stur; steckt man zurück, 
ist man wankelmütig.

Hat man Erfolg, war es Glück; 

SEITE 320 VON 3355



Ausgabe_Nr 024 Datum 08.03.1974

geht was daneben, natürlich, war 
ja zu erwarten!

Schickt man seine Mitarbeiter zu 
Kursen, will man sich beliebt ma-
chen; tut man' s nicht, will mankei-
nen hochkommen lassen.

Hat man neue Ideen, ist man ein 
Phantast; bleibt alles beim alten, 
ist man einfach rückständig.

Entdeckt und vereinnahmt im So-
zialministerium von:
Kielius

10-jähriges Jubiläum

Annemagret Kühntopf, Finanz-
 buchhaltung, Werk I,1. 1. 1964 

Horst Grunow, Sonderwerkstatt,
   Werk I,2. 1. 1964 

Margarete Wolf, Prüffeld,
  Werk III,2. 1. 1964 

Willy Reddig, Moog-Bearbeitungs-
 zentrum, Werk III,14. 1.1964 

Sofie Sünkler, Folienwerkstatt,
  Werk II,23. 1.1964 

Armin Colditz, Labor, Werk I,
   29. 1. 1964 
Helmut Greve, Labor, Werk I,
   1. 2. 1964
Siegfried Völkel, Vorschriftenbüro, 

  Werk I, 1. 2. 1964 
Hildegard Krüger, Auftragsbear-

 beitung, Werk III,4. 2.1964

durch Anrechnung eines Jahres der 
Ausbildung am 1. 10. 1963

Dieter Brügmann, Sonderwerkstatt, 
  Werk I, 1.10.1963 

Wolfgang Gärtner, Arbeitsplanung,
  Werk III,1.10.1963 

Bernd Lemke, Konstruktionsbüro,
  Werk I,1.10.1963

Herzlichen Glückwunsch unseren 
Auszubildenden, die ihre Abschluß-
prüfung erfolgreich bestanden haben! 
Wir nennen hier ihre Namen und ge-
ben dabei die Abteilung an, in der 
sie jetzt arbeiten:
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  Elektromechaniker
    Klaus AmrheinSchaltwerkstattWerk III

    Jens BöttgerSchaltwerkstattWerk III
    Walter BurghoffPrüffeldWerk III

  Werner HutansBetriebselektrowerkstattWerk I
    Uwe MüllerPrüffeldWerk III

    Rüdiger NeumannSchaltwerkstattWerk III
   Christian ReuchleinSchaltwerkstattWerk III

Elektromechaniker der Fachrichtung Elektronik
  Ralf BerchimPrüffeldWerk III

  Thomas JägerPrüffeldWerk III
  Klaus SchmidtPrüffeldWerk II

 Feinmechaniker
  Jörg AsmussenSonderwerkstatt DrehereiWerk I

  Ulrich AuktuhnSonderwerkstatt DrehereiWerk I
  Joachim BelkaSonderwerkstatt FräsereiWerk I

  Helmut IhmsSonderwerkstatt DrehereiWerk I
  Klaus-Dieter KiserSonderwerkstatt FräsereiWerk I

    Rüdiger MielkeDrehereiWerk III
    Jörn NissenDrehereiWerk III

    Gerd SuhrFräsereiWerk III
    Hartmut ScheelSchlossereiWerk III

  Rudolf SteffensenSonderwerkstatt FräsereiWerk I

 Werkzeugmacher
   Hartwig Boss WerkzeugbauWerk III

   Hans-H.Hagelste inWerkzeugbauWerk III
   Jens Howaldt WerkzeugbauWerk III
   Wilfried Kohrn WerkzeugbauWerk III

 Technische Zeichner
   Birgit Borger KonstruktionsbüroWerk I
   Erika Flenker KonstruktionsbüroWerk I

   Jürgen Rathke KonstruktionsbüroWerk I
  Kirsten Schlapkohl KonstruktionsbüroWerk I

 Industriekaufmann
 Wolfgang Jannig Betriebliches Rechnungswesen       Werk I

Feier für unsere „10-Jährigen" aus dem 4. Quartal 1973
Abschlußprüfung unserer Auszubildenden

Nach schwerer Krank-
heit verstarb am 27. 
Dezember 1973 im 67. 
Lebensjahr unser lang-
jähriger Mitarbeiter
Hugo Zühlke
Als Vorarbeiter in un-
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serer Schlosserei hat 
er sich durch seine 
menschlichen und fach-
lichen Qualitäten bei 
Vorgesetzten und Mit-
arbeitern einen aller-
besten Ruf und damit 
ein bleibendes Anden-
ken erworben.
Wir trauern um einen 
guten Kollegen, dem 
wir alle einen länge-
ren und besseren Ru-
hestand gegönnt hätten.

Wir trauern um unse-
ren Jungingenieur
Lothar Buck
Er verunglückte am 
29. Dez. 1973 bei ei-
nem Verkehrsunfall 
in seinem Urlaubs-
ort.
Nur kurze Zeit war er 
bei uns in seiner er-
sten Anstellung tätig. 
Dennoch konnten wir 
erkennen, daß er sich 
gut bei uns eingearbei-
tet hätte. Neben seinem 
fachlichen Können zeich-
nete er sich durch sein 
ruhiges, angenehmes 
Wesen und durch seine 
Hilfsbereitschaft aus.

Wir trauern um unsere 
Frührentnerin
Hella Goos
die uns nach langer, 
schwerer Krankheit am 
20. Januar 1974 verlas-
sen mußte.
Mit ihr haben wir ei-
ne unserer dienstäl-
testen Mitarbeiterin-
nen verloren. 1953
kam sie zu uns. Schnell 
erwarb sie sich durch 
ihren Fleiß, ihre Ge-
schicklichkeit und ihr 
angenehmes Wesen An-
erkennung und Vertrau-
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en ihrer Vorgesetzten 
und Mitarbeiter.
Sie wird noch lange in 
unserer Erinnerung 
weiterleben.

Am 27. Januar 1974 
verstarb im 71. Le-
bensjahr unser frühe-
rer Mitarbeiter in 
der Elektrowerkstatt
Franz Koza
Fast 10 Jahre lang 
war er uns ein ange-
nehmer, tüchtiger 
Mitarbeiter.
Bei Vorgesetzten und 
Arbeitskameraden war 
er wegen seines fach-
lichen Könnens und 
Wissens sowie seiner 
ruhigen, gleichbleibend 
freundlichen Art sehr 
beliebt.

Geburten

  Peter Lütt24.12.1973 
einen Sohn, Mathias 
Klaus- und Hannelore Weide
   2. 1.1974 
einen Sohn, Andreas

  Bassam Hamadmad9. 1.1974 
einen Sohn, Amin

Hochzeiten

Horst Trosin und Irene Trosin,
  geb. Windolph19.12.1973

Karl-Heinz Teschke und Ursula 
 Teschke, geb. Kasper21. 12. 1973

In den Ruhestand getreten
Weitere sechs unserer ältesten Mitarbeiter sind in den Ruhestand getre-
ten, und wir wünschen den Damen und Herren eine recht schöne Zeit, da-
mit sie nun die wohlverdiente Ruhe auch genießen können !

Marie Carl, Prüffeld, Werk III, 
   2.11.1973 
Fritz Johannsen, Revision,

  Werk III31.12.1973
Gerhard Kerzel, Scheuerei,

  Werk III,16.11.1973
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Elfriede Jansen, Hausverwaltung, 
   Werk I,31.12.1973 

Emilie Speck, Kantine, Werk III,
   31. 1.1974
Martha Samulski, Dreherei,

  Werk III,31. 1.1974

Schulferien von Ostern 1974 bis Pfingsten1975 
in Schleswig-Holstein

    Osterferien 19741.4.bis20.4.1974
    Pfingstferien 19741.6.bis4.6.1974

    Sommerferien 197427.6.bis10.8.1974
    Herbstferien 197414.10.bis19.10.1974

   Weihnachtsferien 1974/7523.12.bis7.1.1975
   Unterrichtsfreie Tage 197514.2.und15.2.1975

    Osterferien 197517.3.bis7.4.1975
    Pfingstferien 197517.5.bis20.5.1975

Informationen für Mitarbeiter der 
Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Heraus geber:
Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Für den Inhalt verantwortlich:
Günter Stock 
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora 
"für uns alle"
erscheint in zwangloser Folge. 
Copyright 1974 by
Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 25Kiel, 31. Juli 1974

Am 11. Mai 1974 öffnete das Werk Suchsdorf allen Mitarbei-
tern und Freunden des Hauses die Tore, und es kamen 
sehr viele, über 1300 Besucher: Rentner genauso wie 
junge Mitarbeiter, Frauen und Männer mit oder ohne Ehe-
gatten, Väter und Mütter mit ihren Kindern und auch offi-
zielle Gäste.

Pille waren sie aufgeschlossen, ja sogar fröhlich und freund-
lich wie das Wetter, das uns einen seltenen Sonnentag bescherte.

Dieser "Tag der offenen Tür" 
wurde im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Geschenk der Firma 
an alle Mitarbeiter.
Organisiert haben ihn viele aktive 
Helfer. Ihnen allen sowie den 
freiwilligen Johanniter-Helfern 
unseren herzlichsten Dank !

Es klappte alles bestens, machte 
viel Spaß und Freude .....
.. ... und man bekam 
dabei aufschlußreiche Infor-
mationen über unsere Firma.
Aber auch für das leibliche 
Wohl wurde gesorgt.

Gleich zur Begrüßung gab es 
eine Stärkung: An einem 
Wurst- und Getränkestand be-
kamen wir von unseren Damen 
aus der Kantine Würstchen, 
und unser Durst wurde auch 
gestillt.

Tische und Bänke luden zum 
Sitzen ein - dazu der herr-
liche Sonnenschein!
Man fühlte sich wie auf einem 
kleinen Volksfest, und man 
war dabei unter Arbeitskol-
legen.

Auf einige Kollegen wartete am "Tag der offenen Tür" 
eine besondere Überraschung: Die Geschäftsleitung hatte 
Transistorradios, Kassettenrekorder, Trockenhauben, 
Toaster, Bügeleisen, Stereoanlagen, Waffeleisen u. dergl. 
als Geschenke gespendet; die glücklichen Gewinner wur-
den ausgelost.
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Der erste Gewinner, Lutz Becker, 11-jähriger Sohn unse-
res Meisters Klaus Becker aus dem Werk Suchsdorf, kam 
anders zu seinem Glück, sprich Transistorgerät: Er war 
der erste Besucher des Tages.

Eine andere nette Fügung in diesem Zusammenhang: Als 
eine Stereoanlage verlost werden sollte, traf sich' s, daß 
der Fahrer des Stadtpräsidenten das Los für unseren Fah-
rer Ferdinand Maschke zog.

Nach der Begrüßung ging' s in die Werkhallen, vorbei 
an den Fertigungsanlagen mit den großen Maschinen 
für die Herstellung der Einzelteile unserer Geräte, 
und von dort weiter in die Montagehalle, wo eine re-
präsentative Schau unseres Produktionsprogramms auf-
gebaut war,
Es waren fast alle Hell-Geräte zu sehen oder zumin-
dest eine Ausgabe von jeder Gerätegruppe, so daß 
man einen guten Überblick über unser gesamtes Pro-
duktionsprogramm bekommen konnte.

Fachkundige Kollegen erläuterten uns die Technik und 
die Funktion der einzelnen Geräte und beantworteten 
willig alle Fragen der großen und kleinen Neugierigen.

Wenn man die Kinder vor den Geräten be-
obachtete, spiegelte manches ihrer Ge-
sichter das Faszinierende der Technik so 
klar wider, daß man meinte, die Techni-
ker von morgen zu erkennen.

Der "Tag der offenen Tür" war vor allem als firmeninterne Veranstal-
tung vorgesehen, darum waren auch nur einzelne formlose Einladungen 
an offizielle Stellen gegangen.

Als Vertreter der Stadt Kiel waren Stadtpräsident Eckhard Sauerbaum 
und Ratsherr Holger Ipsen unserer Einladung gefolgt.

Für die Industrie- und Handelskammer Kiel besuchten uns Dr. Hendrik 
Genth, Hauptgeschäftsführer der IHK, und Hans-Ulrich Westphal, Ge-
schäftsführer und Leiter der Abteilung Berufsausbildung der IHK.

Wichtige, sehr beachtete Gäste waren vor 
allem unsere Kleinsten.
Auf die Kinder warteten besonders nette 
Attraktionen: Ponyreiten ..... 
..... Sackhüpfen und ähnliche lustige Spiele auf dem 
Rasen vor dem Bauernhaus - dazu Erfrischungen und Na-
schereien - und das alles bei dem schönen Sonnenwetter ! 
Auf der Wiese neben unserem "Gartenrestaurant" spielte 
das Musikkorps der Marinestation Ostsee für Groß und 
Klein bunte Melodien und untermalte damit die fröhliche 
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Stimmung und den familiären Charakter unseres Firmen-
tages in besonderer Weise.

Alle, die dabei waren, werden es bestätigen: Der Tag der 
offenen Tür war ein gelungenes Firmentreffen. Es war 
eine lange erwartete Gelegenheit, das Werk Suchsdorf 
und unser großes Produktionsprogramm kennenzulernen, 
es war eine nette Chance, viele Kollegen im gelösten 
"Freizeit-Look" und ohne Amts- oder Arbeitsmiene zu 
sehen. Sicher wird dieser Sonnenwetter-Eindruck auch in 
die Alltagswetterstimmung hineinwirken - und damit ha-

 ben alle den gewünschten Erfolg.ka

Elektronik hält Einzug ins Gutenberg-Museum, Mainz 
Unsere Firma stiftet einen Klischograph K 150

Dr. Keim, Bürgermeister und Kulturdezernent der 
Stadt Mainz, eröffnete eine Feierstunde, die anläßlich 
der Übergabe eines "Klischograph K 150" aus dem Jahre 
1 954 an das Gutenberg-Museum am 18. April 1 974 statt-
fand. Es soll nicht Aufgabe dieses Weltmuseums der 
Druckkunst sein, bei einer frühen Stufe der technischen 
Entwicklung stehen zu bleiben. Es sei die Aufgabe die-
ses Museums, auch die Entwicklungen der Neuzeit, ins-
besondere des Computer-Zeitalters aufzunehmen. Er 
begrüßte es daher, daß mit dem "Klischograph K 150", 
den die Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel, dem Museum 
heute übergebe, die Eröffnung einer "Elektronischen 
Abteilung" ermöglicht werde.

Unser Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs gab den 
zahlreichen Gästen einen Überblick über die Entwicklungs-
linie der Firma, die von den ersten Telebildgeräten, die 
für die Deutsche Bundespost in den Jahren 1948-1952 
entwickelt und geliefert wurden, über den Klischograph, 
von dem heute einer dem Gutenberg-Museum übergeben 
wurde, bis zu elektronischen Farbkorrekturgeräten und 
Farbscannern reicht. Parallel hierzu gab es Entwicklun-
gen auf dem Gebiet der Informationstechnik, die mit dem 
"Hellschreiber" begann. Als vorläufig letzte Entwick-
lung der Satztechnik gilt der "Digiset", dessen Technik 
im Museum zunächst nur durch Bildtafeln und Satzmu-

 ster vertreten ist.gü

Auf dem Foto erläutert Geschäftsführer Dr. Fuchs die 
Funktion des Klischograph K 150. Von li. n. re. die Her-
ren Dr. Fuchs, Dönsdorf, Hell-Repräsentant für den ost-
europäischen Raum, Dr. Keim, Bürgermeister und Kul-
turdezernent der Stadt Mainz, Wirth, Hell-Repräsentant 
für Hessen, und Dr. Presser, Direktor des Gutenberg-

 Museums.Foto: Karin Eckert
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Dr. Fuchs in den Verwaltungsrat der A. TYP.I. gewählt

Auf der Jahreshauptversammlung der A. TYP. I. (Asso-
ciation Typographique Internationale = Internationale 
Typografische Vereinigung), Ende Mai dieses Jahres in 
Paris, wurde unser Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs 
in den Verwaltungsrat dieser Vereinigung gewählt.

Die A. TYP. I. , 1957 gegründet, vereinigt namhafte Ver-
treter schriftkünstlerischer, schrifttechnischer und typo-
grafischer Berufe, Schriftentwerfer sowie Schriftherstel-
ler. Auch unsere Firma ist schon seit Jahren Mitglied. 
Die A. TYP. I. hat sich zum Ziel gesetzt, an den Aufga-
ben der Schriftgestaltung und -herstellung sowie bei ju-
ristischen Fragen, z. B. dem Urheberrechtsschutz, auf 
internationaler Ebene verantwortlich mitzuwirken.

Dadurch, daß Dr. Fuchs dem Verwaltungsrat angehört, 
ist unsere Firma an den Aufgaben dieses international 
anerkannten Fachgremiums jetzt maßgeblich beteiligt.

HELL-Nachrichtengeräte über Satelliten? 
Symposium einer Betriebsgesellschaft für 
europäische Satelliten in Nizza

Wenn Besitzer von HELL-Nachrichtengeräten Texte oder 
Fotos per Faksimile oder Telefoto nach Übersee senden 
oder von Fernost empfangen, so ist es sehr wahrschein-
lich, daß die Signale über bestehende Nachrichtensatel-
liten geleitet werden. Diese Satelliten wurden von den 
USA im Weltraum stationiert, ihre Benutzung wird den 
europäischen und überseeischen Postverwaltungen gegen 
entsprechende Gebühren gestattet.
Auch in Europa gibt es verschiedene Projekte, eigene 
Nachrichtensatelliten so zu stationieren, daß sie schein-
bar still über einem bestimmten Punkt der Erdober-
fläche stehen.
Am 28. Februar und am 1. März fand auf Einladung ei-
ner der Betriebsgesellschaften für europäische Satelliten 
(EUROSPACE) in Nizza ein Symposium statt, in dem 
insbesondere die Presse auf die Möglichkeiten, die sol-
che Satelliten eröffnen, aufmerksam gemacht werden 
sollte.
Bei den Vorträgen und in der Diskussion lag der Schwer-
punkt speziell auf dem Thema der Ganzseitenübertragung 
von Zeitungsseiten in analoger oder digitaler Form oder 
in Form von Fernsteuerung von Lichtsatzsystemen. 
Dr. Carita, technischer Direktor der italienischen Zei-
tung LA STAMPA hielt im Rahmen des Programms einen 
Vortrag über seine Erfahrungen mit unseren HELL-
Pressfaxgeräten, die seit über 1 Jahr Zeitungsseiten von 
Turin nach Mailand übertragen.
Es war die erste Veranstaltung im Rahmen dieser Vor-
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stellung europäischer Satellitenprojekte, und es wird 
sich sicherlich langfristig als Vorteil erweisen, daß wir 
von Anfang an aufmerksam an diesen zukunftsweisenden 
Entwicklungen teilhaben.
 sst

Bild links unten : Ein Blick in die Reihen der Teilneh-
mer am Symposium in Nizza während eines Vortrags 
über Ganzseiten-Übertragung mit unserem Pressfax-
gerät. Der Vortrag - original in Englisch - wird hier 
simultan in Französisch übertragen.
In der 2. Reihe v. n. re. : Die Herren Hornik/Siemens 
Paris, Pansieri/Siemens Mailand und Schmidt-Stölting, 
Leiter unseres Vertriebs Informationstechnik.

Hell auf der T. P. G. in Paris

Eine der großen internationalen Fachmessen des grafi-
schen Gewerbes ist die alle neun Jahre in Paris ver-
anstaltete T. P. G. ("Salon International des Techniques 
Papetières et Graphiques" = Internationale Messe für 
die Papiertechnik und grafische Technik).

Die T. P. G. fand Ende Mai/Anfang Juni dieses Jahres 
statt. Wir waren auch wieder dabei. Es wurden einige 
Mitarbeiter auf die Messe entsandt, direkt oder indi-
rekt hatten wir aber alle schon viele Monate davor und 
z. T. bis zum letzten Moment mit den Vorbereitungen 
und mit der Durchführung dieser für unser Unterneh-
men äußerst wichtigen Messe zu tun.

Die Dr. Ing. Rudolf Hell GmbH zeigte in Paris auf zwei 
Standflächen in wirkungsvoller Aufmachung eine reprä-
sentative Zusammenstellung des umfangreichen Produk-
tionsprogramms aller Gerätegruppen aus den vier Be-
reichen: Reproduktionstechnik, Satztechnik, Informations-
technik und elektronische Materialprüfung. Unsere Kol-
legen berichteten, daß der Hell-Stand auf der Messe 
eine große Resonanz und ein beachtliches Interesse ge-
funden hatte, und so hoffen wir nun alle auf einen ent-
sprechenden Verkaufserfolg.

Die beiden Bilder links oben zeigen den Hell-Stand auf 
der T. P. G. in Paris.

Neue Studios im Werk I eingerichtet

Im Zuge unserer räumlichen und organisatorischen Ver-
besserungen sind jetzt im Werk I auch unsere Studios 
für Vorführzwecke und Kundenberatung für den Vertrieb 
der Helio-Klischographen und Chromagraphen neu einge-
richtet worden.
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Der Tag der offiziellen Inbetriebnahme der Studios fand 
seine besondere Würdigung durch Besuch aus dem Hau-
se Siemens, den Dr. Hell durch die neueingerichteten 
wie die bereits vorhandenen Studios führte.

Das Bild links zeigt die Herren bei der Besichtigung des 
Rechenzentrums. Rechts im Bild sehen wir Dr. Hell im 
Gespräch mit Geschäftsführer Taudt - im Vordergrund 
links: Dr. Heribald Närger, Leiter der Zentralabteilung 
Finanzen der Siemens AG - mit dem Rücken zum Foto-
grafen: Fritz Schüller, Leiter unserer Vertriebsgruppe 
Marketing und Information für die Satztechnik. Er gibt 
den Gästen die gewünschten Erläuterungen.

Das Bild links unten zeigt Geschäftsführer Dr. Fuchs in 
einem der neuen Studios im Kreise der Mitarbeiter, 
v. li. n. re. : Geschäftsführer Dr. Fuchs, dahinter, halb 
verdeckt, Rudolf Clement, Franz Zelenka, Helmut Stud-
nik, Dieter Mühlenbruch. Ernst Jonas, Wolfgang Braun 
und Urs Schaub.

Das Bild rechts unten zeigt, daß die Einrichtung neuer 
Studios nicht so ganz einfach ist: Ein großer Kran mußte 
unseren Helio-Klischograph K 200 mit seinem 2-Tonnen-
Gewicht durch das Fenster in das neue Studio heben.

Unser
200. Chromagraph DC 300

Am 19. Juni 1974 wurde im Suchsdor-
fer Werk die Fertigstellung des 
200. Chromagraph DC 300 in einer 
kleinen Feierstunde gewürdigt. 
Fernsehen und Lokalpresse waren 
auch zugegen. Am gleichen Abend 
brachte die ARD in den "Berichten 
vom Tage" eine anschauliche Repor-
tage darüber, und die "Kieler Nach-
richten" berichteten ebenfalls mit 
Bild und Text.
Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs 
richtete anläßlich der Feierstunde 
an die Versammelten diese Worte:

Liebe Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter,
die Fertigstellung des 200. Gerätes 
vom Chromagraph-Modell DC 300 
ist für uns Anlaß zu einer kurzen 
Besinnung. Sicher wäre es viel ori-
gineller gewesen, 300 Stück DC 300 
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zu feiern; aber da hätten wir noch 
ein Jahr warten müssen. Und bis 
1975 warten wollte ich nicht, weil 
nämlich das Jahr 1974 für unsere 
Firma ein wichtiger Meilenstein ist. 
Vor genau 20 Jahren traten wir an-
läßlich der DRUPA '54 zum ersten 
Mal mit Elektronik in der graphi-
schen Branche öffentlich auf.

In den seitdem vergangenen 20 Jah-
ren hat unsere Firma die graphi-
sche Industrie durch die Einführung 
elektronischer Geräte entscheidend 
beeinflußt, angefangen mit den Kli-
schographen und später fortgesetzt 
mit den Chromagraphen, deren letz-
tes Modell gewissermaßen als Krö-
nung nun auch schon mit 200 Stück 
zum festen Bestandteil der Repro-
duktionstechnik geworden ist. Mit 
Klischograph und Chromagraph hat 
unsere Firma im Laufe von 20 Jah-
ren ihren Weltruf begründet.

Darauf dürfen wir alle mit Recht 
stolz sein. Sie, die Sie hier stellver-
tretend für alle Mitarbeiter anwe-
send sind, haben mit Fleiß und uner-
müdlichem Einsatz dazu beigetragen, 
sei es nun in der Entwicklung oder 
in der Fertigung oder im Verkauf. 
Für diese Leistung gebührt Ihnen 
der Dank unserer Firma. Wir alle 
dürfen von uns behaupten - und allen 
voran Herr Dr. Hell persönlich -
20 Jahre lang zum Fortschritt in 
der graphischen Industrie wesentlich 
beigetragen zu haben.

Der Chromagraph DC 300 ist eine 
komplizierte Maschine, die mecha-
nische Teile höchster Präzision, 
optische Systeme und elektronische 
Bausteine enthält, auf physikalischen 
Grundlagen und auf sehr viel Erfah-
rung fußt. Seine Herstellung nimmt 
Wochen und Monate in Anspruch, 
die Planung und Entwicklung sogar 
Jahre.

Der Chromagraph DC 300 ist aber 
auch ein kompliziertes Werkzeug 
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in der Hand des fachmännischen 
Kunden, das hohe Produktivität und 
höchste Qualität bietet, wie sie für 
den mehrfarbigen Mustrations- und 
Kunstdruck benötigt werden.

Vor 20 Jahren mußten Farbauszüge 
noch manuell mit Pinsel und Tusche 
Millimeter für Millimeter von einem 
Retuscheur nachgezeichnet werden; 
heute bedient der gleiche Fachmann 
ein Pult mit Drehknöpfen, Schaltern 
und Instrumenten. Die Entwicklun-
gen, die unsere Firma vor 20 Jah-
ren in diesem Zweig der Druck-
kunst in Gang gesetzt hat, hat also 
auch die Arbeit des Menschen ganz 
verändert. Die früheren Kunstan-
stalten des graphischen Gewerbes 
haben sich durch unsere Technik
in Fertigungsbetriebe der graphi-
schen Industrie gewandelt.

Der Kostendruck, unter dem heute 
alle Bereiche der Wirtschaft stehen, 
lastet natürlich auch auf der gra-
phischen Industrie. Sie wird ge-
rade deshalb noch mehr zur Ratio-
nalisierung gezwungen sein, wozu 
unsere Maschinen wesentlich bei-
tragen und weshalb wir auch für 
die Zukunft einen guten Markt sehen.

Die bisher gelieferten 200 Geräte 
des Typs DC 300 stehen in allen 
Teilen der Welt und entsprechen 
einem Auftragswert von 75 Millio-
nen DM. Das Gerät Nr. 200 wird 
nach Göteborg geliefert. Unsere 
guten Wünsche werden es dorthin 
begleiten. Als Ausdruck unserer 
Glückwünsche erhebe ich mein Glas 
und trinke auf 2 Jahre DC 300, 20 Jahre Repro-Elektronik, 200 Ge-
räte, 2000 Einzelteile, auf den tech-
nischen Fortschritt und auf Sie alle, 
die daran mitgewirkt haben.

Kieler Woche
Dichterlesung im Kasino 
des Werkes Dietrichsdorf

Auf Wunsch unseres Oberbürger-
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meisters Dr. Bantzer führten wir im 
Rahmen der PEN-Club-Veranstaltun-
gen zur Kieler Woche in unserer 
Firma eine Stadtteilveranstaltung 
durch. Unser Gast war die vor allem 
in Süddeutschland bestens bekannte 
österreichische Schriftstellerin 
Prof. Dr. Hilde Spiel. In Schleswig-
Holstein kannten sie nur wenige, 
einige wohl durch ihre Rezensionen 
in der "Frankfurter" oder durch 
ihre Beiträge im Hörfunk und im 
3. Programm des Fernsehens. 
Knapp einhundert Interessenten wa-
ren zu der Veranstaltung in unser 
Kasino gekommen. Sie lernten an 
dem Abend eine bemerkenswerte 
Frau kennen. Eine Frau - kulti-
viert, geistreich, mit dem Charme 
einer Österreicherin, mit der An-
mut der Reife. Dazu eine ausge-
zeichnete Interpretin ihrer Werke, 
und das ist - Kenner wissen es -
höchst selten. Hilde Spiel trug zu-
nächst fünf Gedichte vor und dann 
Auszüge aus Romanen und Betrach-
tungen. Naturgemäß konte die Au-
torin durch ihren Vortrag nur "an-
tippen", zum Nachlesen des ganzen 
Werkes anregen - und das ist ihr 
sicher gelungen.

Bild : Hilde Spiel nach ihrer Lesung

Als Bürger unter Bürgern war unser 
Stadtpräsident Eckhard Sauerbaum 
mit seiner Gattin erschienen. In ei-
ner kurzen Ansprache stellte er die 
Bedeutung der Literatur in der heu-
tigen Zeit heraus und fand dabei Wor-
te der Anerkennung für den hochge-
ehrten Lyriker Jürgen Heise, der 
am gleichen Tag den Kulturpreis 
der Stadt Kiel erhalten hatte, und 
selbstverständlich für unseren Gast, 
die liebenswürdige Hilde Spiel aus 
Wien.
Unser Geschäftsführer Dr. Fuchs 
eröffnete den Abend durch freund-
liche Worte der Begrüßung und Ein-
führung. Er schloß die Veranstal-
tung mit einem herzlichen Dank 
an Frau Prof. Spiel und an alle, 
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die unserer Einladung gefolgt wa-
ren.
Bei einem kleinen Imbiß bestand Ge-
legenheit, sich über das Gehörte zu 
unterhalten und mit Hilde Spiel zu 

 diskutieren.wu

Walter Volbehr las 
aus eigenen Werken

Im März hatten wir den in Schles-
wig-Holstein und Süd-Dänemark be-
stens bekannten Kieler Autor Walter 
Volbehr zu Gast. Bei unserer letz-
ten Rentnerweihnachtsfeier konnte
man von seiner großartigen Vor-
tragskunst schon etwas ahnen. Hier 
aber, im Bauernhaus, im intimen 
freundlichen Gesellschaftsraum, vor 
42 Zuhörern kam Walter Volbehr 
so richtig in Fahrt. Ein Histörchen 
folgte dem anderen: es wurde rein-
stes "Platt" in Vollendung geboten, 
so nebenbei Heimatkunde getrieben, 
in die Geschichte gegangen und vor
allem das Schmunzeln nicht verges-
sen.

Kein Wunder, daß so mancher Zu-
hörer gleich nach dem Vortrag in 
die Tasche griff, um eines der 
kleinen Büchlein - mit Widmung 
versteht sich - zu erstehen.

Mit Verwunderung hat man nach der 
Lektüre festgestellt, daß Volbehr, 
der wie immer frei vortrug, seine 
Erzählungen, Fabeln und Schnurren 
aus dem Effeff beherrscht. Kein 
Wörtchen fehlte.
Wir würden Walter Volbehr gerne 
einmal wieder hören, wieder sehen.
wu

. . . und hier etwas zum Nachdenken, vielleicht auch zum Nachmachen - auf 
jeden Fall geht es uns alle an.
Lesen Sie, was "Schwentinius" für uns schrieb, es ist die Fortsetzung des 
kleinen Beitrags in unserer letzten Ausgabe: "Stoßseufzer eines Vorgesetzten".

Merksätze für Vorgesetzte und solche, die es werden wollen

Die Mitarbeiter möchten einen Vorgesetzten haben,
... der keine Angst hat, weder vor seinem Chef noch vor seinen Mitarbei-
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tern, weder vor einer schwierigen Aufgabe noch vor möglichen Fehl-
schlägen -
... der von der Wichtigkeit seiner Arbeit und von der Wichtigkeit aller, 
die mit ihm arbeiten, überzeugt ist -
... der Freude an der Arbeit hat und seinen Mitarbeitern hilft, auch Freu-
de an ihrer Arbeit zu haben -
... der für seine Mitarbeiter eintritt, wenn er meint, daß sie im Recht 
sind -
... der ihnen auch einmal die Meinung sagt, wenn es nötig ist, dabei aber 
nie seine Selbstbeherrschung verliert -
... der fachlich Bescheid weiß, aber auch zugibt, was er nicht weiß - 
... der zuverlässig ist, und bei dem man immer weiß, woran man ist -
... dem man nichts vormachen kann, der aber auch einmal ein Auge zu-
drückt, wenn man etwas angestellt hat -
... der sie versteht, zu dem sie immer kommen können, wenn sie einen 
Fehler gemacht haben, wenn sie Sorgen haben oder wenn sie ihn sonst 
brauchen -
... der aufrichtig und ehrlich ist und jede Unredlichkeit und Kriecherei 
durchschaut -
... der ihnen eine Arbeit erklären kann, ohne dabei seine Überlegenheit 
fühlen zu lassen -
... der ihnen auch manchmal eine Gelegenheit gibt, etwas Schwieriges zu 
versuchen, was sie noch nie vorher getan haben -
... der ihnen aufmerksam zuhört, wenn sie etwas zu sagen haben -
... der ihren Stolz respektiert und keinen Mitarbeiter vor den anderen kri-
tisiert oder lächerlich macht -
... der genau weiß, was vorgeht, aber für Klatsch und Zuträgerei taub ist.
Ob es einen solchen Vorgesetzten wohl gibt ? 
"SCHWENTINIUS"

Zehn Jahre Bauernhaus

Unsere "Gemeinschaft Bauernhaus" konnte am 11. Mai 1974 ihr 10-jähriges 
Bestehen feiern. Stolz wehte deshalb erstmalig an diesem Tage - aber na-
türlich auch wegen des Tages der offenen Tür - die Hell-Fahne vor unse-
rem Bauernhaus. - Am Vorabend waren von der Geschäftsleitung die Her-
ren Taudt, Marhencke, Dr. Neumann, Stock und Wulff sowie Wilhelm Wulf 
vom Betriebsrat einer Einladung des Vorstandes des Bauernhausvereins ge-
folgt, um über die Sorgen, Nöte und Wünsche des Vereins zu sprechen.

Unser Bauernhausvater Hans Petersen - BU - gab in seiner offenen Art 
einen Rückblick und trug seine Wünsche vor. Unsere Geschäftsleitung, die 
dem ganzen Unternehmen äußerst positiv gegenübersteht, beließ es nicht 
bei verbalen Bekundungen. Sie griff tief in die Tasche und unterstützte 
den Verein mit einem ansehnlichen Betrag.
Das war Dank, das war Anerkennung und gleichzeitig die Aufforderung, 

 weiterzumachen.wu

Betriebssport

Handball
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Zu einem Handballturnier der Sportgemeinschaft Schering fuhren unsere Da-
men- und Herrenhandballer im April nach Berlin. Sie folgten damit einer Ge-
geneinladung der rührigen Berliner Sportgemeinschaft, die uns im Herbst 73 
besucht hatte. Nach einem freundlichen Empfang an den Toren West-Berlins 
ging es müde nach der Tagesarbeit und der langen Reise ins Quartier. Am 
nächsten Morgen, pünktlich um 9.00 Uhr begannen die Wettkämpfe, an denen 
sich Berliner Banken, Betriebe und eine Mannschaft des Senates beteiligten. 
Schering hatte eingeladen und so gut sortiert, daß sich nun gute, gleichwerti-
ge Mannschaften bei den Damen und Herren gegenüberstanden. Gewinnen konn• 
ten danach nur die Glücklicheren oder die etwas Besseren.
Hell hatte ein wenig mehr Glück und konnte sowohl bei den Damen als auch bei 
den Herren den ersten Platz erreichen. Der Gastgeber, Firma Schering, war 
unseren Damen und Herren immer auf den Fersen. Der zweite Platz war ih-
nen dadurch sicher.
Ein herzliches Dankeschön möchten wir unseren Berliner Sportfreunden -
allen voran Herrn Germar für die gute Betreuung und Organisation sagen. 
Ebenso der Firma Siemens-Berlin, die uns Gelegenheit gab, ein vortreffliches 
Mittagessen zu einem günstigen Preis in Siemens- Werder einzunehmen. wu

Handballkrimi im Betriebssport

Am 10. März 1974 wurde vom Landesbetriebssportverband Schleswig-Hol-
stein zum erstenmal ein Landespokal ausgespielt. Nach vorheriger Qualifi-
kation in den angeschlossenen Verbänden spielten am Sonntag in zwei Staf-
feln die Betriebssportgemeinschaften:

  Baader, LübeckPolizei, Lübeck
 Straßenbauamt, EutinBauring, Lübeck

  Hell, KielMarine Arsenal, Kiel
  Banken, KielOrtopedia, Kiel

In den Vorrundenspielen stellte sich heraus, daß die Kieler Mannschaften 
den Gästen an Spieltechnik und Erfahrung doch etwas überlegen waren. Die 
Plätze 5 bis 8 belegten dabei die Betriebssportgemeinschaften aus Lübeck 
und Eutin. Für die Zwischen- und Endrunde qualifizierten sich also alle vier 
Kieler Mannschaften. Dabei wurde die BSG Banken vierter und die BSG Orto-
pedia dritter.

Im Endspiel standen sich dann die an diesem Tag eindeutig besten Mannschaf-
ten der BSG Marine Arsenal und der BSG Hell gegenüber. Vor großer Zu-
schauerkulisse wurde ein Spiel voller Dramatik und Spannung geboten. Zur 
Halbzeit war der Spielstand 2:2, gleich nach Wiederanpfiff ging Arsenal mit 
4:2 in Führung, und zum Schluß stand es dann 4:4. Hervorragend hier die 
Leistung der Torleute: Horst Fangmeier von der BSG Marine Arsenal hielt 
hier allein 5 plaziert geworfene Siebenmeter, davon einen in den Schlußse-
kunden beim Stand 4:4. In der Verlängerung ging Arsenal wiederum mit 6:4 
in Führung, Schlußstand 6:6. Jetzt folgte ein Siebenmeterschießen mit 5 
ausgewählten Spielern jeder Mannschaft. Hier paßte sich der Torwart unse-
rer Mannschaft, Wulf Jarosch, den Klasseleistungen seines Gegenübers voll 
an: Von den 5 Siebenmetern wurden jeweils nur drei verwandelt. 
Stand nach der zweiten Verlängerung: 9:9. Jetzt mußte ein weiteres Sieben-
meterschießen bis zur ersten Tordifferenz die Entscheidung bringen, und 
hier gewann verdientermaßen, aber sicher auch mit etwas Glück die BSG 
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Hell mit 11 : 10 Toren.

Unsere Mannschaft, von Christian Klietmann hervorragend eingestellt und 
betreut, spielte in der Aufstellung
Wulf Jarosch, Dieter Steinike, beide im Tor, Bernd Brumbi, 
Eckhard Graucob, Uwe Klösen, Dieter Lau, Rolf Lau, Axel 
Paulsen, Manfred Schröder und Rudolf Steffensen.

Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, wie diese Mannschaft kämpfen 
kann und sich von Spiel zu Spiel steigert. Bemerkenswert auch das Zusam-
menspiel von Vereins- und Nichtvereinsspielern. Von allen anerkannt wird 
aber immer wieder die hervorragende Haltung unserer Spieler. Hier gibt es 
kein Gemecker, die Entscheidungen der Schiedsrichter werden ohne Kom - 
mentar hingenommen; auch wenn die Mannschaft im Rückstand ist, wird 
zwar mit gesteigertem Einsatz, aber immer mit fairen Mitteln weiterge-
kämpft. Nicht umsonst hatte unsere Mannschaft bereits nach dem ersten 
Spiel die recht zahlreichen Zuschauer und Spieler anderer Mannschaften ge-
schlossen auf ihrer Seite. Die Mannschaft hat damit einen weiteren großen 
Erfolg nach dem bereits zum sechsten Mal hintereinander gewonnenen Stadt-
pokal und der dritten Stadtmeisterschaft in ununterbrochener Reihenfolge 
für unsere Firma erreicht.

Abschließend kann gesagt werden, daß der Betriebssport hier eine Veran-
staltung bot, die mit ganz hervorragenden Leistungen eine echte Werbung 

 für den Hallenhandballsport auch im verwöhnten Kiel war.rei

Handball scheint auch eine gute Por-
tion Akrobatik zu fordern!

Tischtennis

Freundschaftsspiel Gruner + Jahr 
gegen Hell

Unsere guten Verbindungen zur Fir-
ma Gruner + Jahr weiteten sich auch 
auf sportlichem Gebiet aus.

Die Tischtennis-Spieler kamen am 
30. März zu uns ins Bauernhaus. 
Nach vielen spannenden Kämpfen im 
Einzel und Doppel konnten unsere 
Damen und Herren die ersten Plätze 
belegen.

Das übliche "Beschnuppern" zu Be-
ginn fiel diesmal aus. Man hatte 
gleich genug Gesprächsstoff über 
"Vario", "Klischo", "Helio" usw. , 
manche kannten sich schon vom 
dienstlichen Kontakt miteinander.

Kieler Woche
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Fußballspiel Bundesmarine - Hell

Unser traditionelles Kieler- Woche 
Fußballspiel trugen wir in diesem 
Jahr wieder einmal gegen die Ma-
rine aus. Eine aus zwei Schiffs-
besatzungen zusammengestellte 
Mannschaft trat am 11. Juni auf dem 
"Norder" gegen uns an. Außer uns 
und unseren Gästen hatten nur noch 
zwei andere Mannschaften ein Spiel-
feld auf dem großen Sportplatz auf-
gebaut. Es regnete nämlich, was es 
regnen konnte. Dennoch, es gab ein 
schönes, wirklich freundschaftliches 
Spiel, das wir ohne Mühe mit 14:4 
Toren gewinnen konnten. Bei der 
Marine spielten Offiziere, Unter-
offiziere und Matrosen, ohne auf 
den Rang zu sehen, genau so, wie 
wir es vom Betriebssport her ken-
nen.
Beim Bier nach dem Spiel entwickel-
te sich mancher nette Klönschnack, 
haben doch auch viele unserer Man-
nen bei den "Seelords" gedient.

Unsere Bilder : links: zwei der fünf "tapferen" Zuschauer, rechts: Sport-
dezernent Wilhelm Marschner überreicht dem Spielführer der Theatermann-
schaft, Peter Randt, einen Fußball als Geschenk der Stadt Kiel.

Fußballspiel
Bühnen der Landeshauptstadt - Hell

Es regnete in Strömen, als am 
Sonntag, 10. März 1974, der Un-
parteiische die Mannschaften auf 
das Spielfeld bat; es regnete noch-
mehr als Stadtrat Wilhelm Marsch-
ner, der so verdienstvolle damalige 
Sportdezernent der Stadt Kiel, die 
Spieler begrüßte, der Theatermann-
schaft als Geschenk der Stadt Kiel 
einen Fußball überreichte und dann 
mit einem kräftigen Anstoß das 
Spiel eröffnete. Es regnete immer 
noch, als das faire, wirklich 
freundschaftliche Spiel nach 90 
Minuten abgepfiffen wurde.

Ergebnis: 2:0 für Hell, fünf völlig 
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durchnäßte Zuschauer: Stadtrat 
Wilhelm Marschner, der zweite 
Vorsitzende des Betriebssportver-
bandes Gerd Reimers - Hell -, 
unser "Sportminister" Ernst 
Schwalm, der prominente Schau-
spieler und Fußballfan Günter 
Dockerill sowie Helmut Wulff, vor 
allem aber die Freude, wieder ein-
mal durch Sport freundschaftlichen 
Kontakt gefunden zu haben.

Unser Eindruck: Prima Leute, die 
Herren vom Theater - Menschen wie 

 Du und ich.wu
(Warum auch nicht? Red. )

Sportauszeichnung 
für Jürgen Nagel

Jürgen Nagel - Sonderfertigung -
erhielt als zweiter Hell-Betriebs-
sportler die silberne Ehrennadel 
des Betriebssportverbandes Kiel.

Unser Sportfreund Jürgen Nagel, 
der seit Jahren an einer schweren 
Erkrankung leidet, erhielt als Dank 
und Anerkennung für seine Verdien-
ste um den Betriebssport die silber-
ne Ehrennadel des Betriebssport-
verbandes. Jürgen Nagel gehörte zu 
den besten Tischtennisspielern des 
Betriebssportes im Lande Schles-
wig-Holstein und war Mitglied un-
serer 1. Herren-Handballmannschaft 
als Spieler und Betreuer. Leider 
konnte er die hohe Auszeichnung 
anläßlich der Jahrestagung des Be-
triebssportverbandes nicht selbst in 
Empfang nehmen. Deshalb übernah-
men es Gerd Reimers und Helmut 
Wulff gerne, ihm diese ins Haus zu 
bringen. Mit Freude konnten sie 
feststellen, daß es weiter bergauf 
mit ihm geht. Das ist sicher nicht 
nur dem ärztlichen Können, sondern 
auch seinem starken Willen und 
der liebe- und aufopferungsvollen 
Pflege durch seine Frau zu ver-
danken.

Wir gratulieren unserem Jürgen 

SEITE 340 VON 3355



Ausgabe_Nr 025 Datum 31.07.1974

noch einmal herzlich und wünschen 
ihm weiterhin eine gute Besserung.
wu

Freundschaftsspiel unserer Auszubildenden des 1. Lehrjahres 
gegen das 1. Lehrjahr der Siemens AG, Kiel

Unsere Auszubildenden wollten sich 
einmal auf dem grünen Rasen mit 
den Siemenslehrlingen messen. Die-
ser Wunsch konnte schnell erfüllt 
werden. Unser Betriebsratsvorsit-
zender Walter Becker "besorgte" 
den Sportplatz, unsere Herren 
stellten gerne ihre Tracht zur Ver-
fügung,und Ausbildungsleiter Kurt 
Schwarz kümmerte sich um die Or-
ganisation. An einem schönen Juni-
Nachmittag war es dann soweit. 
Man traf sich, spielte freundschaft-
lich und fröhlich, und zum Schluß 
wußte man nicht ganz genau: war der 
Endstand 10 oder 11:0 für Hell? 
Doch das Notizbuch des Schiedsrich-
ters und die klare Aussage des Sie-
mens-Tormanns stellten fest: 11:0. 
Danach dürften unsere alten Kämp-
fer keine Nachwuchssorgen mehr 

 haben.wu

Verbandstag der Kieler Betriebssportler

Vor rund 80 Vertretern von 104 Betriebssportgemeinschaften und 11 Gästen 
vom Sportamt der Stadt, vom Kreissportverband, vom BSV Lübeck usw. 
fand im März der Verbandstag der Kieler Betriebssportler statt. Der BSV 
Kiel hat jetzt mit allen angeschlossenen Sparten etwa 4000 Mitglieder, wobei 
über 70 % der Mitglieder älter als 25 Jahre sind (im DSB entspricht das 
40 %).

Der Vorsitzende des BSV Kiel, Reinhold Müller, Prokurist bei der Landes-
bank und Girozentrale, gab in seinem Tätigkeitsbericht einige Informationen, 
die auch für uns interessant sein dürften:

Im gesamten Bundesgebiet betreiben jetzt etwa 200 000 Menschen Betriebs-
sport. Diese Zahl steigt von Jahr zu Jahr rapide. So konnte allein der BSV 
im letzten Jahr einen Zuwachs von 13 % erreichen. Dieser Zuwachs wird 
aber auch mit Besorgnis betrachtet, denn schon jetzt ist eine ausreichende 
Versorgung mit Sportstätten trotz erheblicher Bemühungen des Sportamtes 
nicht mehr möglich. Unsere eigenen Sportler wissen selbst am besten, daß 
z. B. im Handball eine Spielzeit von nur 2 x 10 Minuten, und das noch 
manchmal nach 22.00 Uhr, alles andere als optimale Bedingungen sind. 
Hier wird es die vordringlichste Aufgabe des Vorstandes des BSV Kiel sein, 
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eindeutige Verbesserungen zu schaffen. Auf dem Verbandstag wurde aber 
von allen Sprechern klar gemacht, daß letzten Endes nur die Betriebssport-
ler und ihre Betriebe selbst eine vernünftige und zufriedenstellende Lösung 
schaffen können. Diese Lösung ist der B a u ein er e i g en en 
Sportanlage mit Sporthalle. Hier wird von den Kieler Be-
trieben ein erheblicher finanzieller Anteil zu tragen sein, Die Stadt Kiel 
würde sich mit einem geeigneten Grundstück beteiligen und damit einen 
großen Beitrag leisten. Um die Folgekosten für den BSV Kiel gering zu hal-
ten, sollte die Anlage tagsüber den Schulen zur Verfügung stehen.

Am Verbandstag wurde ein neuer Vorstand gewählt:
   Vorsitzender:R. Müller, BSG Landesbank 

Stellvertretender Vorsitzender: G. Reimers, BSG Hell
   Sportwart:V. H. Clasen, BSG Vanini

   Beisitzer:H. Görke, BSG Brandkasse

Es ist bemerkenswert, daß ein Vorstand von nur vier Personen eine Sport-
vereinigung von 4000 Mitgliedern leitet. Vergleichen Sie das einmal mit 

 anderen Vereinen !rei

... sondern fürs Leben lernen wir

Bilderbogen, alte Fotos und Erinne-
rungen aus vergangener Schulzeit 
zeigt unser Stadtarchiv bis zum 
1. September 1974 im Warleberger 
Hof, dem Kieler Stadtmuseum.
Wir nahmen gerne Gelegenheit, un-
seren Auszubildenden das Stadt-
museum und die Ausstellung von 
Dr. Jensen, dem Leiter des Stadt-
archivs und des Stadtmuseums, zei-
gen zu lassen. Dabei stellten wir 
fest, daß hinter der scheinbar hei-
len Welt einer Gartenlaubenroman-
tik kritisch zu beurteilende und lo-
kale kultur- und sozialgeschichtli-
che Entwicklungen sowie der Ab-
stand zur modernen Pädagogik und 
zum heutigen Schulalltag sehr deut-
lich dargestellt wurden. Vergleiche 
zur Ausbildung in Handwerks- und 
Industriebetrieben drängten sich 
auf. -

Unsere Auszubildenden fanden be-
sonderen Gefallen an der netten, 
frischen unkonventionellen Art der 
Erklärungen Dr. Jensens und an
den Bildern und Ausstellungsstücken 
aus Alt-Kiel. Sehr beeindruckt wa-
ren sie von den Fotos aus den Ta-
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gen der Zerstörung zwischen 1939 
und 1945. Diese Bilder ließen sie 
ahnen, welch enorme Aufbauleistung 
die Generation ihrer Eltern voll-
bracht hat.

Mit Freude konstatierten wir die 
Bereitschaft unserer Auszubilden-
den zuzuhören, zu sehen und sach-
lich zu diskutieren. Wir werden da-
her auch gerne bereit sein, unser 
Ausbildungsprogramm wie in den 
vergangenen Jahren durch den Be-
such ähnlicher Veranstaltungen ge-
legentlich zu unterstützen.

Die Ausstellung im Kieler Stadtmu-
seum können wir allen Mitarbeitern 
sehr empfehlen.

Abschlußprüfungen unserer Auszubildenden

 Feinmechaniker
  Wolfgang MäckbachVersuchswerkstattWerk I 

   Peter RomahnMechanische WerkstattWerk III

  Industriekaufmann
   Peter SuterKaufmännische DatenverarbeitungWerk I

   Holger TeßmannVertriebWerk I

  Bürokaufmann
  Petra SteinhagenMaterialwirtschaftWerk III

  Werkzeugmacher
    Achim LorenzenWerkzeugbauWerk III

  Technische Zeichner
   Marion MauschMechanisches KonstruktionsbüroWerk I
   Christa MeewesMechanisches KonstruktionsbüroWerk I

Datenverarbeitungskaufmann
 Norbert Hoffmannausgeschieden

Neue Jugendvertretung gewählt

Am 18./19. Juni 1974 wählten unsere Jugendlichen ihre neue Jugendvertretung.
 Es waren39 Jugendliche wahlberechtigt.

 Es wurden33 gültige Stimmzettel abgegeben. 
 Das entspricht 84 % Wahlbeteiligung.

    Es wurden gewählt:Wilfried Gusemit28Stimmen
      Christa Meewesmit26Stimmen
      Reiner Thiessenmit14Stimmen
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      Jürgen Pophalmit12Stimmen
      Jens Leinewebermit8Stimmen

 Zur neuen Jugendvertretung gehören somit:Wilfried Guse
   Christa Meewes
   Reiner Thiessen

 als Ersatzmitglieder:Jürgen Pophal
   Jens Leineweber

Am 26. Mai 1974 haben die Jugendvertreter auf ihrer konstituierenden Sitzung 
beschlossen, daß jeder der drei jeweils 8 Monate lang 1. Vorsitzender sein 
soll. Ebenso wollen sie mit dem Amt des Schriftführers verfahren. 
Christa Meewes macht den Anfang und übernimmt für die ersten 8 Monate 
den Vorsitz. Reiner Thiessen ist in dieser Zeit Schriftführer.

Wir wünschen unserer neuen Jugendvertretung viel Erfolg für ihre Arbeit 
und hoffen, daß sie dabei eine positive und konstruktive Unterstützung al-
ler Jugendlichen finden.

Frühjahrsfest 1974

Auch in diesem Jahr war das Lehrlingsfest - pardon: Auszubildendenfest -
wieder ein voller Erfolg dank der Großzügigkeit der Geschäftsleitung und 
aufgrund der durchdachten Organisation unseres Festausschusses mit Chri-
sta Meewes, Klaus Witthöft, Peter Neitzke und Jürgen Pophal. Zwar dauer-
te es eine ganze Weile, bis sich die Tanzfläche füllte - was sicherlich 
an dem vorzüglichen Essen lag - doch dank der schwungvollen Ehrenrunde 
des Ehepaars Wulff erzitterte bald das "Königstein" unter den Tanzpaaren. 
Mit Begeisterung wurden Spiele gemacht und Preise gewonnen. Leider war 
der Diskjockey in Bezug auf die Trommelfell strapazierende Lautstärke 
nicht zu beeinflussen, so daß Gespräche recht anstrengend wurden - die ein-
zige Dissonanz auf dem sonst so harmonischen Fest!

Wir danken allen Beteiligten für ihre Mitarbeit und hoffen auf ein genauso 
schönes Frühjahrfest 1975!
Petra Steinhagen

25-jähriges Jubiläum

Heinz Groschek 25 Jahre bei Hell

Zu den wenigen Angehörigen unserer 
Firma, die bereits in Berlin Mitar-
beiter Dr. Heils waren, gehört 
Heinz Groschek. 1 936 trat er als 
Feinmechanikerlehrling in die Fir-
ma ein. Auf der Grundlage des dort 
erworbenen Könnens und Wissens 
sowie durch sein Studium an der 
Universität in Berlin, konnte er 
schon dort, aber auch später bei 
uns seinen erfolgreichen beruflichen 
Werdegang aufbauen. Auch sein 
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Weg wurde durch Kriegs- und 
Nachkriegswirren unterbrochen. 
1954 kam er nach Kiel und wirkte 
hier in verschiedenen Positionen
am Wiederaufbau unserer Firma 
aktiv mit. Er war eine Zeitlang Lei-
ter der Arbeitsvorbereitung, wirkte 
in der Terminabteilung mit, wurde 
Koordinator bei vielen wichtigen 
und problematischen Projekten, wie 
z. B. bei unserem Digiset, und ar-
beitet zur Zeit im Entwicklungsbe-
reich B. Auch hier sind seine Auf-
gaben mannigfaltig. Daß er auch 
diese meistern wird, dessen sind 
sich alle sicher, die ihn und seine 
Tatkraft kennen.
Es war aber nicht nur die fachliche 
Seite, die an seinem Ehrentage -
den wir übrigens etwas zu spät fei-
erten, weil die Berechnung nicht so 
ganz einfach war - gewürdigt wurde, 
es war auch die rein menschliche. 
So hob Geschäftsführer Taudt in 
seiner Laudatio seine nette, kame-
radschaftliche und humorvolle Art 
hervor, mit der sich Heinz Gro-
schek viele Freunde erworben hat.

Horst Goltzsche 25 Jahre bei Hell

Sicher wird keiner widersprechen, 
wenn wir sagen, daß Horst Goltzsche 
durch seine angenehme, zuvorkom-
mende Art bei allen Kollegen in 
bestem Rufe steht. Aber nicht nur 
durch diese Vorzüge ist er ein ge-
schätzter Mitarbeiter, sondern auch 
wegen seiner fachlichen Qualitäten.

Er kam als Feinmechaniker zu uns, 
wurde Vorarbeiter und Nachtschicht-
meister und 1960 Sachbearbeiter in 
der Arbeitsvorbereitung und später
Gruppenleiter. An vielen Geräten 
unseres Fertigungsprogramms hat 
er mitgewirkt; ganz besonders aber 
ist sein Name mit den MAT-Geräten 
verbunden. Wenn diese Erzeugnisse 
unseres Hauses einen allerbesten 
Ruf und gute Absatzzahlen zu ver-
zeichnen haben, dann auch dank sei-
nes Könnens, seiner Umsicht und -
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nicht zu vergessen - seines guten 
Gedächtnisses.
Wir alle wünschen Horst Goltzsche 
weiterhin alles Gute.

Das hat ihm sicher auch geholten, 
schwerste Zeiten mit einem 
"dennoch" zu überstehen.
Heinz Groschek, ein Berliner mit 
"Schnauze und Herz" - unsere gu-
ten Wünsche begleiten ihn auch für 
die Zukunft!

Zwei Jubilare danken ihren Kolleginnen und Kollegen

Heinz Groschek und Horst Goltzsche danken auf diesem Wege nochmals 
allen Kolleginnen und Kollegen für die schönen Geschenke und die vielen 
herzlichen Glückwünsche zu ihren Jubiläen.

10-jähriges Jubiläum

Berthold Lübke, Schlosserei,
  Werk III17. 2. 1964

Günther Scholz, Labor,
   Werk I1. 3. 1964

Hildegard Massaro, Nolar-Folien-
 werkstatt, Werk II2. 3. 1964

Walter Pollack, Mechanische Werk-
  statt, Werk III2. 3. 1964

Waltraut Kaiser, Prüffeld,
  Werk III3. 3. 1964

Ruth Kolster, Prüffeld,
  Werk III5. 3. 1964

Malte Paysen, Auftragsbearbeitung,
   Werk I9. 3. 1964

Klaus Moellgaard, Labor,
   Werk I10. 3. 1964

Theodor Böcker, Preisstelle,
  Werk III1. 4. 1964

Peter Carstens, Service,
   Werk I1. 4. 1964

Eckhard Lindemann, Labor,
   Werk I1. 4. 1964

 Peter Padberg, Labor,Werk I
   1. 4. 1964
Reinhard Paul, Konstruktionsbüro,

   Werk I1. 4. 1964
Christian Siebentritt, Grundstück

 und Gebäude, Werk III6. 4. 1964
Ella Schramm, NC-Verdrahtung,

  Werk III20. 4. 1964
Helga Flenker, Leiterplattenfertigung,

  Werk III5. 5. 1964
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Liselotte Gummelt, Galvanik,
   Werk I19. 5. 1964

Das Bild zeigt die traditionelle Jubiläumsrunde in unserer Kantine. Dem 
wohlverdienten "Prosit!" unserer Jubilare schließen wir uns gern an.

Bernard Rousset tödlich verunglückt

Bernard Rousset, Siemens Paris, Verkäufer unserer Chromagraphen in 
Frankreich, ist am 3. Juli 1974 in Paris auf dem Wege zu einem Kunden 
tödlich verunglückt.

Unsere Vertretung in Frankreich verliert mit ihm einen äußerst guten 
Fachmann, den auch wir wegen seines freundlichen, vornehmen und zuvor-
kommenden Wesens sehr schätzten und dessen Tod wir mit den Kollegen 
von Siemens Paris sehr bedauern.

Im 72. Lebensjahr ver-
starb völlig unerwartet 
unser früherer Mitar-
beiter
Wilhelm Zeh
Zehn Jahre lang war 
er als Elektromecha-
niker in unserem La-
bor tätig. Wegen sei-
ner Tüchtigkeit, sei-
ner Wendigkeit und 
seiner kollegialen 
Art war er bei uns 
allen sehr angesehen.

Wir trauern um unse-
ren Werkzeugmacher-
lehrling
Siegfried Schwarz
Er verstarb nach 
schwerer Krankheit 
im 20. Lebensjahr.

Siegfried war ein 
Auszubildender, der 
durch seinen Willen 
dazuzulernen, seinen 
Fleiß, seine Gewis-
senhaftigkeit und 
sein Verhalten bei 
Ausbildern, Lehr-
kollegen und Mit-
arbeitern im besten 
Ansehen stand. Sein 
Wunsch, einen guten 
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Lehrabschluß zu er-
reichen, blieb leider 
unerfüllt.

Geburten

 Nils Schulte am Hülse15. 2. 1974
   einen Sohn,
   Jes

 Elisabeth Budendorf21, 2. 1974
   einen Sohn,
   Matthias

 Bernd Deutschbein23. 2. 1 974
   einen Sohn,
   Ralph

 Hansjürgen Krausbeck27. 2. 1974
   einen Sohn,
   Hans-Andreas

  Klaus Hölscher6. 3. 1974
   einen Sohn,
   Christian

  Uwe Schmalstieg8. 3. 1974
   einen Sohn,
   Kay

  Uwe Janz15. 3. 1974
   eine Tochter,
   Melanie

  Klaus Koch27. 3. 1974
   einen Sohn,
   Nils

  Helgo Woebber29. 3. 1974
   einen Sohn,
   Frank

  Winrich Gall2. 4.1974
   eine Tochter,
   Sabine

  Rolf Angelbeck3. 4. 1974
   einen Sohn,
   Dirk

  Wolfgang Lang5. 4. 1974
   eine Tochter,
   Sandra

 Hans-Werner Peschke9. 5. 1974
   eine Tochter,
   Bianka

  Brigitte Küpper27. 6. 1974
   eine Tochter,
   Sonja

  Dieter Brugmann30. 6. 1974
   eine Tochter,
   Nicole

  Elke Becker10. 7. 1974
   einen Sohn,
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   Florian

Hochzeiten

Birgit Gerlach, geb. Borger, und
  Arno Gerlach1. 3. 1974

Dieter Voelker und Helga Voelker,
  geb. Kramer2. 4. 1974

Renate Becker, geb. Lindenberg,
 und Wolfgang Becker5. 4. 1974

Ilona van Bruinehsen, geb. Ruppelt,
und Ulf-Ingo van Bruinehsen
   26. 4. 1974
Eleonore Kuhlmann, geb. Recker-
mann, und Reinhard Kuhlmann
   3. 5. 1974
Uwe Klösen und Irmtraut Klösen

  geb. Grätsch17. 5.1974
Margret Winand, geb. Kowalski,

 und Peter Winand30, 5. 1974
Manfred Jung und Helga Jung,

   geb.Horn31. 5. 1974
  Monika Lütt,geb. Seeburg,und

 Rudolf-Hermann Lütt31. 5. 1974
Ingeborg Bieri, geb. Bastian, und

  H. A. Bieri19. 6.1974
 Hannelore Sothen,geb. Burmeister,

 und Peter Sothen21. 6. 1974

In Ruhestand traten

Allen Kolleginnen und Kollegen, die 
in den letzten Wochen in den Ruhe-
stand traten, sagen wir ein herzli-
ches Lebewohl und begleiten sie mit 
unseren guten Wünschen für ihre
Zukunft. Ein besonderer Dank und 
unser Extragruß gilt dabei denen, 
die nach langjähriger und verdienst-
voller Mitarbeit in den Ruhestand 
gehen. Wir nennen hier die Namen 
darum gerne in der Reihenfolge der 
Dauer ihrer Firmenzugehörigkeit:

Adolf Brandt, Schlosserei, Werk III
   9. 3.1953
Gustav Nitschmann, Olivetti- Bearbei-

 tungszentrum, Werk III1. 7.1957
Willi Dau, Mechanische Werkstatt,

  Werk III19. 1.1959
Karl-Heinz Henriksen, Konstruk-

 tionsbüro, Werk I1. 4.1959
 Georg Wiosna, Revision,Werk III
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   19. 5.1959
 Helene Käsche,Bestellbüro, Werk I

   1. 9.1960
Hermann Ihlow, Lagerverwaltung,

  Werk III3. 1.1967
Christa Willhöft, Finanzbuchhaltung,

   Werk I1. 10. 1969
Gisa Liedtke, Kantine, Werk III
   1. 4.1970
Leopold Schöler, Lagerverwaltung,

  Werk III15. 5.1970
 Adolf Porath,Expedition, Werk II,

   10. 6.1970
 Heinrich Schwering,Galvanik,

   Werk I22.11.1971

Informationen für Mitarbeiter der 
Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Herausgeber:
Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 26Kiel, 15. November 1974

Digitaler Lichtsatz in der Praxis
Fritz-Otto Zeyen

In unserem letzten Artikel haben wir die 
technische Entwicklung vom Bleisatz bis zum
Lichtsatz in knappen Zügen dargestellt und die grund-
legend neue Technik des Digiset sowie seine enorme 
Setzleistung beschrieben.

Der Digiset-Lichtsatz hat der Druckindustrie neue Mög-
lichkeiten und Perspektiven eröffnet, die neuartigen Setz-
anlagen haben aber auch den Arbeitsablauf in der Setze-
rei grundlegend verändert.

Über den modernen Arbeitsstil, den unsere Digiset-Anla-
gen ermöglichen, wollen wir Ihnen heute berichten.
Wir erwähnten schon, daß ein so leistungsfähiges Gerät 
wie der Digiset sinnvoll nur durch einen 
vorgeschalteten Elektronenrechner, den 
sogenannten Satzrechner, gesteuert wer-
den kann. In der Tat ist der Digiset von vornherein als 
Daten-Ausgabegerät eines Rechners konstruiert worden 
und wird in seiner gesamten Arbeit demgemäß durch 
bestimmte Datenfolgen gesteuert, die ihm der Satzrech-
ner entweder "on-line" (d. h. über Kabel) oder "off-line" 
(d. h. auf Magnetband zwischengespeichert) übermittelt.

Wie ist nun ein "Lichtsatz-Zentrum" mit Satzrechner 
und Digiset aufgebaut, und wie arbeitet es ?
Unsere Abbildung zeigt in einer schematischen Über-
sicht den Arbeitsablauf in einem Lichtsatz-Zentrum.

Betrachten wir unsere schematische Übersicht auf der 
ersten Seite, dann ergibt sich - von links nach rechts -
folgender Arbeitsablauf:

Die vom Redakteur und der Arbeitsvorbereitung erstell-
ten und vorbereiteten Manuskripte gelangen zunächst in 
die Perforator-Abteilung. Dort werden sie an einer Rei-
he von Arbeitsplätzen auf sogenannten Satz-Perforatoren 
geschrieben, das sind Text-Erfassungsgeräte mit schreib-
maschinen-ähnlicher Tastatur, die beim Schreiben einen 
Lochstreifen und in manchen Fällen auch ein Klarschrift-
protokoll erzeugen.

Der Perforator-Schreiber muß allerdings mehr tun, als 
nur den Text des Manuskriptes abzuschreiben: Er muß 
gleichzeitig an vielen Stellen in den Text "satztechnische 
Befehle" einfügen durch speziell verschlüsselte Komman-
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dos, die dem Satzrechner mitteilen, wie der getastete 
Text satztechnisch aufzubauen ist.

Solche Befehle enthalten z. B. Angaben über Schriftarten 
und Schriftgröße, Zeilenbreite, Anordnung der Zeilen zu 
Absätzen, zu Satzblöcken, Anordnung der Satzblöcke auf 
der Seite, Gestaltung von Anzeigen aller Art mit Firmen-
marken und Linienumrandungen, Gestaltung von Tabellen 
usw.

Die Summe der Satzbefehle bildet eine systematisch 
durchdachte "Satz-Befehlssprache", und das im Satz-
rechner ablaufende Programm ist so aufgebaut, daß es 
die Satz-Befehlssprache "versteht" und ausführt und den 
eingegebenen Manuskript-Text derart verarbeitet, daß 
am Schluß im Digiset fertiger Satz in genau der Form 
herauskommt, wie es der Perforator-Schreiber durch die 
in den Text eingestreuten Befehle veranlaßt hat.

Damit sind wir schon beim Satzrechner angelangt. Er er-
hält die zu verarbeitenden Texte von der Perforator-Ab-
teilung per Lochstreifen, die er sich über einen schnel-
len Lochstreifenleser (z. B. 1000 Zeichen/sec) einver-
leibt. Wie oben beschrieben, führt er dann, gesteuert 
durch ein umfangreiches und kompliziertes Verarbei-
tungs-Programm, den satztechnischen Aufbau der einge-
lesenen Texte durch und steuert mit den so aufbereiteten 
Daten die Digiset-Lichtsetzanlage, so daß sie den nun 
entstandenen Satz ausgibt. Die Ausgabe geschieht zu-
nächst auf Fotopapier, es entsteht eine sogenannte Kor-
rekturfahne. Diese wandert in die Korrektur-Abteilung 
und wird dort vom Korrektor sorgfältig geprüft. Norma-
lerweise wird nicht mit dem ersten Rechner-Durchlauf 
bereits das endgültige Satzbild erreicht, vielmehr wer-
den mehr oder weniger zahlreiche Korrekturen notwen-
dig: Tippfehler müssen verbessert werden, der Redak-
teur wünscht den Artikel , den er jetzt erstmals gesetzt 
sieht, vielleicht in Inhalt oder Umfang zu verändern, oder 
ein bisher einspaltiger Artikel soll mehrspaltig aufge-
macht werden usw.

Der Korrektor vermerkt alle notwendigen Korrekturen 
auf der Fahne und gibt diese erneut zur Perforator-Ab-
teilung. Dort wird nicht etwa alles neu getastet, sondern 
nur die gewünschten Korrekturen werden erfaßt und füh-
ren zu einem (zusätzlichen) Korrektur-Lochstreifen, der 
wiederum in den Satzrechner eingelesen wird.

Damit sind wir in einem Kreislauf wiederum beim Satz-
rechner angelangt und kommen zugleich zu seiner zwei-
ten Hauptaufgabe: zur Text-Verwaltung.

Jede in den Satzrechner eingegebene Text-Einheit, wie 
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ein Artikel, eine Anzeige oder eine Tabelle, erhält eine 
eigene Kennung, z. B. eine Nummer. Nach der erstmali-
gen Verarbeitung wird sie unter dieser Kennung auf ei-
nem der an den Satzrechner angeschlossenen Magnet-
Plattenspeicher abgespeichert. Wird nun zu einem späte-
ren Zeitpunkt eine Korrektur in den Rechner eingelesen, 
so findet der Rechner automatisch anhand eines "Adreß-
buches" die zugehörige, zu korrigierende Text-Einheit, 
holt sie aus dem Plattenspeicher und verarbeitet sie ent-
sprechend den im Korrektur-Lochstreifen gegebenen An-
weisungen neu. Danach speichert er sie wieder ab und 
gibt zugleich über den Digiset eine neue Korrekturfahne 
aus, so daß der Korrekturzyklus, wenn nötig, mehrmals 
durchlaufen werden kann.

Allmählich sammeln sich so in den Text-Plattenspeichern 
des Satzrechners immer größere Mengen von dem zu set-
zenden Text, die im Verlaufe eines oder mehrerer Kor-
rekturzyklen fertig korrigiert und somit zur endgültigen 
Weiterverarbeitung reif gemacht wurden. Zu gegebener
Zeit werden nun diese Textmengen zur endgültigen Satz-
ausgabe im Digiset, diesmal normalerweise auf Film, 
abgerufen. Durch weitere Befehle der "satztechnischen 
Befehlssprache" wird es sogar möglich, diese endgülti-
gen Textmengen bereits in bestimmter, den Wünschen 
der Redaktion entsprechender Weise auf ganzen Zeitungs-
oder Zeitschriften-Seiten anzuordnen (sog. "Umbruch") 
und sie dabei, wenn erforderlich, auch zu sortieren.

Man denke z. B. an die vielen Kleinanzeigen-Seiten ei-
ner Tageszeitung, in denen die Anzeigen nach "Ressorts" 
wie Automarkt, Wohnungsmarkt usw., innerhalb der Res-
sorts nach weiteren Gesichtspunkten, wie Verkauf, Ver-
mietung, Ein- oder Mehrzimmer-Wohnungen usw. , sor-
tiert werden.

Nach der Ausgabe endgültig fertiggestellter Text-Einheiten 
über Digiset auf Film können diese entweder weiterhin in 
den Plattenspeichern des Satzrechners für nochmalige 
spätere Verwendung gespeichert bleiben (sog. Stehsatz), 
oder sie werden gelöscht, so daß der Platz für neue Text-
Einheiten frei wird. Da die Plattentürme der Plattenspei-
cher frei auswechselbar sind, lassen sich im ersten 
Falle fast beliebig große Textmengen als "Stehsatz" auf-
bewahren. Diese platzsparende und kostengünstige Steh -
satz-Aufbewahrung ist ein weiterer Vorteil des rechner-
gesteuerten modernen Satzes gegenüber dem Bleisatz, 
dessen Aufbewahrung viel Raum, Gewicht und Kosten 
erfordert.

Zusammenfassend kann gesagt werden:
 •die Digiset-Anlagen haben aus den Setzereien 

 alten Stils moderne Arbeitsstudios gemacht,
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 •die Digiset-Anlagen bringen unseren Kunden 
 wesentlich größere Erträge,
 •die Digiset-Anlagen haben der Druckindustrie 

 neue Impulse gegeben und zusätzliche Arbeits-
 möglichkeiten geschaffen.

Auf die interessanten Einsatzfälle des Digiset-Lichtsatzes 
werden wir später eingehen.

Mr.Gestetner besucht Gestetner-Fertigung

Seit 1957 liefern wir unsere Produktion an MAT-Geräten 
an die bekannte britische Firma Gestetner, und sie ver-
treibt unsere Geräte unter ihrem Namen in die ganze 
Welt.

Im Zuge dieser langjährigen Zusammenarbeit mit der 
Firma Gestetner besuchten uns Anfang Oktober die 
Herren Jonathan Gestetner und Direktor M. Maynard. 
Unsere Geschäftsleitung führte die Gäste während ihres 
Aufenthaltes u. a. auch nach Gaarden in die große Montage-
halle für MAT-Geräte (siehe unser Bild !).
Jonathan Gestetner sagte uns bei diesem, wie er er-
wähnte, zweiten Besuch - 1967 war er zum ersten Mal 
bei uns - er danke den Hell-Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für ihren Fleiß und für die gute Qualität un-
serer Geräte. Er wünsche und hoffe deshalb auf eine 
weitere ebenso gute Zusammenarbeit. Unser Geschäfts-
führer Dr. Fuchs ergänzte: ''Eine Zusammenarbeit für 
weitere 15 Jahre ?" Das freundliche Nicken unseres 
britischen Auftraggebers läßt uns vermuten, daß man 
auch in London mit einer Zusammenarbeit auf lange 
Sicht rechnet.

Eine weitere für uns sehr wichtige Information in die-
sem Zusammenhang war die Mitteilung Herrn Gestet-
ners, daß die großen weltweiten Lagerbestände der 
Firma Gestetner z. Z. zwar eher aufgebraucht als 
nachgefüllt werden, daß aber - und das dürfte für uns 
ausschlaggebend sein - der Absatz an MAT-Geräten 
auf dem gesamten Weltmarkt nach wie vor steigt.

Das Bild zeigt Mr. Gestetner und Mr. Maynard bei ihrem 
Besuch in der MAT-Montagehalle, Werk Gaarden. 
Geschäftsführer Dr. Fuchs, Direktor Dr. Neumann und 
Betriebsleiter Helmut Rau geleiten unsere Gäste ent-
lang der Lötplätze am Pfaff-Band.
Im Vordergrund unsere beiden Mitarbeiterinnen Ingeborg 
Tietgen (links) und Emmi Helmecke.

Hell-Geräte für die Textilindustrie
Vertrieb T erschließt uns einen neuen Markt
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Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Textilindu-
strie als neuen Markt sowohl für bereits vorhandene Ge-
räte (Chromagraph für den Textildruck, Helio-Klischo-
graph für den Transferdruck auf Textilien) als auch für 
spezielle Neuentwicklungen (Patroscan, Patroskop, Pa-
trocom) zu erschließen. In dieser neuen Aufgabe stehen 
wir in der Textilindustrie heute etwa dort, wo wir in der 
graphischen Reproduktions- und Druckindustrie vor mehr 
als 20 Jahren gestanden haben, nämlich mit dem Fuß in 
der Tür.

Es geht uns jetzt also darum, eine völlig neue Sprache 
zu lernen, Kontakte mit zukünftigen Kunden zu knüpfen 
und maßgebliche Fachleute kennenzulernen, kurzum, in 
die Welt der Textilindustrie einzudringen. Daß dies kei-
ne leichte Aufgabe ist, dürfte man uns wohl abnehmen. 
Darum dürfen wir keine Chance ungenutzt lassen, wo 
sich Möglichkeiten für eine umfassende Information oder 
für neue Produkte in dieser für uns neuen Branche erge.- 
ben. Eine solche Gelegenheit bot der 19. Kongreß der 
"Internationalen Föderation von Wirkerei- und Strickerei-
Fachleuten'", an dem ich vom 8.-11.9.1974 in Dornbirn, 
Vorarlberg, teilnehmen konnte.

Zahlreiche Vorträge im Rahmen dieser Veranstaltung 
ließen erkennen, mit welchen Problemen sich die Ma-
schenindustrie der Textilbranche befaßt. Von Thermo-
druck war die Rede, ein indirektes Druckverfahren, für 
das die ersten Helio-Klischographen bereits eingesetzt 
werden. Aber auch von Elektronik war die Rede, und da 
spitzte unsereins natürlich ganz besonders die Ohren, 
denn das ist ja unser Metier.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch Betriebsbesich-
tigungen - wo sonst könnte man die rauhe Wirklichkeit 
besser kennenlernen? - und wichtig waren auch die ge-
meinsamen Mahlzeiten, bei denen sich die Gelegenheit 
bot, in gelockerter Atmosphäre mit den interessanten 
Kongreßteilnehmern ausgiebig "fachzusimpeln".
Wolfgang Klose

Unsere Abbildung zeigt einen Blick in den Hörsaal der 
"Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie", 
Gastgeber des Kongresses. In der ersten Reihe die Hono-
ratioren des Landes, der Stadt und der Fachwelt, in der 
zweiten Reihe links Wolfgang Klose, verantwortlich für 
den Vertrieb T.

Hell auf der ersten internationalen Fachmesse 
für Kriminalistik in Moskau

In der Zeit vom 14. - 28.8.1974 fand in Moskau die 
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KRIMTECHNIKA '74 , die erste internationale Fach-
messe für Kriminalistik statt. Wir beteiligten uns mit 
einem umfangreichen Programm, das wir in Zusammen-
arbeit mit der Industrie- und Handelskammer der UdSSR 
sowie verschiedener Ministerien erstellt hatten: Auf 
60 m2 Standfläche zeigten wir mehr als 20 Geräte der 
Morse-, Faksimile- und Telebildtechnik und führten 
sie in Funktion vor. Funkübertragungen mit BOSCH-
Funkgeräten zwischen den Ständen der beiden Firmen 
ergänzten das Programm. Einen besonderen Anziehungs-
punkt stellte der neuentwickelte Identograph zur Gravur 
von Bildern auf entsprechenden Plastikkarten dar.

Hohe Regierungsvertreter und Delegationen aus der ge-
samten UdSSR besuchten unseren Messestand. Die pro-
minentesten unter ihnen waren Vize-Premierminister 
Masurov, Innenminister Shokolov, die Minister Viktorov 
und Schumillin.

Wir hatten alle Hände voll zu tun, die Messeatmosphäre 
war auch meist recht hektisch, da wir außer dem Dol-
metscher unserer Moskauer Vertretung, Firma G. Titt-
mann, nur zu zweit, Walter Richter, Verkaufsförderung, 
und ich, zur Vorführung der Maschinen und zur Be-
treuung der sehr zahlreichen Besucherdelegationen zur 
Verfügung standen.

Als besondere Aufgabe hatte Hell es übernommen, in 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für auswärtige 
Beziehungen ein 4-tägiges Besuchsprogramm vorzube-
reiten für die Delegation des Bundeskriminalamtes: 
BKA-Präsident Dr. Herold und vier Direktoren des BKA. 
Die Besuchs- und Informationsfahrten rund um Moskau 
brachten allen Beteiligten neben den interessanten Ein-
drücken auch die Gelegenheit eines ausgedehnten Er-
fahrungsaustausches - und es war ein Zeichen des Er-
folges, daß man beim Abschied schon vom Gegenbesuch 
sprach.

Die KRIMTECHNIKA ' 74 brachte uns ein gutes Ergebnis. 
Wir konnten alle ausgestellten Geräte direkt vom Messe 
stand verkaufen. Schon bestehende Netze wurden damit 
erweitert bzw. neu aufgebaut, weitere Netze wurden 
projektiert. Wir konnten mit dem Gefühl nach Hause
fahren, daß die jahrelange Vorbereitung eine Vertrauens-
basis geschaffen hat, die für die künftigen Geschäfte sehr 
positiv sein wird. Das ist ein erfreulicher Erfolg, gleich-
zeitig aber auch ein Dank an alle Mitarbeiter im Hause
Hell, die dafür sorgten, daß die Geräte rechtzeitig fertig-
gestellt und die Messe so gut vorbereitet wurde, daß
in Moskau auf der KRIMTECHNIKA '74 alles so gut
funktionierte.
Gert Lohse
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Oben links: Ein Zeitungsausschnitt aus der "Iswestja" 
zeigt die originelle Hunde-Poster-Reihe auf unserem 
Messestand mit dem Zusatzschild "Wir haben keine 
Hunde mehr''. Mit diesem Hinweis wollten wir eigentlich 
nur die andauernden Nachfragen nach den Postern auf-
fangen - wie man aus diesem Zeitungsausschnitt aber 
sieht - wurden unsere Hunde dadurch noch attraktiver 
und besonders werbewirksam.
Bild Mitte: Hoher Besuch auf dem Messestand: Vize-
Premierminister Masurov (rechts) wird von unserem 
Mitarbeiter Gert Lohse informiert.
Oben rechts: Teilansicht unseres Messestandes in Mos-
kau; unser Mitarbeiter Walter Richter im Gespräch 
mit Messebesuchern.
Bild unten: Die Delegation des Bundeskriminalamtes auf 
einer Besichtigungsfahrt rund um Moskau. Auch für diese 
Veranstaltung am Rande des Messegeschehens zeichne-
ten unsere Mitarbeiter verantwortlich.

Unsere Lehrwerkstatt ist umgezogen 
Neuer Lehrjahrgang hat angefangen

Dreißig Auszubildende haben Anfang 
September mit ihrer zwei- bis 
dreieinhalb-jährigen Lehrzeit für ge-
werbliche Berufe bei uns begonnen:

Michael Ratz will Dreher werden, 
Christian Haas und Ralf Petrowski 
werden Universal-Fräser,
Andreas Scholz, Wilfried Vöge und 
Manfred Wittke werden Werkzeug-
macher,
Arno Falk, Armin Helm, Thomas 
Jäger, Volker Lischke, Jürgen 
Mielke, Helge-T. Poeschel, Volker 
Schröder und Klaus Staven wollen 
Feinmechaniker werden,
Frank Doeubler, Henning Eggers, 
Joachim Freudenthal, Hans-J. 
Gripp, Torsten Kalata, Achim Leu-
nig, Alfred Mey, Carsten Süphke, 
Jürgen Stender, Joachim Sternbeck 
und Klaus Thimm werden Nachrich-
tengeräte-Mechaniker,
Bärbel Anker, Ingrid Arp, Rita 
Geest, Anne Sell und Britta 
Schneppmüller werden technische 
Zeichnerinnen.

Unseren vier Ausbildern Karl-Heinz 
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Klupp, Hans Körner, Wolfgang Luhm 
und Joachim Stückler sowie Kurt 
Schwarz, dem Leiter der gewerb-
lichen Ausbildung, wünschen wir 
viel Erfolg bei der Ausbildung unse-
res Lehrjahrgangs 9/1974. Vor al-
lem aber wünschen wir unseren 
Auszubildenden jetzt einmal einen 
guten Anfang und dann eine so gute 
und schöne Lehrzeit, daß auch sie 
sich später gern an die Jahre er-
innern.

In unserer Lehrwerkstatt wechselten 
in diesem Jahr nicht nur die jungen 
Gesichter, es gab 1974 auch eine 
räumliche Veränderung: Im Februar 
zog unsere Abteilung für die gewerb-
liche Ausbildung ins Werk Gaarden 
um.
So konnte unser Fotograf Egbert Selke 
bei seinem Besuch in Gaarden sowohl 
unsere jüngsten Auszubildenden als 
auch die ''neuen" Räume der Lehr-
werkstatt im Bild festhalten.

Unsere Bilder von oben nach unten: 
Ein Gruppenbild aller z. Z. in der 
Lehrwerkstatt tätigen Auszubilden-
den, Praktikanten und Ausbilder. 
Darunter: der Werkzeugmaschinen-
raum.

In der Mitte: die Auszubildenden 
an ihren Schraubstöcken.
Darunter: der Raum für die elektro-
technische Ausbildung.
Bild unten: der Unterrichtsraum, 
ler als einziger noch nicht am 
endgültigen Platz untergebracht werden 
konnte; er ist darum auch noch zu 
klein, doch eine Verbesserung ist 
für bald geplant.
Alles in allem: Unsere neue Lehr-
werkstatt kann sich sehen lassen !

SIEMENS-Erholungswerk

Es hat sich langsam herumgespro-
chen - vielleicht ist mal einer über 
einen entsprechenden Hinweis in 
"für uns alle" gestolpert oder je-
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mand hat' s am Schwarzen Brett ge-
lesen - daß auch wir die Möglich-
keit haben, Erholungs- oder Kur-
plätze des SIEMENS-Erholungswer-
kes in Anspruch nehmen zu können. 
Etliche Mitarbeiter nahmen das An-
gebot wahr. Sie waren für 14 Tage 
mit ihren Familien in SIEMENS-ei-
genen oder SIEMENS-Vertragshäu-
sern zu Gast. Einige berichteten uns 
mündlich, andere schriftlich, aus-
nahmslos aber positiv. Negativ wa-
ren nur Äußerungen über das Wet-
ter - aber davon wollen wir in die-
sem Jahr nicht mehr reden.

Leider wird es auch künftig nicht 
möglich sein, alle Zielortwünsche 
zu erfüllen. Verständlicherweise 
will man von hier aus gerne an den 
Bodensee, in den Schwarzwald, nach 
Oberbayern oder in das Allgäu. Aber 
die zur Verfügung stehenden Plätze 
sind nun einmal begrenzt. Vielleicht 
überlegt sich jeder Interessent ein-
mal, ob er für den Fall, daß sein
Wunsch nicht erfüllt werden kann, 
auf einen anderen Ort ausweicht. Ich 
war z. B. mit Frau und Tochter im 
Juli 14 Tage lang im Wiehengebirge, 
am Rande des Teutoburger Waldes. 
Die zur Verfügung stehende Pension 
war sauber und gut eingerichtet. Die 
Gäste in bester Urlaubsstimmung 
vertrugen sich prächtig mit dem gut 
aufgelegten Wirt und der freundli-
chen, immer um das leibliche Wohl 
ihrer Gäste bedachten Wirtin. Nie-
mand hat den schönen Süden vermißt, 
eher haben wir nochmals festgestellt, 
daß es überall "schöne Ecken" gibt. 
(wie man hört, soll die unmittelbare 
Nähe Kiels sogar viele solcher "schö-
nen Ecken" haben - aber da kommt 
man ja so schlecht hin). Unser Tip: 
Nennen Sie in der Anmeldung neben 
dem Hauptwunsch noch zwei, drei 
andere Urlaubsorte aus dem reichen 
Angebot.

Mit unseren Aushängen haben wir auf 
die Erholungsplätze im Winterhalb-
jahr 1974/75 hingewiesen. Die er-
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sten Anmeldungen liegen bereits 
vor; zögern auch Sie nicht lange -
falls Sie Winterurlauber sind. Denn 
auch hier gilt: "Wer zuerst kommt, 

 mahlt zuerst".wu

Ein Tag bei der Bundesmarine

Aufgrund einer Bitte des Betriebsrates und der Jugendvertretung hatte sich 
unsere Geschäftsleitung bereit erklärt, allen Auszubildenden eine Regatta-
Begleitfahrt während der Kieler Woche 1974 zu ermöglichen. Vorgesehen 
war der 8. Juni. Daneben kam das Angebot, einen Tag bei der Bundesma-
rine verbringen zu können.

War es nun mehr Interesse für die Marine, oder war es die Aussicht auf 
einen arbeitsfreien Tag, jedenfalls ergab eine Abstimmung bei der Ver-
sammlung der Jugendlichen im Juni eine klare Mehrheit für das zweite 
Anerbieten.

Am 2. , 3. und 4. Oktober war es dann soweit. Die Bundesmarine öffnete die 
Tore und empfing uns in ihrem Areal in der Wik. Der Jugendoffizier des 
Standortes Kiel, Kapitänleutnant Fabian, referierte etwa eine halbe Stunde 
lang über die Aufgaben der Bundeswehr im allgemeinen und der Bundes-
marine im besonderen. Er erinnerte an die Artikel 25 und 26 unseres 
Grundgesetzes, wonach die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes Bestand-
teil des Bundesrechtes sind und wonach alle Handlungen verfassungswidrig 
sind, die dazu führen oder in der Absicht vorgenommen werden, das 
friedliche Zusammenleben der Völker zu stören. Unsere Bundeswehr hat 
also nur eine Wehraufgabe, auf keinen Fall eine Angriffsaufgabe.

Die anschließende Diskussion verlief an den drei Tagen mit den verschie-
denen Gruppen je nach Interesse und Stimmung mehr oder weniger tempe-
ramentvoll und farbig. Hierbei erwies sich Herr Fabian als sehr gut in-
formierter und keineswegs einseitiger Gesprächspartner.

Beim anschließenden Mittagessen - es gab die übliche gute Soldatenkost -
konnten wir unseren Hunger stillen und noch ein wenig weiter über das 
bisher Gehörte plaudern.

Nach einer kleinen Verschnaufpause wurde uns im sehr schönen, großzügigen 
Freizeitzentrum der Marine der Film "Der schwimmende Schild" von 
Peter von Zahn gezeigt - er lief vor etwa 1 1/2 Jahren im Deutschen 
Fernsehen - und danach ging es auf See. Leider ließ der Etat nur eine 
kleine Fahrt zu. Der Wettergott hatte aber sein Einsehen: Er ließ es zwar 
rundherum regnen, aber uns, den "Kurzstreckenfahrern" und dem Wasser-

 fleck um unser Boot herum schickte er Sonnenschein !wu

Die Auszubildenden des letzten Lehrjahres fuhren nach Hamburg

Auch in diesem Jahr fand die fast schon zur Tradition gewordene Hamburg-
Fahrt statt.

Mit der Erwartung, etwas Neues und Interessantes zu sehen, fuhren wir 
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30 Auszubildenden des letzten Lehrjahres am 18. Oktober 1974 in einem 
kleinen Reisebus zur Lufthansa-Werft in Fuhlsbüttel.
Dort erfuhren wir zuerst etwas über die Entstehung der Werft, und an-
schließend besichtigten wir die Fertigungs- und Montagehallen. Das war 
mal interessant, aus der Nähe zu sehen, wie Flugzeuge repariert werden 
und wie die Inspektion an diesen Riesenmaschinen abläuft.

Nach dieser eindrucksvollen Besichtigung nahmen wir an einer Hafenrund-
fahrt teil, die uns einen Überblick über die Größe des Hamburger Hafen-
gebietes gab.

Es war wieder mal ein schöner "Ausbildungstag", an den wir uns später 
sicher gern erinnern werden. Wir danken allen, die uns diese schöne 

 Fahrt ermöglicht haben.
Christa Meewes

Unsere Bilder zeigen Ausschnitte aus der Versammlung der Schwerbehinderten 
in der Kantine des Suchsdorfer Werkes.
Leiter der Versammlung war Walter Jenken, der damalige und inzwischen 
wiedergewählte Schwerbehinderten-Obmann (Bild rechts)

Unsere Schwerbehinderten

Ende September fand in der Kantine des Werkes Suchsdorf eine Versamm-
lung unserer Schwerbehinderten unter der Leitung ihres Obmanns Walter 
Jenken statt.

Im Namen der Geschäftsleitung sprach unser Personalchef Hans-J. Krüger 
zu der Versammlung. Er sagte den Schwerbehinderten dabei jede ihm mög-
liche Hilfe zu, sei sie juristischer, sei sie persönlicher Art.

Für die Stadt Kiel waren die Herren Jessen, von der Fürsorgestelle, und 
Kütlitz, vom Arbeitsamt, unserer Einladung gefolgt.

Hauptthema der Veranstaltung sowie der ausführlichen Referate der beiden 
Vertreter der Stadtbehörden war das neue Schwerbehindertengesetz. Dadurch 
erhielten die Versammelten eingehende Informationen und hatten außerdem 
noch Gelegenheit, in der anschließenden Diskussion Fragen an die Sach-
kundigen zu stellen.

Wahl des Obmanns der Schwerbehinderten 
Walter Jenken wieder gewählt

Am 30. Oktober 1974 wählten unsere Schwerbehinderten in allen drei Werken 
ihren neuen Obmann.

Folgende Kandidaten standen zur Wahl:

Walter Bock, Konstruktionsbüro, Werk I 
Manfred Braun, Revision, Werk III 
Walter Jenken, Revision, Werk III
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In den drei Werken waren 75 Kolleginnen und Kollegen stimmberechtigt. 
Es wurden insgesamt 58 gültige Stimmen abgegeben.

Von den abgegebenen gültigen Stimmen entfielen
 auf Walter Jenken48 Stimmen

  auf Walter Bock22 Stimmen
 auf Manfred Braun17 Stimmen

Walter Jenken wurde demnach wieder zum Obmann der Schwerbehinderten 
gewählt. Wir gratulieren herzlich und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg !

Der Betriebsrat meldet :

Veränderungen in den Ausschüssen
Walter Manthey neuer Vorsitzender 
des Wirtschaftsausschusses

Unser Betriebsratsmitglied Dr. Bernd 
Bolzmann tritt mit Wirkung vom 
1.1.1975 in die Dienste unserer 
Niederlassung in den U. S. A. , der 
HCM Corporation. Darum muß der 
Betriebsrat jetzt leider auf seine 
Mitarbeit im Betriebsausschuß und 
im Wirtschaftsausschuß verzichten 
und hat deshalb folgende Umbeset-
zungen beschlossen:

In den Betriebsausschuß wurde 
Erika Kandzora gewählt; sie scheidet 
gleichzeitig aus dem Ausschuß für 
Jugend- und Ausbildungsfragen aus.

Boris Malyscheff wurde in den Aus-
schuß für Jugend- und Ausbildungs-
fragen gewählt.

Walter Manthey ist vom Betriebs-
rat als neues Mitglied des Wirt-
schaftsausschusses bestimmt wor-
den, und der Wirtschaftsausschuß 
hat ihn zu seinem neuen Vorsitzen-
den gewählt.

Bilder : Mitglieder des DGB besichtigen unser Werk Suchsdorf

Besuch des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Anfang September besuchten 40 Betriebs- und Personalratsvorsitzende ver-
schiedener Kieler Betriebe und Behörden unser Werk Suchsdorf. Der Deut-
sche Gewerkschaftsbund, die Dachorganisation aller Gewerkschaften, führte 
diesen Informationsbesuch im Rahmen seiner Schulungsarbeit durch.
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Personalchef Hans-J. Krüger und Betriebsratsvorsitzender Walter Becker 
begrüßten die Gäste, und Walter Manthey, Leiter der Wartungsabteilung und 
Betriebsratsmitglied, gab dann einen kurzen Überblick über unsere Produkte 
und über die Geschichte des Hauses Hell. Es folgte eine Werksbesichti-
gung in vier Gruppen unter der fachkundigen Führung unserer Herren Erich 
Kosfeld, Günther Hase, Manfred Gross und Werner Meyer.

Unsere Gäste waren begeistert - man konnte es immer wieder hören - begei-
stert von den modernen Maschinen und Anlagen, vor allem von unserer Ziel-
steueranlage, sie registrieten aber auch die Sauberkeit unserer Arbeits-
plätze und die hellen Fertigungshallen.

Da alle Anwesenden fachkundig waren, entwickelte sich bei der anschließen-
den Gesprächsrunde eine angeregte Diskussion, bei der man die Erfahrungen 
austauschte, aber auch über die, wie man sah, ähnlichen Sorgen debattierte. 
Dieser Besuch war mithin auch ein Gewinn für uns, denn die meisten Be-
triebs- und Personalräte waren in ihrem Fach "alte Hasen". 

Gewerkschaftssekretär Hilsebein sagte im Namen aller Gäste ein herzliches
Dankeschön.
krü

Prüfung zum Industriemeister bestanden

Vor dem Prüfungsausschuß der Industrie- und Handelskammer zu Kiel be-
standen im September 1974 unsere Mitarbeiter

  Erhard BrandhorstDrehereiWerk III
   Heinz LundiusDrehereiWerk III

   Uwe PorathFolienabteilungWerk II
   Dieter WittDrehereiWerk III
    Heino WultMontageWerk III

die Industriemeister-Prüfung.
Wir gratulieren herzlich.

Anerkennung für Helmut Wulff

Im September des Jahres endete nach 
zweieinhalbjähriger Kursusdauer der 
XVII. Industriemeisterlehrgang der 
Fachrichtung Maschinen- und Gerä-
tebau. Die unter der Trägerschaft 
der Industrie- und Handelskammer 
zu Kiel laufenden Lehrgänge vermit-
teln in rund 900 Unterrichtsstunden 
in über 20 Fächern neben den Kennt-
nissen über die normale Berufstätig-
keit vor allem das erforderliche 
Fachwissen mit dem Ziel des Ab-
schlusses zum Industriemeister. Da-
bei werden nicht nur fachspezifische 
Themen behandelt, sondern gemäß 
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der besonderen Position des Indu-
striemeisters als Fachmann und 
mittlere Führungskraft stehen die 
Belange der Menschenführung eben-
so wie die der innerbetrieblichen 
Disposition im Vordergrund.

Die praktische Prüfung der angehen-
den Industriemeister des letzten 
Lehrgangs fand am 24. August 1974 
in der Ausbildungswerkstatt unserer 
Firma statt. Vor dieser Prüfung 
hatte die Industrie- und Handelskam-
mer die Mitarbeiter des Prüfungs-
ausschusses zu einer Vorbespre-
chung eingeladen. Da die Amtszeit 
des bestehenden Prüfungsausschus-
ses unter dem Vorsitzenden Karl 
Podszuck - Podszuck KG - abgelau-
fen war, mußte gemäß § 37 Berufs-
bildungsgesetz der Ausschuß für die 
Dauer von 3 Jahren neu konstituiert 
werden.

Die Mitglieder des neu berufenen 
Prüfungsausschusses wählten fast 
einstimmig aus ihrem Kreise unse-
ren Personalleiter Helmut Wulff zum 
neuen Vorsitzenden.

Damit haben sie einen "alten Hasen" 
im Prüfungswesen, u. a. auch mit 
rund 10-jähriger Erfahrung und Mit-
arbeit bei der Prüfung von Industrie-
meistern, an die Spitze des für die 
Industrie so wichtigen Prüfungsaus-
schusses gestellt.
Herzlichen Glückwunsch !
Kurt Schwarz

Betriebssport

Kiel Sieger beim Hallenhandballturnier
der norddeutschen Betriebssportverbände 
in Hamburg

Am 11. Mai 1974 fand das traditio-
nelle Hallenhandballturnier der 
Städte Berlin, Bremen, Hamburg, 
Hannover, Münster, Lübeck und 
Kiel in der Alsterdorfer Sporthalle 
in Hamburg statt. Kiel nahm mit je 
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einer Damen- und Herrenmannschaft 
teil. Von unserer BSG wurden in die 
Stadtauswahlen berufen: Rolf Lau 
(Trainer), Dieter Lau, Ekhard Grau-
cob und Dagmar Claus. Nach hervor-
ragenden, teilweise schon provihaf-
ten Spielen, wurde die Mannschaft 
des Betriebssportverbandes Kiel so-
wohl bei den Damen als auch bei den 
Herren Turniersieger. Wenn man 
einmal Vergleiche anstellt - z. B. 
BSV Hamburg 60.000 Mitglieder, 
BSV Berlin 30.000 Mitglieder, BSV 
Kiel 4.000 Mitglieder - so kann man 
die Leistung der Kieler Handballer 
erst richtig einschätzen. Daß die 
großen Betriebssportverbände nicht 
immer lachend diesen Kieler Erfolg 
sehen, kann man wohl sehr gut ver-
stehen.

Auf jeden Fall war dieses Turnier 
ein voller Erfolg für die Mannschaft 
und besonders auch für den Trainer 
Rolf Lau, der die Damen- und die 
Herrenmannschaft hervorragend auf 

 den Gegner eingestellt hatte.rei

Die Hallenhandballmannschaft unserer 
Firma zum siebenten Mal hintereinander 
Stadtmeister, aber zum ersten Mal seit 
sechs Jahren nicht Pokalsieger

Die diesjährigen Endspiele um die 
Stadtmeisterschaft zeigten bereits, 
daß, ohne eine schwächere Leistung 
bei unserer Mannschaft registrieren 
zu können, die Leistungsdichte im 
Betriebssport wesentlich größer ge-
worden ist. Mit Mühe und auch etwas 
Glück, aber ganz sicher auch mit 
letztem Einsatz wurde zum sieben-
ten Mal in ununterbrochener Reihen-
folge die Stadtmeisterschaft gewon-
nen. Die Spielergebnisse zeigten 
immer nur ein Tor zu unseren Gun-
sten, und im Verlauf der Spiele la-
gen wir mehr als einmal mit drei 
Toren im Rückstand. Bei einer Spiel-
zeit von nur 2 x 10 Minuten ein fast 
aussichtsloses Unterfangen, den Vor-
sprung des Gegners wieder aufzu-
holen. Es spricht für den Zusammen-
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halt, aber auch für den Einsatz un-
serer Spieler, daß dieses Aufholen 
doch immer wieder gelang, und zum 
Schluß auch noch das entscheidende 
Tor geworfen wurde.

Ganz anders liefen die Pokalendspiele, 
bei denen die Sieger der ''2 B Staf-
feln" unsere Gegner waren. Diese 
Mannschaften wuchsen, von einem
unheimlichen Ehrgeiz getragen, über 
sich selbst hinaus. Hier wollten die 
an sich schwächeren Mannschaften 
dem Stadtmeister und ''A Staffelsie-
ger" einmal ihre große Stärke zei-
gen. Und es gelang, die Spiele wur-
den das Waterloo unserer BSG. Zum 
ersten Mal nach sechs Jahren kämpf-
ten unsere Gegner so konzentriert, 
ehrgeizig und verbissen, daß wir 
keine reelle Chance hatten, die Spie-
le zu gewinnen. Pokalsieger wurde 
die BSG Zoll, zweiter die Landes-
bezirkskasse und dritter die BSG 
Hell.

Unsere Mannschaft war etwas nieder-
geschlagen, trug aber den Verlust 
mit Fassung. In den Kabinen gratu-
lierten unsere Spieler dann dem Geg-
ner, wobei in guter Stimmung die 
gegenseitige Leistung anerkannt 
wurde. Vielleicht war diese Haltung 
und diese Einstellung wertvoller, 
als manch ein in der Vergangenheit 
errungener Sieg.

Unsere Mannschaft spielte in der 
Aufstellung:

K. H. Otto, D. Steinike (Tor), 
R. Lau, D. Lau, U. Klösen, R. 
Kraft, C. Klietmann, E. Graucob, 
A. Paulsen, R. Steffensen, B. 

 Brumbi, M. Schröder.rei

Hallenhandball Damen
BSG Hell - Tandberg Radio, Oslo

Am 25. Mai 1974 war die Damen-
mannschaft der großen norwegischen 
Radiofabrik unser Gast. Die Mann-
schaft kam zu einem Wochenendbe-
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such mit der 'Kronprins Harald' 
nach Kiel und nutzte die Gelegenheit 
zu einem Freundschaftsspiel. Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen im 
Schloß, das bei unseren Gästen ei-
nen ausgezeichneten Eindruck hin-
terließ, wurde in der Sporthalle am 
Elendsredder über 2 x 20 Minuten 
das Spiel ausgetragen. Unsere Mann-
schaft war beeindruckt von der gro-
ßen Anzahl der Spielerinnen (14) 
und der ebenfalls nicht schwachen 
Begleiterzahl (6) an Trainern, Be-
treuern usw. Entsprechend wurde 
auch vor dem Spiel noch einmal, 
jedenfalls für unsere Begriffe, hart 
trainiert. Im Spiel zeigte sich dann 
aber, daß unsere Damen einen druck-
volleren (aber auch härteren) Hand-
ball spielen, und nach einem span-
nenden und sehr fairen Verlauf ge-
wann unsere BSG das Spiel mit 11 : 
8 Toren.

Unsere Gäste brachten uns als Ge-
schenk einen sehr schönen Teller 
mit dem Symbol ihrer Firma mit 
(zu besichtigen im Sporttrophäen-
Schrank vor dem Kasino I). Sie wa-
ren sehr beeindruckt von der Gast-
freundschaft unserer Firma und 
wollen unsere Mannschaft im Winter 
nach Oslo einladen.

Fußball

Nachdem für unsere I. Herren-Mann-
schaft die letzten Jahre höchst er-
folgreich waren - Stadtmeister, Vize-
meister - reichte es diesmal nur 
für den 5. Platz in der A-Staffel. 
Dennoch ist auch dieses Ergebnis 
ein äußerst positives. Nur drei 
Punkte trennen Hell I vom Über-
raschungssieger, dem Aufsteiger 
und neuen Stadtmeister Elac.

Unsere II. Mannschaft, die in der 
D-Staffel spielt, kam mit ebenfalls 
drei Punkten nach dem Staffelsieger, 
Landesbezirkskasse, auf den 2. Platz.
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Beiden Mannschaften, unserem Sport-
minister Ernst Schwalm und unseren 
Mannschaftskapitänen Horst Haase 
und Aki Duus einen herzlichen 
Glückwunsch !

Sportschießen

Unsere Betriebssportgemeinschaft 
hat Zuwachs bekommen: Vor kurzem 
fanden sich zwölf Schützen im Bau-
ernhaus zur Gründungsversammlung 
der Sparte Sportschießen zusammen. 
Sportfreund Norbert Schütz - Drehe-
rei - leitete die Versammlung. Nach 
der Eröffnung fand die Wahl des 
Spartenleiters statt. Einstimmig wur-
de Rolf Hasse - NC-Fertigung - ge-
wählt; Vertreter: Norbert Schütz.

Nach den ersten Übungs- und Wett-
kampftagen zeigte sich bereits, daß 
Hell auch bei den Schützen nicht un-
ter "ferner liefen" rangieren wird.

Übrigens: Auch bei den Sportschüt-
zen das im Betriebssport übliche 
Bild: Lehrling, Facharbeiter, Ange-
stellter, auch Akademiker, alle in 
einer Mannschaft.

Wer eine ruhige Hand, ein gutes Auge 
und ' Spaß an der Freud' hat, der 
melde sich bitte bei dem Kollegen 
Rolf Hasse - NC-Fertigung, Werk 
III/Tel. 385 oder Gerd Reimers -
Entwicklung - Werk I/Tel. 325 oder 
bei der Personalabteilung.

10-jähriges Jubiläum

Lieselotte Günther, MAT-Montage,
    Werk II19. 5. 1964

 Elna Rasmussen,Wareneingangs-
  kontrolle, Werk III1. 6. 1964

Heinz Manteuffel, Werkzeugschlei-
   ferei,Werk III2. 6. 1964

Jens-Peter Rathje, NC-Technik,
   Werk III2. 6. 1964

Klara Lorentzen, Vorbereitungsla-
   ger,Werk III6. 7. 1964

Horst Reek, Betriebselektrowerk -
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   statt,Werk III15. 6. 1964
Friedrich Herrmann, Optik-Montage

   Werk III1. 7. 1964
Elisabeth Lenz, Prüffeld, Werk II
    7. 7. 1964
Lotte Ohlendorf, Wickelei, Werk II
    15. 7. 1964
Manfred Bühler, Materialbeschaf-

  fung und -buchhaltung1. 8. 1964
Heinz Broszey, Stückzeitplanung,

   Werk III1. 8. 1964
 Gerd Grabs,Konstruktionsbüro,

    Werk I3. 8. 1964
 Wolfgang Möller,Prüffeld, Werk III

    3. 8. 1964
 Christa Witthöft,Prüffeld, Werk II

    3. 8. 1964
Marianne Brennecke, MAT-Montage

    Werk II5. 8. 1964
Adele Dreger, Leiterplattenfertigung

   Werk III18. 8.1964
Annemarie Heide, Kasino und Küche,

   Werk III20. 8. 1964
Günther Burmeister, Grundstück

  und Gebäude, Werk III21. 8. 1964
Brigitte Hansen, Konstruktionsbüro,

    Werk I24. 8. 1964
Hannelore Gruner, Auftragsbearbei-

   tung, Werk III1. 9. 1964
Edith Ragotzke, Revision, Werk I
    7. 9. 1964
Maria Kay, Grundstück und Gebäude

    Werk II9. 9. 1964
Irmgard Berenthin, Betriebsrat,

   Werk III15. 9. 1964
Gisela Heise, Terminwesen,

   Werk III15. 9. 1964
Anneliese Lehmberg, Revision,

   Werk III15. 9. 1964
 Anita Zeidler,Prüffeld, Werk II

    15. 9. 1964
Lisbeth Naumann, Kasino und Küche

   Werk III21. 9. 1964
Hedwig Schuff, Offset-Folienwerk-

   statt, Werk II23. 9. 1964
Gertrud Hass, Galvanik, Werk I
    1. 10. 1964
Rosemarie Klang, Lagerverwaltung,

    Werk I1. 10. 1964
 Dieter Röttgermann,Programmier-
  abteilung Satztechnik1. 10. 1964

Margot Niehus, Kabelbinderei,
    Werk II5. 10. 1964
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Edeltraud Hartwig, Montage-Kreis-
  förderer,Werk III7. 10. 1964

Hildegard Beyer, Prüffeld,
    Werk II13. 10. 1964

Richard Wüstenberg, Grundstück
  und Gebäude, Werk III14. 10. 1964

Richard Mangels, Transport,
    Werk I19. 10. 1964

Monika Preuß, Prüffeld, Werk III
    21. 10. 1964
Elsbeth Ratz, Dreherei, Werk III
    26. 10. 1964
Ingrid Gottorf, Nolar-Folienwerk-

   statt, Werk II27. 10. 1964
Horst Matern, Werkzeugausgabe,

   Werk III6. 11. 1964
Durch Anrechnung der Lehrzeit:
Gert Lohse, Vertrieb II, Werk I
    1. 7. 1964
Winfried Hudzietz, Großgeräte Mon-

   tage,Werk III1. 10. 1964
Hartwig Ketzenberg, Sonderwerkstatt

    Werk I1. 10. 1964
Bernd Kohnke, Digiset-Montage,

   Werk III1. 10. 1964
 Claus-Dieter Lohse,Sonderwerk-

   statt, Werk I1. 10. 1964
Helmut Möller, MAT- Montage ,

    Werk II1. 10. 1964
Hans-Otto Strauß, Schaltwerkstatt,

   Werk III1. 10. 1964
Helgo Wöbber, Prüffeld, Werk III
    1. 10, 1964
Durch Anrechnung der Lehrzeit und
der Ausbildung zum Techniker:
Horst Karstens, Technische Abtei-

   lung, Werk I1. 10. 1964

Ein Abend mit Henry Kelling

Unsere Bauernhausabende des Win-
terhalbjahres 1974/75 eröffneten 
wir mit einer Lesung des bekannten 
Hamburger Sprechers Henry Kelling. 
Er brachte Ernstes und Heiteres 
unter dem Motto: "Ut de Tied, för de 
Tied" in seinem und unserem gelieb-
ten Plattdeutsch.

Mit seiner Auswahl aus Zeitgenös-
sischem und eigenen Döntjes be-
wies der Vortragende, daß auch un-
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sere niederdeutsche Literatur alle 
Lebensbereiche erfaßt und beschrie-
ben hat und daß die Skala des Aus-
drucks vom Ernsten bis zum Hei-
teren, ja bis zur Klamotte reicht. 
Klamotte deutete Kelling allerdings 
nur einmal kurz an - dieses Feld 
überläßt er gern anderen. Er hielt 
es mit Ehrke, Hansen, Heitmann, 
Lau, Kinau etc.

Henry Kelling erwies sich mit sei-
ner Vortragskunst als ein Meister 
seines Faches. Mit feinster sprach-
licher Akribie und Färbung, mit 
kluger Beobachtung und großer Rou-
tine (es war seine 2.049. Lesung 
nach 1945) setzte er seine Pointen. 
Routine war hier keineswegs "eis-
kaltes Abziehen", sondern ein or-
ganisch gewachsenes Instrument aus 
Arbeit, Erfahrung, Engagement und 
Liebe für das Niederdeutsche und 
nochmals Arbeit. Nicht einen Augen-
blick während seines zweistündigen 
Vortrags zeigte der 75-jährige Er-
müdungserscheinungen; es gab nicht 
einen "Hänger".

Kein Wunder, daß man nach einem 
so wohlgelungenen, angenehmen 
Abend noch gerne ein wenig in ange-
regtem, heiterem Gespräch beisam-
men blieb.
(Siehe auch den Bericht in den Kieler 
Nachrichten vom 15. Oktober 1974)

Bild: Henry Kelling und Geschäfts-
führer Taudt am Abend der Lesung 
im Bauernhaus.

Bild: Zur Feier des 25-jährigen Jubläums von Annemarie Bartikowski hatte 
die Geschäftsleitung zum traditionellen Jubiläumsessen eingeladen.

Annemarie Bartikowski 
25 Jahre bei Hell

Immer war es das Bestreben un-
seres Firmengründers, moderne 
und saubere Arbeitsplätze in Werk-
hallen und Büros zu schaffen und 
zu erhalten. So ist es kein Zufall, 
daß seine erste Mitarbeiterin hier
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in Kiel eine Frau war, die für Sauber-
keit und Ordnung zu sorgen hatte: 
Marianne Köhler; schon 14 Tage vor 
der offiziellen Firmeneröffnung trat 
sie in seine Dienste; immer noch ist 
ist sie bei uns tätig.

Mit dem langsamen, aber stetigen 
Aufbau der Firma in der Zeit vor 
und nach der Währungsreform wur-
den weitere Mitarbeiter und somit 
auch Frauen zum Sauberhalten der 
Büro- und Fertigungsräume einge-
stellt. Zu den ersten aus dieser
Zeit zählt Annemarie Bartikowski.

Kiel, eine der vom Kriege, von 
Luftangriffen am schwersten betrof-
fenen Städte, lag damals noch öde 
und trostlos da. Das Geld war knapp, 
Arbeitsplätze waren "Mangelware". 
Man nahm jede Arbeit an und war
froh, "noch einmal davongekommen 
zu sein", sich satt zu essen und eine 
warme Stube zu haben. Es waren 
Zeiten, die sich jüngere Menschen 
sicher nicht vorzustellen vermögen; 
Zeiten, die hoffentlich nie wieder-
kehren.

In dieser schweren Nachkriegsphase 
kam Annemarie Bartikowski in die 
Firma. Sie hat den Wiederaufbau des 
Unternehmens von Grund auf mit-
erlebt und mitgeholfen, die nun ein-
mal notwendige Ordnung und Sauber-
keit zu schaffen. Wegen ihrer Um-
sicht, ihres Organisationstalents 
und ihrer Fähigkeit, Menschen an-
leiten und führen zu können, wurde 
sie 1954 Vorarbeiterin.

Als solche kennen und schätzen wir 
sie alle; als solche möchten wir sie 
noch lange bei uns wissen.

Viele Ehrungen, Geschenke und 
Glückwünsche konnte Frau Barti-
kowski an ihrem Jubiläumstage ent-
gegennehmen. Auch wir - die Re-
daktion der "für uns alle" - danken 
der Jubilarin für ihren langjährigen 
Einsatz, gratulieren ihr herzlich
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zu dem Ehrentage und wünschen ihr 
 alles Gute für die Zukunft !wu

Einen herzlichen Dank sagt unsere Jubilarin Annemarie Bartikowski allen 
Kolleginnen und Kollegen, die sie mit ihren Glückwünschen und mit den 
schönen Geschenken so sehr erfreut haben.

Ankündigung der Veranstaltungen im Bauernhaus

Immer wieder heißt es nach unseren Veranstaltungen im Bauernhaus: "Warum 
erfährt man nichts davon?"
Nun, wir tun alles, um rechtzeitig auf unsere Bauernhausabende hinzuweisen: 
Vorankündigungen in "für uns alle", Aushänge in den Kantinen und an den 
Schwarzen Brettern und auch mündliche Hinweise.
Um noch etwas mehr ins Auge zu fallen, haben wir unseren Grafiker Wolf 
Rustmeier - Werbeabteilung - gebeten, ein mehr in den Vordergrund treten-
des Plakat zu entwerfen. Sie werden es in Kürze an den Schwarzen Bret-
tern finden.

Unser früherer Firmenangehöriger
Emil Wesoly
ist am 19. September 1974 ver-
storben.
Wir trauern um einen Mitarbei-
ter, der sich durch Pflichtbe-
wußtsein, fachliches Können und 
einwandfreies, freundliches Ver-
halten gegenüber jedermann ein 
bleibendes Andenken bei uns er-
worben hat.

Im Alter von nur 35 Jahren 
verstarb am 2. Oktober 1974 
unser Mitarbeiter in der 
Schlosserei
Harald Bannick
Wir trauern um einen Mit-
arbeiter, der sich in den 
16 Jahren seiner Firmen-
zugehörigkeit durch sein 
fachliches Können und Wis-
sen und seine ruhige, freund-
liche Art allgemeiner Wert-
schätzung erfreute.
Nicht nur im Betrieb, auch 
als Aktiver im Kreise unse-
rer Sportgemeinschaft war 
Harald Bannick ein guter 
Kamerad.

Unser Rentner 
Walter Schweder
ist am 23. Oktober 1974 
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verstorben.
Wir trauern um einen pflicht-
bewußten, verantwortungsvollen 
früheren Mitarbeiter unserer 
Lagerbuchhaltung, der nicht 
nur wegen seiner fachlichen 
Qualitäten, sondern auch wegen 
seiner netten, kollegialen Art 
bei allen, die mit ihm zusam-
men arbeiteten, und bei seinen 
Vorgesetzten in allerbestem 
Ansehen stand.

Unsere frühere Mitarbeiterin
Marie Carl
ist am 10. November 1974 ver-
storben.
Wir trauern um eine Angehörige 
unseres Rentnerkreises, die sich 
in den Jahren ihrer Tätigkeit als 
Prüferin durch ihre fachlichen
Qualitäten, ihre kollegiale Haltung 
und ihren Humor bei Vorgesetzten 
und Mitarbeitern großer Beliebt-
heit erfreute.

Hochzeiten

Ursula Hansen, geb. Hüttmann, und 
   Uwe Hansen31. 5. 1974

Marja-Leena Schulze, geb. Pitkaenen 
  und Gerhard Schulze13. 7.1974

Irma Vollquardsen, geb. Bergert, 
 und Holger Vollquardsen 9. 8.1974

Manfred Kelbch und Gudrun Kelbch, 
   geb. Triphahn,6. 9. 1974

Dennis Kiralfy und Inge Kiralfy, 
   geb. Tüxen,21. 9. 1974

Karl-Heinz Meinke und Roswitha 
  Meinke, geb. Bruhn,27. 9.1974

Elsbeth Ratz, geb. Meyer, und 
   Jochen Ratz4. 10. 1974

Geburten

  Eberhard Wahler19. 6.1974
einen Sohn Mathias

 Jutta Möllenkamp25. 9.1974
eine Tochter Tina

  Dietmar Becker4. 10.1974
einen Sohn Marco

In den Ruhestand traten
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Unsere guten Wünsche für noch viele 
schöne Jahre begleiten die Kollegin-
nen und Kollegen, die im letzten 
Vierteljahr in den Ruhestand traten:

Karl Blöder, Betriebsschlosserei,
  Werk III30. 6. 1974

Walter Mücke, Technische Abteilung
   Werk I31. 7.1974

Fritz Speckhahn, Konstruktionsbüro,
   Werk I31. 7.1974

Hermann Nitzek, Kantine, Werk I
   31. 7. 1974
Sofie Sünkler, Nolar-Folienwerk-

   statt,Werk II16. 8.1974
Lisbeth Molter, Wareneingangskon-

  trolle,Werk III30. 8.1974
 Christian Siebentritt,Grundstück

 und Gebäude, Werk III30. 9.1974
Hans Homann, Bohrwerke, Werk III
   31.10.1974
Heinrich Jansen, Grundstück und

  Gebäude, Werk I31.10.1974
Magdalene Suhren, Grundstück und

  Gebäude,Werk II31.10.1974

Nach Redaktionsschluß erreichte uns dieser Bericht: 
Mit dem Auto durch die Sahara

Auch der zweite Bauernhausabend, am 11. November 1974, wurde ein voller 
Erfolg: Unser langjähriger Mitarbeiter Dr. Hans Keller, Leiter der Entwick-
lungsabteilung A 2, berichtete an Hand von über 100 Dias über seine Fahrt 
mit einem VW durch die Wüste. Sein Vortrag, frisch, frei und lebendig dar-
geboten, gefiel allen Zuhörern. Seine Dias, gestochen scharf, farblich ein-
wandfrei, vermittelten den zauberhaften Reiz ferner, unbekannter Länder. 
Wußten Sie, daß die Sahara nur aus etwa 10% Land besteht? Daß der Rest 
Steinwüste und Gebirge ist? Daß der kleinste Durchmesser immerhin 3000 km 
beträgt? Daß die Sahara vor ein paar tausend Jahren "grünes Land" war, 
also Vegetation hatte? Daß es auch dort - und nicht nur auf Hawaii, wie 
es in unseren Schlagern so gern heißt - Hamburger Bier gibt? 
Wir dankbaren Zuhörer wissen es nun ... Vielleicht können Sie zum nächsten 
Bauernhausabend kommen, wenn es heißt: Dr. Hans Keller berichtet über ...
wu

Informationen für die Mitarbeiter der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock
Redaktion und Gestaltung:
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Erika Kandzora
"für uns alle"
erscheint in zwangloser Folge. 
Copyright 1974 by
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 27Kiel, 20. Dezember 1974

Liebe Mitarbeiterinnen, Liebe Mitarbeiter

Nach zwei Jahrzehnten einer stetigen und teilweise stür-
mischen wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung sahen wir 
uns im vergangenen Jahr mit Ereignissen und Schwierig-
keiten konfrontiert, die unsere Gegenwart entscheidend 
beeinflussen und deren Auswirkungen wir auch künftig noch 
spüren werden.

Fast alle Industrieländer befinden sich heute auf dem Wege 
des verlangsamten und teilweise rückläufigen wirtschaft-
lichen Wachstums, und dies nicht nur wegen der vielzi-
tierten Ölkrise, sondern weil die überzogenen Ansprüche 
und die Verschwendung in den Wohlstandsgesellschaften 
inflationäre Tendenzen auslösten und die Wirtschaftssy-
steme in Unordnung brachten. Die Industriestaaten müssen 
ihr Wachstum erheblich bremsen, weil die Inflation die 
wirtschaftlichen Erfolge mehr und mehr aufzufressen droht 
und nicht nur an der finanziellen Substanz des Bürgers, 
sondern auch des Staates und der Unternehmen zehrt. 
Wirtschaftspolitiker sein, ist heute womöglich schwerer 
als je zuvor, und die Probleme werden durch die enge 
internationale Verflechtung der Handelsbeziehungen noch 
komplizierter, da völlig selbständige Entscheidungen eines 
Staates eben wegen der bestehenden gegenseitigen Abhän-
gigkeiten kaum noch getroffen werden können.

So haben es die Unternehmensleitungen heute besonders 
schwer, wirtschaftliche Entwicklungen zu beurteilen und 
die bei jeder Planung bestehenden Unsicherheiten abzuwä-
gen und in die unternehmenspolitischen Entscheidungen 
einzubeziehen. Dieses wirkt auf uns alle zurück. Die An-
forderungen an die Fähigkeit und Leistungjedes einzelnen 
werden größer. Intensivere Arbeit wird notwendig sein, 
und alle sind aufgerufen, das Mitdenken und Miteinander-
handeln noch stärker als bisher in den Mittelpunkt der täg-
lichen Arbeit zu stellen. Das schließt Meinungsverschie-
denheiten und Auseinandersetzungen nicht aus. Am Ende
jedoch muß der nützliche Kompromiß stehen, und dies gilt 
sowohl für den betrieblichen wie auch für den überbetrieb-
lichen Bereich. Wir sehen am anschaulichen Beispiel von 
Europa, in welchem Maße wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit und damit Wohlstand vertan werden, wenn das Gegen-
einander und die unbedingte Konfrontation der Gruppen in 
einer Gesellschaft oder in Unternehmungen das Gespräch 
und die sachliche Diskussion gefährden.

Der Tiefpunkt des Abschwungs ist noch nicht erreicht. Die 
Rezession ist der Preis, den wir für die Minderung der 
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Inflation, für Stabilität zahlen müssen. Bisher stützte der 
Export die westdeutsche Industrie. Es ist jedoch ziemlich 
sicher, daß das Auslandsgeschäft zurückgeht, wenn die 
wichtigsten Handelspartner mit ihren Stabilitätsbemühun-
gen Erfolg haben und die Importe drosseln.

In der Wirtschaft herrscht nach wie vor große Skepsis. 
Man kann nur hoffen, daß die beschlossenen Ankurbe-
lungsmaßnahmen der Regierung eine Besserung bringen. 
Bonn kann die Konjunktur nicht zu stark ankurbeln, wenn 
das Stabilitätsziel "Stop der Inflation" erreicht werden 
soll, da ein zu frühes "Gasgeben" inflationsfördernd wirkt.

Wie die Ergebnisse der inzwischen getroffenen Maßnah-
men auch immer aussehen mögen, das Wichtigste bleibt 
jedoch, wieder ein Klima zu schaffen, das den Unterneh-
mensleitungen den Mut gibt, für die Zukunft zu investie-
ren. Man sollte sich vor Augen halten, daß für den Verfall 
der Investitionsneigung vor allem im letzten Jahr nicht so 
sehr konjunkturelle Gründe maßgebend waren, sondern die 
anhaltend durch steuerliche und sozialpolitische Belastun-
gen gleichermaßen verursachte Überforderung der Unter-
nehmen. Wenn heute in der Metallindustrie der Gewinn 
nach Zahlung der Steuern nur noch 2, 2 % vom Umsatz be-
trägt, braucht man seine Phantasie nicht groß zu strapa-
zieren, um sich auszumalen, welche schwerwiegenden 
Folgen eine solche Entwicklung für uns alle haben kann. 
Hinzu kommt, daß unseren Hauptkonkurrenten, vor allem 
in den USA und in Großbritannien - und dies trotz der in 
diesem Land bestehenden Schwierigkeiten - ein mehr als 
doppelt so hoher Nettogewinn verbleibt. In Deutschland hat 
man solche Ergebnisse zuletzt im Jahre 1964 erreicht.

Neben der Förderung privater Investitionen ist für die 
wirtschaftliche Erholung selbstverständlich auch eine ge-
mäßigte Lohnpolitik erforderlich. Dies dürfte um so leich-
ter fallen, da die Preissteigerungsrate rückläufig ist und 
die ab 1. Januar 1975 wirksamen Steuersenkungen spürbare 
Erleichterungen schaffen.

Nach dieser mehr allgemeinen Schilderung der wirtschaft-
lichen Situation und der Zukunftsaussichten wird es Sie 
vor allem interessieren, wie denn unser Unternehmen im 
letzten Jahr "über die Runden" gekommen ist.

Vieles von dem, was vorstehend beschrieben wurde, spie-
gelt sich auch im Geschäftsverlauf unserer Firma wider. 
Bei der Erläuterung der wichtigsten Zahlenund Vorgänge 
möchte ich mich jedoch auf die wirtschaftliche Seite be-
schränken, da Sie in den Betriebsversammlungen bereits 
zusammenfassend über die Entwicklung unserer Produkte 
in Kenntnis gesetzt wurden.

SEITE 378 VON 3355



Ausgabe_Nr 027 Datum 20.12.1974

Es ist nicht überraschend, daß die geschilderte wirtschaft-
liche Entwicklung auch an unserer Firma nicht spurlos 
vorübergegangen ist. Zwar haben wir im Hinblick auf Um-
satz und Auftragseingang unser Ziel erreicht, wobei auch 
unser Geschäft von der Exportkonjunktur getragen wurde.

Der Auftragseingang ist um 9 % auf rund 110 Mio DM ange-
stiegen. Wegen der unverändert geringen Investitionsnei-
gung in der grafischen Industrie gingen die Inlandbestel-
lungen um 11 % zurück. Dagegen nahmen die Auslandsauf-
träge um 17 % zu. Ihr Anteil am gesamten Auftragseingang 
hat sich auf nunmehr fast 80 % erhöht.

Der Umsatz stieg um 12% auf 108 Mio DM. Auch hier ver-
lief die Entwicklung des In- und Auslandsgeschäftes un-
gleichmäßig. Während der Inlandabsatz leicht abnahm, 
stiegen die Exporte um 17%. Der Auslandsanteil am Um-
satz beträgt fast 80%; von diesen entfallen auf Staaten der 
EG rund 50 %, auf die USA 15 %, auf die Staaten des Ost-
blocks 9 % und auf Japan 5 %.

Der Auftragsbestandsichert die Beschäftigung für unver-
mindert 7 Monate.

Nun könnte man meinen, daß infolge dieser guten Ge-
schäftsentwicklung auch unser Gewinn in gleicher Weise 
gestiegen wäre. Das ist aber leider nicht geschehen. Die 
an sich beträchtliche Steigerung des Umsatzes hat noch 
nicht einmal ausgereicht, um den Kostendruck des ver-
gangenen Jahres voll aufzufangen. Der Gewinn ist vor allem 
durch überdurchschnittlich gestiegene Personal-und Mate-
rialkosten und durch die aufgrund der hohen Zinsen erheb-
lich verteuerte Finanzierung beeinträchtigt worden. Allein 
beim Personalaufwand hatten wir rund 6 Mio DM mehr zu 
verdauen.

Ein Abwälzen gestiegener Kosten über die Preise auf den 
Abnehmer ist kaum bzw. überhaupt nicht mehr möglich. 
Auf unseren Absatzm ärkten ist der Konkurrenzkampf noch 
härter geworden, und in vielen Fällen müssen wir Preis-
konzessionen machen, wenn wir unseren Marktanteil halten 
wollen. Diese Entwicklung hat sich noch verschärft.

Für uns alle folgt daraus, daß wir noch kostenbewußter ar-
beiten und Absprachen und Termine noch strikter einhalten 
müssen als bisher; denn mehr als in früheren Jahren ist 
der Kunde König.

Unser Investitionsprogramm haben wir im Vertrauen auf 
eine weiter erfolgreiche Entwicklung unseres Unterneh-
mens zügig durchgeführt. Der größte Anteil der Anschaf-
fungen entfällt auf Rationalisierungsinvestitionen zur Er-
haltung unserer Wettbewerbsfähigkeit; ein weiterer Teil 
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dient sowohl zum Ausbau der Fertigungskapazität für neue 
Produkte wie auch zur Stärkung der Vertriebstätigkeit 
durch die Schaffung von Vorführstudios sowie zur Weiter-
entwicklung der Ablauforganisation in verschiedenen Ab-
teilungen.

Unsere Mitarbeiterzahl hat sich um 4 % auf 1.700 erhöht. 
Angesichts der vor uns liegenden Belastungen können wir 
diese Zahl im laufenden Geschäftsjahr nicht weiter erhö-
hen. Wir sind uns dessen bewußt, daß mit dieser Entschei-
dung größere Anforderungen an jeden einzelnen gestellt 
werden, hoffen jedoch andererseits auf die Einsicht, daß 
diese vorsichtige Handlungsweise Ihre Zustimmung findet. 
Gegenwärtig gibt es nichts Wichtigeres als die Sicherung 
der Arbeitsplätze sowie die Aufrechterhaltungunseres fi-
nanziellen Gleichgewichts.

Die allenthalben sichtbare Rezession hat sich vorläufig 
noch nicht in einem einschneidenden Rückgang der Auf-
tragseingänge bemerkbar gemacht. Durch die starke re-
gionale Differenzierung unserer Geschäftstätigkeit gelang 
es uns bisher, Rückgänge in einigen Bereichen durch Zu-
wächse in anderen auszugleichen.

Wir haben daher die Hoffnung, daß auch im Geschäftsjahr 
1974/75 eine abermalige Ausweitung des Geschäfts mög-
lich ist, sofern sich die allgemeine wirtschaftliche Lage 
nicht noch mehr zum Schlechten hin verändert.

Unsere Erwartungen stützen sich dabei auf die Tatsache, 
daß unsere Produkte in hohem Maße der Rationalisierung 
dienen und somit Kosten sparen helfen. Die in der Firma 
Hell seit jeher verfolgte Politik, einen überdurchschnitt-
lich hohen Anteil vom Umsatz für die Entwicklung neuer 
Produkte aufzuwenden, wird auch unsere weitere Zukunft 
sichern.

In gemeinsamer Anstrengung haben wir das vergangene 
Geschäftsjahr zu einem im großen und ganzen noch befrie-
digenden Abschluß gebracht. Allen Mitarbeitern gilt der 
Dank der Geschäftsleitung für ihre Arbeit und ihren Ein-
satz.

Mit diesem Dank verbinden wir unsere besten Wünsche für 
frohe Festtage sowie persönliches Wohlergehen und Erfolg 
im Neuen Jahr für Sie und Ihre Familie.

Im Namen der Geschäftsleitung
Ernst-Erich Marhencke

Unsere Kantine im Werk 1 während der Adventszeit
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Betriebsversammlung 2/1974

Am 11. und 12. Dezember 1974 hatten wir die zweite Be-
triebsversammlung dieses Jahres - wie immer in den 
Kantinen der drei Werke auf drei Versammlungen ver-
teilt. Fast alle Mitarbeiter nahmen daran teil. Als offi-
zielle Gäste kamen in Vertretung der IGMetall der 1. Be-
vollmächtigte der Ortsverwaltung Kiel, Heinrich Olsson, 
und in Vertretung des Arbeitgeberverbandes Geschäfts-
führer Assessor Peter Renk.

Versammlungsleiter war Betriebsratsvorsitzender Wal-
ter Becker, Diskussionsleiter war Betriebsratsmitglied 
Walter Manthey. Den Bericht der Geschäftsleitung gab 
in der ersten Versammlung, im Werk I, Direktor Dr.-Ing. 
Klaus Wellendorf, in den Werken II und III Geschäfts-
führer Heinz Taudt.

Zwei Referenten - Erwin Mackeprang und Werner Rön-
nau, beide von der Volksfürsorge - hatten sich bereit 
erklärt, zum Thema Steuerreform Erläuterungen zu geben.

Betriebsratsvorsitzender Walter Becker gab zuerst den 
Bericht des Betriebsrats, der wie immer - und wie auch 
abschließend bemerkt wurde - nur die wichtigsten Punkte 
aus der Arbeit des Betriebsrats zusammenfassen konnte. 
Wir greifen hier nur einzelne Punkte heraus.
Themen aus dem Personalbereich waren:

- die Belegschaftsstärke (z. Z. haben wir 1706 Mitarbei-
ter),
- eine Aufgliederung der Belegschaft nach der Dauer der 
einzelnen Betriebszugehörigkeit (danach gehört über 
die Hälfte der Belegschaft länger als 5 Jahre zur Fir-
ma und bereits 16 Betriebsangehörige über 25 Jahre),
- Angaben über die laufenden innerbetrieblichen Abspra-
chen und Vereinbarungen wie der Lohnausgleich für die 
Zeitlöhner, die Abschaffung der Lohngruppe I und die 
Durchführung der Alterssicherung.

Aus dem Bereich der Arbeitssicherheit:
die meldepflichtigen Unfälle sind in den 11 Monaten 
dieses Jahres auf 99 angestiegen (1973 waren es 77). 
Unachtsamkeit ist die Hauptursache der Unfälle.

Die Geschäftsleitung ging in ihrem Bericht, ähnlich wie
in ihren Ausführungen auf den ersten Seiten dieser Ausga-
be, auf die allgemeine Weltwirtschaftssituation ein und 
ergänzte das mit dem Hinweis auf die Marktlage in der
Druckindustrie. Daß die Statistik 20% weniger Umsatz 
an bedrucktem Papier im letzten Jahr aufweist, sei 
eine für uns alarmierende Meldung, die sich auf unse-
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re Aufträge nur darum nicht ausgewirkt hat, da wir 
keine Druckmaschinen, sondern Maschinen für die 
Formvorbereitung anbieten, und die Anzahl der Farb-
auszüge und Klischees bleibt unabhängig von der Aufla-
genhöhe der Druckerzeugnisse.

Eine weitere, den Jahresbericht der Geschäftsleitung 
ergänzende Mitteilung war die Aufschlüsselung über die 
Anteile der einzelnen Geräte an unserem Gesamtum-
satz: Danach betrug der Umsatzanteil der Chromagraphen 
36 %, der Klischographen 21 %, der MAT-Geräte 13 %, 
der Telebild- und Fax-Geräte 16% und der Digiset-An-
lagen 13%.

Der Vertreter der IGMetall, Heinrich Olsson, nahm 
dann aus der Sicht der Gewerkschaft Stellung zu den 
angeschnittenen allgemeinen Wirtschaftsfragen sowie 
zur bevorstehenden Tarifrunde.

Der Vertreter des Arbeitgeberverbandes, Geschäfts-
führer Renk, kommentierte und konterte diese Ausfüh-
rungen zum Teil und ergänzte die Schilderung der all-
gemeinen Arbeitsmarktlage aus der Sicht des Arbeitge-
Derverbandes. Es war das erste Mal, daß auf einer 
Betriebsversammlung unserer Firma auch von seiten 
des Arbeitgeberverbandes Stellung genommen wurde, 
und das hat man allgemein begrüßt.

Das im Programm vorgesehene Referat über die neue 
Steuerreform wurde im Werk I leider etwas zu lang, 
im Werk II mußte man aus Zeitgründen darauf verzich-
ten, im Werk III hat sich dann der Referent bemüht, 
die Erläuterungen auf ein Minimum zu kürzen.

Die drei Versammlungen nahmen durch das gleichblei-
bende Programm einen fast austauschbaren Verlauf.

Auch die Diskussionen verliefen in den drei Werken ähn-
lich und wie gewohnt recht spärlich. Nehmen wir es als 
Zeichen dafür, daß es keine brisanten Probleme zu dis-

 kutieren gab !ka

Besuch in unserem Hause 
Interessierte Gäste aus der UdSSR

Eine sowjetische Delegation des Staatskomitees für 
materialtechnische Versorgung der UdSSR sowie des Mini-
steriums für Leicht- und Ernährungsindustrie war auf 
Einladung des VDMA (Verband Deutscher Maschinenbauanstalten), 
Frankfurt, in der Bundesrepublik und besuchte im 
Rahmen dieses Deutschlandaufenthaltes auf 
eigenen Wunsch am 16. Dezember 1974 unsere Firma. 
Die Herren waren vor allem an unserem Fertigungsablauf 
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und an der Betriebsorganisation interessiert. Sie 
wurden unter der Leitung unseres Geschäftsführers 
Dr. Fuchs durch das Werk Suchsdorf geführt und dabei 
iber das gesamte Produktionsprogramm sowie über die 
Geschichte unseres Hauses informiert.

Unser Bild zeigt, wie Geschäftsführer Dr. Fuchs dem 
sowjetischen Besuch die satztechnischen Möglichkeiten 
des Digiset erläutert. Im Hintergrund Heinrich Weber, 
inser Mitarbeiter aus dem Vertrieb 0, der für die 
Gestaltung und Durchführung des Besuchsprogramms ver-
antwortlich war.

Richtfest in unserem Werk Dietrichsdorf

Auf dem Firmengrundstück an der Schwentine, an der 
Stelle, wo einer der letzten Bunker des Krieges gestan-
den hatte, wird jetzt ein schmuckes Gebäude erstellt. 
Mitte November feierten wir dort Richtfest, und im Früh-
jahr wollen wir in dem Haus eine neue Abwasserbehand-
lungsanlage in Betrieb nehmen.

Damit leistet unsere Firma einen Beitrag zum Umwelt-
schutz, und gleichzeitig schaffen wir uns die Vorausset-
zung zur Durchführung von galvanischen Prozessen, die 
wir zur Zeit noch im Lohnauftrag durch befreundete Fir-
men ausführen lassen müssen.

Heinz Baumgarten
feiert als erster ein
40jähriges Dienstjubiläum

Am 4. Dezember 1974 konnten wir in unserer Firma das erste 40jährige 
Dienstjubiläum feiern:

Heinz Baumgarten, Oberingenieur und Leiter der Vertriebsgruppe I, gebürti-
ger Berliner, hat am 4. Dezember 1934 als Elektro-Konstruktionsingenieur 
und damals 8. Mitarbeiter in der seinerzeit noch in Berlin niedergelassenen 
Firma angefangen und hat nach Kriegsende seine Mitarbeit in der neugegrün-
deten Firma in Kiel fortgesetzt.

In Berlin hatte er an der Konstruktion und Entwicklung des Hell-Schreibers 
mitgearbeitet. In Kiel waren es zuerst die Hell-Telebildgeräte und sehr bald 
dann die Klischographen, an deren ersten Modellen im Jahre 1953 er maßgeb-
lich beteiligt war und deren Verkauf er übernommen hatte.

Mit dem Verkauf der ersten Klischographen begann auch sein Weg als Ver-
triebsingenieur, und seither leitet Heinz Baumgarten den Vertrieb der gra-
fischen Hell-Geräte in den gesamten EG-Raum, nach Skandinavien, in die 
Schweiz und nach Österreich.

In den 40 Jahren seiner Mitarbeit hat Heinz Baumgarten nahezu die gesam-
te Firmengeschichte miterlebt und mitgestaltet, und er hat wesentlich dazu 
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beigetragen, daß das heute unumstrittene System der Klischographen und 
Chromagraphen in den 50er Jahren trotz anfänglicher Widerstände in der 
Fachwelt Eingang finden konnte.

Der Jubilar weiß heute zu berichten, daß es gerade in den ersten Jahren 
recht mühsam war, das Vertrauen in die Klischographen und somit in 
eine neue Technik aufzubauen. Er ergänzt aber auch, daß der Anreiz für 
seine Tätigkeit von Anfang an gerade darin lag, daß es "immer was Neues" 
gab, und so sei es bis heute geblieben. Vielleicht hat ihn das besonders 
fit und jung erhalten, sicher aber hat sich die daraus entstandene Aktivi-
tät zum Nutzen der Firma ausgewirkt.

Dafür gebührt unserem Jubilar ein besonderer Dank, der ihm anläßlich 
seines Ehrentages von seiten der Geschäftsleitung ausgesprochen wurde 
sowie von vielen Kunden, mit denen ihn heute zum Teil Freundschaften 
verbinden - vor allem aber von vielen Kollegen, die ihn alle gern mögen 
und als Vorgesetzten und Kollegen achten.

Wünschen wir unserm Heinz Baumgarten noch weitere Erfolge in seinen 
letzten Dienstjahren hier in unserer Firma. Unsere guten Wünsche beglei-
ten ihn aber auch bei all seinen Hobbies, angefangen beim "Hechte"-Angeln 
bis hin zum kleinen Enkel, der ihm sogar schon zum "40jährigen" gratu-

 lieren konnte.ka

Karl-Günter Brügge
Erich Möller

Als Karl-Günter Brügge und Erich Möller im Novem-
ber 1949 in die damals noch kleine Firma Dr. -Ing. Ru-
dolf Hell eintraten, war alles ungewiß. Unsere Heimat-
stadt lag noch in Trümmern. Und wenn sich auch hier 
und da so etwas wie Wiederaufbau zeigte, machten die 
täglichen Sprengungen der noch funktionsfähigen Teile 
von Werftanlagen durch die britische Besatzungsmacht 
aufkeimende Hoffnungen immer wieder zunichte. Es be-
durfte schon eines unermüdlichen Arbeitseinsatzes und 
eines großen Optimismus', um immer weiter zu machen, 
nicht aufzugeben.

So schulden wohl wir alle unseren Mitarbeitern, die als 
die Frauen und Männer der "ersten Stunde" neben Herrn 
Dr. Hell gestanden haben, Dank und Anerkennung -
wie unseren Jubilaren Brügge und Möller.

Beide kamen als Feinmechaniker, beide dienten von der 
Pike auf, beide haben ihren Weg gemacht. Sie wußten, daß 
ohne ein bestimmtes Maß an Bildung und an beruflicher 
Qualifikation ein sozialer Aufstieg nicht möglich ist. 
Fleiß, handwerkliches Können und Geschick und der Wil-
le, ständig dazuzulernen, bildeten die Grundlage für ih-
ren erfolgreichen Berufsweg.
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Karl-Günter Brügge begann im Labor. Hier lernte er die 
verschiedensten Geräte unseres Fertigungsprogramms 
kennen und qualifizierte sich nach drei Jahren zum Vor-
arbeiter für die Montage. 1959 kam er in die Arbeits-
planung und wurde in das Angestelltenverhältnis übernom-
men. Sieben Jahre später, 1966, wurde er Gruppenleiter. 
Seit 1970 hat er seinen derzeitigen Arbeitsplatz als tech-
nischer Sachverständiger in der Preisstelle.

Erich Möller fing in der Montage an, wurde 1952 Grup-
penführer und im Jahre 1954 technischer Angestellter. 
Er setzte seinen beruflichen Werdegang in der Arbeits-, 
später in der Stückzeitplanung fort und wurde wegen sei-
ner fachlichen Qualifikation, aber auch wegen seiner Fä-
higkeit, Menschen anleiten und führen zu können, im 
Jahre 1961 Fertigungsleiter. Dieses Amt bekleidet er 
auch heute für den Bereich Schaltwerkstatt und Montage.

Bei der Jubilarfeier am 21. November würdigte unser 
Geschäftsführer Heinz Taudt das Schaffen und Wirken 
der beiden. Er sprach ihnen Anerkennung und Dank aus 
und wünschte ihnen und ihren Familien alles Gute für 

 die Zukunft.wu

Betriebssport

Bowling
BSG HELL 1 Herbstmeister

Nach viermaligem Erringen der 
Stadtmeisterschaft, einem daran an-
schließenden 2. und 3. Platz hat die 
1. Mannschaft mit Manfred Körner, 
Rüdiger Pieper, Kurt Schwarz, Wolf-
gang Vogt und Dieter Martin wieder 
zu ihrer früheren Spielstärke zu-
rückgefunden und mit dem Errei-
chen der Herbstmeisterschaft bei 
Halbzeit der Spielrunde 1974/75 
ihre erneute Anwartschaft auf den 
Stadtmeistertitel angemeldet.

Wenn dies ein Verdienst des guten 
Zusammenspiels der gesamten Mann-
schaft ist, so sollen doch einige her-
vorragende Ergebnisse nicht uner-
wähnt bleiben: Pieper 274/600 -
Schwarz 235/609 - Vogt 236/595.

Die 2. Mannschaft hat es als Aufstei-
ger in der A-Staffel schwer, sich in 
dem ausgeglichenen Feld der Spitzen-
mannschaften zu behaupten. Bei et-
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was mehrKonzentration sollte am En-
de der Rückrunde der Staffelerhalt ge-
sichert sein.

Die 3. und 4. Mannschaft, beide aus 
Anfängern im Bowlingsport zu Beginn 
der Spielrunde 1974/75 zusammenge-
stellt, behaupten sich gut in der F-
Staffel. Während die 3. im Augenblick 
einen Mittelplatz belegt, hält die 4. 
den zweiten Platz, der sie zum Auf-
stieg in die nächst höhere E-Staffel 

 berechtigen wird.schw

Sportschießen

Die Schützenabteilung erzielte bei 
Halbzeit der Rundenwettkämpfe des 
Betriebssportverbandes den zweiten 
Platz hinter der ersten Mannschaft 
von Radarleit.

Unsere noch sehr junge Wettkampf-
gemeinschaft konnte sich von Wett-
kampf zu Wettkampf in ihrer Leistung 
steigern. Und sie versprechen sich 
noch weitere Steigerungen durch das 
inzwischen von der Geschäftsleitung 
gestiftete Präzisions-Luftgewehr. 
Drei unserer Sportschützen konnten 
sich unter den zehn Besten der BSG 
Kiel plazieren.

Einen herzlichen Dank an dieser Stel-
le der Geschäftsleitung und dem 
Bauernhausverein für die erwiesene 
Unterstützung und Hilfe !

Unsere kaufmännischen 
Auszubildenden

Wie unsere gewerblichen Auszubilden-
den (siehe letzte Ausgabe unserer 
Werkzeitschrift) genießen auch unsere 
kaufmännischen Nachwuchskräfte ne-
ben ihrer allgemeinen Ausbildung 
eine betriebliche Zusatzunterweisung.

Das Interesse der Jugendlichen und 
Umschüler an diesen Vorträgen ist 
erfreulich groß.
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Unser Personalchef H. J. Krüger, der 
gern die Leitung über diese Unter-
weisungen übernommen hat und oft 
selbst in die Diskussion eingreift, 
konnte unseren Mitarbeiter Peter 
Meyer, staatl. geprüfter Betriebswirt, 
zur laufenden Unterstützung dieses 
Zusatzunterrichts gewinnen.

Daß unsere Zusatzausbildung auf 
fruchtbaren Boden fällt, beweisen 
inzwischen die vielen guten Noten 
in den jeweiligen Gehilfenprüfungen, 
was gleichermaßen zum Nutzen des 
Betriebes und der Jugendlichen ist.

Für nächstes Jahr ist ein Besuch 
der Hamburger Börse geplant; denn 
unsere Nachwuchskräfte zeigen be-
reits jetzt Interesse an Wertpapie-
ren aller Art, und so ein Thema 
läßt sich anhand von Beispielen bes-
ser erläutern. Das dort Gesehene 
kann dann hier an praktischen Fällen 
wiederholt werden.

Das obere Bild gibt uns die Gelegen-
heit, unsere kaufmännischen Auszu-
bildenden namentlich vorzustellen :

1. Reihe, oben: v. li. n. re. ,
Klaus Witthöft (Industriekaufmann), 
Tapan-Kumar Sen (Umschüler/Büro-
kaufmann), Gerhard Bohl (Umschüler'- 
ler/Bürokaufmann);
2. Reihe: Volker Cummerow (Daten-
verarbeitungskaufmann), Angelika 
Schmidt (Industriekaufmann), Karin 
Abel (Umschülerin/Bürokaufmann), 
Angelika Schallhorn (Bürogehilfin), 
Regina Genßler (Industriekaufmann);
3. Reihe: Peter Struck (Industriekauf-
mann), Astrid Hallmann (Industrie-
kaufmann), Andrea Balbach (Büro-
kaufmann), Burkhard Meyer (Indu-
striekaufmann), Anke Nebendahl (Da-
tenverarbeitungskaufmann), Holger 
Langerwisch (Industriekaufmann), 
Ulrich Siebentritt (Industriekauf-
mann), Hinrich Stange (Industrie-
kaufmann), Jürgen Dubau (Industrie-
kaufmann) und rechts außen: Reiner 
Thiessen (Industriekaufmann); 
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vorn sitzend, 2. von links: Britta 
Tietze (Bürokaufmann), Gerlinde 
Schmidt (Bürogehilfin) und Birgit 
Maciejewski (Bürokaufmann). 
Ebenfalls vorn sitzend, 1. von links: 
Personalchef H. J. Krüger, Leiter 
des Zusatzunterrichts,
und stehend, 2. von rechts: Walter 
Manthey, der an jenem Tage den 
Vortrag gehalten hatte.

Im Bild unten sehen Sie die kaufmännischen Auszubildenden im großen Vor-
führraum bei einer Filmvorführung "Boden - Kapital - Arbeit", die das vom 
Referenten Peter Meyer besprochene Thema ergänzt.

Das Bild oben zeigt unsere Jugendlichen im Bauernhaus, wo ihnen Oberinge-
nieur Walter Manthey in einem Vortrag eine Einführung in die Geschichte 
unserer Firma gegeben hatte.

Wieder mal was zum Schmunzeln: Den idealen Vorgesetzten hat 
uns "Schwentinius" schon in Nr. 25 vorgestellt - diesmal ist es

Die Kollegin

Was auch immer sie tut, niemals 
macht sie es richtig!

Ist sie sehr hübsch, hindert sie die 
Kollegen an der Arbeit und hat bei 
den Kolleginnen nichts zu lachen; 
ist sie es nicht, nimmt überhaupt 
niemand "Notiz" von ihr.

Ist sie intelligent, darf sie das nicht 
zeigen; ist sie es nicht - müßte sie 
wenigstens hübsch sein!

Ist sie schlagfertig, hat sie "Haare 
auf den Zähnen".

Läßt sie ihren Gefühlen freien Lauf, 
ist sie eine "Heulsuse"; beherrscht 
sie sich, ist sie "wie ein Eisberg".

Läßt sie ihre Kinder im Kindergar-
ten, ist sie eine "Rabenmutter"; 
verwöhnt sie die Gören, dann nennt 
man's "Affenliebe".

Bekommt sie viele Privatanrufe, 
nennt man sie "Callgirl"; ruft keiner 
an, dann ist sie eine "trübe Tasse".
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Verwendet sie. "Make-up", trägt sie 
"Kriegsbemalung"; verwendet sie 
keins, vernachlässigt sie ihr Äußeres.

Verrichtet sie anspruchslose Arbeit, 
hat sie keinen Ehrgeiz; erfüllt sie
qualifizierte Aufgaben, ist sie mit 
ihrem Beruf verheiratet; hat sie Er-
folg aufzuweisen, schimpft man sie 
"Karriere-Weib".

Ist sie montags noch müde, lästert 
man; ist sie taufrisch, lästert man 
auch.

Ist sie hilfsbereit, nutzt man sie aus; 
kümmert sie sich nur um die eigene 
Arbeit, ist sie unkollegial.

Ist sie im Segelclub, sucht sie An-
schluß an die "HighSociety"; geht sie 
nur schwimmen, muß was runter vom 
Übergewicht.

Kommt sie trotz Grippe ins Büro, 
steckt sie nur die anderen an; bleibt 
sie zu Hause, legt sie sich mit jeder 
Kleinigkeit ins Bett.

Trägt sie "mini", stört sie den Ar-
beitsfrieden; trägt sie "maxi", hat sie 
vermutlich krumme Beine.

Ob es wohl ein "Patentrezept" gibt, 
wie sie es richtig machen müßte?

Dies wüßte gern
Ihr Schwentinius,
der das nächste Mal den "Kollegen" 
auf's Korn nimmt.

Geburten

 Hans-Jürgen Begier4.12.1974
einen Sohn Lin

Hochzeiten

Peter Bock und Susanne Bock, geb.
   Bahr27.9.1974

 Marita Krüger,geb. Rauert, und
  Werner Krüger25.10.1974

Gerd Grubbe und Marina Grubbe,
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  geb. Schuldt1.11.1974
Jürgen Gehlsen und Renate Gehlsen,

  geb. Weißmann6.12.1974

10-jähriges Jubiläum

Uwe Elmstad, Montage, Werk III
16.11.1964
Albert Große, Revision, Werk III
27.11.1964
Ingeborg Haar, Vertrieb, Werk I
8.12.1964
Reinhard Eylander, Montage, Werk III
9.12.1964

In den Ruhestand trat

Johannes Böhlk, Materialbeschaffung 
u. -buchhaltung, Werk I 14.11.1974
Wir wünschen alles Gute für noch 
viele schöne Jahre im Ruhestand !

Rentner-Weihnachtsfeier 1974

Die Weihnachtsfeier für unsere Rentner gehört sicher zu den wenigen Ver-
anstaltungen, die in einem Betrieb heute noch in dieser Form anzutreffen 
sind.

Das bekräftigte auch Stadtpräsident Eckhard Sauerbaum, der als Vertreter 
der Stadt Kiel zu den geladenen Gästen gehörte und ein paar Grußworte an die 
festliche Runde richtete.

Wenn man erlebt, wie dankbar unsere Ältesten diesen Nachmittag annehmen 
und wenn man sieht, wie sich alle Beteiligten an den Darbietungen, an der 
hübschen Aufmachung und an den schönen Weihnachtspäckchen für unsere 
Rentner freuen, dann kann man nur hoffen, daß diese inzwischen traditio-
nelle Weihnachtsfeier unseren Rentnern noch recht viele Weihnachten ge-
boten wird.

Mit einem Dank an alle Fleißigen, die das Fest ausgerichtet hatten, wünscht 
auch "für uns alle" unseren Rentnern Frohe Weihnachten und alles Gute für 

 das Neue Jahr.ka

Unsere Bilder zeigen Schnappschüsse aus dem Publikum, Stadtpräsident 
Sauerbaum während seiner Grußworte sowie die frühere Stadtpräsidentin 
Ida Hinz bei ihrem typischen frohen Schnack, platt und hochdeutsch.

Informationen für Mitarbeiter der 
Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Herausgeber:
Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Für den Inhalt verantwortlich:
Günter Stock 
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 28Kiel, 7. März 1975

IMPRINTA '75
Ein Prüffeld für neue Techniken in der Druckindustrie
Dr. Hell im Podium der Werner-Höfer-Diskussion

Unter dem Thema "Vom Original zur Druckform" lief vom 
20. - 26.2. 1975 in Düsseldorf die "IMPRINTA ' 75 - Inter-
nationaler Kongreß und Ausstellung mit technischen Demon-
strationen". Für die europäische Druckindustrie ist sie die 
zentrale Messe des Jahres, gleichzeitig und vorrangig aber 
eine Ausstellung, auf der an sieben Tagen Hersteller der 
Druckindustrie ihre neuesten Techniken und Verfahren vor-
führen und in Vorträgen erläutern, in einem dreitägigen 
Kongreß außerdem international erfahrene Fachleute die-
technischen Entw icklungen kritisch analysieren sowie Pro-
bleme und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.

Die letzte IMPRINTA war vor fünf Jahren, damals noch in 
einem nationalen, diesmal in internationalem Rahmen. Die 
DRUPA - die große, ebenfalls in Düsseldorf veranstaltete 
internationale Messe der Druckindustrie - ist dagegen mehr 
den Druckmaschinen gewidmet.

Die Hell GmbH präsentierte sich in Düsseldorf wieder von 
ihrer besten Seite und gehörte, wie zu erwarten war, in die 
erste Reihe der Herstellerfirmen. Wir hatten einen attrak-
tiven Messestand aufgeboten, und unsere Mitarbeiter de-
monstrierten den vielen Interessenten die Leistung der 
Hell-Geräte in Vorführstraßen vom Telebild- oder vom 
Faksimile-Sender bis zum Farbauszug und Klischee eben-
so wie bis zum elektronischen Lichtsatz. Unser Bemühen, 
den Digiset zu "promoten" (ein neues Schlagwort für ver-
stärktes Werben), wurde mit einem erfreulich hohen Inter-
esse für den Digiset 400 belohnt.

Rang und Namen unserer Firma dokumentierten sich auf 
der IMPRINTA ' 75 darüber hinaus in dem vielbeachteten 
Kongreß-Programm, allem voran die große Podiumsdis-
kussion mit Werner Höfer, an der Dr. Hell persönlich teil-
nahm. Das Thema "Medienmacht, Medienmarkt - morgen; 
zur Zukunft des Hörens, Sehens, Lesens" deutete schon 
die Spannung an, die auf dem Felde der Medienpolitik im 
bekannten Wettstreit Fernsehen : Presse herrscht; das 
Thema weist aber auch auf das große Fragezeichen hin: 
Welcher Technik wird sich der Medienmarkt von morgen 
bedienen? Die "elektronische Zeitung", ein käufliches Ge-
rät, ähnlich dem Fernseher, dürfte eine der Möglichkeiten 
sein. Sie wurde in Düsseldorf in jenem Podiumsgespräch 
von Dr. Hell vertreten. Technisch ist sie in ihren Grund-
zügen bereits gelöst.
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 Pressefotos: (oben und Mitte) F. K. Uecker, Bremen 
 (unten)Bert Rose, Düsseldorf

Der Name Hell war auch in den beiden anderen großen Podi-
umsveranstaltungen mit gutem Klang vertreten: Geschäfts-
führer Taudtnahm an der Diskussion über die Druckform-
herstellung teil, in der unser Chromagraph DC 300 sehr 
häufig im Gespräch war, und in der Diskussion über die 
Satztechnik dominierte eindeutig unser Digiset - sechs der 
acht dort diskutierenden Anwender waren Digiset-Besitzer 
und konnten ihre guten Erfahrungen aus der Praxis mit ein-
bringen.

Als weiterer Bew eis für die Rangstellung unserer Firma auf 
diesem international anerkannten Forum der Druckindu-
strie sei noch erw ähnt, daß Geschäftsführer Dr. Fuchs dem 
IMPRINTA-Komitee angehört.

Die IMPRINTA ist keine eigentliche Verkaufsmesse, son-
dern eher eine Veranstaltung zur Verkaufsförderung. Den 
Besuchern sollten Verfahrensabläufe demonstriert werden.

Folgen wir den Berichten unserer Messeleute, dann beste-
hen trotz allgemeiner Investitionsrückläufe berechtigte 
Hoffnungen für die langfristige Stärkung unseres Markt-
anteils, vor allem im Bereich der Digiset-Anlagen. Das 
soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß kurzfristig nur sehr 
zögernd Bestellungen im gesamten Produktbereich ein-
gehen. Außerdem hat die IMPRINTA bewiesen - das ent-
nehmen wir diesen Berichten weiter - daß die Druck-
industrie nach wie vor nur Aussicht auf Bestand hat, wenn 
die Techniker weiterhin neue Methoden und rationelle Ver-
fahren entwickeln und anbieten können.

Die nächste IMPRINTA wird voraussichtlich 1980 stattfin-
den. Hoffen wir, daß sich auch 1980 bestätigt, daß die Tech-
nik der Hell-Geräte ihrer Zeit immer um einen Schritt vor-

 aus ist!ka

Besuch in unserem Hause

Unsere Geschäftsleitung hatte für den 6. Februar Leiter 
und Verwaltungschefs der schleswig-holsteinischen Mini-
sterien und Behörden zusammen mit ihren Damen in das 
Werk I eingeladen, um sie über unsere Firma etwas ein-
gehender zu informieren.

Einleitend wurde den Gästen ein kurzer Überblick über 
die Geschichte unseres Hauses gegeben, und dann führten 
Fachleute aus dem Mitarbeiterkreis unsere Geräte vor 
und erläuterten dabei die für die Mehrzahl der Besucher 
doch recht unbekannte Technik und Leistung der Hell-
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Produkte.

Das Interesse war erwartungsgemäß sehr groß. So wird 
auch dieser Besuch sicher zu einer intensiveren Kontakt-
nahme, vielleicht auch hier und da zu einer Zusammen-
arbeit führen.

Unsere Gäste beim Rundgang durch 
die Studios.
Oberbürgermeister Bantzer (Bild 
oben) 
läßt sich die Chance nicht 
nehmen, die gravierten Näpfchen 
eines Tiefdruckzylinders durch
die Lupe zu betrachten. IHK-Prä-
sident Prien beobachtet ihn dabei.

Können Sie es sich vorstellen, daß man von der großarti-
gen Leistung einer technischen Anlage so fasziniert sein 
kann, daß man das auch anderen mitteilen möchte ? 
Und wenn dieses Staunen sich nun auf Maschinen bezieht, 
die in unserer Firma gebaut werden, wem anders als den 
Mitarbeitern sollte man das erzählen, zumal doch nur ein 
Teil der Belegschaft die Technik unserer Geräte kennt !

So verstanden, ist unsere Reihe über die Hell-Produkte 
für Sie nicht nur eine reine Information, sondern auch 
die Möglichkeit, etwas über außergewöhnliche technische 
Leistungen zu erfahren. Wenn man dabei weiß, daß die 
Entwicklung, die Konstruktion und die Fertigung der Ge-
räte mit diesen hohen Leistungen sich in unseren Labors,
Büros und Werkhallen vollzieht, dann spürt man etwas 
von dem, was den Rang und Namen, was den Weltruf un-
serer Firma ausmacht.

Unsere Digiset-Lichtsetzanlagen sind solche technischen 
"Wundermaschinen". Experten in unserem Haus geben 
ihnen in der Prognose unserer zukünftigen Leistung auf 
dem Weltmarkt in der Reihe unserer Produkte den Vor-
rang. Sicher aber ist die Digiset-Lichtsatztechnik heute 
schon die Satztechnik, die unter den gegenwärtigen als 
einzige die Leistungsanforderungen der modernen Indu-
strie erfüllt.

Lesen Sie die Fortsetzung aus unserer Reihe der Artikel 
über die Hell-Geräte und ihre Leistung auf dem Welt-
markt:

Unsere Lichtsetzanlagen Digiset im Einsatz
Fritz-Otto Zeyen

Daß unsere Digiset-Lichtsetzanlagen einen völlig neuen 
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Arbeitsstil geschaffen haben und damit aus den Setzerei-
en alter Form moderne Arbeitsstudios haben werden las-
sen, darüber konnten wir Ihnen schon letztens berichten.

Heute wollen wir anhand einiger besonders interessanter 
Beispiele zeigen, was man mit diesen modernen Licht-
setzanlagen alles zu leisten imstande ist und welche völ-
lig neuen, bis vor kurzem noch ungeahnten technischen 
Leistungen und damit neuen Aufgabengebiete und Anwende-
möglichkeiten der Digiset-Lichtsatz erschlossen hat.

Schon wenn man die Einsatzgebiete unserer rechnerge-
steuerten Lichtsetzanlagen angeben will, stellt man fest, 
daß der Digiset-Lichtsatz sehr unterschiedliche Anwender 
hat, und es fällt einem dabei auf, daß diese Anwender 
- anders als beim Bleisatz - nur zum Teil typische Set-
zereien sind. Man kann die Einsatzgebiete nach der 
Funktion ihrer Anwender in zwei Gruppen zusammenfas-
sen:

1. Die grafische Industrie: Digiset-Lichtsatz verwenden 
grafische Betriebe, die Satz und Druck als Hauptzweck 
betreiben und die verschiedensten Druckerzeugnisse 
wie Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Kataloge usw. 
herstellen.
2. Institute, Behörden und größere Industriefirmen, die 
mit dem Digiset-Lichtsatz die in ihrem Bereich oft in 
großen Mengen anfallenden Informationen in gedruckter 
Form festhalten, weiterleiten oder verbreiten; hierzu 
gehören z. B.:
 -Dokumentationszentren für wissenschaftliche, politi-

sche oder verwaltungstechnische Informationen
 -Postverwaltungen / Satz von Telefonbüchern / 

- Adreßbuchverlage
 -Große Industriefirmen / Ersatzteilkataloge /
 -Bundespatentamt / Patentverzeichnisse /
 -Regierungs- und Verwaltungsbehörden / Statistiken /
 -Militärische Stellen / Kataloge, Statistiken /

Wie sieht das nun in der Praxis aus ? Nehmen wir als 
Beispiel den Einsatz unserer ersten fertiggestellten Licht-
setzanlage Digiset 50 T 1: Sie wurde ab Frühjahr 1967 
beim Satz der Kopenhagener Telefonbücher eingesetzt. 
Für die Telefonverwaltungen Europas hatte sich damit 
eine völlig neue, revolutionierende Arbeitsweise eröffnet. 
Die ungeheuere Setzgeschwindigkeit des Digiset machte 
es erstmals wirtschaftlich lohnend, den gesamten Inhalt 
großer Telefonbücher, der ja eine einzige große, nach 
strengen Regeln wohlgeordnete "Datei" darstellt, einer 
leistungsfähigen Datenverarbeitungsanlage einzuverlei-
ben und von dieser laufend verarbeiten zu lassen. In
enger Zusammenarbeit mit der Kopenhagener Telefon-
buchgesellschaft (KTAS) und Siemens Kopenhagen wurde 
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zunächst ein umfangreiches System von Rechner-Pro-
grammen für die Verwaltung, Sortierung und laufende 
Korrektur der Telefonbuch-Einträge für mehrere hun-
derttausend Teilnehmer erstellt - eine Riesenarbeit ohne 
jegliches Vorbild ! Allein das Sortierprogramm: Der 
Laie stellt sich diese Arbeit einfach vor, weil ein Tele-
fonbuch ja "nur nach Alphabet" sortiert ist; in Wirklich-
keit ermittelten wir in monatelangen Analysen außer der 
"Sortierung nach Alphabet" weit über 100 sonstige Sor-
tierregeln, Ausnahmen und Sonderregeln, die alle im 
Telefonbuch zur Anwendung kommen und im Programm 
zu berücksichtigen sind. So ein Programm muß eben so 
vollständig sein, daß der Text, der nach den Manuskrip-
ten getippt wird, automatisch in das gewünschte Seiten-
format gesetzt, der Fachmann sagt "umbrochen" wird. 
Das heißt aber auch, daß man mit dem einmal erstellten 
Programm auch alle weiteren Ausgaben des Telefonbuchs 
setzen kann, und zwar ohne Umbruch und Einsortierung 
von Veränderungen, was beim Bleisatz auch heute noch 
nötig ist.

Als unsere Programme für das Kopenhagener Telefon-
buch fertiggestellt und vorgetestet waren, wurde es 
ernst: Der Übergang von der bisherigen Arbeitsweise zur 
neuen war eine besonders kritische Phase, die sorgfälti-
ger organisatorischer Vorbereitungen bedurfte. Zunächst 
mußten die Daten aller Teilnehmer der beiden großen Ko-
penhagener Telefonbücher auf elektrischen Schreibma-
schinen mit angeschlossenen Lochstreifenstanzern nach 
genauesten Vorschriften neu geschrieben werden. Hier-
mit wurden ca. 30 Arbeitskräfte etwa 6 Monate beschäf-
tigt. Im Februar/März 1967 war es dann soweit, daß 
alle Daten in den Rechner eingelesen und auf Magnetbän-
dern gespeichert waren.

Parallel zu diesen Vorarbeiten hatten wir bereits die 
wöchentlichen, laufenden Veränderungen (Zugänge, Ab-
gänge, Umzüge usw. von Teilnehmern) erfaßt und eben-
falls in die Datei des Rechners eingearbeitet. Eine wei-
tere Mannschaft war dabei, auf probeweise vom Digiset 
ausgegebenen Telefonbuchseiten systematisch alle Tipp-
und Sortierfehler zu suchen und durch Eingabe von Kor-
rekturdaten zu berichtigen. Und nun kam der übliche 
Termindruck noch dazu: Die Druckerei hatte für die neu-
en Telefonbücher nur einen festen Termin einplanen 
können. Aber wir hatten es geschafft: Im April 1967 wa-
ren die ersten "elektronisch" hergestellten Telefonbü-
cher Europas fertiggestellt. Durch die enorme Schnellig-
keit der Elektronik hatten wir auch selbst die letzten, nur 
4 Wochen zurückliegenden Veränderungen einarbeiten 
können. Die Bücher besaßen damit eine nie gekannte Ak-
tualität, denn früher hatten Satz und Druck ein halbes 
Jahr beansprucht.
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Seither arbeitet die Kopenhagener Telefonbuchverwaltung 
mit dem Digiset-Lichtsatzsystem. Damit wird der Satz 
für die jährlichen Neuausgaben der Telefonbücher erstellt 
- inzwischen bereits für ganz Dänemark. Das Digiset-
Lichtsatzsystem ermöglicht es, den Daten- und Informa-
tionsstand immer auf dem laufenden zu halten und alle 
zwei Wochen für alle Haupt-Auskunftstellen ein Journal 
mit den neuesten Veränderungen auszugeben.

Wir haben dieses Beispiel ausführlicher geschildert, weil 
wir daran auch die Probleme bei der Einführung dieses 
gänzlich neuartigen Verfahrens aufzeigen wollten.

In ähnlicher Weise, durchweg mit modernsten Elektronen-
rechnern, arbeiten inzwischen Systeme bei der griechi-
schen, italienischen, französischen, belgischen und bei 
der deutschen Postverwaltung. Vielleicht ist es nur weni-
gen von uns bekannt, daß die Satz-Datenverarbeitung für 
die Postscheck- und Telex-Teilnehmerverzeichnisse der 
Deutschen Bundespost seit vielen Jahren in unserem Re-
chenzentrum durchgeführt wird.

Inzwischen können wir nicht ohne einen gewissen Stolz 
auf eine stattliche Reihe von über 75 Einsatzfällen unse-
rer Digiset-Anlagen, z. T. mit langjähriger praktischer 
Bewährung blicken.

Für die grafische Industrie seien aus dieser Reihe beson-
ders hervorgehoben:

-  Axel Springer AG, Hamburg: Hier werden 7 Regional-
ausgaben der HÖR ZU, Teile des "Spiegel", das 
"Hamburger Abendblatt" und andere Tiefdruck-Objekte 
mit Digiset gesetzt.
-  Satz-AG, Zürich, ein Lohnsatz-Zentrum, das als Zu-
sammenschluß von zehn grafischen Betrieben gegrün-
det wurde. Der Satz wird hier für Bücher, Zeitschrif-
ten, Fahrpläne, wissenschaftliche Werke usw. erstellt.
-  Satz-Rechenzentrum Prag stellt Lohnsatz für eine Rei-
he von grafischen Betrieben der CSSR her.
-  Esselte Digitype AB, Stockholm, ein hochmodernes 
Satzzentrum, das u. a. Kataloge, Tabellenwerke usw. 
herstellt und dabei von den neuesten technischen Mög-
lichkeiten des Digiset-Systems Gebrauch macht, näm-
lich außer Text auch Strichzeichnungen, Grafiken, Dia-
gramme, Firmenzeichen aller Art mitzusetzen und 
den Satz auch auf Mikrofilm zwecks Archivierung aus-
zugeben.

Auf dem Gebiet des Dokumentationswesens benutzt eine 
ganze Reihe international bekannter, großer Institute das 
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Digiset-System, um Dokumentationszeitschriften aus Wis-
senschaft und Technik laufend herauszugeben. Solche In-
stitute besitzen normalerweise schon Großrechner zum 
Sammeln, Ordnen und Verwalten des riesigen Datenma-
terials, haben aber nun die Möglichkeit, es schnell und 
preisgünstig in hochwertig gedruckter Form zu veröffent-
lichen.

Ein großes Anwendungsgebiet erwarten wir zukünftig im 
Bereich des sog. "Inhouse Printing", das neue Schlag-
wort für den innerbetrieblichen Satz und Druck von War-
tungshandbüchern und Ersatzteilkatalogen bei großen In-
dustriefirmen wie Flugzeug- und Automobilwerken.

Zum Schluß wollen wir noch an einen ganz außergewöhnli-
chen Einsatzfall erinnern:

Bei den Olympischen Spielen 1972 waren an die großen, 
von Siemens eingerichteten Datenverarbeitungsanlagen
in München wie auch in Kiel je eine Digiset-Anlage ange-
schlossen. Durch den Einsatz der Münchner Anlage wur-
de es möglich, in einem großartig organisierten Zusam-
menspiel aller Beteiligten die amtlichen Ergebnislisten
der Spiele - zwei dicke Bücher von je ca. 600 Seiten - in 
einer gedruckten Auflage von 20.000 Exemplaren noch 
am Tage der Schlußfeier auszuliefern. Bei den vorange-
gangenen Spielen in Tokio hatte dies noch ein halbes Jahr 
erfordert.

Insgesamt haben wir bei der Olympiade etwa 3200 Seiten 
Dokumentation, Zeitschriften, Programme usw. mit Di-
giset gesetzt. Eine stolze Leistung!

So kann man den großen Erfolg der Digiset-Lichtsatztech-
nik ohne Übertreibung insgesamt eine stolze Leistung nen-
nen: Mit ihrer enormen Setzgeschwindigkeit hat die Digi-
set-Technik einerseits der Druckindustrie ungeahnt hohe 
Leistungssteigerungen und größere Wirtschaftlichkeit er-
möglicht, das vielfältige Setzsystem hat aber auch dar-
über hinaus für die heute so wichtigen Aufgaben der Doku-
mentation, der Archivierung und Katalogisierung völlig 
neue Perspektiven und Chancen eröffnet und hat damit den 
Lichtsatz in ganz neue Anwendungsbereiche übertragen. 
Die Zeiten, da ausschließlich in Setzereien alten Stils ge-
setzt wurde, gehören somit der Vergangenheit an. 
Man kann heute schon sagen: Der 'Digiset-Lichtsatz hat 
eine neue Ära in der Satztechnik eingeleitet.

Lichtsatzzentrum des 
Druckhauses Nürnberg bei den 
„Nürnberger Nachrichten"

Am 3. und 4. April 1975 werden wir einen neuen Betriebs-
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rat wählen. Die Kandidaten stehen bereits fest. Wir wer-
den sie Ihnen - wie bei der letzten Wahl - gesondert vor-
stellen, doch können wir jetzt schon die Namen nennen:
Für die Gruppe der Lohnempfänger kandidieren auf vier 
Listen :

Liste 1
1. Klaus Zeisberg, Dreher
2. Dieter Carstens, Werkzeugmacher
3. Reinhold Hinz, Dreher
4. Karl-Heinz Kinny, Dreher
5. Dieter Witt, Dreher
Liste 2
1. Walter Becker, Betriebsrat
2. Wilhelm Wulf, Betriebsrat
3. Karl-Heinz Altewolf, Werkzeug-Schleifer
4. Karl-Heinz Tolkmit, E. -Mechaniker
5. Rolf Lau, F. -Mechaniker
6. Johannes Geisler, Fräser
7. Hans Runau, Werkzeugmacher
8. Uwe Sellmer, F. -Mechaniker
9. Rosa Steen, Mech. -Helferin
Liste 3
1. Elfriede Schäfers, Mech. -Helferin
Liste 4
1. Dieter Mundt, F. -Mechaniker

Für die Gruppe der Angestellten kandidieren auf einer 
gemeinsamen Liste :

1. Dieter Gamm, Sachbearbeiter
2. Rosemarie Klang, Sachbearbeiterin
3. Dieter Steinike, Konstrukteur
4. Hans Petersen, Revisionsleiter
5. Hans-Georg Knop, Entwicklungs-Ingenieur
6. Ingeborg Klösen, Werkstattschreiberin
7. Dieter Martin, Programmierer
8. Heinz-Günter Jöhnk, Ingenieur
9. Walter Manthey, Abteilungsleiter
10. Karl-Heinz Meewes, Galvanik-Meister
11. Manfred Jung, Sachbearbeiter
12. Josef Szcurek, Meister
13. Bernd Sasse, Entwicklungs-Ingenieur

Imagepflege

Ein Unternehmen, das so hochqualifizierte Anlagen wie 
unsere Hell-Geräte produziert, ist meist im lokalen Öf-
fentlichkeitsbereich weniger bekannt, als es seinem in 
der Fachwelt anerkannten Rang und Namen entsprechen 
würde. So stellen auch wir immer wieder fest, daß man 
über unsere Firma im Raum Kiel zuwenig weiß.
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Diese Beobachtungen sollten wir nicht tatenlos hinneh-
men, denn auch die im lokalen Bereich bestehende Öffent-
lichkeitsmeinung ist für ein Unternehmen in vielerlei Hin-
sicht äußerst wichtig.

Um die Hell GmbH und ihren Tätigkeitsbereich einem 
größeren Bevölkerungskreis in Kielund seinem Umland 
bekanntzumachen, hat die Geschäftsführung beschlos-
sen, alle Bemühungen um mehr Popularität tatkräftig zu 
unterstützen.

Dazu brauchen wir aber auch Ihre Mithilfe ! Wir bitten da-
her alle Mitarbeiter, bei Ereignissen und Vorgängen in 
unserem Hause, die sich für Veröffentlichungen in der 
Lokalpresse eignen, Frau Kandzora entsprechende Anre-
gungen und Themenvorschläge mitzuteilen.
gez. Marhencke

Verbesserung der betrieblichen Alters-
versorgung

Die betriebliche Altersversorgung ist zum Jahreswechsel 
wesentlich verbessert worden. Am 22.12.1974 ist das 
"Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersver-
sorgung" in Kraft getreten. Es enthält in seinem arbeits-
rechtlichen Teil die uns interessierenden folgenden Grund-
satzregelungen.

1. Unverfallbarkeit 

Ein Arbeitnehmer, dem Leistungen aus einer betrieb-
lichen Altersversorgung zugesagt worden sind, behält 
seine Anwartschaft. Die betrieblichen Versorgungsan-
sprüche können also künftig nicht mehr verfallen,wenn 
der Arbeitnehmer aus dem Unternehmen ausscheidet, 
sofern er zu diesem Zeitpunkt das 35. Lebensjahr voll-
endet hat und

- entweder die Versorgungszusage für ihn mindestens 
10 Jahre bestanden hat
- oder der Beginn der Betriebszugehörigkeit minde-
stens 12 Jahre zurückliegt und die Versorgungszusa-
ge für ihn mindestens 3 Jahre bestanden hat.

Bei den sogenannten Unterstützungskassen, wie der 
Hell Altersfürsorge GmbH, hat der Gesetzgeber eine 
besondere Regelung getroffen. Da bei solchen Unter-
stützungskassen kein Rechtsanspruch auf Leistungen 
besteht, gibt es demzufolge auch keine Anwartschaften, 
die im Falle des Ausscheidens aus dem Unternehmen 
unverfallbar werden könnten. Im Hinblick darauf will 
das Gesetz durch einen Gleichstellungsgrundsatz eine 
der Unverfallbarkeit ähnliche Wirkung herbeiführen.
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Arbeitnehmer, die aus dem Unternehmen ausgeschie-
den sind, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen 
gegenüber den Arbeitnehmern, die dem Unternehmen 
noch angehören, nicht benachteiligt werden.

Falls also bis zum Versorgungsfall in der Hell GmbH 
tätige Mitarbeiter Unterstützung von der HAF erhalten, 
so sind auch den ehemaligen ausgeschiedenen Mitarbei-
tern, unter sonst gleichen Voraussetzungen, entspre-
chende Leistungen zu gewähren.

Die Versorgungszusage bei Unterstützungskassen gilt 
zu dem Zeitpunkt als erteilt, von dem an der Arbeit-
nehmer zum Kreis der Begünstigten der Unterstützungs-
kasse gehört. Wir werden Einzelheiten über die Aus-
legung dieses Begriffes "Kreis der Begünstigten" in 
Kürze bekanntgeben.

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer beim Ausschei-
den schriftlich den bis dahin entstandenen Rentenan-
spruch zu bestätigen. Nach dem Gesetz richtet sich 
seine Höhe nach den Richtlinien, wie sie beim Aus-
scheiden bestehen. Das Gesetz sieht also keine Anpas-
sung der unverfallbaren Leistungen und Anwartschaf-
ten an gestiegene Lebenshaltungskosten oder einen an-
deren Index vor.

2. Auszehrungsverbot

Durch das Auszehrungsverbot ist sichergestellt, daß 
betriebliche Versorgungsleistungen nach ihrer Fest-
setzung im Versorgungsfall nicht mehr durch Anrech-
nung von dynamisierten Versorgungsleistungen, ins-
besondere der gesetzlichen Rentenversicherung, ge-
mindert werden.

Wenn folglich die Sozialrenten in Anpassung an die 
wirtschaftliche Entwicklung jährlich steigen (Dyna-
misierung), darf die Betriebsrente nicht etwa um die-
sen Erhöhungsbetrag geschmälert werden.

Weiterhin ist es auch untersagt, Versorgungsbezüge, 
die auf eigenen freiwilligen Beiträgen des Arbeitneh-
mers beruhen, auf die Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung anzurechnen.

3. Altersgrenze

Der Anspruch auf Pensionsleistungen aufgrund gege-
bener Versorgungszusagen ist mit dem gesetzlichen 
Rentenanspruch gekoppelt. Arbeitnehmer, die vor 
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Vollendung des 65. Lebensjahres Altersruhegeld der 
gesetzlichen Rentenversicherung in Anspruch nehmen, 
können nach Erfüllung der Wartezeit und sonstiger 
Voraussetzungen auch Leistungen ihrer betrieblichen 
Altersversorgung beanspruchen.

Wenn z. B. ein Arbeitnehmer von der flexiblen Alters-
grenze Gebrauch macht und mit vollendetem 63. Lebens-
jahr in den Ruhestand tritt, so erhält er auch die Be-
triebsrente nach Maßgabe der dafür bestehenden Richt-
linien.

4. Insolvenzsicherung

Die betrieblichen Rentenleistungen und Rentenansprü-
che werden vor Insolvenz des Unternehmens geschützt. 
Diese Vorschriften gelten für den Fall, daß das zu 
Pensionsleistungen verpflichtete Unternehmen in Kon-
kurs gerät. Der Insolvenzsicherung unterliegen sowohl 
die laufenden Pensionsleistungen nach Eintritt des Ver-
sorgungsfalles als auch die Versorgungsanwartschaf-
ten.

Alle an der betrieblichen Altersversorgung beteiligten 
Arbeitgeber sind verpflichtet, sich an der Insolvenz-
versicherung zu beteiligen, die in der Form eines pri-
vatrechtlichen Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit 
(Pensions-Sicherungs-Verein) von den Arbeitgebern und 
den Lebensversicherern bereits gegründet worden ist. 
Die Kosten der Insolvenzsicherung werden durch Bei-
träge derjenigen Arbeitgeber aufgebracht, die ihren Ar-
beitnehmern eine Altersversorgung gewähren.

Die Regelung über die Insolvenzsicherung hat ab 1.1.75 
Gültigkeit.

5. Anpassung

Der Arbeitgeber hat alle 3 Jahre eine Anpassung der 
laufenden Leistungen der betrieblichen Altersversor-

 gung zu prüfen und hierüber nach billigem Ermessen4 
zu entscheiden. Dabei sind insbesondere die Belange 
des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche La-
ge des Arbeitgebers zu berücksichtigen.

Für die Unternehmen ergibt sich durch das "Gesetz zur 
Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung" eine 
neue Situation. Viele Fragen müssen gelöst werden, um 
die gesetzlichen Bestimmungen auch für die Praxis durch-
führbar zu machen. Das betrifft vor allem die Berechnung 
der unverfallbaren Ansprüche und die Verwaltung "exter-
ner" Anwartschaftsbestände bereits ausgeschiedener Be-
triebsangehöriger.
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Die vorstehenden Ausführungen sind daher zunächst nur 
als grundsätzliche Orientierung über den Stand der Dinge 
gedacht. Einzelheiten müssen noch geregelt und ausgear-
beitet werden, bevor wir unseren Mitarbeitern genaue In-
formationen und Erläuterungen zu den einzelnen Punkten 
der Neuregelung erteilen können.
Ernst-Erich Marhencke

Noch in dieser Legislaturperiode neues 
Arbeitsrecht

Hans-Jürgen Krüger Leiter unserer Personal- undRechts-
abteilung, informiert Sie hier über ein Gebiet aus dem 
Rechtswesen, das uns als Arbeitnehmer alle angeht.

Bereits im Jahre 1969 begann die Bundesregierung, 
das Arbeitsrecht zu bereinigen. Es wurde damals das 
sog. Erste Arbeitsbereinigungsgesetz erlassen.

Mit dem Ziel, das gesetzliche Arbeitsrecht weiterzuent-
wickeln, zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, soll 
nunmehr für größere Teilgebiete dieses Rechtsbereiches 
eine umfassende Neuregelung in Angriff genommen wer-
den.

Es sollen jedoch keine Regelungen für Einzelfälle festge-
legt werden, sondern im Rahmen der weiteren Bereini-
gungsgeschehen sollen größere Teilgebiete des Arbeits-
rechts neu geregelt werden. Um ein solches größeres 
Teilgebiet handelt es sich bei dem "Recht des Arbeits-
verhältnisses".

Im einzelnen zählt man dazu insbesondere die Rechte 
und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei 
der Begründung des Arbeitsverhältnisses (Einstellung), 
die Weisungsrechte des Arbeitgebers (bisher das sog. 
Direktionsrecht), die individuellen Rechte der Arbeit-
nehmer auf Mitgestaltung des Arbeitsplatzes und des Ar-
beitsablaufs; weiterhin zählen dazu die Neuregelungen 
der Lohnauszahlung und Lohnabrechnung, die Beschrän-
kung der Arbeitnehmerhaftung, die Urlaubsregelung und 
die Lohnfortzahlung bei Arbeitsverhinderung. Schließlich 
seien noch genannt die weitere Vereinheitlichung der 
Kündigungsfristen, Regelungen zum befristeten Arbeits-
verhältnis, die Neuregelung der sog. Konkurrenzklauseln 
(Wettbewerbsvereinbarungen) sowie die Nebenleistungen
der Vertragsparteien (z. B. Versicherungen, Gewährung 
von Sachleistungen etc. ).

Es ist jetzt die Aufgabe des Gesetzgebers, für alle diese 
Probleme eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten 
ein Höchstmaß an gerechten Entscheidungen zuläßt. Hier-
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bei müssen die Vorschriften des BGB sowohl als auch
das Verhältnis zwischen Tarifautonomie und Gesetzgebung 
berücksichtigt werden. Außerdem wird die Gleichstellung 
und Gleichbehandlung von Lohn- und Gehaltsempfängern 
angestrebt.

Der Neufassung des Arbeitsverhältnisrechts darf man des-
halb mit einiger Erwartung entgegensehen, weil das be-
stehende Recht sehr lückenhaft, in einzelne Gesetze aufge-
splittert, für verschiedene Wirtschaftsbereiche zum Teil 
unterschiedlich und teilweise auch sozialpolitisch überal-
tert ist.

Hinzu kommt, daß die Rechtsprechung (durch mehrere 
Instanzen) inzwischen so umfangreich und schwer über-
schaubar ist, daß es insbesondere für Arbeitnehmer sehr 
mühsam und schwierig ist, ihre Rechte und Pflichten im 
Arbeitsleben zu erkennen und auszuschöpfen.

Zusammenfassend machen es alle diese Umstände erfor-
derlich, nicht nur wesentliche Teilstücke des Arbeitsver-
hältnisrechts neu zu fassen oder zu bereinigen, zu verein-
heitlichen und die vorhandenen Lücken in der Gesetzgebung 
zu schließen, sondern dieser wesentliche Rechtsbereich 
muß so weiterentwickelt werden, daß er den Notwendigkei-
ten und Bedürfnissen der Menschen in einer modernen In-
dustriegesellschaft entgegenkommt und somit gerecht wird. 
Die Bundesregierung wird einen entsprechenden Gesetz-
entwurf so rechtzeitig vorlegen, daß er noch im Verlaufe 
ihrer Amtsperiode verabschiedet und schnell in Kraft tre-
ten kann. Und das ist bis zum Jahr 1976.

Auszubildende

Es war einmal ...... und es ist dennoch wahr:
Vor 10 Jahren und mehr erreichten unsere Lehrlinge im gewerblichen Bereich 
bei den Lehrabschlußprüfungen Noten um "gut". Durchschnittswerte wie 2,0, 
2,2 bis 2,4 waren üblich. Leider ging es danach bergab. Wir waren, gemessen 
an den Ergebnissen bei anderen Betrieben, froh, mit Durchschnittsergebnissen 
um 3,4 bis 3,5 noch einigermaßen gut davongekommen zu sein.

In diesem Jahr stellen wir nun mit Freude fest, daß von den 22 Prüflingen in den 
Berufen: E-Mechaniker, E-Mechaniker der Fachrichtung Elektronik, Fein-
mechaniker und Werkzeugmacher ein Notendurchschnitt von 2,8 im praktischen 
Teil erreicht worden ist. Das ist eine Verbesserung um 0,4 Punkte gegenüber 
dem Vorjahr.

Wir gratulieren allen Jungfacharbeitern und wünschen ihnen alles Gute für ihr 
weiteres Leben und im Beruf.

Dieses ermutigende Ergebnis veranlaßt uns aber auch, allen mit der Ausbildung
betrauten Mitarbeitern in der Lehrwerkstatt, in den Werkstätten, Lagerabtei-
lungen und Büros sowie unseren "hauseigenen" Lehrern unseren Dank und un-
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sere Anerkennung auszusprechen. Hoffen wir, daß die nachfolgenden Lehr-
jahre - zu ihrem eigenen Vorteil - weitere Leistungssteigerungen erbringen.
wu

Und hier die Fachrichtung, die Namen und der jetzige Arbeitsplatz unserer 
Jungfacharbeiter:

Elektromechaniker: Ralf Klötzer, Betriebs-Elektrowerkstatt, Werk I 
Martin Langhof, Fräserei, Werk III
Peter Neitzke, Montage-Kreisförderer, Werk III 
Holger Reimer, Schaltwerkstatt, Werk III
Rolf Schröder, Montage-Kreisförderer, Werk III 
Bernhard Wolff, Geräte-Montage, Werk III

Elektromechaniker/
 Fachr. Elektronik:Heiko Albers, Schaltwerkstatt, Werk III 

Manfred Becker, Prüffeld, Werk III
Rüdiger Breichler, Schaltwerkstatt, Werk III 
Gerd Niehus, Sonderwerkstatt, Werk I 
Uwe Peters, Prüffeld, Werk III

 Feinmechaniker:Andreas Böhm, Betriebsschlosserei, Werk III 
Werner Jahn, Digiset-Montage, Werk III 
Erwin Jonischkis, Geräte-Montage, Werk III 
Jörg Keil, Schlosserei, Werk III
Thomas Kruse, Fräserei, Werk III
Holger Münchow, Mech. Werkstatt, Werk II 
Günter Voigt, Digiset-Montage, Werk III

 Werkzeugmacher:Rolf W. Liborius, Werkzeugbau, Werk III 
Jürgen Saßmann, Mech. Werkstatt, Werk III 
Hans Uwe Schmidt, Mech. Werkstatt, Werk III

Nach bestandener Prüfung auf eigenen Wunsch ausgeschieden: 
Klaus Reimer, Elektromechaniker

Unsere Auszubildenden 
besuchen das Rathaus

Am 16. Januar besuchten 40 gewerb-
liche Auszubildende unser Rathaus. 
Sie wurden von Ratsherrn Zimmer be-
grüßt und im Plenarsaal - auf den 
Bänken der Abgeordneten sitzend -
über die Arbeit der Ratsversamm-
lung und des Magistrats informiert. 
Bei Kaffee und Kuchen bestand im 
Undine-Saal des Ratskellers Gele-
genheit, Fragen zu stellen und sich 
mit Abgeordneten der im Parlament 
vertretenen Parteien über Probleme 
Kiels zu unterhalten. Der anschlie-
ßenden Sitzung unserer Stadtvertre-
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ter unter der Leitung unseres Stadt-
präsidenten Eckhard Sauerbaum wid-
meten unsere Auszubildenden große 
Aufmerksamkeit.

Erst als kurz vor 18.00 Uhr die Öf-
fentlichkeit ausgeschlossen wurde, 
gingen die letzten unserer Auszubil-
denden aus dem Saal - und das habe 
ich bei den vielen Veranstaltungen, 
die wir im Laufe der Jahre besucht 

 haben, noch nichterlebt!wu

Inzwischen hatte am 20. Februar eine 
weitere Gruppe unserer Auszubilden-
den Gelegenheit, unser Rathaus und 
eine Ratsversammlung kennenzuler-
nen, und im Laufe dieses Monats 
wird den noch übrigen das gleiche ge-
boten.

Die Prüfung zum Industriekaufmann 
haben bestanden:
Astrid Hallmann 
Peter Struck

Nach der Arbeit kommt das Spiel
Unsere Mitarbeiter beim Preisskat 
in der Kantine im Werk I

Eine Fortsetzung aus unserer Schmunzelecke:
Der Kollege

Es ist das berufliche und menschliche Schicksal eines jeden Kollegen (oder auch 
Vorgesetzten ? ), daß er es nie allen Leuten recht machen kann. Sollten Ihnen 
die dauernden Vorwürfe einmal "zu dumm" werden, versuchen Sie es bei den 
"Kollegen" doch einmal mit folgender Litanei:

1. Kommt er morgens zu spät, ist er "kein gutes Vorbild'', 
erscheint er auf die Minute pünktlich, ist er ein "Aufpasser".
2. Ist er zu seinen Kollegen höflich, will er sich "anbiedern", 
ist er zurückhaltend, dann ist er "eingebildet".
3. Nimmt er Anteil an der Arbeit des Kollegen, ist er ein "Schnüffler", 
tut er es nicht, dann ist er "uninteressiert"!
4. Geht er oft zu seinem Chef, gilt er als "Radfahrer", 
geht er selten hin, dann "traut er sich nicht".
5. Hält er oft Besprechungen ab, scheint er "viel Zeit zu haben", 
hält er keine ab, faßt er "einsame Entschlüsse".
6. Ist er schon etwas älter, muß er "verkalkt sein", 
ist er noch jünger, "fehlt natürlich die Lebenserfahrung".
7. Bleibt er länger im Büro, markiert er den "Überbeschäftigten", 
geht er pünktlich, fehlt das "Firmeninteresse".
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8. Stimmt er sich mit seinen Kollegen ab, "scheut er jegliche Verant-
wortung",
tut er es nicht, ist er ein "unkollegialer Eigenbrötler".
9. Trifft er schnell eine Entscheidung, ist er "oberflächlich", 
nimmt er sich Zeit dazu, "entbehrt er jeder Entschlußkraft"!
10. Fährt er viel auf Dienstreise, "nutzt er seine Stellung aus", 
unternimmt er wenig, ist er "zuwenig dynamisch".
11. Nimmt er alles sehr genau, gilt er als "Bürokrat", 
tut er es nicht, läßt er "die Zügel schleifen".
12. Hat er neue Ideen, ist er "unrealistisch", 
bleibt er bei alten, gilt er als "rückständig".
13. Delegiert er viel, ist er "faul", 
delegiert er wenig, "spielt er den Unersetzlichen"!

Frage: Wie würden Sie es machen?
Dies wüßte gern
Ihr Schwentinius

Die Lackiererei ist nach 
Suchsdorf verlegt worden
Die neuen Räume der Lackiererei im 
Werk Suchsdorf

Funkamateure
Bauernhaus

Die Amateurfunkstation im Bauern-
haus ist täglich besetzt. Unser 
"Oberfunkmeister" Heinrich Lampe 
ist gern bereit, Anfänger in die Ge-
heimnisse der Funkerei einzuweisen. 
Wer Lust hat, dieses interessante 
Hobby zu erlernen, melde sich bitte 
bei ihm.

NEU!
„FÜR UNS"-Verkaufsstelle, Kiel, Wittland 2

Ein langgehegter Wunsch, unseren Mitarbeitern einen eigenen Verkaufsraum für 
Elektrogeräte sowie Rundfunk- und Fernsehgeräte vorzuweisen, ist am 11.1.1975 
endlich Wirklichkeit geworden.

Sie oder Ihre Familienangehörigen können
täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr (nach telefonischer Absprache 
auch später)
oder jeden 1. Sonnabend im Monat
von 9.00 bis 15.00 Uhr
ganz nach Wunsch Ihren Elektrohaushalt modernisieren oder vervollständigen. 
Zusätzliches Angebot von
Heimwerkern, Kochtöpfen, Schallplatten u. v. m. 
erwartet Sie.
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Herr Hodde, unser Belegschaftsverkäufer, freut sich auf Ihren Besuch oder er-
teilt Ihnen gern Auskünfte unter der Telefonnummer 5110-375. Unser Beleg-
schaftsverkäufer, Herr Wittorf, wird Sie unabhängig von der neuen Verkaufs-
stelle weiterhin zu den bekannten Terminen betreuen.

Übrigens, es hat wieder das verlängerte Zahlungsziel Gültigkeit:
Jetzt kaufen und erst am 1. Oktober 1975 bezahlen 
(ohne Skontoabzug).

Betriebssport

Kegeln
Freunde des Kegelsports können ab 
sofort unserer BSG beitreten. Inter-
essenten melden sich bitte bei Wolf-
gang Klose - Vertrieb T - Tel. 357.

Schach
Der Betriebssportverband hat nun-
mehr auch eine Sparte "Schach". Bei 
uns ist Wolfgang Schroedter - Labor 
A 1, Tel. 243 - um den Aufbau einer 
Schachgruppe bemüht.

Fußball
Der Betriebssportverband Kiel hatte 
für die Hallensaison 1974/75 ein Tur-
nier ausgeschrieben. Über 70 Mann-
schaften aus Schleswig-Holstein hat-
ten ihre Meldung abgegeben und in 
Staffeln gegeneinander gespielt. Am 
Sonntag, 19. Januar, standen sich die 
Staffelsieger gegenüber. Unsere Mann-
schaft hatte sich für die Endrunde qua-
lifiziert und erreichte nach sehr
schnellen, schönen und zum Teil 
äußerst spannenden Spielen das End-
spiel. Hier nun stand Hell der vor-
her so sehr kampfstarken, sympa-
thischen Mannschaft der BSG Stadt-
verwaltung Kiel gegenüber. Offenbar 
reichten die physischen Kräfte dies-
mal nicht mehr. Hell siegte mit 14:4 
und gewann den begehrten Pokal.

Unsere „10jährigen" beim traditionellen Essen

10-jähriges Jubiläum

Peter Grupen, Labor B, Werk I
   2. 1. 1965 
Ulrich Sendtko, Labor B, Werk I
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   2. 1. 1965
Hans-Hermann Reimer, Terminwesen 

  Werk III 11. 1. 1965 
Editha Ciesielski, Sanitätsraum,

  Werk III13. 1. 1965
Inge Jens, Leiterplattenfertigung, 

  Werk III2. 2. 1965 
Marga Adomeit, Finanzbuchhaltung,

   Werk I15. 2. 1965 
Christel Uecker, Leiterplattenferti-

  gung, Werk III15. 2. 1965
Elisabeth Vollmert, Galvanik,

   Werk I23. 2. 1965 
Thea Kagemann, Wareneingangskon-

  trolle, Werk II24. 2. 1965 
Rolf-Walter Schwien, Labor EC,

   Werk I1. 3. 1965 
Waltraud Hansen, Sonderwerkstatt,

   Werk I1. 3. 1965
Elisabeth Bentzien, Hausverwaltung, 

   Werk I 19. 1. 1965 
Inge Ress, Hausverwaltung, Werk I
   19. 1. 1965
Lieselotte Kupka, Sonderwerkstatt, 

   Werk I25. 1. 1965 
Dieter Mühlenbruch, Studio Chroma-

  graph, Werk I25. 1. 1965 
Elli Reinke, Hausverwaltung, Werk I
   26. 1. 1965 
Irma Ohmke, MAT-Montage, Werk II
   1. 2. 1965
Käthe Rönnau, Ersatzteilwesen, 

   Werk I1. 2. 1965

GEburten

 Hans-Jürgen Werner5. 12. 1974
einen Sohn Sascha-Rene 

 Wolfgang Gärtner15. 12. 1974
einen Sohn Nils

 Willi Adolf Meyen20. 12. 1974 
einen Sohn Frederik

 Karl-Heinz Meinke15. 1. 1975 
einen Sohn Sebastian

Hochzeiten
Wilfried Schmidt und Cornelia 

 Schmidt, geb. Schlüter6. 12. 1974 
Edeltrud Klein, geb. Reiet, und

 Hans - Werner Klein12. 12. 1974 
Rudolf Langholz und Gisela Lang-

 holz, geb. Richters24. 12. 1974 
Wolfgang Mäckbach und Rosemarie 

SEITE 409 VON 3355



Ausgabe_Nr 028 Datum 07.03.1975

 Mäckbach, geb. Lipschies, 2. 1. 1975 
Brigitte Petersen, geb. Olschak, und

  Klaus Petersen14. 2. 1975

In den Ruhestand traten

Alles Gute und noch viele schöne 
Jahre wünschen wir unseren Kol-
leginnen und Kollegen, die in den 
letzten Wochen in den Ruhestand 
traten:

Dora Borowski, Hausverwaltung, 
   Werk I31.12. 1974 

Hans Carstens, Revision, Werk III
   31. 12. 1974
Helmut Thiel, Lagerverwaltung, 

  Werk III31. 12. 1974 
Walter Wockenfuß, Lagerverwaltung,

  Werk III31. 12. 1974 
Margot Niehus, Kabelbinderei,

   Werk II31. 1. 1975 
Herta Rosini, Zwischenlager,

  Werk III11. 2. 1975 
Willi Arpe, Optik-Montage,

  Werk III28. 2. 1975

Informationen für Mitarbeiter der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle"
erscheint in zwangloser Folge 
Copyright 1975 by
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 29Kiel, 1. April 1975

Was kann und soll
ein Betriebsrat leisten ?
Betriebsratsvorsitzender Walter Becker 
zur Betriebsratswahl

Die bevorstehenden Wahlen zum Betriebsrat veranlassen 
sicherlich alle Belegschaftsmitglieder, über die Aufgaben 
des Betriebsrates nachzudenken. Vielleicht hat es Zeiten 
im Werdegang unseres Betriebes gegeben, wo die meisten 
dachten, daß der Betriebsrat nicht so nötig ist. Wir erin-
nern an die Zeit des Aufbaues in den ersten Nachkriegs-
jahren. Damals hatte die Firma nur wenige Mitarbeiter, 
und man konnte die Probleme noch von Mensch zu Mensch 
schnell klären. Heute sind wir 1.600 Mitarbeiter und ge-
hören als Tochter zur Siemens AG, einer der größten Ge-
sellschaften der Bundesrepublik.

Nicht nur die Zahl der Mitarbeiter ist gestiegen, sondern 
auch die Betriebsstruktur hat sich verändert. Dadurch sind 
die Probleme der Menschen im Betrieb nicht geringer ge-
worden und die Aufgaben des Betriebsrates ebenfalls nicht.

Mag für manche Belegschaftsmitglieder die alltägliche Ar-
beit des Betriebsrates nicht in die Augen gefallen sein, die 
allgemeine wirtschaftliche Situation der letzten Monate, 
deren Auswirkungen auch unsere Firma spürt, haben wohl 
jedem im Betrieb deutlich gemacht, welche entscheidende 
und schwierige Rolle dem Betriebsrat zukommt - vor allem 
im Zusammenhang mit dem Problem der Entlassungen.

Dabei seit betont: Der Betriebsrat entläßt keine Beleg-
schaftsmitglieder. Entlassungen muß die Geschäftsleitung 
vornehmen, und sie muß es tun nach bestem Wissen und 
Gewissen.

Der Betriebsrat kann und soll die Kriterien, nach denen 
entlassen wird, und die sozialen Verhältnisse der betroffe-
nen Mitarbeiter überprüfen. Er kann gegebenenfalls Wider-
spruch gegen eine Kündigung einlegen, er kann aber letztlich 
nicht verhindern, daß überhaupt Kolleginnen und Kollegen 
entlassen werden, wenn die Geschäftsleitung der Meinung 
ist, daß Entlassungen vorgenommen werden müssen.

So obliegt dem Betriebsrat eine wichtige Mitverantwortung 
und gerade jetzt sicher nicht ganz einfache Aufgabe, die 
jeder Betriebsrat übernehmen muß - auch der neue - ganz 
gleich, wie er zusammengesetzt sein wird.

Dies hat der Gesetzgeber im Betriebsverfassungsgesetz 
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festgelegt als ein Stück betrieblicher Mitbestimmung.

Um eine solche Verantwortung wahrzunehmen, ist es nötig, 
daß erfahrene und qualifizierte Belegschaftsmitglieder ge-
wählt werden.

So appelliere ich im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen 
an Sie alle und fordere Sie mit Nachdruck auf:

Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch ! 
Wählen Sie die Kolleginnen und Kollegen,
die nach Ihrer Meinung die Aufgaben des Betriebsrates 
verantwortungsbewußt wahrnehmen werden!

Lassen Sie mich an dieser Stelle als Betriebsratsvorsitzen-
der mit der Erfahrung eines langjährigen Betriebsratsmit-
gliedes den Kolleginnen und Kollegen des jetzigen Betriebs-
rates für ihren unermüdlichen Einsatz in den zurückliegen-
den drei Jahren danken. Gerade dieser Betriebsrat hat eine 
besonders erfolgreiche Arbeit im Sinne einer verantwor-
tungsbewußten Interessenvertretung aller Mitarbeiter ge-
leistet.

Danken möchten wir als Betriebsrat aber auch all denjeni-
gen, die uns ihr Vertrauen geschenkt und uns unterstützt ha-
ben und es dadurch ermöglichten, daß eine konstruktive und 
positive Arbeit im Sinne der Belegschaft geleistet wurde.

Am 3. und 4. April 1975 wählen wir 
unseren neuen Betriebsrat
Wie wird gewählt ?

Es kandidieren 16 Lohnempfänger und 12 Angestellte. 
Davon sollen 15 Mitarbeiter in den Betriebsrat gewählt 
werden: 8 Lohnempfänger und 7 Angestellte.

Die Wahl wird getrennt durchgeführt: Lohnempfänger 
wählen Lohnempfänger, Angestellte wählen Angestellte.

Die Kandidaten der Lohnempfänger haben 4 Listen einge-
reicht. Somit wird jeder Lohnempfänger seine Stimme 
nur für eine Liste abgeben.

Anders ist es bei den Angestellten: Sie können auf der 
Liste der 12 Kandidaten 7 Mitarbeiter, ankreuzen, d. h. 
es dürfen höchstens 7, können aber auch weniger als 
7 gewählt werden.

Wann und wo wird gewählt ?

Die Termine verteilen sich auf die drei Werke wie folgt: 

  Werk I : 3.4.1975 / 8.00 - 11.30 Uhr / Vorführraum 
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  Werk II : 3.4.1975 / 13.00 - 14.30 Uhr / Kantine
  Werk III: 4.4.1975 / 8.00 - 12.00 Uhr / Vorraum der 

      Telefonzentrale
Wer sind unsere Kandidaten ?

Wir baten alle Kandidaten um kurze Angaben zu ihrer 
Person und stellen sie Ihnen auf den nächsten Seiten in 
Wort und Bild vor.

Kandidaten der 
Angestellten

1. Dieter Gamm
39 Jahre
Sachbearbeiter in der Auftrags-
bearbeitung, Werk III
21 Jahre im Betrieb •
19 Jahre Mitglied der IG Metall. 
Mitglied des Betriebsrats

2. Rosemarie Klang
44 Jahre
Sachbearbeiterin in der Waren-
annahme, Werk I 
seit 10 Jahren in der Firma

3. Dieter Steinike
40 Jahre
seit 8 Jahren bei der Firma 
als Ingenieur in der Elektro-
Konstruktion, Werk I
ohne Gewerkschaftszugehörigkeit 
Mitglied des Betriebsrats (Per-
sonalausschuß)

4. Hans Petersen
57 Jahre
22 Jahre in der Firma
Ingenieur und Revisionsleiter 
Mitglied der IGMetall

5. Hans-Georg Knop
43 Jahre
seit 15 Jahren in der Firma 
Entwicklungsingenieur, Werk I

6. Ingeburg Klösen
53 Jahre
Werkstattschreiberin und 
Sanitäterin im Werk II 
5 Jahre in der Firma
10 Jahre in der Gewerkschaft
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7. Dieter Martin
35 Jahre
seit 12 Jahren in der Firma 
Techniker in der NC-Abteilung, 
Werk III,

8. Heinz-Günther Jöhnk
41 Jahre
seit 15 Jahren in der Firma 
Ingenieur im Rechenzentrum, 
Werk I

9. Walter Manthey
63 Jahre
seit 19 Jahren in der Firma 
Leiter der Service-Abteilung, 
Werk I
Betriebsratsmitglied (Perso-
nalausschuß, Vorsitzender des 
Wirtschaftsausschusses)

10. Karl-Heinz Meewes
48 Jahre
seit 1960 in der Firma 
Leiter der Abteilung 
Galvanik, Werk I 
Betriebsratsmitglied

11. Manfred Jung
32 Jahre
seit 5 Jahren in der Firma 
Sachbearbeiter im Vetrieb, 
Werk I

12. Josef Szcurek
58 Jahre
20 Jahre in der Firma
Meister der Betriebsschlosserei 
seit 1972 Mitglied der IGMetall 
1959-1965 Betriebsratsvorsitzender

Auf Platz 13 kandidierte
Bernd Sasse. Er teilte uns mit, 
daß er inzwischen aus persönli-
chen Gründen von der Annahme 
einer möglichen Wahl leider ab-
sehen müsse.

Kandidaten der 
Lohnempfänger

1. Klaus Zeisberg
30 Jahre
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6 Jahre in der Firma
Einrichter in der Revolver-
Dreherei / Werk III 
Vertrauensmann der IG Metall

2. Dieter Carstens
28 Jahre
Werkzeugmacher / Werk III 
5 Jahre in der Firma
seit 1971 Mitglied der IGMetall

3. Reinhold Hinz
46 Jahre
19 Jahre in der Firma
Dreher / Werk III
seit 1972 Mitglied der IGMetall

4. Karl-Heinz Kinny
45 Jahre
19 Jahre in der Firma
Dreher / Werk III
seit 1970 Mitglied der IGMetall 
Mitglied der Vertrauenskörpers

5. Dieter Witt
36 Jahre
16 Jahre in der Firma 
Einrichter in der Automaten-
Dreherei / Werk III
Mitglied der IGMetall

1. Walter Becker
12 Jahre
Feinmechaniker
23 Jahre in der Firma
seit 1957 im Betriebsrat, seit
10 Jahren Betriebsratsvorsitzender 
seit 1950 Mitglied der IGMetall 
Mitglied der Ortsverwaltung und 
der großen Tarifkommission
seit 1971 im Aufsichtsrat

2. Wilhelm Wulf
43 Jahre
Betriebsratsmitglied, hauptamtlich 
22 Jahre in der Firma
Mitglied und Vertrauensmann der 
IG Metall
Mitglied der gr. Tarifkommission 
und der Akkordkommission 
Fachvertreter

3. Karl-Heinz Altewolf
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42 Jahre
seit 13 Jahren als Vorarbeiter
in der Schleiferei, Werk III 
Vorsitzender des Vertrauenskörpers 
der IGMetall

4. Karl-Heinz Tolkmit
48 Jahre
Vorarbeiter in der Reparatur-
Abteilung, Werk I
15 Jahre im Betrieb
Mitglied der IG Metall
Mitglied des Betriebsrats (Perso-
nalausschuß, Jugendausschuß)

5. Rolf Lau
32 Jahre
Werkzeugmacher in der 
Sonderwerkstatt, Werk I
seit 1968 in der Firma
Mitglied der IGMetall
Mitglied  des Betriebsrats (Betriebs-
ausschuß, Personalausschuß, Aus-
schuß  
für Arbeitssicherheit, Akkordkommission)

6. Johannes Geisler
50 Jahre
seit 19 Jahren in der Firma
Fräser im Werk III
Mitglied der IGMetall
Leiter der IGMetall Geschäfts- Nebenstelle Preetz
Mitglied des Betriebsrats (Ausschuß 
für Arbeitssicherheit, Sozialausschuß

7. Hans Runau
49 Jahre
Vorarbeiter im Werk II
seit 22 Jahren in der Firma
seit 25 Jahren in der IGMetall 
Mitglied des Betriebsrats (Personal-
ausschuß)

Fortsetzung Liste 2

8. Uwe Sellmer
39 Jahre
15 Jahre im Betrieb 
Feinmechaniker im Werk III 
Mitglied der IGMetall 
Mitglied des Vertrauenskörpers

9. Rosa Steen
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55 Jahre
Mech. Helferin im Werk II 
14 Jahre in der Firma 
Mitglied der IGMetall 
Sicherheitsbeauftragte

1. Elfriede Schäfers
46 Jahre
seit 14 Jahren in der Firma 
Mech. Helferin im Werk III 
Mitglied des Betriebsrats 
Mitglied der IGMetall und 
des Vertrauenskörpers

1. Dieter Mundt
39 Jahre
seit 1953 im Betrieb
Feinmechaniker in der Sonder-
werkstatt, Werk I
Sicherheitsbeauftragter im Werk I 
Mitglied der IGMetall
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 30Kiel, 20. Juni 1975

Betriebsversammlung

Die erste Betriebsversammlung der Jahres, Anfang April, 
war gleichzeitig die letzte des scheidenden Betriebsrates. 
Der Ausklang der Legislaturperiode und die bevorstehen-
den Betriebsratswahlen waren darum auch ursprünglich 
der alleinige Anlaß zu dieser Betriebsversammlung. Nie-
mand hatte zum Zeitpunkt der Terminwahl geahnt, daß 
Ende März ein völlig neues Problem auf uns zukommen 
würde: die Einführung von Kurzarbeit für Teilbereiche 
der Fertigung.

So stand am Tage der Versammlung die Frage nach der 
wirtschaftlichen Lage unserer Firma so sehr im Vorder-
grund, daß die Berichte über die sicher ebenso wichtige 
Betriebsratsarbeit sowie die Informationen zum Thema 
Betriebsratswahlen dahinter zurückstanden.

Inzwischen haben sich die Gemüter beruhigt. Vielleicht 
stößt jetzt unsere kurze Wiedergabe beider Berichte auf 
eine interessiertere Aufnahme.

Tagesordnungspunkt 1 war, wie üblich, der Bericht des 
Betriebsrats, vom Versammlungsleiter und Betriebsrats-
vorsitzenden Walter Becker vorgetragen. Er brachte 
eine zusammenfassende Rückschau auf die Erfolge und 
Leistungen des Betriebsrats in seiner dreijährigen Amts-
zeit, wies bei der Schilderung der augenblicklichen Lage 
mit ihren Problemen, wie Entlassungen und Kurzarbeit, 
auf die Funktion und Aufgabe des Betriebsrats hin, deutete 
einige der anstehenden und bereits angegangenen Aufgaben 
an und unterstrich damit die Bedeutung der bevorstehen-
den Betriebsratswahlen.

In der letzten Legislaturperiode hat sich der Betriebsrat 
im wesentlichen um die Auslegung und Anwendung des 
neuen Betriebsverfassungsgesetzes bemüht.
Aus der Arbeit des Betriebsrats erwähnte Walter Becker 
in seinem Bericht u. a. :
Die Einführung der innerbetrieblichen Stellenausschrei-
bungen, die Durchführung der Alterssicherung, die Ab-
schaffung der Lohngruppe I bereits vor Inkrafttreten 
des Tarifvertrages, die Aufstellung neuer Automaten im 
Werk III, die Anhebung der Schmutzgeldzulage, vor allem 
aber die zur Zeit wichtigste Aufgabe, die dem Betriebs-
rat durch seine Stellungnahme zu geplanten Entlassungen 
obliegt. Der Betriebsrat hat in dieser Frage zwar keine 
Mitbestimmung, mit der sog. Anhörpflicht kommt ihm 
aber eine wichtige Funktion zu.
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Weitere Arbeiten des Betriebsrats, über die berichtet 
wurde, waren die Vorbereitung von neuen Personalfrage-
bögen und Richtlinien für einen Sozialplan, außerdem je 
ein Vorschlag für personelle Auswahlrichtlinien sowie für 
eine Betriebsvereinbarung zur Frage "Kurzerkrankung" 
bei Lohnempfängern. Die Durchführung dieser Punkte so-
wie die Klärung der im Raume stehenden Diskussion um 
die gleitende Arbeitszeit werden Aufgaben des neuen Be-
triebsrats sein.

Im Zusammenhang mit der Frage der Entlassungen und 
der Einführung der Kurzarbeit bot sich dem Betriebsrats-
vorsitzenden die Gelegenheit, den Mitarbeitern zu demon-
strieren, wie wichtig die Arbeit des Betriebsrats für die 
Belegschaft ist. Gleichzeitig konnte er dabei auf die Be-
deutung der anstehenden Betriebsratswahlen hinweisen
und alle Mitarbeiter zur Wahlbeteiligung aufrufen.

Unter Tagesordnungspunkt 2 folgte dann der Bericht der 
Geschäftsleitung, diesmal, wie gesagt, wegen der brisan-
ten Thematik "Kurzarbeit" von allen Anwesenden mit be-
sonderer Spannung erwartet. Geschäftsführer Dr. Fuchs 
gab den Bericht. Er begann seine Ausführung mit einer 
Darstellung der allgemeinen Weltwirtschaftslage, erläu-
terte die spezielle Situation der Druckindustrie und leitete 
damit auf die Auftragslage unserer Firma über.

Durch seine Analyse wurde uns deutlich, daß der Konjunk-
turrückgang auf dem in- wie ausländischen Markt auch 
unserer Firma Geschäftseinbuße bringen mußte, die sich 
zwar mit einer gewissen Phasenverschiebung, aber seit 
Februar leider sehr spürbar auswirken. Die Auftragsein-
gänge waren geringer als erwartet, bereits erteilte oder 
mehr oder weniger sichere Aufträge wurden verschoben, 
z. T. sogar annuliert. Der größte Engpaß entstand in un-
serem MAT-Geschäft, nachdem unser Abnehmer, die bri-
tische Firma Gestetner, selbst in Absatzschwierigkeiten 
geraten, ihre Aufträge plötzlich drastisch drosselte. Dies 
stellte unsere Geschäftsleitung vor die unausweichliche 
Situation, die MAT-Produktion im Werk Gaarden für vier 
Monate auf Kurzarbeit zu reduzieren.

Da der Auftragseingang im gesamten Produktionsbereich 
etwa 20 % unter Plan geblieben ist, der technische und 
wirtschaftliche Strukturwandel außerdem Arbeitskräfte 
frei werden ließ, war die Freistellung einzelner Mitar-
beiter in den drei Werken nicht zu umgehen. Unerfreuli-
che Entwicklungen im Bereich der Preisbildung durch die 
Konkurrenz taten ein übriges dazu. Zur Zeit ist das Ersatz-
teilgeschäft am erfolgreichsten.

Es sei sehr schwer, so Dr. Fuchs, Prognosen zu stellen. 
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"Wir hoffen", so fuhr er fort, "daß es gelingt, durch eine 
Verteilung des Risikos auf verschiedene Gebiete ins 
Gleichgewicht zu kommen. " Das weitgespannte Produk-
tionsspektrum, die Möglichkeit der Umverteilung auf un-
sere verschiedenen Produktionszweige sowie auf die je-
weils günstigeren Märkte, der hohe Stand unserer Technik 
erfolgversprechende Absatzchancen mit den bereits in der 
Entwicklung laufenden neuen Geräten - das alles gibt uns 
Mut und Hoffnung, daß wir auch die Zukunft bewältigen 
werden. Außerdem, so berichtete Dr. Fuchs weiter, wer-
den wir auch auf der Kostenseite überall dort, wo möglich 
Einsparungen vornehmen, z. B. durch Konstruktionsände-
rungen, durch strenge Preiskontrollen über unseren Ein-
kauf und nicht zuletzt durch gezielte Zurückhaltung mit In-
vestitionen. "Wir hoffen also'', damit schloß Dr. Fuchs sei-
ne Ausführungen, "daß wir durch ein ganzes Bündel von 
Maßnahmen das Auftragsniveau erhalten können", "daß
sich die Beschäftigungslage stabilisieren und daß unser 
Geschäftsjahr zu einem positiven Abschluß kommen kann."

Die beiden gewichtigen Themen "Drei Jahre Betriebsrats-
arbeit" und "Kurzarbeit in der MAT-Produktion" hatten 
dieser letzten Versammlung des scheidenden Betriebsrats 
schon in der Vorausschau einen besonderen Stellenwert 
gegeben. Rückblickend kann man sagen, diese Erwartung 
hat sich tatsächlich bestätigt. Darüber hinaus hatten die 
Versammlungen aber noch etwas Besonderes: Man spürte, 
daß sie von einer ernsten Atmosphäre getragen waren, 
als ob die Anwesenden bekunden wollten, daß es jetzt auch 
ihnen darum geht, mit gemeinsamer Anstrengung um die 
Klippen der Wirtschaftsrezession zu kommen.

So gesehen, hatte der Betriebsrat den richtigen Zeitpunkt 
getroffen, um an die Mitarbeiter zu appellieren, sei es 
in Bezug auf die Beteiligung an der Betriebsratsarbeit, 
sei es in Anbetracht des nötigen Verständnisses für die 
auf uns zukommende, hoffentlich nicht weiterhin rezessi-

 ve Geschäftsentwicklung.ka

Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs
spricht im Namen der Geschäftsleitung

Betriebsratsvorsitzender Walter Becker
gibt den Bericht des Betriebsrates

Walter Hoffmann aus der Sonderwerkstatt, Werk I,
hatte sich in der Versammlung zu Wort gemeldet

Unsere Geschäftsführer
Dr. Roland Fuchs und 
Dipl.-Ing. Heinz Taudt 
hatten 60. Geburtstag
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Zwei Herren unserer Geschäftsführung, Dipl.-Ing. Heinz Taudt und Dr.Ro-
land Fuchs, feierten im Abstand von nur einer Woche, am 21. und 28. Mai, 
ihren 60. Geburtstag.
Dieses seltene Zusammentreffen - ein Ereignis, das seine Schatten schon 
vorausgeworfen hatte - mußte doppelt und der Stellung der beiden Herren 
entsprechend auch gebührend gefeiert werden. Und so war es dann auch:

Am Morgen des 21. wie am 28. Mai waren wir Mitarbeiter zu internen Geburts-
tagsempfängen ins Gästekasino geladen worden. Die Suchsdorfer hatten außer-
dem Gelegenheit, Herrn Taudt auch am Nachmittag seines Geburtstages in 
ihrem Werk zu gratulieren. - - Bei den Empfängen an den Morgen des 21. und 
28. Mai überbrachte der Betriebsratsvorsitzende Wilhelm Wulf die Glück-
wünsche der Belegschaft. Vor ihm hatten sich in beiden Fällen Herren aus 
dem Kreis der engeren Mitarbeiter mit kurzen Ansprachen an die beiden Ge-
schäftsführer gewandt: Fritz-Otto Zeyen sprach zu Geschäftsführer Taudt, 
Claus Schmidt-Stölting zu Geschäftsführer Dr. Fuchs. Sie würdigten in ihren 
Reden die Leistungen der beiden Herren - Schmidt-Stölting stimmte sich da-
bei in eine recht humorige, heitere und,wie es schien, bewußt unkonventionel-
le Sprache ein - und dankten ihnen für ihren erfolgreichen Einsatz. Beide 
Redner überreichten dann ein Geschenk der Betriebsangehörigen: für jeden 
eine schöne Schreibtischuhr.

Neben diesen internen Gratulationscouren gab es auch einen offiziellen Ge-
burtstagsempfang, zu dem die Geschäftsführung unter der Regie von Geschäfts-
führer Ernst-Erich Marhencke am 30. Mai ins Hotel Maritim eingeladen hat-
te. Zu Gast waren die Vertreter der Kommunal- wie Landesbehörden, Reprä-
sentanten des Wirtschaftslebens, Geschäftsfreunde unseres Hauses sowie lei-
tende Angestellte unserer Firma und Vertreter des Aufsichtsrates und des 
Betriebsrates.

Wichtigster Gratulant und erster Redner bei diesem Empfang war Dr. Hell. 
Seine freundschaftliche Rede mit einem kurzen Rückblick auf den Werdegang 
und die Leistung der beiden Geschäftsführer und sein herzlicher Glückwunsch 
gab diesem offiziellen Empfang einen besonderen Höhepunkt.

Gastgeber und Hauptredner bei dem Empfang im Maritim war Geschäftsführer 
Marhencke. Er skizzierte in seiner Ansprache den Werdegang der Firma, un-
terstrich dabei die geniale Leistung Dr. Heils, dessen "Weggefährten" seit 
nunmehr über 20 Jahren, die beiden "Geburtstagskinder" - wie er sie in seiner 
unkomplizierten Herzlichkeit auch nannte - mit ihm "in bedeutendem Maße den 
Aufstieg unseres Unternehmens mitgetragen haben".

Mit seinem herzlichen Dank für das Geleistete, den Mar-
hencke im Namen aller Mitarbeiter an die beiden Herren 
richtete, leitete er auf eine kurze Analyse unserer Gegen-
wart über. Die einschneidenden Veränderungen der letz-
ten Jahre und Monate haben "die politische und ökonomi-
sche Szenerie" so wesentlich verändert, daß die Wirt-
schaftsunternehmen heute vor einer noch nicht abzuschät-
zenden Herausforderung stehen. Wenn wir es schaffen 
wollen, das vorhandene Ordnungssystem auf die neuen 
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Anforderungen hin fortzuentwickeln, ohne dessen Funda-
mente preiszugeben, müssen "die Unternehmen künftig 
nicht nur ökonomische, sondern auch soziale und gesell-
schaftliche Funktionen erfüllen" - eine schwierige Auf-
gabe, zu deren Bewältigung Marhencke seine beiden 
"Mitstreiter" - wie er sich selbst an anderer Stelle nann-
te - die nötige Kraft sowie Mut und Entschlossenheit 
wünschte.

Mit einer originellen Darstellung des Zeitgeschehens um 
den 21. und 28. Mai 1915, angefangen bei den ernsten Er-
eignissen der Kriegsschauplätze bis hin zu den uns heute 
belustigenden Kriterien aus dem Bereich der damaligen
Mode und des Gesellschaftslebens, schloß Geschäftsfüh - 
rer Marhencke seine Ausführungen und übergab den bei-
den "Geburtstagskindern" zur Erinnerung an diesen 
Exkurs in die Vergangenheit je eine Mappe mit Repro-
duktionen von Illustrierten und Zeitungen aus jenen Tagen.

Den Abschluß in der Reihe der Redner bildete unser 
Betriebsratsvorsitzender Wilhelm Wulf. Er wiederholte 
an dieser offiziellen Stelle die Glückwünsche der Betriebs-
angehörigen und dankte auch noch einmal für die gute Zu-
sammenarbeit, die - wie er betonte - eine heilte unerläß-
liche Voraussetzung für den Erfolg eines Wirtschaftsunter-
nehmens sei.

In den 60 Jahren seit 1915 habe sich das Verhältnis von 
Arbeitgeber zu Arbeitnehmer sehr wesentlich gewandelt. 
Nicht zuletzt dieser Veränderung im Sinne der Arbeitneh-
mer sei auch die Anhebung des allgemeinen Lebensstan-
dards zuzuschreiben. Darum wünsche und hoffe er, daß 
es durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Geschäfts-
leitung und Betriebsrat auch zukünftig gelingen möge, 
"auf der Basis des Vertrauens und in gegenseitiger Ach-
tung die sicher nicht einfachen Aufgaben und Probleme 
hoffnungsvoll anzugehen und weiterhin erfolgreich zu be-
wältigen".

Ein Toast auf das Wohlergehen der gemeinsam gefeier-
ten Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs und Heinz Taudt 
stand am Ende aller drei Geburtstagsreden.

Ein ebenso herzliches "Prosit" an dieser Stelle sei un-
 sere Geburtstagsadresse !ka

Betriebsratswahl '75
Wilhelm Wulf Betriebsratsvorsitzender
Dieter Steinike stellvertretender Vorsitzender

Die Betriebsratswahlen am 3. /4. April 1975 brachten fol-
gende Ergebnisse:
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 Wahlberechtigt waren: 756 Lohnempfänger / 777 Angest. 
 abgegebene Stimmen: 610 Lohnempfänger / 585 Angest. 

   das entspricht:80% der L. E./ 75, 3 % d. A.

Gewählt wurden
von den Lohnempfängern: Karl-Heinz Altewolf, Walter 
Becker, Dieter Carstens, Reinhold Hinz, Dieter 
Mundt, Karl-Heinz Tolkmit, Wilhelm Wulf und 
Klaus Zeisberg;

von den Angestellten: Dieter Gamm, Heinz-Günther Jöhnk, 
Rosemarie Klang, Hans-Georg Knop, Dieter Mar-
tin, Hans Petersen und Dieter Steinike.

Der Betriebsrat wählte Wilhelm Wulf zum Vorsitzenden 
und Dieter Steinike zum stellvertretenden Vorsitzenden.
Die Betriebsrats-Ausschüsse setzen sich wie folgt zu-
sammen:

 Betriebsausschuß:Wulf, Steinike, Gamm, Becker, Zeisberg
 Personalausschuß:Steinike, Jöhnk, Petersen, Becker

   Tolkmit, Altewolf, Carstens, Mundt
  Sozialausschuß :Klang, Knop, Hinz, Mundt, Zeisberg 

 Sicherheitsausschuß : Altewolf, Mundt, Petersen
  Jugendausschuß:Martin, Tolkmit, Carstensen.

Weitere Ausschüsse und dergleichen:
 Wirtschaftsausschuß: Kandzora, Knop, Manthey, Lau, Tolkmit

  Akkordkommission :Werk I und II: Wulf/Lau
    Werk III:Wulf/Martin

  Schwerbehinderte:Obmann: Walter Jenken
    Vertreter: Walter Bock 

  Vertrauensleute :Vorsitzender: Johannes Geisler
   Vertreter: Uwe Sellmer 

 Jugendvertretung :Christa Meewes, Wilfried Guse

Unser Wahllokal im Werk Dietrichsdorf
Den Mitgliedern des neuen Betriebsrats herzlichen Glückwunsch zu ihrer Wahl und alles Gute für eine erfolg-
reiche Arbeit in den drei Jahren ihrer Amtszeit !

Gäste im Hause Hell

Viele Besuche in unserem Haus bestätigen, daß unser 
Bestreben, interessierte Fachleute sowie potentielle Kun-
den über unser Programm sachkundig zu informieren, 
auf gute Resonanz stößt.

Symposien, Pressekonferenzen, Tagungen sowie Werks-
besichtigungen sind darum aus unserem Tagesgeschehen 
nicht mehr wegzudenken. Hier einige Beispiele aus letz-
ter Zeit:
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Das Jahr der Frau?

In unserem Scanner-Studio wurde in den letzten Wochen 
eine junge ungarische Reprotechnikerin am DC 300 aus-
gebildet. Frauen sind in diesen Berufen hierzulande noch 
fast eine Sensation; in ihrem Land gehört das zum Alltag, 
berichtete unsere Ungarin.

Elektronik im Stoffdruck war das Thema eines Sympo-
siums, das unsere Firma in Zusammenarbeit mit dem 
Fachverband der deutschen Textilveredlungsindustrie 
veranstaltet hatte. Unser Kollege Wilhelm Borowietz, 
Fachberater aus dem Vertrieb I, erläutert an einem 
Chromagraph DC 300 die Herstellung von Farbauszügen 
für den Textildruck.

Zu einer Pressekonferenz hatte unser Werbeleiter 
Heinz Günther Anfang Juni Journalisten der Textil-
Fachpresse eingeladen. Thema der Konferenz: Vorstel-
lung von Geräten und Techniken, die unser Haus neuer-
dings auch für die Textilindustrie anzubieten hat. 
Es handelt sich dabei nicht nur um die Farbscanner 
Chromagraph und um die Helio-Klischographen zur Gra-
vur von Tiefdruckzylindern, die bereits seit Jahren für 
den Textildruck Verwendung finden. Hier wurde den Jour-
nalisten der Textil-Fachpresse erstmals eine neue Geräte-
familie vorgestellt, die das bisher ausschließlich von Hand 
ausgeführte Kartenschlagen durch modernste elektroni-
sche Verfahren ersetzen soll.

Vertriebsleiter Dr. Klaus Jordan (im Bild rechts) und 
Dirk Schmidt, Fachberater aus dem Vertrieb I (links), 
erläutern den Journalisten an einem Helio-Klischograph 
K 200 die Herstellung von Druckstöcken für den sog. 
Thermo-Transferdruck, der es ermöglicht, auch feinste 
Muster und sogar farbige Fotos (Porträts, Landschaften 
und dergl. ) auf Textilien zu übertragen.

Geodäten - Vermessungsingenieure - gehören auch zu den 
Fachleuten, die an unserer Produktion interessiert sind. 
Rolf-Dieter Steinmann, Vertrieb I, erläutert einer Grup-
pe von Vermessungsingenieuren unsere Digiset-Licht-
setzanlagen.

Maifest im Bauernhaus

Zu einem Frühschoppen am 1. Mai mit Fußballspielen, Ponyreiten, Spielen für 
Groß und Klein, Musik und Tanz hatte unser Bauernhausverein eingeladen. 
Knapp 300 Personen hatten sich in die Anmeldeliste eingetragen, über 600 wa-
ren bei dem etwas windigen, sonst aber schönen Maiwetter gekommen: Firmen-
angehörige, deren Ehepartner und Kinder, Verwandte und Freunde. Was Wun-
der, daß die gegrillten Würstchen so gerade reichten, daß das Bier zum 
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Schluß nicht mehr ganz so zügig lief, Cola, Brause usw. bis auf den klein-
sten Rest verkauft wurden !

Für das Fußballturnier hatten Werkstätten und Büros zahlreich gemeldet 
(unsere Auszubildenden sogar drei Mannschaften), an der Briefmarkenaus-
stellung hatten sich unsere Spezialisten mit vielen schönen Stücken betei-
ligt, die Tischtennisplatten waren stets besetzt und umlagert, "Funkmei-
ster" Lampe war ständig auf Empfang oder Sendung, die Ponys leisteten 
Schwerstarbeit und die vielen ehrenamtlichen Helfer am Faß, hinter der 
Theke, an der Musikanlage und die fleißigen Spielleute des TUS Gaarden 
wurden nicht müde, allen Gästen angenehme Stunden zu bereiten.

Passanten blieben staunend stehen, Gäste waren des Lobes voll und der 
Vorstand konnte beglückt viele ''Danke schön!" entgegennehmen.
Eine Veranstaltung, zum ersten Mal durchgeführt - ein voller Erfolg ! Es 

 kann nur heißen: "Das muß eine ständige Einrichtung werden !"wu

Bauernhaus

Am 27. Februar fand die Jahreshaupt-
versammlung unseres Bauernhaus-
vereins statt. In Vertretung des lei-
der immer noch kranken 1. Vorsitzenden, 
Hans Petersen, eröffnete der 
bisherige 2. Schriftwart Günter Has-
sel die Sitzung. Nach den Berichten 
der Kassenprüfer und des Vorstands 
und der einstimmigen Entlastung fan-
den Neuwahlen statt. Hans Petersen 
blieb 1. Vorsitzender, Günter Hassel 
wurde zweiter, Dieter Witt Kassen-
wart, und Schriftführer wurden Malte 
Paysen und Wilhelm Wulf. Als Kassen-
prüfer fungieren für die nächsten 
zwei Jahre Karl-Heinz Altewolf und 
WilhelmWulf.
Die Versammlung verlief im gewohn-
ten Rahmen: harmonisch und voller 
Optimismus. Von der großen Arbeits-
leistung des Vorstands und dem klei-
nen Kern mitarbeitender Mitglieder 

 wurde nicht gesprochen.wu

Kieler Woche 1975

Wie seit vielen Jahren, so wird auch in der kommenden Kieler Woche wie-
der in unserer Firma musiziert werden.
Am 23. Juni haben wir im Werk Suchsdorf das Tasen Skolekorps aus Oslo 
zu Gast. Auf vielseitigen Wunsch findet im Werk Dietrichsdorf am 24. Ju-
ni erstmalig ein Mittagskonzert zur Kieler Woche statt. Es spielt das Mu-
sikkorps der Landespolizei Schleswig-Holstein. Beide Orchester spielen in 
voller Besetzung - beide haben für jeden etwas auf dem Programm.
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Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer zu Kiel 
bestanden :

  Angelika Schmidtam 3. 6. 1975als Industriekaufmann
   Britta Tietzeam 6. 6. 1975als Bürokaufmann

   Burkhard Meyeram 9. 6. 1975als Industriekaufmann

Prüfung als Umschüler bestanden :

   Karin Abelam 21.3.1975als Bürokaufmann
  Hans-Jürgen Begieram 21.3.1975als Bürokaufmann

Mit der Note „Eins" bestanden :

Einen besonders herzlichen Glückwunsch unseren beiden Umschülerinnen, 
die ihre Prüfung zum Bürokaufmann mit "Eins" bestanden haben:
Doris Tiede, Vertrieb, Werk I (sie hat bereits im September 74 ihre Prü-
fung gemacht) und
Karin Abel, Vertrieb, Werk I (siehe oben).

Auszubildende
Seminar in Malente

Die Auszubildenden unseres 1. und 2. Lehrjahres waren vom 5. -10. Mai Gast 
im Hause Godensande - wie schon bei früheren Seminaren eine willkomme-
ne Gelegenheit, einander näher zu kommen und mehr Verständnis für einan-
der zu gewinnen !
Unter der kaum spürbaren Leitung des Heimleiters Pastor Neumann mit 
seinen Helfern sowie unseres Ausbilders Wolfgang Luhm wurden die Tage 
mit Gesprächen über Themen ausgefüllt, die unsere Jugendlichen bewegen. 
Am 7. Mai waren unser Ausbildungsleiter Kurt Schwarz, unser Betriebs-
ratsmitglied Walter Becker sowie Helmut Wulff nach Malente gefahren, um 
den Jugendlichen im Rahmen ihres Seminars ihre Fragen zur Ausbildung, 
über unsere Firma im allgemeinen sowie über die Arbeit des Betriebs-
rats zu beantworten. Alle Themen wurden sachlich und zum Teil sehr aus-
führlich behandelt. Manche Unklarheit konnte ausgeräumt werden, und in 
vielen Punkten erzielte man Übereinstimmung. Aber es gab auch Wünsche, 
die offen bleiben mußten.

Einstimmig gelobt wurden die gute Unterbringung und die fast freundschaftli-
che Betreuung durch das gesamte Personal des Hauses Godensande. 
Erübrigt sich fast zu sagen, daß die 5-Seen-Fahrt am Himmelfahrtstag und 
der Zuschuß zum Abschiedsfest mit Dank aufgenommen wurden. So waren 

 auch diese beiden Veranstaltungen volle Erfolge.wu

DRK-Kurs für unsere Auszubildenden

Unglück schläft nicht. Diese Binsenwahrheit mußten unsere Auszubildenden An-
fang des Jahres in der Lehrwerkstatt erfahren. Ein junger Kollege hatte sich 
beim Fräsen ein wenig ungeschickt verhalten und wäre fast zu Malheur gekom-
men; glücklicherweise ging es noch einmal glimpflich ab. Aber es gab Diskus-
sionen: "Was wäre, wenn ?" Aus diesen Gesprächen entstand der Wunsch, doch 
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für die erste Hilfe gerüstet zu sein. Ausbildungsleitung und Personalleitung 
nahmen Kontakt mit dem DRK auf, und bald konnte ein Kursus "Grundausbil-
dung in erster Hilfe" durchgeführt werden. Mit der letzten Unterrichtsstunde 
konnten 21 Auszubildende und 5 Ausbilder ihre Teilnahmebescheinigung in Emp-
fang nehmen. Alle werden auch noch den Betriebshelferpaß bekommen.

Dazu unser Geschäftsführer Taudt: "Eine gute Sache! Warum haben wir das in 
diesem Rahmen nicht schon früher getan? " Nun, bisher leider nicht - aber 
es wird jetzt eine ständige Einrichtung werden.

Frau Irene Vöge, der sach- und fachkundigen, freundlichen Ausbilderin des 
DRK überbrachte Helmut Wulff in Form eines Buches (nach Wahl) ein herz-
liches "Danke schön!".

Unsere kaufmännischen Auszubildenden besuchten Gruner + Jahr

Wir besuchten am 5. Juni Gruner + Jahr in Itzehoe. Um 8. 30 Uhr ging' s mit 
einem modernen Reisebus los, und pünktlich, wie abgesprochen, um 10. 00 Uhr 
begann die Besichtigung. Unser Führer durch die Firma, Herr Wähling, zeig-
te und erklärte uns alles für den Druck von Zeitschriften und Farbdrucken 
Wesentliche und wies immer wieder auf die aus der Drucktechnik nicht mehr 
wegzudenkenden Hell-Geräte hin. Und so konnten wir denn auch mit ein wenig 
Stolz feststellen, daß so manche Illustrierte, die jedermann kennt, mit Hilfe 
unserer Helios und Chromagraphen hergestellt wird.

Danach fuhren wir nach Uetersen zum Flugplatz. Hier besichtigten wir das 
Luftwaffenmuseum. Vom ersten Flug-Gleiter Otto von Lilienthals (im Origi-
nal zu sehen) bis hin zur "fliegenden Banane" bekamen wir alles Wichtige 
über die Entwicklung der Fliegerei bis zum heutigen Tage zu sehen und er-
klärt. Es war ein Besuch, der sich wirklich gelohnt hat !

Betriebssport

Die silberne Ehrennadel des 
BSV Kiel für Dieter Gamm und 
Rolf Lau

Auf dem diesjährigen Verbandstag 
des Betriebsportverbandes Kiel wur-
den unsere Betriebsangehörigen Die-
ter Gamm und Rolf Lau für ihre lang-
jährige aktive Tätigkeit in der BSG 
Hell mit einem nunmehr über 10jäh-
rigen Einsatz in verwaltungstechni-
schen Aufgaben für ihre Betriebs-
sportgemeinschaft sowie für den 
BSV Kiel mit der silbernen Ehren-
nadel ausgezeichnet. Bei der Über-
gabe betonte der zweite Vorsitzende 
des BSV Kiel, Gerd Reimers, daß 
der Betriebssport mit nunmehr fast 
5000 Mitgliedern nur immer wieder 
neue Mitglieder anziehen kann, wenn 
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es gelingt, den Betriebssport in Kiel 
weiterhin so attraktiv wie bisher zu 
gestalten. Daß dies so ist, haben 
wir Mitarbeitern wie Dieter Gamm 
und Rolf Lau zu verdanken, die im-
mer wieder gern bereit sind, ihre 
ohnehin schon sehr knappe Freizeit 
auch noch mit dem Betriebssport zu 
teilen. Da der BSV Kiel weder in der 
Lage ist, den Zeitaufwand finanziell 
auszugleichen, noch alle entstandenen 
Nebenkosten wie Telefongebühren 
und Fahrgeld übernehmen kann, 
überreicht er aus Dank an langjäh-
rige ehrenamtlich tätige Mitarbei-
ter diese silberne Ehrennadel.

Es wird Ihnen auffallen, daß sich auch 
hier wieder zwei Kollegen engagieren, 
die wir durch ihren Einsatz in ande-
ren Bereichen gut kennen.
Unser gesellschaftliches Leben, ja 
unser ganzer Staat kann nur existie-
ren, wenn immer wieder Menschen 
bereit sind, Ehrenämter zu über-
nehmen. Nicht einzusehen allerdings 
ist, wieso immer wieder nur einige 
wenige bereit sind, der großen Mas-
se ihr gesellschaftliches Dasein zu 
sichern. Wenn wir alle mehr bereit 
wären, solche Aufgaben zu überneh-
men, würde unser Leben noch mehr 
an Inhalt gewinnen und alle jetzt be-
reits überengagierten Menschen end-
lich wieder mehr Zeit für Familie 

 und Entspannung haben!rei

Bowling
Auch in der Sparte Bowling des Be-
triebssportverbandes spielt unsere 
BSG seit Jahren eine führende Rol-
le. Stets wurden vorderste Plätze er-
reicht. Diesmal kamen wir auf den 
3. Platz in den Spielen um die Stadt-
meisterschaft.

Unser Sportfreund Wolf-Rüdiger Pie-
per - Werkzeugausgabe Werk III -
wurde mit 274 von 300 möglichen 
Pins Sieger im Einzelspiel und 
Sportkamerad Wolfgang Vogt - Oli-
vetti-Bearbeitungszentrum - erreich-
te den 2. Platz in der Einzelmeister-
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schaft der Saison 1974/75.

Großer Erfolg unserer zweiten 
Handballmannschaft

Der vom Landesbetriebssportverband 
Schleswig-Holstein gestiftete Pokal 
für Hallenhandballbegegnungen zwi-
schen Betriebssportgemeinschaften 
unseres Landes wurde am 16. März 
in der Bresthalle in Kiel ausgespielt. 
Da uns vom Sportamt der Stadt Kiel 
nur zwei Sonntage für diese Spiele 
zur Verfügung gestellt werden konn-
ten, mußte die Anzahl der teilneh-
menden Mannschaften aus Kiel auf 
drei beschränkt werden und diese 
drei sich wiederum aus den ersten 
zwei plazierten Mannschaften aller 
sechs Staffeln der Punktrunde 73/74 
qualifizieren. Der Gewinner dieses 
Pokals vom Vorjahr - unsere 1. Mann-
schaft - sagte seine Teilnahme wegen 
der Qualifikationsrunde ab. Dafür er-
klärte sich unsere 2. Mannschaft dann 
sofort bereit, für die 1. Mannschaft 
an den LBSV-Spielen teilzunehmen. 
Bei den Qualifikationsspielen kam 
dann die große Überraschung. Hell 2 
verlor nur das erste Spiel - mit ei-
nem Tor Unterschied - gegen den
späteren Qualifikationsturniersieger, 
der BSG Zoll. Alle anderen Spiele 
wurden gewonnen und die Mannschaft 
wurde 2. des Turniers.

Bei der Endrunde am 16. März hatte 
unsere Mannschaft zuerst etwas Pech. 
Sie erwischte bei der Auslosung aus-
gerechnet die zwei stärksten Mann-
schaften des Turniers, die BSG Co-
lonia Lübeck (später Turniersieger) 
und die BSG Straßenbauamt Eutin 
(zweiter im Turnier). Die Spiele ge-
gen diese beiden Mannschaften gin-
gen auch prompt verloren, wenn auch 
nur mit einem bzw. zwei Toren Un-
terschied. Diese vier Verlustpunkte 
gleich am Anfang des Turniers hat-
ten aber auch ihre Vorteile, denn in 
diesem Jahr wurde zum ersten Mal 
neben dem "A"-Pokal auch ein "B"-
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Pokal ausgespielt. Unsere Mann-
schaft konzentrierte sich nun nur 
noch auf den "B"-Pokal, gewann alle 
anschließenden Spiele und wurde sou-
veräner Gewinner des "B"-Pokals. 
Dieser großartige Erfolg für eine 
2. Mannschaft einer BSG - bisher 
hat an diesem Endturnier noch nie 
eine 2. Mannschaft teilgenommen -
wurde durch ein hervorragendes 
Mannschaftsspiel errungen. Hier gab 
es keine Stars, jeder wußte um die 
Schwächen und Stärken seines Mit-
spielers und stellte sein eigenes 
Spiel darauf ein. Die Spieler kämpf-
ten bis zum Umfallen, keiner gab ei-
nen Ball verloren, und während aller 
Spiele gab es nie auch nur eine kriti-
sche Bemerkung, sondern nur gegen-
seitig aufmunternde Anrufe. Ich habe 
selten eine Mannschaft gesehen, die 
die an sich fehlende technische Vor-
aussetzung für ein so hervorragend 
besetztes Turnier durch eine beinahe 
vollendet harmonische, faire Spiel-
weise und großen Einsatz auszuglei-
chen vermochte.

Unsere Mannschaft spielte in folgen-
der Aufstellung: Fritz Seemann, 
Karl Ofenheusle, Jens Howaldt, Kurt 
Gerauch, Helmut Fischer, Peter 
Jensen, Klaus Heinisch, Jürgen Laß, 
Hartmut Knoll, Gerd Reimers und 
leihweise aus der 1. Handballmann-
schaft jeweils an einem Sonntag 
Axel Paulsen und Eckhard Graucob. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem 

 Erfolg !rei

Wonderful Copenhagen

Daß dieses Loblied zu Recht in aller 
Welt gesungen wird, konnten unsere 
Handballer bei ihrem Wochenendaus-
flug am 24. /25,. Mai wieder einmal 
feststellen. Unsere Gastgeber, der 
Siemens Sportclub, hatte auch dieses 
Mal alles getan, um uns die beiden 
Tage so angenehm wie nur möglich 
zu machen. Erstklassige Unterbrin-
gung, ständige freundliche, ja freund-
schaftliche Betreuung und beste däni-
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sche Küche waren selbstverständlich; 
auch der Wettergott zeigte sich von 
seiner guten Seite.

Bleibt uns nur ein herzliches "Dan-
ke schön" allen zu sagen, die uns 
diese schöne Begegnung bereitet ha-
ben: allen Spielern, Herrn Tüxen, 
Herrn Jürgensen und dem Leiter 
des Siemens-Sportclubs Viggo Jen-
sen sowie Personalchef Olaf Krarup 
und der Geschäftsleitung Siemens-
Kopenhagen.

Ach ja, gespielt haben wir auch. 
Diesmal wurden wir "eingepackt". 
Mit 25:20 Toren gewann die bessere 
Mannschaft, gewannen unsere däni-
schen Freunde. Aber was tut' s, Sie-
ger blieb die gute Sportkamerad-

 schaft!wu

Hallenhandball 
Jubiläumsturnier in Berlin

Am 3. Mai veranstaltete der Fach-
verband Handball im BSV Berlin aus 
Anlaß seines 20jährigen Bestehens 
ein Hallenhandballturnier mit nord-
deutschen Betriebssportverbänden. 
Der BSV Kiel nahm an diesem Tur-
nier mit einer Damen- und einer 
Herrenmannschaft teil.

Die Damenmannschaft bestand dies-
mal ausschließlich aus jungen, noch 
relativ unerfahrenen Spielerinnen 
und mußte sich mit dem vierten Platz 
begnügen.

Die Herrenmannschaft hatte einige 
Absagen - auch zwei Hell-Angehöri-
ge fehlten wegen Krankheit - und 
mußte so praktisch ohne Kreisläufer 
nach Berlin reisen. Der Trainer 
Rolf Lau, BSG Hell, hatte es deshalb 
von Anfang an schwerer als in den 
letzten Jahren. Durch recht undiszi-
pliniertes Spielen gingen die ersten 
zwei Begegnungen nur unentschieden 
aus, und das entscheidende Spiel ge-
gen Lübeck wurde mit einem Tor Un-
terschied verloren. Erst als jetzt 
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der Trainer selbst mitspielte, fand 
die Mannschaft ihre Form, gewann
- leider zu spät - alle nachfolgenden 
Spiele und belegte dann den 5. Platz.

Wenn auch die sportliche Ausbeute 
nicht recht groß war, so ist und 
bleibt jede Berlinreise auch für uns 
Sportler ein Erlebnis. Alle Teilneh-
mer, Aktive wie Gäste haben über-
einstimmend ausgesagt:

 Berlin ist eine Reise wert !rei

Handball

Unsere Handballer, seit Jahren un-
angefochten "Spitze" im Kieler Be-
triebssport, konnten ihre Erfolgsse-
rie auch in der letzten Saison fort-
setzen. Unter 52 Mannschaften er-
reichten sie wieder den Staffelsieg 
in der A-Staffel I und wurden damit 
Stadtmeister 1974/75. In 16 Spielen 
errang unsere 1. Mannschaft 28 : 4 
Punkte und ein ausgezeichnetes Tor-
verhältnis mit 136:75.

Auch unsere 2. Mannschaft stellte 
ihren guten Leistungsstand unter Be-
weis. Mit 20:12 Punkten und 101:87 
Toren kam sie auf den 3. Platz in der 
B-Staffel.

Fußball

Die nun schon seit Jahren bestehenden 
freundschaftlichen Bande zwischen 
der BSG Westermann und der BSG 
Hell wurden beim traditionellen Hal-
lenfußballturnier in Braunschweig am 
Wochenende 26. /27. April weiter ge-
festigt. Das Turnier, an dem zehn 
Mannschaften aus der Bundesrepublik 
und Westberlin teilnahmen, verlief 
wie immer bei Westermann: einfach 
prima! Bei dem Sportfreund Gerd 
Volkermann - dem wir für alle 
Mühe und Gastfreundschaft danken -
lag die Organisation in besten Händen. 
Wir kamen nicht unter die ersten vier, 
weil wir mit 0:2 Toren in der Vor-
runde das Spiel gegen den späteren 
Turniersieger verloren hatten. So 
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landeten wir punktgleich mit dem
4. Sieger der Technischen Universi-
tät Braunschweig auf Platz 8.
Hier die ersten drei:
1. BSG Schmalbach, Braunschweig
2. BSG Westermann, Braunschweig
3. BSG Bahlsen, Hannover.

10-jähriges Jubiläum

Margret Baasch, Arbeitsplanung, 
  Werk III8. 3. 1965 

Horst-Dieter Dietrich, Labor EB,
   Werk I8. 3. 1965 

Frieda Raab, Galvanik, Werk I
15. 3.1965 
Lisa Horn, Hausverwaltung,

   Werk I24. 3.1965 
Eberhard Wahler, Prüffeld,

  Werk III24. 3.1965 
Lisa Lütje, Sekretariat Fabriklei-

  tung, Werk III29. 3. 1965 
Waldemar Bruhn, Kapazitätsdisposi-

  tion, Werk III1. 4.1965
Helmut Krohn, Schaltwerkstatt, 

  Werk III1. 4.1965 
Rolf Schlüter, Auftragsbearbeitung,

  Werk III1. 4. 1965 
Werner Schmidt, Entwicklung allg. ,

   Werk I1. 4. 1965 
Klaus Schröder, Konstruktionsbüro,

   Werk I1. 4.1965 
Joachim Schulz, Techn. Abteilung,

   Werk I1. 4. 1965 
Martha Fenner, Lackiererei,

  Werk III5. 4. 1965 
Harald Schultz, Montage, Werk III
   5. 4. 1965 
Kurt Gerauch, Dreherei, Werk III
   12. 4.1965
Friedel Kottusch, MAT-Montage, 

   Werk II20. 4. 1965 
Anneliese Swiercz, Auftragsbe-

 arbeitung, Werk III20. 4. 1965 
Ruth Brandt, Auftragsbearbeitung,

  Werk III26. 4. 1965
Lotte Buchheister, Prüffeld, Werk III
   26. 4.1965
Erna Lehnert, Nolar-Folienwerk-

  statt, Werk II26. 4. 1965 
Friedrich Redecker, Labor ED, 

   Werk I1. 5.1965 
Friedrich Löckenhoff, Prüffeld,
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  Werk III1. 5. 1965 
Lydia Manzke, MAT-Montage,

   Werk II3. 5.1965 
Harald Brühning, Mech. Werkstatt,

  Werk III1. 6.1965 
Johannes Kühl, Grundstück und Ge-

  bäude, Werk I1. 6.1965 
Kurt Schwarz, Gewerbliche Ausbil-

  dung, Werk II1. 6.1965
Elisabeth Neumann, Vorschriften-

  büro, Werk I8. 6. 1965 
Agnes Utecht, Kaufmännische Ab-

 wicklung, Werk I 1.4.1965 
(durch Anrechnung eines Jahres der 
Lehrzeit)

In den Ruhestand traten

Unseren ältesten Kolleginnen und 
Kollegen, die in den letzten Wochen 
in den Ruhestand traten - die ersten 
beiden taten es vorzeitig - wünschen 
wir auf diesem Wege alles Gute für 
noch viele schöne Jahre !

Hildegard Braasch, Telefonzentrale, 
  Werk III21. 1.1975

Charlotte Bock, Auftragsbearbeitung 
  Werk III31. 1. 1975

Kurt Reinike, Olivetti-Bearbeitungs-
 zentrum, Werk III31. 1.1975

Georg Schladitz, Sonderwerkstatt, 
   Werk I31. 1, 1975

Emmy Sell, Arbeitsplanung, Werk III 
   31. 1.1975
Wilhelm Cubasch, Vorschriftenbüro, 

   Werk I31. 3. 1975
Ingeborg Haar, Vertrieb, Werk I, 
   31. 3.1975
Gertrud Hass, Galvanik, Werk I, 
   31. 3. 1975
Walter Schildt, Reparaturabteilung, 

   Werk I31. 3.1975
Erna Schulze, Küche, Werk I,
   31. 3.1975
Günter Bumann, Betriebsunterhal-

  tung, Werk III31. 5.1975

Wir trauern um unsern 
früheren Firmenange-
hörigen
Hermann Nitzek
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11 Jahre lang war er 
bei uns tätig. Zunächst 
als Werkstatthelfer in 
unserer Großmontage, 
später ale Waschraum-
wärter in Suchsdorf und 
zuletzt in unserer Küche.
Durch seine allzeit freund-
liche Art gegenüber jeder-
mann, seinen Fleiß und 
seine Gewissenhaftigkeit 
hat er sich ein bleibendes 
Andenken bei uns erworben.

Wir trauern um unseren 
Mitarbeiter in unserer 
Materialwirtschaft
Jürgen Kalbe
Durch seinen Fleiß, seine 
Gewissenhaftigkeit und 
seine ruhige, angenehme 
Art hat er sich ein blei-
bendes Andenken bei Vor-
gesetzten und Arbeits-
kameraden erworben.

Nach 18jähriger wert-
voller Mitarbeit als 
Feinmechaniker in un-
serer Mechanischen 
Werkstatt, in der Mon-
tage, im Labor und zu-
letzt in unserer Revi-
sion mußte uns
Josef Breichler 
für immer verlassen.
Wir trauern um einen 
guten Facharbeiter, 
einen liebenswürdigen 
Menschen, einen be-
liebten Kollegen.

Wir trauern um unseren 
früheren Mitarbeiter
Günter Niemann
19 Jahre lang hat er trotz 
Körperbehinderung und 
schwerer Krankheit als 
Facharbeiter in der Mon-
tage im Werk Gaarden 
sein fachliches Können 
und Wissen voll zum Ein-
satz gebracht und sich 
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durch seine freundliche 
Art ein bleibendes An-
denken bei uns erworben.

Wir trauern um unseren 
früheren Mitarbeiter in 
der Revision, unseren 
Rentner
Josef Faßbender
14 Jahre lang hat er uns 
mit seinem fachlichen Wis-
sen und Können und seinem 
großen Erfahrungsschatz 
zur Verfügung gestanden. 
Deshalb, aber auch wegen 
seiner noblen Menschlich-
keit und Freundlichkeit ge-
genüber jedermann, wurde 
er von Vorgesetzten und 
Mitarbeitern hoch geachtet.
Durch seine allzeit freund-
liche Art gegenüber jeder-
mann, seinen Fleiß und 
seine Gewissenhaftigkeit 
hat er sich ein bleibendes 
Andenken bei uns erworben.

Geburten

 Hans-Peter Schauenburg 10. 1. 1975
einen Sohn Björn 

  Joachim Pflamm24. 2.1975
einen Sohn Jan

  Uwe Porath2. 3. 1975 
eine Tochter Birte

  Rolf Hupka8. 3. 1975 
einen Sohn Kai

  Rainer Walther17. 3.1975
einen Sohn Lars-Hendrik 

 Hassan Allsahebfosul26. 3.1975
eine Tochter Katja

  Uwe Theede31. 3. 1975
eine Tochter Nicole 

  Peter Schneider11. 4. 1975
eine Tochter Svenja 

 Jens-Peter Rathje1. 5.1975
einen Sohn Michael 

  Helmi Höppner23. 5.1975
einen Sohn Lars

Hochzeiten

Holger Jantz und Ulla Jantz, 
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  geb. Reinold13. 2.1975
Monika Hoffmann, geb. Johannsen, 

 und Karl-Heinz Hoffmann21. 2.1975
Ingrid Lödding, geb. Prion, und 

  Rolf Lödding17. 3.1975
Brigitte Eckstein, geb. Kreibich, und 

 Wilhelm Eckstein27. 3.1975
Regina Schulz, geb. Kaminsky, und 

  Peter Schulz3. 4.1975
Ernst D' Avis und Gertrud D' Avis, 

  geb. Stöhr20. 5.1975

für uns alle ist umgezogen

Die Redaktion der "für uns alle" gehört nicht mehr zur Werbeabteilung. 
Da die Aufgaben und die Funktion einer Werkzeitschrift nichts mit Werbung 
im eigentlichen Sinn zu tun haben, wurde die "für uns alle" ihrer Aufgabe 
entsprechend dem Bereich Personal zugeordnet.
In dieser Woche ist der Wechsel nun auch räumlich vollzogen worden:
Die Redaktion der "für uns alle" ist jetzt im 2. Stock/Werk I/Ostbau (frühere 
Finanzbuchhaltung). Tel. : 261.

Informationen für Mitarbeiter der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle"
erscheint in zwangloser Folge 
Copyright 1975 by
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 31Kiel, 30. September 1975

Zwei Augenblicke Kulturgeschichte
Digiset-Anlage neben Gutenbergs Setzkasten

Zu den neuesten Errungenschaften des weltbekannten Gu-
tenberg Museums in Mainz gehört seit wenigen Wochen die 
erste Versuchsanordnung der Lichtsetzanlage Digiset, 
eine Stiftung unserer Firma an das Museum.

Fünfhundert Jahre nach Gutenbergs Erfindung der Buch-
druckkunst kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie 
es ohne Bücher, Zeitungen und alles, was es an Gedruck-
tem gibt, um uns herum aussehen würde. Aber auch Gu-
tenberg hat wohl nicht geahnt, welche Wende er der Kultur-
geschichte mit seiner Erfindung gebracht hat, und sicher 
auch nicht, welche technische Entwicklung das Drucken 
und Setzen nehmen sollten.

Wenn heute im Mainzer Museum in seiner bedeutenden 
Sammlung aus der Geschichte der Druckkunst neben Gu-
tenbergs Einzeln-Lettern auch die erste Digiset-Versuchs-
anordnung präsentiert wird, dann gilt diese Hell-Anlage 
als Symbol für den großen "Umbruch auf allen Gebieten 
des Druckens und Setzens unserer Zeit", der "in seiner 
Bedeutung nur mit dem Übergang von der Handschrift zum 
Druck verglichen werden" kann - wie es in der Einladung
des Museums zur offiziellen Übernahme der Digiset-Ver-
suchsanordnung hieß.

Unser Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs hatte es für den 
11. Juni übernommen, vor den geladenen Gästen in Mainz 
das Digiset-System zu erläutern.

In seinen Ausführungen über den "Elektronischen Licht-
satz" ging Dr. Fuchs vor allem auf den "Kern des ganzen 
Verfahrens", die Schriftspeicherung, ein. Er erläuterte 
zuerst, wie bei unserem Digiset-Verfahren die Schrift-
zeichen in den Kernspeicher eingegeben, die Buchstaben 
und sonstigen Zeichen dann einzeln abgerufen und auf 
einen Film projiziert werden. Und dann erklärte er die 
vielfältigen, völlig neuen technischen Möglichkeiten, die 
dieses Verfahren gebracht hat.

"Elektronischer Satz aus Computer und Bildröhre führt 
zu neuen Möglichkeiten der Schriftgestaltung, und hierin 
liegt die tiefe Bedeutung für das Schriftschaffen selbst.", 
damit kam Dr. Fuchs zu der Schlußfolgerung seiner Aus-
führungen: "Die Schrift wird nicht nur vom Zwang der 
Matrize befreit, sondern der Schriftkünstler wird frei von 
schwerfälligen, handwerklichen Methoden. In kurzer Zeit
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___________________________________________________________
Die erste Versuchsanordnung der Lichtsetzanlage Digiset 
wurde bei der offiziellen Übergabe an das Mainzer Guten-
berg-Museum von Geschäftsführer Dr. Fuchs erläutert. 
Dr. Keim, Kulturdezernent der Stadt Mainz, und Dr. Pres-
ser, Museumsdirektor, (v. n. re. ), hatten zu der Veran-
staltung am 11. Juni 1975 eingeladen.

Diese Gutenberg-Werkstatt mit Presse und Setzkästen 
des in Mainz geborenen Johannes Gutenberg ist das Kern-
stück des Weltmuseums der Druckkunst und versinnbild-
licht, mit welchem Handwerkszeug der große Erfinder 
vor 500 Jahren in Mainz seine ersten Bibeln gesetzt und 
gedruckt hat.
___________________________________________________________
kann ein Schriftentwurf auf gerastert und probegesetzt wer-
den, so daß Gestaltung und Ausführung dynamisch zusam-
mengeführt werden. Selbst der Setzer kann im Notfall ein-
fache Zeichen selbst programmieren; es gibt kein Mono-
pol, das Schöpferische kann sich dank Elektronik und 
Computer voll entfalten.

In einem Museum, das Gutenbergs Werk gewidmet ist, hat 
deshalb eine elektronische Abteilung symbolischen Charak-
ter. Eine lange Entwicklung, die mit der Sprache des Men-
schen angefangen hat, führt über die Schrift zur Logik, 
dann zur Mathematik und zum Computer. Kultur und Tech-
nik sind damit in einem weiten Bogen umspannt. "

Von der Sprache über die Schrift zum Buchdruck hat der 
Mensch viele tausend Jahre gebraucht. Von Gutenbergs
Erfindung um das Jahr 1450 bis zur ersten Lichtsetzanla-
ge Digiset im Jahre 1964 waren es nur noch Jahrhunderte. 
Aber diese "Neuzeit", wie sie die Geschichtsschreiber 
nennen, brachte mit der Entwicklung der Technik die zu 
Beginn der Zeitenwende nicht geahnte große Wende in der 
Kulturgeschichte des Menschen.

Daß Gutenbergs Erfindung einen entscheidenden Anteil 
an dieser Entwicklung hatte, steht außer Frage. Auch 
wenn wir heute wissen, daß es weitab von Europa, in 
Korea, schon lange vor Gutenberg eine Technik für 
den Buchdruck gegeben haben soll, bleibt Gutenbergs 
Anteil an der Leistung der abendländischen Kultur un-
bestritten. Und wenn es stimmt, was die Experten 
heute schon sagen, dann ist der Digiset-Lichtsatz nach 
Gutenbergs Erfindung der zweite Schritt auf diesem 

 Weg - ein zweiter Augenblick Kulturgeschichte ?ka

Vario-Klischograph im Deutschen Museum

Das Deutsche Museum in München hat in seiner Samm-
lung aus der Technik auch eine Abteilung für den grafi-
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schen Sektor. Zu den Ausstellungsstücken dieser Abtei-
lung gehört schon seit längerer Zeit der erste Farb-Kli-
schograph F 160, mit dem wir erstmalig Farbauszüge 
herstellen und gleichzeitig Zink- oder Kunststoffklischees 
im Maßstab 1 : 1 gravieren konnten.

Da der Vario-Klischograph K 181, der aus dem F 160 
hervorgegangen war und inzwischen weltweit vertrieben 
worden ist, eigentlich d er Farbscanner ist, der den 
entscheidenden Durchbruch im grafischen Gewerbe aus-
löste, hat unsere Firma im Frühjahr dieses Jahres dem 
Deutschen Museum einen Vario-Klischograph K 181 ge-
stiftet. Es ist ein gebrauchtes Gerät, von unserer Repa-
raturabteilung generalüberholt.

Der Besucher des Deutschen Museums kann original se-
hen, wie gesetzt und gedruckt wird und wie ein Farbaus-
zug entsteht. Er erfährt dabei, daß die Voraussetzung, 
Farbauszüge für den farbigen Offset- und Buchdruck ra-
tionell herzustellen, in unserem Haus entwickelt worden 
ist.

Der Vario-Klischograph K 181 wird heute nicht mehr pro-
duziert. Die Chromagraphen mit ihrer hochqualifizierten 
Technik haben ihn lange schon abgelöst. Umso bemer-
kenswerter dürfte es für uns sein, daß eine Reihe dieser 
Vario-Klischographen aus der ersten Scanner-Genera-
tion auch heute noch an vielen Stellen der Welt so wie 
der K 181 im Deutschen Museum zur vollsten Zufrieden-
heit arbeiten. So konnte doch die Albert Bauer KG in 
Hamburg in diesem Januar die 100.000. Betriebsstunde 
ihrer Vario-Klischographen melden.

Von Mailand und Moskau bis Peking und Chicago
In Baikonur waren wir auch dabei

Wer diese Zeit der allgemeinen Rezession überstehen 
will und wer wie unsere Firma hauptsächlich vom Ex-
port lebt, kann nur mit besonders attraktiven und hoch-
qualifizierten Angeboten und mit verstärkten Akquisitions-
und Vertriebsaktivitäten die Chancen auf dem Weltmarkt 
für sich nutzen.

Über den aktiven Einsatz unserer Vertriebsleute be-
richten diese Meldungen:

Mailand

Zu unseren jüngsten Bemühungen gehört die Einführung 
neuartiger Hell-Geräte für den Textilmarkt. Darüber 
werden wir in der nächsten Ausgabe ausführlich berich-
ten, wenn die "7. Internationale Textilmaschinenausstel-
lung", vom 6. -15. Oktober in Mailand, hinter uns liegt.
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Unsere Firma ist auf der ITMA mit einem umfangrei-
chen Programm beteiligt, und wir erhoffen uns gute Er-
folge daraus.

Moskau

Als unser Mitarbeiter Gert Lohse, Vertrieb L, im Mai 
dringend zur Handelsvertretung der UdSSR nach Köln ge-
beten wurde und man ihm dort mitteilte, daß für die 
Bildübertragung der Apollo-Sojus-Raumfahrt Hell-Gerä-
te vorgesehen seien, war das die erste sichere Bestäti-
gung, daß unsere Geräte ihre Bewährungsprobe nach in-
zwischen halbjährigem Einsatz bei der sowjetischen 
Presseagentur TASS bestanden hatten. Es wurden dann 
13 Telebildsender, 8 automatische Telebildempfänger 
und 2 Halbton Hellfaxgeräte für das Raumfahrtprojekt 
bestellt - mit äußerst knappen Lieferterminen. Unsere 
Leute wußten, daß es jetzt darauf ankam, auch diese 
Probe zu bestehen. Daß dann auch alles so gut klappte, 
war das Ergebnis der guten Zusammenarbeit der betei-
ligten Abteilungen in den Werken Suchsdorf und Dietrichs-
dorf, die mit einem vorbildlichen Einsatz trotz der für 
Messevorbereitungen sprichwörtlichen Hetze alles be-
stens meisterten.

Denn eines stand fest: Dieser Auftrag ist ein beachtlicher 
Erfolg, wenn man weiß, daß die Sowjets noch vor zwei 
Jahren ausschließlich eigene oder Geräte unserer briti-
schen Konkurrenz verwendet hatten.

Die Moskauer SWIAZ 75, eine Messe für Verbindungs-
systeme und -geräte, 22.5. -5. 6.1975, war dann für uns 
eine weitere Chance und das gebotene Forum, um durch 
entsprechende Akzente und verstärkte Akquisition den 
- wie wir hofften - prominenten Messebesuchern zu de-
monstrieren, was Hell-Geräte leisten können. Und die 
Prominenz kam dann auch:

Der stellvertretende Ministerpräsident der Sowjetunion 
und Vorsitzende des Olympischen Komitees, Novikov, 
(Mitte), prominentester Messegast, informierte sich 
auf der Moskauer SWIAZ 75 sehr eingehend über unse-
re Geräte. Ebenso Innenminister Schtscholokow sowie 
Moskaus Oberbürgermeister Promislov und weitere 
maßgebliche Persönlichkeiten aus dem politischen und 

 wirtschaftlichen Leben.(Foto: Siemens)

Baikonur und Moskau

Den nächsten Erfolg brachte unsere Beteiligung am Apollo-
Sojus-Projekt im Juli d. J. Dort waren es die Hell- Tele-
bildsender, die vom Raketenversuchsgelände Baikonur, 
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400 km nordöstlich vom Aralsee, in wenigen Sekunden 
die Pressefotos in das Moskauer Pressezentrum und in 
alle Welt funkten und damit die erste Chance einer 
Direktinformation über sowjetische Raumfahrt tech-
nisch lösten.

Chicago

Auf der "Graphex 75", der nationalen Messe für die gra-
fische Industrie der 11. S. A. , hat unsere Niederlassung 
in den Vereinigten Staaten, die HCM Corporation, vom 
7. 9. -12. 9.1975 unseren Chromagraph DC 300 mit elek-
tronischer Rasterung ausgestellt.

Gute Absatzerfolge, die wir in den letzten Monaten 
mit DC 300-Anlagen, gerade auf dem amerikanischen 
Markt erreichen konnten, lassen uns hoffen, daß auch 
diese Messe weitere Aufträge bringen wird.

Peking

Als einen weiteren Beweis für die internationale Aner-
kennung unserer Produkte können wir inzwischen auch 
unsere Beteiligung an der Technogerma 75 in Peking 
werten.
Unter den 350 Firmen der Bundesrepublik, die vom 
5. -18. Sept. 1975 in Peking ausgesuchte Spitzenerzeug-
nisse führender Industriezweige präsentieren, ist auch 
die Hell GmbH mit Nachrichtengeräten vertreten. Es 
werden Telebild- und Wetterkartengeräte ausgestellt 
sowie unsere Fernkopiergeräte, die selbst die Probleme 
bei der Übertragung der komplizierten chinesischen 
Schrift einwandfrei lösen. (Die "Kieler Nachrichten" 
hatte in ihrer Meldung über unsere Beteiligung an der 
Technogerma 75 sogar von Farb-Fernkopiergeräten 
aus unserem Haus gesprochen. Ein herausfordernder 
Druckfehler, vielleicht ein unbewußter, aber gutgemein-
ter Auftrag an unsere Entwicklungs-Ingenieure!)

Man rechnet allgemein damit, daß die Technogerma 75, 
diese vielbeachtete Leistungsshow der Bundesrepublik, 
auch wenn es sich um keine Verkaufsmesse handelt, eine 
spürbare Belebung des bereits steigenden Warenaus-
tauschs mit der Volksrepublik China bringen wird. Unse-
re Vertriebs- und Messeingenieure werden jedenfalls 
jede Gelegenheit in Peking nutzen, um unsere jetzt schon 
recht guten Handelsbeziehungen zu chinesischen Kunden 
weiter zu aktivieren.

Die erfolgreiche Beteiligung am Apollo-Sojus-Projekt 
und die Moskauer Messe könnten - so lauten die wohl be-
rechtigten Hoffnungen unserer Vertriebsleute - Wegbe-
reiter für Aufträge zu den anlaufentten Vorbereitungen 
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der XXII. Olympischen Spiele in Moskau werden.

Anstrengender Einsatz und viel Fleiß stecken hinter all 
diesen Meldungen. Unsere Mitarbeiter haben ihr mög-
lichstes getan. Hoffen wir nun, daß gute Aufträge ih-
ren Einsatz belohnen !

Einen Blick in das Moskauer Pressezentrum übermittel-
te uns Joachim Hinzmann, unser Service-Ingenieur, der 
während der Apollo-Sojus-Raumfahrt im Moskauer 
Intourist Hotel mit der Wartung der Hell-Anlagen be-
auftragt war.

Der Daten-Panzerschrank „zieht ein"
Die neuen Regale im Suchsdorfer Lager

Investitionen • Organisationshilfen

Wer morgen noch leben will, muß heute investieren! - Wie schwierig es z. Z. 
ist, dieses unumgängliche Gebot zu erfüllen, wissen wir alle. Umso erfreu-
licher, daß wir im Folgenden über ansehnliche Investitionen unserer Firma 
aus dem Geschäftsjahr 1974/75 berichten können.

Auch Ihre Daten liegen jetzt in einem Panzerschrank !

Wenn Daten gespeichert werden, z. B. Ihr Geburtstag, Ihre Ausbildung, Ihr 
Einkommen und alles, was zu den Personaldaten gehört, dann müssen diese 
Angaben vor Mißbrauch geschützt werden.
Wie Sie wissen, hat auch unsere Firma in der Kaufmännischen Datenverar-
beitung wichtige Daten auf Magnetbändern oder -platten gespeichert. 
Dipl. -Volkswirt Bodo Halbeck, Leiter dieser Abteilung, freute sich, uns 
mitteilen zu können, daß seine Mitarbeiter es jetzt einfacher haben werden, 
die erforderlichen Schutzvorschriften durchzuführen: Seit ein paar Wochen 
sind alle Daten in einem großen Panzerschrank unter sicherem Verschluß. 
Der Panzerschrank ist so schwer (ca. 1 Tonne), daß ein Kran ihn durch 
das Fenster in den 2. Stock hieven mußte (unser Bild). Jetzt sind alle Daten 
darin eingeschlossen und vor Wasser, Feuer und Einbruch sicher geschützt. 
Wir gratulieren zu diesem "gewichtigen" Zuwachs !

Unser Lager in Suchsdorf hat neue Regale bekommen

Unsere Mitarbeiter im Lager haben jetzt bessere Arbeitsmöglichkeiten: 
Die neuen Regale bieten eine optimale Übersicht und großzügige Ablage-
möglichkeiten. Damit ist ein schneller Zugriff gesichert, und gleichzei-
tig werden die Gesamtdurchlaufzeiten unserer Produkte wesentlich verkürzt.

Schwerlast-Kommissionierbühne mit Spezialsäge

In unserem Eisenlager im Werk Suchsdorf liegen die Einzelteile in großen 
Stücken, die bei Abruf je nach Angabe und Wunsch in bestimmte Größen zer-
sägt werden. Um das Lagern und das Kommissionieren - so nennt man das 
Zuschneiden und Bereitstellen der abgerufenen Materialien - so leistungs-
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gerecht wie möglich zu gestalten, haben sich unsere Leute etwas einfallen 
lassen, und das Ergebnis davon ist die neue Schwerlast-Kommissionierbüh-
ne, eine Spezialanfertigung der Firma Trepel nach einem Entwurf, den die 
Materialwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung erstellt hat.

Es handelt sich dabei im wesentlichen um einen auf Schienen fahrbaren Hub-
tisch, der es ermöglicht, das Eisenmaterial ohne Transportwege direkt am 
Regalfach zuzuschneiden. Eine Rollenbahn befördert das Material und bringt 
damit den Mitarbeitern beim Ein- und Auslagern wesentliche körperliche 
Entlastung. - Die bei der Einrichtung nötige Umlagerung des Eisenmate-
rials war zwar mit großen körperlichen Strapazen verbunden - und das 
noch dazu in den heißen Sommertagen - aber dafür wird diese neue Anla-
ge nach Abschluß der noch laufenden Umorganisation echte körperliche 
Entlastung bringen.

Wie hoch wird mein Ruhegeld sein ?
Fragen zur Hell-Altersfürsorge

In unserer Ausgabe vom 7. Mai 1975 
brachten wir eine Zusammenfassung 
über die "Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung" seit In-
krafttreten des neuen Gesetzes am 
22. Dezember 1974.
Da wir feststellten, daß noch gewisse 
Unklarheiten bestehen, haben wir ein-
zelne Fragen zu diesem Thema gesam-
melt, zum Teil in konkrete Beispiele 
eingebaut, und baten Herrn Stock, un-
seren für die HAF verantwortlichen 
Direktor, sie zu beantworten. 
Hier nun die Fragen und Antworten:

Die meisten Unklarheiten haben die 
Begriffe "Versorgungszusage" und 
"Kreis der Begünstigten" ausgelöst. 
Aus diesem Zusammenhang unsere 
erste Frage:

Frage: Welcher Unterschied besteht 
zwischen Betriebszugehörigkeit und 
Versorgungszusage ? Oder anders 
gefragt: Gilt die Versorgungszusage 
nach einer bestimmten Betriebszu-
gehörigkeit als gegeben, oder wird 
die Zusage dem einzelnen Mitarbei-
ter nach unterschiedlicher Betriebs-
zugehörigkeit schriftlich mitgeteilt ?
 
Antw.: Zum "Kreis der Begünstigten" 
gehört ein Mitarbeiter nach 10 pen-
sionsfähigen Dienstjahren, weil er 
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von diesem Zeitpunkt an im Versor-
gungsfall von der HAF Leistungen 
erhält. Eine persönliche, schriftli-
che Versorgungszusage geben wir 
deshalb nicht; sie ist bei Einrich-
tungen wie der HAF auch nicht üb-
lich.

Frage: Kann ein Mitarbeiter, der bei 
Beginn seines Ruhestandes gerade 
10 Jahre zur Firma gehörte, mit 
Zahlungen aus der HAF rechnen?

Antw.: Ja, wenn er in den Ruhestand 
tritt und 10 Dienstjahre voll hat, be-
kommt er von der HAF ein Ruhegeld.

Frage: Bei der Berechnung des Ruhe-
geldes spielen außer den Dienstjah-
ren auch die Lohn- oder Gehalts-
gruppe eine Rolle. Errechnet sich 
die Höhe des Ruhegeldes immer aus 
der Lohn- oder Gehaltsgruppe, zu 
der der Mitarbeiter zum Zeitpunkg 
seines Ausscheidens gehörte ? 

Antw.: Die Höhe des Ruhegeldes be-
stimmen im Regelfall zwei Gesichts- . 
punkte: die Dienstjahre des Mitar-
beiters und seine in den letzten 
fünf Jahren vor dem Ausscheiden 
überwiegende Lohn- oder Gehalts-
gruppe. Je länger der Mitarbeiter 
in der Firma tätig war und je höher 
seine Einstufung war, umso höher 
ist auch sein Ruhegeld. Hierfür gibt 
es Tabellen, in denen für jedes 
Dienstalter und für jede Einkommens-
stufe der entsprechende Ruhegeld-
betrag steht.

Frage: Wie wird die Höhe des HAF-
Ruhegeldes errechnet ?
Wenn z. B. ein Mitarbeiter die 
Lohngruppe 9 (=Pensionsstufe XI)
hat und bei seinem Ausscheiden 
15 Jahre in der Firma tätig war, 
wie hoch wäre sein HAF-Ruhegeld, 
wenn er zum Zeitpunkt seiner Pen-
sionierung 40 Jahre alt ist - oder 
50 Jahre - oder 65 Jahre alt? 

Antw.: Nehmen wir einmal an, daß 
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es sich bei den Mitarbeitern mit 
einem Alter von 40 und 50 Jahren 
wie bei dem mit 65 Jahren um sol-
che handelt, die in den Ruhestand 
treten, dann erhalten alle drei mo-
natlich den gleichen HAF-Ruhegeld-
betrag, nämlich DM 84, -, da sowohl 
die gleiche Lohngruppe als auch die 
gleiche Dienstzeit vorliegt.
In der Regel geht aber ein 40- oder 
50jähriger Mitarbeiter, der aus-
scheidet, nicht gleichzeitig in Rente. 
Dann errechnet sich seine unverfall-
bare Anwartschaft aus dem Endbe-
trag der Pensionsstufe anteilig nach 
Lebens- und Dienstjahren. Ein 40jäh-
riger Mitarbeiter, der nach 15jähri-
ger Dienstzeit ausscheidet, hat also 
einen geringeren Anspruch als ein 
50jähriger, der mit der gleichen 
Dienstzeit die Firma verläßt. Die 
genaue Höhe des errechneten An-
spruchs wird jedem Mitarbeiter bei 
seinem Ausscheiden mitgeteilt.

Frage: Einerseits wurde gesagt, daß 
das Gesetz keine Anpassung der un-
verfallbaren Leistungen und Anwart-
schaften an die Lebenshaltungskosten 
vorsieht, andererseits sei der Ar-
beitgeber lt Gesetz gehalten, alle 
drei Jahre eine Anpassung der lau-
fenden Leistungen zu prüfen.
Heißt das nun, daß die Höhe des 
HAF-Ruhegeldes an den Zeitpunkt 
des Ausscheidens gebunden ist ? 
Kann demnach die Höhe des HAF-
Ruhegeldes für einen Mitarbeiter, 
der 1975 ausscheidet eine andere 
sein als die des gleichgestellten 
Mitarbeiters, der 1985 ausscheidet? 

Antw.: Das Betriebsrentengesetz hat 
im § 16 festgelegt, daß die Firma 
alle drei Jahre eine Anpassung der 
laufenden Leistungen der betriebli-
chen Altersversorgung zu prüfen 
hat. Auch ohne eine solche gesetz-
liche Regelung haben wir die Ruhe-
geldbeträge der HAF in zeitlichen 
Abständen erhöht, letztmalig vor 
zwei Jahren um 15%. Daß künftige 
Anhebungen allen Mitarbeitern zu-
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gutekommen, die aus der Firma 
ausscheiden, weil sie in den Ruhe-
stand treten, ist selbstverständlich. 
Dagegen richtet sich die Höhe der 
unverfallbaren Anwartschaft eines 
ausgeschiedenen Betriebsangehöri-
gen ‚nach der bei seinem Ausschei-
den geltenden Versorgungsregelung, 
also nach den bei seinem Ausschei-
den geltenden Ruhegeldbeträgen. 
An künftigen Erhöhungen nehmen 
ausgeschiedene Mitarbeiter nicht 
teil. Ihr unverfallbarer Anspruch 
"friert ein". Der Gesetzgeber hat
für den unverfallbaren Anspruch 
die Mindesthöhe festgelegt, aber 
nicht Anpassungen nach dem Aus-
scheiden. Die Höhe des HAF-Ruhe-
geldes ist also an den Zeitpunkt des 
Ausscheidens gebunden.

Frage: Wie errechnet sich die Höhe 
des Ruhegeldes bei Teilzeitbeschäf-
tigten? Womit kann eine 60jährige 
Mitarbeiterin rechnen, die mit Lohn-
gruppe 3 nach 6 Jahren Ganztags-
und 7 Jahren Halbtags-Arbeit aus-
scheidet ?

Antw.: Teilzeitbeschäftigte, die in 
den Ruhestand treten, erhalten das 
"zeitanteilige" Ruhegeld. Zu dem in 
der Frage genannten Beispiel mi-
schen sich Voll- und Teilzeitbe-
schäftigung. Wir würden dann im 
Regelfall, wenn man die Arbeits-
zeit mitten, 73% des Ruhegeldes 
der Tabellen zahlen, das sind bei 
Pensionsstufe V und 13 Dienstjahren 
monatlich DM 44, -.

Frage: Wird die Ausbildung- oder 
Studienzeit bei der Festlegung der 
HAF-Ansprüche nach dem gleichen 
Schlüssel wie z. B. bei den Jubiläen 
angerechnet ?

Antw.: Bei der für das Ruhegeld 
maßgebenden Dienstzeit rechnen wir 
Lehr- und sonstige Ausbildungszei-
ten sowie andere Dienstzeiten, die 
vor Vollendung des 21. Lebensjah-
res liegen, nicht mit. Der Grund-
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wehrdienst und Pflichtwehrübungen 
werden dagegen nicht abgezogen, 
wenn sie in die Zeit nach Vollendung 
des 21. Lebensjahres fallen.

Frage: Betrifft die gesetzliche Unver-
fallbarkeit auch die Witwen-, Kinder-
und Waisengelder der HAF ? 

Antw: Ja, sie schließt das Witwen-
geld und ggf. auch das Kindergeld 
ür Kinder unter 16 Jahren bzw. 
Kinder in der Schul- oder Berufs-
ausbildung ein(nach näheren Be-
stimmungen der HAF-Richtlinien).

Frage: Wie errechnet sich das Kinder-
geld? Bis zu welchem Lebensalter 
sönnen Kinder mit Zuwendungen aus 
ier HAF rechnen?

Antw.: Ehemalige Mitarbeiter erhal-
ten als Ruhegeldempfänger für ihre 
Kinder bis zum vollendeten 16. Le-
bensjahr ein Kindergeld von mtl. 
DM 30, -. An Vollwaisen zahlt die 
HAF mtl. DM 50, -. Auch nach 
Vollendung des 16. Lebensjahres 
der Kinder gewähren wir ein Kin-
dergeld, wenn der HAF nachgewie-
sen wird, daß sich das Kind noch 
in der Schul- oder Berufsausbildung 
befindet.

Frage: Sind die Auszahlungen aus der 
Kasse der HAF auf das Bundesgebiet 
begrenzt?

Antw.: Nein. Wenn z. B. ein Pensio-
när nach Salzburg zieht, würden wir 
ihm sein Ruhegeld nach dorthin über-
weisen. Solche Überweisungen unter-
liegen z. Z. für die meisten europä-
ischen Länder keiner gesetzlichen 
Besteuerung. Diese Bestimmungen 
können sich aber möglicherweise in 
den kommenden Jahren ändern.

Kieler Woche

Polizeikonzert
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Von vielen Mitarbeitern unseres Dietrichsdorfer Werkes wurde seit Jahren 
die Frage gestellt: Warum Kieler-Woche-Konzerte nur im Suchsdorfer Werk?

Deshalb bemühten wir uns rechtzeitig, auch für Dietrichsdorf ein Orchester 
zu bekommen. Und wir hatten Erfolg: es kam das
Musikkorps der Landespolizei
unter der bewährten Leitung von Kapellmeister Hans Humpe.
Auch dieses Orchester fand den Beifall der Zuhörer. Ein Potpourri aus 
gängigen Schlagern und eines aus Franz Lehars Melodien im modernen Ge-
wande fanden besonderen Anklang.

Dr. Hell, der das Eintreffen der Musiker zufällig miterlebte, meinte auch: 
''Das ist eine schöne Sache. Ich habe mich schon lange gefragt, warum wir 
Dietrichsdorfer nicht auch einmal ein Kieler-Woche-Konzert zur Mittags-
pause erleben durften. "

Norwegerinnen 
und Norweger 
spielten uns auf

Das bisher "größte" Platzkonzert 
im Werk Suchsdorf bescherte uns 
das Tasen Skolekorps Oslo. 
96 junge Norweger und Norwegerin-
nen, im Alter von 6 bis 18 Jahren, 
spielten Volks-, Tanz- und Unter-
haltungsmusik aus aller Welt. Der 
starke Beifall unserer Firmenange-
hörigen bewies, daß die Musikanten 
mit ihrer Auswahl richtig lagen und 
die Qualität des Dargebotenen mit 
"hervorragend" bewertet wurde.

Es war interessant, von unseren 
norwegischen Gästen zu hören, daß 
die Kosten für die musikalische Aus-
bildung von den Eltern getragen 
und Extratouren, wie Reisen in an-
dere Länder, durch den Erlös aus 
Altwarenverkauf usw. finanziert 
werden.

Ausländische Marineeinheiten bei uns zu Gast

Wie in jedem Jahr, so hatten wir auch während dieser Kieler Woche Mann-
schaften, Unteroffiziere und Offiziere ausländischer Marineeinheiten zu 
Gast. Franzosen, Engländer, Belgier und Holländer, die sich für die Ge-
räte unseres Fertigungsprogramms interessierten, besuchten das Werk III 
in Kiel-Suchsdorf.

Personalleiter Helmut Wulff berichtete den Gästen über die Entwicklung der 
Firma, die Organisation, die Ausbildung und die personelle Situation. 
Günter Teickner, Leiter unserer Kundendienstabteilung, erklärte unsere 
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Produkte vom Bildübertragungsgerät über die Chromagraphen bis zum 
Digiset. Unsere Gäste waren sehr aufgeschlossen und von der Art des 
Hauses - wie es wörtlich hieß - sehr angetan.

Der Befehlshaber des Territorialkommandos Schleswig-Holstein, Konter-
admiral Benzino, schickte uns eine herzliche Dankadresse, in der er uns 
wissen ließ, daß "die Führung von den Besuchern mit großem Interesse 
aufgenommen" worden sei. Gleichzeitig bat er, "den Betriebsangehörigen, 
die an der Vorbereitung und Durchführung der Besichtigung beteiligt wa-
ren, für ihre Mühe und überaus großzügige Gastfreundschaft seinen Dank 
zu übermitteln. "

Betriebssport

Stadtmeister im Fußball

Im Endspiel um die Stadtmeister-
schaft im Fußball standen sich am 
Montagabend, 8. Sept. , die erste 
Mannschaft der BSG Hell und die 
BSG Landesregierung gegenüber. 
Hell siegte überlegen mit 10 :1 To-
ren, Halbzeit 6:0, und wurde da-
mit zum 5. Male mit 24:2 Punkten 
und 69:13 Toren Stadtmeister. 
2. wurde die Stadtverwaltung mit 
22 :4 und 3. die BSG Anschütz mit 
20:6 Punkten.

Ein schöner und stolzer Erfolg für 
den Gründer unserer Betriebssport-
gemeinschaft, Ernst Schwalm, den 
Betreuer und Aktiven Alexander 
(Aki) Duus und die gesamte Mann-
schaft; ein schöner Erfolg auch für 
unseren vielseitigen Sportfreund 
Kurt Gerauch. Er spielte bereits 
in der Meistermannschaft, die 1958 
die erste Stadtmeisterschaft im Fir-
mensport gewann und bewies bei 
diesem Spiel erneut, daß er noch 
lange nicht zum alten Eisen gehört.
"für uns alle" sagt allen einen herz-
lichen Glückwunsch !

Zwei Jugendmannschaften 
Kreuzer „Tiger" : Hell

Am 23. Juni standen sich auf dem 
Nordmarksportfeld die Jugend-Mann-
schaft des Kieler-Woche-Gastes 
Kreuzer "Tiger" und eine Auswahl 
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unseres 1. Lehrjahres der gewerb-
lichen Auszubildenden gegenüber.

Unsere Gäste waren unseren Lehr-
lingen körperlich und konditionsmä-
ßig hoch überlegen und gewannen 
entsprechend. Mit 5: 1 Toren ver-
ließen sie als strahlende Sieger den 
Platz. Unsere Lehrlinge nahmen die-
se Niederlage sportlich. Sie gratu-
lierten ihren Bezwingern freund-
schaftlich und waren nach dem Spiel 
noch ein paar Stunden in fröhlicher 
Runde mit den jungen Engländern 
zusammen. Das über eine Stunde 
dauernde Wettsingen endete "remis". 
Oft konnten unsere Auszubildenden 
die Matrosen unterstützen; ebenso 
oft die Gäste unsere Lehrlinge. 
Zum Zapfenstreich brauchte nicht 
geblasen zu werden. Man ging aus-
einander, als es am schönsten wurde.

Schießen

Unsere noch junge, aber sehr rühri-
ge Schießabteilung, die sich gleich 
in der ersten Saison ihrer Teilnah-
me einen guten Platz in den Wett-
kampfrunden sichern konnte und 
auch sehr gute Plätze in der Einzel-
wertung erreichte, veranstaltete 
auf dem Schießstand des Turn- und 
Sportvereins Schönberg einen Wett-
kampf um die Firmenmeisterschaft. 
Am 22. August, nachmittags, und 
23. , den ganzen Tag über, wurde 
geknallt und getroffen.

Am Sonnabend, abends gegen 20 Uhr, 
stand das Ergebnis fest.

Firmenmeister wurde
Hans Stegelmann, Werkzeugausgabe, 
mit 961 Ringen
2.  Norbert Schütz, Dreherei,
mit 943 Ringen
3.  Helge Göttsch, Werkzeugausgabe, 
mit 918 Ringen.

Sieger im Standard-Schießen wurde 
Hans Stegelmann, Werkzeugausgabe, 
mit 447 Ringen

SEITE 451 VON 3355



Ausgabe_Nr 031 Datum 30.09.1975

2.  H.-Hermann Hagelstein, Fräserei, 
mit 435 Ringen
3.  Norbert Schütz, Dreherei,
mit 421 Ringen. 

Im Olympisch Match siegte
Helge Göttsch, Werkzeugausgabe, 
mit 535 Ringen
2.  Norbert Schütz, Dreherei,
mit 522 Ringen
3.  Hans Stegelmann, Werkzeugaus-
gabe, mit 514 Ringen

Die Sieger erhielten von Helmut 
Wulff wertvolle Buchpreise.

Nicht immer ist aller Anfang schwer !

Facharbeiterprüfung bestanden

Walter Knorr hat die Prüfung 
zum Facharbeiter als Feinmecha-
niker bestanden.
Herzlichen Glückwunsch !

Ausbildung

Die „Neuen"

Wie immer begrüßten wir auch in diesem Jahr am ersten Ausbildungstag, 
das war der 1. September, unsere neuen Auszubildenden.

In Dietrichsdorf nahm Personalchef Hans-Jürgen Krüger die kaufmänni-
schen Lehrlinge in seine Hände und versprach, ihnen jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen.

Walter Manthey, Leiter unserer Wartungsabteilung, gab eine kurze Ein-
führung in das Haus Hell und sein Fertigungsprogramm.
Für den Betriebsrat sprach Walter Becker herzliche Worte des Willkommens.

Im Werk Gaarden, wo die Grundausbildung für die Gewerblichen stattfindet, 
begrüßten Ausbildungsleiter Kurt Schwarz und Personalleiter Helmut Wulff 
die Neuen. Sie forderten sie auf, von vornherein zielstrebig auf einen guten 
Lehrabschluß in Betrieb und Berufsschule hinzuarbeiten.
Betriebsratsvorsitzender Wilhelm Wulf überbrachte in Gaarden die Grüße 
des Betriebsrats und der Jugendvertretung und bot jede mögliche Hilfe in 
Ausbildungsfragen an.

Hans-Jürgen Krüger und Walter Manthey - im Eileinsatz- wiederholten 
im Werk Gaarden das im Hauptwerk Gesagte.

Die Zahl unserer Lehranfänger bleibt mit insgesamt 27 Auszubildenden im 
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gewohnten Rahmen. Es sind: 6 Nachrichtengerätemechaniker, 4 Feinme-
chaniker, 2 Werkzeugmacher, 2 Universalfräser, 1 Dreher, 2 Blech-
schlosser, 4 Technische Zeichner, 2 Datenverarbeitungskaufleute und 
4 Industriekaufleute. Dazu kamen 6 Praktikanten zur Ableistung ihres 
Grundpraktikums.

Industriemeisterprüfung

Seit Jahren findet im Wechsel mit der uns befreundeten Firma Hagenuk 
bei uns der praktische Teil der Industriemeisterprüfung für den Kammer-
bezirk Kiel statt. Nach über zweijähriger intensiver Ausbildung in etwa 
900 Unterrichtsstunden stellten sich 25 Facharbeiter nach der abgeschlos-
senen schriftlichen Prüfung dem Prüfungsausschuß am Sonnabend, 14, Juni 75.

An zwölf - von unserem Ausbildungsleiter Kurt Schwarz sorgfältig aufge-
bauten - Prüfstationen mußten die Prüflinge meisterliches Wissen und 
Können beweisen. Es gab keinen Ausfall, und keiner der 30 ehrenamtli-
chen Prüfer aus Kieler Betrieben und von den Berufsschulen brauchte 
sich die Haare zu raufen. Die Spreu hatte sich schon vorher vom Weizen 
gelöst. 36 Herren waren zu Beginn des. Kurses angetreten, elf also auf 
der Strecke geblieben.

Von unserer Firma haben ihre Meisterprüfung bestanden:

Reinhard Freimuth - Prüffeld Werk III 
Wolfgang Naumann - Reparaturabteilung Werk I 
Rolf Pretzer - Reparaturabteilung Werk I 
Hans-Jürgen Runge - Prüffeld Werk II 
Robert Ventzke - Reparaturabteilung Werk I

Sie erhielten im Rahmen einer Feierstunde am Abend des 26.August 1975 
ihre Meisterbriefe aus der Hand unseres IHK-Präsidenten Detlef Prien. 
Der Präsident hatte zuvor allen Prüflingen und deren Ehefrauen, die ja 
schließlich auch ihren Anteil am Erfolg hatten, herzlich gratuliert und 
darauf hingewiesen, daß der Industriemeisterbrief heute mehr denn je 
einen besonderen Wert darstellt, weil er von einsatzwilligen, strebsa-
men Facharbeitern auf dem schweren Weg des Abendstudiums und unter 
finanzieller Eigenleistung erworben wird.

Auch wir gratulieren unseren frischgebackenen Industriemeistern und hof-
fen, daß ihnen in wirtschaftlich besseren Zeiten ein entsprechendes Ar-

 beitsgebiet angeboten werden kann.wu

Aus dem Personalbereich

Ingo Hoffrichter zum Werkingenieur ernannt

Unser langjähriger Mitarbeiter im Entwicklungslabor, In go Hoffrichter 
wurde am 5. September 1975 "in Anerkennung seiner ganz besonderen Ver-
dienste, die er sich auf dem Gebiet der Entwicklung der Chromagraphen er-
worben hat, zum Werkingenieur ernannt. Wir möchten", wie es in dem
offiziellen Aushang der Geschäftsleitung weiter heißt, "Herrn Hoffrichter, 
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der sich unsererbesonderen Wertschätzung und auch der seiner Mitarbei-
ter erfreut, zu dieser Auszeichnung unseren herzlichsten Glückwunsch 
aussprechen."

Christian Schnarke Leiter des neuen Bereichs Ersatzteilwesen 
Hans-Eberhard Türke Leiter der Arbeitsgruppe Ersatzteilvertrieb E

Unser Ersatzteilgeschäft ist ein wichtiger, ständig wachsender und auch 
sehr komplexer Geschäftszweig. Die gesamten vertrieblichen Aktivitäten 
sollen deshalb in einem Bereich Ersatzteilwesen zusammengefaßt 
werden, dessen Gesamtleitung ab 1. Juli 1975 Christian Schnarke 
übernommen hat.

Gleichzeitig übernahm Hans-Eberhard Türke die Arbeitsgruppe "Ersatz-
teilvertrieb E".

Am Rande bemerkt

In der letzten "für uns alle" beklagt 
Gerd Reimers, daß es leider nur 
wenige Menschen gibt, die in unse-
rer Zeit bereit sind, sich ehrenamt-
lich in den Dienst einer guten Sache 
zu stellen. Und fürwahr, er hat recht! 
Dennoch wollen wir nicht übersehen, 
daß es auch in unserer Firma Mit-
arbeiter gibt, die ein. Großteil ihrer 
Freizeit für andere zur Verfügung 
stellen und Opfer jeder Art bringen. 
Denken wir z. B. an Mitglieder des 
DRK, an Aktive in Sportvereinen, 
Parteien und Verbänden, an ehren-
amtliche Prüfer in den verschiede-
nen Prüfungsausschüssen bei der In-
dustrie- und Handelskammer, an 
die Leiter und Aktiven im Betriebs-
sport und im Bauernhausverein. Na-
menlose, an die keiner denkt - die 
allerdings auch keinen Dank erwar-
ten - Namenlose, die wissen, daß 
mit einem ständigen "Was kriege 
ich dafür?" oder "Was habe ich 
davon?" nicht weiterzukommen ist.

Kennt der Pförtner Ihr Kfz-Kennzeichen ?

Immer wieder passiert es, daß Autos mit brennendem Licht auf dem 
Firmenparkplatz stehen, und die Kollegin oder der Kollege können nicht 
verständigt werden, weil das Kfz-Kennzeichen beim Pförtner nicht erfaßt 
ist. - Darum: prüfen Sie, ob der Pförtner das polizeiliche Kennzeichen 
Ihres Wagens in seiner Kartei erfaßt hat ! Es ist in Ihrem Interesse !

„Hannemann, geh Du voran !"
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Da sind sie, unsere klugen Mitarbeiter, die ihren Arm der freundlichen 
Ärztin mutig zur Grippe-Schutzimpfung hinhalten! Sie wissen, daß Vor-
sicht der beste Schutz ist.

Haben auch Sie sich gegen Grippe impfen lassen? Wenn nicht, es gibt 
noch Möglichkeiten es nachzuholen. Das Personalbüro berät sie gern.

Es meckert im Bauernhaus

Ein munteres Bergziegen-Pärchen, 
JENNY und JONNY, hat im Bauern-
hausgelände Einzug gehalten. Ver-
spielt und zutraulich tummeln sich 
die kleinen dunkelbraunen Kobolde 
in ihrem Gehege und begeistern
Kinder und Erwachsene.
Ganz Dame - zierlich, temperament-
voll, neugierig - zeigt sich die 
außerordentlich hochsprungbegabte 
Jenny, während Jonny ergeben ihren 
Spuren folgt.
Possierliche Zwerg-Kaninchen und 
Rosetten-Meerschweinchen hoppeln 
im Nachbargehege quietschvergnügt 
durcheinander und leisten den Berg-
ziegen Gesellschaft.
Hannelore Freund

Unter uns
Ein Gespräch mit Herta Schröter

Mit diesem Titel beginnen wir eine 
neue Reihe, in der wir einzelne Mit-
arbeiter interviewen, vor allem Kol-
leginnen oder Kollegen, die wir sonst 
nicht so deutlich zu sehen bekommen.

Das Interview - nennen wir es lie-
ber ein Gespräch unter uns - nehmen 
wir auf Tonband auf und geben es, 
um die persönlich Note zu wahren, 
möglichst ungekürzt und original 
wieder. Also eine Live-Aufnahme 
frei Arbeitsplatz! Hoffentlich finden 
auch Sie Spaß an dieser lebendigen 
und ungestellten Reportage!

Hier unser erstes Gespräch:

Im März dieses Jahres war
Herta Schröter 25 Jahre bei Hell
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Aus diesem Anlaß unterhielten wir 
uns mit ihr.

f. u. a.: Frau Schröter, am 14. März 
feierten Sie Ihr 25jähriges Jubiläum. 
Nachträglich noch unseren herzlich-
sten Glückwunsch!
An solchen Tagen schwelgt man 
gern in Erinnerungen; sicherlich 
haben auch Sie Rückschau gehalten. 
Können Sie uns etwas davon erzäh-
len? Wie war es denn 1950? Ka-
men Sie über das Arbeitsamt zur 
Firma oder wie sonst ?

H. Sch.: Damals war ja die Arbeits-
losenzeit, und da war ein Arbeits-
platz noch etwas Kostbares. Ich 
hatte das Glück, daß mein Vater auf 
der Feuerwache bei Howaldt war. 
Da Herr Dr. Hell zu der Zeit seinen 
Wagen dort pflegen ließ, kannte er 
ihn. Da ist mein Vater mal hierher-
gegangen und hat gefragt. Acht Tage
später kam ich nach. Ich hatte schon 
mal bei der AEG gearbeitet, habe 
dort auch gewickelt und wurde dann 
hier als Wicklerin eingestellt.

f. u. a. : Wissen Sie noch, was Sie
1950 verdient haben und wie Ihre 
Arbeitszeiten lagen?

H. Sch.: 67 Pfennige Stundenlohn. 
Damals haben wir offiziell 48 Stunden 
gearbeitet, wir hatten aber so 
viel zu tun, daß wir von Anfang 
an Überstunden machten, manchmal 
12 Überstunden in der Woche.

f. u. a. : Sie waren noch sehr jung, 
als Sie hier anfingen. Waren Sie schon 
verheiratet?

H. Sch. : Nein, ich war verlobt und 
habe ein Jahr später geheiratet.

f. u. a. : Waren Sie immer als Wick-
lerin tätig?

H. Sch. : Bis heute, nur daß ich nicht 
mehr aktiv bin, ich leite jetzt die 
Wickelei.
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f. u. a. : Sie sind also Vorarbeiterin? 

H. Sch. : Ja, das bin ich seit 15 Jah-
ren. 18 Jahre lang war ich hier in 
Dietrichsdorf. Die größte Wickelei 
habe ich hier gehabt, da waren wir 
30 Frauen. Ein Jahr waren wir in 
Suchsdorf und 6 Jahre in Gaarden. 
Hier sind wir jetzt nur noch 4 Frau-
en (Diese personelle Veränderung 
ist eine Folge der Organisations- 
und Arbeitsumverteilung im Zuge 
der allgemeinen Entwicklung. Red. ).

f. u. a. : Kannten Sie die anderen 
Mitarbeiter, als Sie hier anfingen?

H. Sch. : Ja, ich kann Ihnen sogar 
namentlich sagen, wer das war. 
(Und dann kamen die Namen wie 
Sütel, Wege- ner, Brügge, Ortlieb, 
Köppe, Prestin, Neumann, Baum-
garten, Taudt, Hase....).

f. u. a. : Und wo arbeiteten Sie?

H. Sch.: Das war noch der alte Trakt,
wo heute die Personalabteilung ist. 
Es war aber alles noch viel kleiner.
Labor- und Schaltwerkstatt - dazu 
gehörte auch die Wickelei - und die
Verwaltung waren im 1. Stock, und
unten war die mechanische Werk-
statt. Im Keller und im Erdgeschoß 
waren noch andere Firmen untergebracht.

f. u. a. : Haben Sie in den ersten 
Jahren Urlaub gemacht ?

H. Sch. : Urlaub schon, aber wir 
sind nicht weggefahren. 1954 sind
wir zum ersten Mal verreist; da 
waren wir unten am Rhein. Von da 
ab verreisten wir regelmäßig, 
nur war der Urlaub damals noch viel 
kürzer.

f. u. a. : Und 1975, haben Sie da 
schon Urlaub gemacht ?

H. Sch.: Nein, wir machen erst 
im Dezember Urlaub. Wir wollen 
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wieder dorthin fahren, wo Schnee 
liegt. Das haben wir im vorigen 
Jahr zum ersten Mal gemacht, wir 
waren im Schwarzwald. Das hat uns 
beiden sehr gut gefallen, auch er-
holungsmäßig fanden wir es besser.

f. u. a. : Nun zu Ihrem Jubiläums-
tag am 14. März 1975. Wie haben 
Sie den Tag gefeiert ?

H. Sch. : Den haben wir bis mittags 
in Gaarden gefeiert, bei mir in der 
Abteilung. Es war sehr schön. Und 
mittags durfte ich alle Frauen mit-
bringen. Darüber habe ich mich sehr 
gefreut, das muß ich hier nochmal 
sagen. Wir waren hier zum Essen 
eingeladen, alle neun Frauen. Und 
nachher haben wir noch ein klein 
bißchen weitergefeiert. Der Tag 
war sehr sehr nett !

f. u. a.: Haben Sie mit Ihren Kolle-
ginnen auch persönlichen Kontakt?
 
H. Sch. : Zum Teil ja; mit der 
einen Frau arbeite ich schon 22 Jah-
re lang zusammen.
In diesem Zusammenhang will ich 
mich auch bei allen Kolleginnen und 
Kollegen und bei der Geschäftslei-
tung für die schönen Geschenke, für 
die Glückwünsche und für den gan-
zen Tag, so wie er war, recht herz-
lich bedanken.

f. u. a. : Zum Schluß noch zwei 
Fragen zur Gegenwart und Zukunft: 
Wenn Sie an Ihre verschiedenen Ar-
beitsplätze in den 25 Jahren denken, 
sind Sie dann mit Ihrem jetzigen zu-
frieden 
H. Sch : Ja, der Platz selbst ge-
fällt mir gut, zufrieden sind wir 
schon. Aber der Raum gehört uns 
noch nicht ganz, es ist alles noch 
ein bißchen eng. Wir möchten uns 
ein bißchen ausbreiten. Das kommt 
aber demnächst.

f. u. a. : Frau Schröter, Sie kön-
nen noch mit einer stattlichen Zahl 
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an Berufs- und Betriebszugehörig-
keitsjahren rechnen. Was würden 
Sie sich für diese Zeit im wesent-
lichen wünschen?

H. Sch. : Gesundheit, nur Gesund-
heit.

f. u. a. : Und nette Kollegen dazu ? 

H. Sch. : Das vor allem. Aber 
wenn ich diese Kollegen so behalte, 
dann bin ich zufrieden.

10-jähriges Hubiläum

Hans-Peter Balbach, Studio Chro-
  magraph, Werk I15. 6. 1965 

Martin Franck, Mat. beschaffund u.
 -buchhaltung, Werk III28. 6. 1965 

Gerhard Schäfers, Wareneingangs-
 kontrolle, Werk III28. 6. 1965

Annita Koch, Konstruktionsbüro,
   Werk I29. 6.1965 

Ingo Hoffrichter, Labor EA, Werk I
   1. 7. 1965 
Karl-Heinz Maaß, Prüffeld, Werk III
   1. 7. 1965 
Reinhard Schoon, Labor EC, 

   Werk I 1.7. 1965 
Anni Vogt, Schreibband-/Brennadel-

 Fertigung, Werk II 6.7.1965 
Ingeborg Kelch, Konstruktionsbüro, 

   Werk I 8. 7. 1965 
Anita Vollert, Kantine, Werk I
   12. 7. 1965
Gerda Spickermann, Prüffeld, 

  Werk III19. 7. 1965 
Horst Boek, Konstruktionsbüro,

   Werk I1. 8. 1965 
Karl Frey, Auftragsbearbeitung,

  Werk III1. 8. 1965 
Peter Käpernick, Labor EC,

   Werk I1. 8. 1965 
Axel Paulsen, Konstruktionsbüro,

   Werk I1. 8. 1965 
Kurt Daudert, Dreherei, Werk III
   1. 8. 1965 
Herta Jungblut, NC-Verdrahtung, 

  Werk III5. 8. 1965 
Otto Große, Revision, Werk III
   9. 8. 1965
Hildegard Hagelstein, Konstruktionsbüro, 
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   Werk I 9. 8.1965 
Frauke Pehlke, Wareneingangskon-

 trolle, Werk III16. 8. 1965
Hermann Bünning, Materialwirtsch.

  Werk III17. 8. 1965 
Klara Petersen, Kabelbinderei,

  Werk III24. 8. 1965
Horst Trosin, MAT-Montage,

   Werk II30. 8. 1965 
Frieda Dellmann, Hausverwaltung,

   Werk I31. 8. 1965 
Jörg Bröning, Labor EC, Werk I
   1. 9. 1965
Volker Inkermann, Konstruktions-

  büro, Werk I6. 9. 1965 
Jürgen Sieh, Kundendienst, Werk I
   20. 10. 1963

Er wird schwer zu ersetzen sein
Boris Malyscheff wurde verabschiedet

Wir haben ungern von ihm Abschied genommen: Sein abgewogenes Urteil, 
seine unabdingbare Mitmenschlichkeit, sein sicherer Maßstab für Recht und 
Unrecht, sein selbstloses Durchstehvermögen, seine immer vermittelnde und 
ausgleichende Hilfe - das alles wird uns, die wir mit ihm gearbeitet haben, 
sehr fehlen, und die Betriebsratsmitglieder werden sich anstrengen müs-
sen, wenn sie diese gute und wichtige Funktion ersetzen wollen.
Boris Malyscheff ist in Rußland geboren. Bald nach der Oktoberrevolution 
kam er als kleiner Junge mit seinen Eltern und mit seiner Schwester nach 
Kiel. Hier mußte er erst Deutsch lernen. Das hat er schnell und gut geschafft 
- ebenso das Gymnasium und die Ingenieurschule. Sein gutmütiges russisches 
Wesen hat er dabei aber nicht eingebüßt !

1963 kam Boris Malyscheff als Konstruktionsingenieur zu unserer Firma 
und hat 9 Jahre lang im Konstruktionsbüro gearbeitet. Die Belegschaft 
kennt ihn vor allem aus seiner 10jährigen Betriebsratstätigkeit und als 
stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden.

Wer bei der Abschieds-Kaffeetafel am 30. Juli 1975 seine anschaulichen Be-
richte und Erfahrungen aus seinem Umgang mit Bienen hörte, konnte dort 
noch einmal erleben, mit welch präziser Arbeitsweise er ans Werk geht und 
mit welcher liebevollen Art er Verhaltensnormen studiert und praktiziert 
hat - nicht nur bei seinen Bienenvölkern !

So danken wir Boris Malyscheff, diesem selten guten Kollegen, nochmal für 
seine Arbeit mit und für uns und wünschen ihm alles Gute für seinen 

 Ruhestand !ka

Unsere „Zehnjährigen" feierten 
Opa Kühl war auch dabei

Die Geschäftsleitung konnte wieder mal eine stattliche Runde zum "Jubel-
Essen" einladen - und doch waren es noch lange nicht so viele, wie der 
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älteste unter den Jubilaren, Pförtner Johannes Kühl (Bild Mitte), an Le-
bensjahren zählt.

Wie beliebt Johannes Kühl, unser wohl ältester Mitarbeiter ist, sollte sich 
bald danach an seinem letzten Arbeitstag zeigen: In einer Spontan-Aktion 
kam im Nu ein Betrag von fast dem Vierfachen seines Alters zusammen. 
Wenn man bedenkt, daß wir Johannes Kühl zu seinem 80. Geburtstag schon 
so reichlich beschenkt hatten, dann ist das wohl einmalig, zumindest erst-
malig, sicher aber kein Zufall !

In den Ruhestand traten

Wieder ist es eine stattliche Reihe 
von Mitarbeitern, die aus dem akti-
ven Berufsleben in den Ruhestand 
treten.

Wir wünschen Ihnen eine recht schö-
ne Zeit und hoffen, daß auch Sie die 
Verbindung zur Firma weiterhin be-
halten .

Grete Schlüter, Hausverwaltung, 
   Werk I30. 6.1975

Bernhard Asmussen, Zuschneiderei, 
  Werk III30. 6.1975

Anita Vollert, Kantine, Werk I
   31. 7. 1975
Fritz Ortloff, Lackiererei, Werk III 
   31. 7. 1975
Boris Malyscheff, Betriebsrat, 

   Werk I31. 7.1975
Maria Kay, Kantine, Werk II
   6. 8. 1975
Hans Körner, Gewerbliche Ausbil-

  dung, Werk II31. 8.1975
Richard Mangels, Transport,

   Werk I31. 8. 1975
Erich Schmidt, Fräserei, Werk III 

 (vorz. Ruhestand)31. 8.1975
Alfred Wittwer, Schleiferei,

  Werk III31. 8. 1975
Fritz Bergander, Zwischenlager, 

  Werk III3. 9.1975
Max Voss, Hausverwaltung, WerkIII 
   5. 9. 1975
Heinrich Köster, Expedition,

   Werk II30. 9. 1975
Johannes Kühl, Betriebsunterhaltung 

   Werk I30. 9. 1975
Elisabeth Lenz, Prüffeld, Werk II 
   30. 9. 1975
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Willi Zerbe, MAT-Montage, Werk II 
   30. 9. 1975

Unser früherer Mitarbeiter
Karl Burdorf
mußte uns für immer ver-
lassen. Mit ihm haben wir 
einen Angehörigen unseres 
Rentnerkreises verloren, 
der sich als Leiter der Kan-
tine unseres Werkes in Kiel-
Gaarden durch seine nette, 
stets freundliche Art und 
seine Hilfsbereitschaft all-
gemeiner Wertschätzung 
erfreute.

Wir trauern um
Erna Lehnert
Über zehn Jahre lang war 
sie in der Folienabteilung 
unseres Gaardener Werkes 
tätig. Obgleich eine schwere 
Krankheit sie begleitete, hat 
sie sich immer wieder durch 
Energie und Einsatzfreudig-
keit ausgezeichnet und nie ihr 
Leid beklagt.

GEburten

 Valeria Grimmenstein5. 7. 1975 
eine Tochter Nicole

  Uwe Schütt8. 7. 1975 
einen Sohn Marco

  Manfred Jung30. 7. 1975 
einen Sohn Andreas

 Joachim Hinzmann16. 8. 1975 
einen Sohn Sven

Hochzeiten

Birgit Melzer, geb. Höhn, und
  Peter Melzer12. 6. 1975

Holger Teßmann und Heidemarie 
 Teßmann, geb. Gast ,13. 6. 1975

Hellmut Fischer und Annegret Fi-
 scher, geb. Hauschild,11. 7. 1975

Ursula Woitalla, geb. Hocke, und 
 Bernd H. Woitalla25. 7. 1975

Jürgen Stuhr und Ruth Stuhr, geb. 
   Gosau,1. 8. 1975

Bernd Wendt und Hannelore Wendt, 
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  geb. Albrecht,1. 8. 1975
Holger Petersen und Bärbel Peter-

  sen, geb. Bock,8. 8. 1975
Doris Wendt, geb. Koebnick, und 

  Julius Wendt15. 8. 1975

Rentnerweihnachtsfeier

Um unseren früheren Mitarbeitern und Hinterbliebenen verstorbener Firmen-
angehöriger, die zu unserem Rentnerkreis gehören, das Planen zu erleichtern, 
geben wir schon heute, bei strahlendem Sonnenschein und 31 Grad Celsius im 
Büro, den Termin unserer Weihnachtsfeier 1975 bekannt. Es ist der
12. Dezember 1975, wie immer um 16.00 Uhr.
Gastgeber ist dieses Mal unser Geschäftsführer Heinz Taudt.

(Wieso "31 Grad Celsius"? Die Meldung ist bereits am 3. September 1975 
geschrieben worden. Trotzdem ist es eine für die Zeit erstaunliche Tem-
peratur. Red. )

Informationen für Mitarbeiter der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle"
erscheint in zwangloser Folge 
Copyright 1975 by
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 32Kiel, 7. November 1975

Der zweite Aufsichtsrat der Hell GmbH
Am 13./14. November Wahlen der Arbeitnehmervertreter

Zum zweiten Mal seit 1971 nach der Umwandlung der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell in eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung steht uns jetzt eine Wahl des Auf-
sichtsrats bevor. Für die Belegschaft bedeutet das die 
Wahl der beiden Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat.

Zum Aufsichtsrat der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH gehö-
ren z. Z.: Dr. -Ing., Dr. -Ing. E. h. Rudolf Hell, Auf-
sichtsratsvorsitzender und Gesellschafter der Dr.-Ing. 
Rudolf Hell GmbH, Prof. Dr. Heinz Gumin, stellvertre-
tender Aufsichtsratsvorsitzender und Vorstandsmitglied 
der Siemens AG, Dr. Jochen Mackenrodt, Generalbevoll-
mächtigter Direktor der Siemens AG, Bankdirektor 
Walter Friesecke, Deutsche Bank AG, sowie die beiden 
Arbeitnehmervertreter Walter Becker und Christian 
Sütel.

Die Dauer der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ist im Ak-
tienrecht bzw. im Betriebsverfassungsgesetz unter Hin-
weis auf das Aktiengesetz verankert und beträgt vier 
Jahre. Demnach steht uns jetzt eine turnusmäßige Wie-
derwahl bevor, die sich auch künftig in Abständen von 
etwa vier Jahren wiederholen wird.

Die zentrale Aufgabe jedes Aufsichtsrates besteht be-
kanntlich in der "Überwachung der Geschäftsführung" -
so ist es im Gesetz formuliert. Zur Wahrnehmung die-
ser Aufgabe steht dem Aufsichtsrat ein Prüfungsrecht 
zu, aufgrund dessen er alle zur Überwachung der Ge-
schäftsführung erforderlichen Auskünfte verlangen kann, 
wie zum Beispiel Auskünfte über Auftragseingänge, Um-
sätze, Investitionen, Bilanz usw.

Über die Ergebnisse seiner Prüfung berichtet der Auf-
sichtsrat an die Gesellschafterversammlung.

Die Befugnisse des Aufsichtsrats stehen ihm nur in sei-
ner Gesamtheit zu, nicht aber dem einzelnen Mitglied. 
Dieses hat daher kein selbständiges Einsichts- oder Prü-
fungsrecht, nur der Aufsichtsrat als Organ ist zur Ent-
gegennahme von Berichten oder Auskünften berechtigt.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist der Gesellschaft 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Es hat bei der Aus-
übung seiner Befugnisse nur die Interessen der Gesell-
schaft zu verfolgen und darf nicht die Interessen einzel-
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ner vertreten, muß jede Schädigung der Gesellschaft 
vermeiden und darf Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, 
die ihm durch seine Tätigkeit bekannt geworden sind, 
nicht Dritten mitteilen.

Im Rahmen seiner Befugnisse kommt der Aufsichtsrat 
mehrmals jährlich zusammen. In der .Aufsichtsratssit-
zung läßt er sich z. B. über die wirtschaftliche Lage der 
Firma berichten, über neue Entwicklungsvorhaben, über 
die Situation in der Fertigung oder über die Bilanz und 
das Geschäftsjahresergebnis und erörtert mit der Ge-
schäftsführung bei solchen Gelegenheiten auch andere 
anstehende Probleme.

Wenngleich dem Aufsichtsrat keine Weisungsbefugnisse 
gegenüber der Geschäftsführung eingeräumt werden, 
dürfen wir nicht verkennen, daß er wichtige Aufgaben 
wahrnimmt, die ausschließlich den Interessen und dem 
Bestand der Firma dienen.

Aufsichtsratsmitglieder sollten, um diesen Aufgaben ge-
recht zu werden, über ein hohes Maß an Erfahrung und 
Sachkunde verfügen.

Nach diesen Gesichtspunkten trifft die Gesellschafter-
versammlung die Entscheidung über ihre Vertreter im 
Aufsichtsrat, und ebenso sollten auch die Arbeitnehmer 
bei der Wahl ihrer Vertreter verfahren.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es liegt nun an 
Ihnen, bei der bevorstehenden Wahl der Arbeitnehmer-
vertreter zu entscheiden, welchen beiden Kandidaten Sie 
zutrauen, daß sie im künftigen Aufsichtsrat im Interesse 
der Firma und damit aller Mitarbeiter tätig werden, um 
dadurch zu einem erfolgreichen Geschäftsablauf beizu-

 tragen.Günter Stock

Zur Wahl der Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat teilt uns der Wahlvorstand mit :

Die Wahl findet nach den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl statt. Jeder Wahlberechtigte kann seine Stimme nur 
für die auf dem Stimmzettel namentlich aufgeführten Be-
werber abgeben. Er kennzeichnet die von ihm gewählten 
Bewerber durch Ankreuzen an der hierfür vorgesehenen 
Stelle. Er darf nicht mehr als 2 Bewerber ankreuzen. Es 
sollen je ein Lohnempfänger und ein Angestellter gewählt 
werden.

Die beiden Kandidaten gelten als gewählt, die innerhalb 
der Gruppe der Lohnempfänger oder der Angestellten je-
weils die meisten Stimmen bekommen haben.
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Stimmzettel und Wahlumschlag erhält der Wahlberechtig-
te im Wahllokal. Wahlberechtigte Arbeitnehmer, die zum 
Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persön-
lich abzugeben, können die Unterlagen für die schriftliche 
Stimmabgabe beim Wahlvorstand (Vorsitzender Ernst 
Jeß, Werk III) anfordern und ebendorthin auch zurück-
senden. Annahmeschluß: 14.11.1975, 15.00 Uhr, Wahl-
lokal in der Kantine, Werk III.

Die fünf Kandidaten stellen sich hier selbst vor
Wir beginnen mit den beiden Lohnempfängern

Walter Becker
Mitglied des Betriebsrates (freigestellt)

 geboren:15. September 1922 in Kiel
 Schulbildung:mittlere Reife

Berufsausbildung: Feinmechaniker auf dem Marine Arsenal Kiel
Mitglied der IGMetall seit März 1949. Funktionen: Mitglied der Ortsverwal-
tung Kiel sowie der Tarifkommission Schleswig-Holstein.
In der Firma seit März 1953.
Im Betriebsrat seit 1957, ca. 15 Jahre erster Vorsitzender, bis Mai 1975. 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat seit 1971.
Teilnahme an Schulungsmaßnahmen für Aufsichtsräte im Bildungszentrum 
Sprockhövel sowie Heidehof bei Dortmund.

Meine Kandidatur zur Aufsichtsratswahl wurde von den Vertrauensleuten so-
wie vorn Betriebsrat vorgeschlagen.
Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Betriebsrat, meiner Schulungen 
durch die Gewerkschaften und meiner Arbeit im Bereich der sozialen Einrich-
tungen innerhalb des Betriebes und nicht zuletzt aufgrund der reichen Erfah-
rungen aus meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat unserer Firma kann ich mein 
Wissen im Interesse der Kolleginnen und Kollegen als Mitglied des Aufsichts-
rates zur Geltung bringen. Wissen mit Erfahrung gepaart bringen erst die 
Voraussetzung zum Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat.
Walter Becker

Wilhelm Wulf
Betriebsratsvorsitzender

Geboren wurde ich am 25.3.1931 in Kiel.
Nach Abschluß der mittleren Reife erlernte ich den Beruf des Feinmechani-
kers und trat 1953 als Dreher in die Firma ein.
Nachdem ich 1963 in den Betriebsrat gewählt wurde, besuchte ich mehre-
re Lehrgänge der IGMetall, deren Mitglied ich seit 1963 bin. So zum Bei-
spiel Arbeitsstudien I und II sowie Lehrgänge speziell für Betriebsräte und 
Vertrauensleute. Aufgrund meiner Tätigkeit im Betriebsrat als Fachver-
treter besuchte ich die Abendschule und erwarb die Refascheine I und II.

Durch das mir immer wieder entgegengebrachte Vertrauen bei Wahlen zum 
Betriebsrat wurde mein Einsatz für die Belange der Belegschaft belohnt.
Nachdem ich vom Vertrauenskörper und Betriebsrat als Kandidat zum Auf-
sichtsrat vorgeschlagen wurde, bin ich bereit, mich dieser Wahl zu stellen, 
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um gerade im Zeitpunkt einer Rezession, wo es um die Erhaltung der Arbeits-
plätze und der sozialen Sicherheit geht, mit meinem Einfluß und meinem Wis-
sen zum Wohle der Belegschaft im Aufsichtsrat zu arbeiten. Ich weiß, daß 
ich gerade in dieser schweren Zeit eine hohe Verantwortung gegenüber der 
Belegschaft übernehmen würde.
Wilhelm Wulf

Dieter Gamm
Sachbearbeiter der Auftragsbearbeitung, Werk III

Ich bin in Kiel geboren, Jahrgang 1936.
Nach Beendigung meiner Feinmechanikerlehre habe ich meine Kenntnisse 
dureh den Besuch von Fachschulen erweitert (Feinmechaniker-Meister, 
Refa I und II sowie Kurse über Organisationsfragen).
Seit 1953 bin ich in der Firma beschäftigt, davon ca. 10 Jahre in verschie-
denen Fertigungsbereichen und seit 1964 als Sachbearbeiter in der Auf-
tragsbearbeitung, Bereich Digiset-Anlagen.
Seit 1972 bin ich Mitglied des Betriebsrates und gehöre zum Betriebs-
ausschuß.
Seit 1955 bin ich Mitglied der IG Metall.

Meine Kandidatur zur Aufsichtsratswahl wurde vom Betriebsrat und der 
Belegschaft vorgeschlagen.
Mein Wissen und meine Erfahrung, die ich aus meiner langjährigen Mit-
arbeit in der Firma sowie aus der Betriebsratstätigkeit habe, kann ich 
im Aufsichtsrat anwenden und die Interessen der Belegschaft als Arbeit-
nehmer nachdrücklich vertreten.
Die Gebiete Entwicklung, Fertigung und Soziales liegen mir dabei am 
nächsten, und ich werde mich in diesem Zusammenhang vor allem für die 
größtmögliche Sicherheit unserer Arbeitsplätze einsetzen.
Dieter Gamm

Gerd Reimers
Entwicklung, Terminkoordination, Werk I

Geboren am 5. Juni 1938 in Kiel-Gaarden.
In unserer Firma seit August 1961.
Zwischenzeitlich für ein Jahr (1963/64) zum Besuch einer Technikerschule 
beurlaubt.
Eingestellt 1961 als Labormechaniker. Nach der Technikerschule an der 
Entwicklung unseres ersten Farbkorrekturgerätes beteiligt. Ab 1966 über-
wiegend mit Organisationsproblemen für die Labors beschäftigt. Die enge 
und vermittelnde Zusammenarbeit mit allen anderen Abteilungen unseres 
Hauses war eine Voraussetzung zur Erfüllung dieser Aufgaben.

Eine sachliche Mitarbeit im Aufsichtsrat im Sinne der gesamten Firma und 
damit auch des einzelnen Mitarbeiters erfordert umfassenden Einblick in die 
Abteilungen unseres Hauses und Kenntnisse über die dort auftretenden Pro-
bleme. Das endgültige, für die spezielle Aufsichtsratstätigkeit mir wohl 
noch fehlende Wissen ist sicherlich erlernbar.

Aus meiner organisatorischen Tätigkeit, die eine enge Zusammenarbeit auch 
mit den Fertigungs-, Vertriebs- und Verwaltungsabteilungen notwendig mach-
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te, meine ich, die Voraussetzung für eine Kandidatur zum Aufsichtsrat 
mitzubringen. Außerdem wird mir die gute Übersicht auch über unsere 
mittel- und langfristigen Geräteentwicklungen, die sicherlich zu einem 
ganz großen Teil die zukünftige Lage unserer Firma beeinflußt, bei den 
notwendigen Entscheidungen von Nutzen sein.
Gerd Reimers

Christian Sütel
Leiter der Reparaturabteilung, Werk I

geboren : 17. Juni 1925
29 Jahre : Mitarbeiter der Firma, Leiter der Reparaturabteilung 
25 Jahre : Mitglied der IG Metall
4 Jahre : Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
1 Jahr : Mitglied des Angestelltenausschusses der IGMetall (Arbeits-
kreis für Tarifpolitik für den Angestelltenbereich).

Von 1971-1975 war ich als Arbeitnehmer im ersten Aufsichtsrat unserer 
Firma tätig. Nach meiner Wahl habe ich vier "betriebswirtschaftliche Semi-
nare der IG Metall" besucht, um den Aufgaben, die mich als Arbeitnehmer-
vertreter erwarten, gewachsen zu sein.
Während meiner Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter wurden 19 Aufsichts-
ratssitzungen, 3-4 pro Jahr, abgehalten. Dabei waren folgende Tagesord-
nungspunkte meines Erachtens die wichtigsten: Auftragsbewegung, Umsatz, 
Bilanzjahresabschlüsse, Entwicklungsplanung, Kooperationsverhandlungen, 
Investitionen, Personalfragen, soziale Leistungen (HAF + Pensionszusagen).

Fortsetzung von Seite 3
Jede dieser Sitzungen haben wir durch vorzeitige Beschaffung von Informa-
tionsmaterial vorbereitet und haben außerdem den Bilanz- inklusive Wirt-
schaftsprüfungsbericht immer genauestens überprüft.
Wir haben häufig außerhalb der Aufsichtsratssitzungen Gelegenheit genom-
men, mit der Geschäftsleitung über Verbesserungen, zum Beispiel der Ar-
beitsorganisation, zu sprechen.

Unsere Aufmerksamkeit als Arbeitnehmervertreter war immer darauf ge-
richtet, die Interessen der Mitarbeiter unserer Firma wahrzunehmen. Die-
ses gilt sowohl in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht. Wir haben 
Erfolge in der Pensionszusage und Umgruppierung in der HAF erzielt.
Zudem haben wir durch unsere häufige Kritik immer wieder versucht, 
bei der Geschäftsleitung Verbesserungen zu erlangen (z. B. Ausbau des 
Ersatzteilwesens).

Meine Wiederkandidatur zum Aufsichtsrat erfolgt auf Vorschlag der Ver-
trauensleute unserer Firma. Ich nehme diese Aufforderung an und kandi-
diere, weil ich mich auf Grund meiner Ausbildung durch die IG Metall, 
durch die vierjährige Aufsichtsratstätigkeit und auf Grund meines vielseitigen 
Aufgabenbereiches in unserer Firma (Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse 
als Vertrauensmann und Mitglied im Angestelltenausschuß der IG Metall, 
Arbeitskreis Tarifpolitik) in der Lage fühle, die Aufgaben als Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat zu erfüllen.

Ich werde mich für die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Beleg-

SEITE 468 VON 3355



Ausgabe_Nr 032 Datum 07.11.1975

schaft einsetzen und hoffe, daß Sie mir durch Ihre Stimme die Chance 
geben, meine begonnene Arbeit im Aufsichtsrat weiterzuführen.
Christian Sütel

Aufsichtsratswahl
Sie haben
2 Stimmen :
1 x Lohnempfänger 
1 x Angestellter

 Es wird gewählt: Werk I: am 13. 11. 1975 von 8.00 bis 11.00 Uhr im Vorführraum, Werk I 
   Werk II : am 13. 11. 1975 von 13.00 bis 14.00 Uhr in der Kantine, Werk II 
   Werk III : am 14. 11. 1975 von 8.00 bis 11.00 Uhr in der Kantine, Werk III

Informationen für die Mitarbeiter der Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH, 2300 Kiel 14, Grenzstr. 1-5 
Für den Inhalt verantwortlich: Günter Stock
Redaktion und Gestaltung: Erika Kandzora
'für uns alle.' erscheint in zwangloser Folge
Copyright 1975 by Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 33Kiel. 15. Dezember 1975

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter !

Das jetzt zu Ende gehende Jahr war in gesamtwirtschaftlicher Hinsicht eine herbe Enttäuschung. 
Alle Versuche, die Wirtschaft aus der nach dem Kriege schwersten Rezession herauszuführen, 
brachten entweder keine oder nur bescheidene Erfolge. Die Konjunktur sprang nicht an. Zum 
ersten Mal stehen wir der Tatsache gegenüber, daß die Jahre eines stetigen Wachstums vorbei 
sind und unsere Volkswirtschaft voraussichtlich real nicht einmal die gleiche Menge an Gütern 
und Dienstleistungen erbringen konnte wie im Vorjahr.

Die scharfe Restriktionspolitik der Bundesbank, die eine Verteuerung und Begrenzung der Kredit-
aufnahmen bewirkte, hat zwar einen entscheidenden Beitrag zur teilweisen Wiedergewinnung der 
Stabilität geleistet - die Inflationsrate liegt im Jahresdurchschnitt bei vergleichsweisen niedrigen 
6 % - die Kehrseite der Medaille bescherte uns jedoch eine Arbeitslosenzahl von über einer 
Million sowie einen drastischen Rückgang der für die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft entschei-
denden Investitionen.

Die Diskussion über die Ursachen der Krise wurde sowohl mit klugen als auch dummen Argumen-
ten geführt. Die Unternehmen waren dabei häufig die Zeilscheibe politischer und ideologischer 
Auseinandersetzungen, die jedoch nur zur Verunsicherung führten und keinen echten Beitrag 
zur Lösung der Probleme leisteten.

Heute beginnt sich die Situation unter dem Zwang der Tatsachen zum Positiven hin zu wandeln. 
Man spricht wieder von der Notwendigkeit, daß Unternehmen Gewinne erwirtschaften müssen. 
Das häßliche Wort vom Profit tritt langsam in den Hintergrund, und die hohe soziale Funktion 
des Unternehmers und der Unternehmen wird wiederentdeckt. Es verstärkt sich allgemein die 
Erkenntnis, daß das, was wir uns für die Zukunft wünschen - sichere Arbeitsplätze, mehr 
Einkommen, Freizeit und soziale Sicherung sowie mehr staatliche Leistungen auf allen 
Gebieten - ohne die nachhaltige Stärkung der Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft nicht zu 
verwirklichen ist. Deshalb gilt es, ein Klima und die Voraussetzungen für mögliche Gewinne 
zu schaffen. Das ist die sicherste Garantie für ein Wiederaufleben der Investitionstätigkeit und 
die entscheidende Quelle für volkswirtschaftliches Wachstum. Dabei müssen sich Geldpolitik, 
das heißt Zinspolitik, Steuer- und Lohnpolitik, ergänzen.

Basis für eine Wende kann nur die positive Erwartung sein. Unsicherheit zwischen Angst und 
Hoffnung muß durch eine Politik langfristiger Kontinuität und strenger Sachlichkeit, die Schluß 
macht mit unverantwortlichen Experimenten, ausgeräumt werden. Wir alle wollen hoffen, daß
die tragenden Gruppen unserer Gesellschaft in gemeinsamen Bemühungen - und wenn notwendig 
unter Hintanstellung eigener Interessen - den Weg aus der Krise finden. Die Anzeichen dafür 
sind ermutigend. Lassen Sie uns die Chancen nutzen und für unseren Teil durch umsichtige und 
engagierte Mitarbeit die weitere Entwicklung unseres Hauses fördern.

Die Geschäftsleitung dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz im vergangenen 
Jahr, das wir trotz aller Schwierigkeiten noch mit einem relativ befriedigenden Ergebnis ab-
schließen konnten. Wir wünschen Ihnen ein Frohes Fest, das Neue Jahr möge Ihnen und Ihrer 
Familie Glück und Erfolg bringen.

Im Namen der Geschäftsleitung
Ernst-Erich Marhencke
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Geschäftsjahr 1974/75: relativ zufriedenstellend

Betriebsversammlung 
im November

Wenige Tage vor der Wahl der Ar-
beitnehmer-Vertreter in den Auf-
sichtsrat der Hell GmbH hatte der 
seit April amtierende Betriebsrat 
zu seiner ersten Betriebsversamm-
lung eingeladen, auf drei Veranstal-
tungen im Werk I und III verteilt. 
An der zweiten und dritten Ver-
sammlung konnte dieses Mal auch 
Dr. Hell teilnehmen, was den Ver-
anstaltungen einen besonderen Ak-
zent gab und wofür ihm die Beleg-
schaft mit großem Applaus dankte.

Walter Becker, eines unserer drei 
freigestellten Betriebsratsmitglie-
der, leitete die drei Versammlun-
gen, die Berichte der einzelnen Be-
triebsratsausschüsse wurden von 
ihren Sprechern verlesen.

Zu Beginn stellte unser neugewähl-
ter Betriebsratsvorsitzender Wil-
helm Wulf den Betriebsrat einzeln 
vor und gab anschließend den Bericht 
des Betriebsausschusses.
Dieter Steinike sprach für den Per-
sonalausschuß, Rosemarie Klang für 
den Sozialausschuß, Karl-Heinz Al-
tewolf für den Sicherheitsausschuß 
und Karl-Heinz Tolkmit für den Ju-
gendausschuß.

Es folgte Walter Manthey als Vor-
sitzender des Wirtschaftsausschus-
ses, und Christian Sütel gab einen 
ausführlichen Bericht über die vier-
jährige Tätigkeit als Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat.

Unter Tagesordnungspunkt 3 stand 
der Bericht der Geschäftsleitung, 
auf der ersten und zweiten Ver-
sammlung im Werk I und III von Ge-
schäftsführer Heinz Taudt gegeben, 
auf der dritten Versam- mlung, eben-
falls im Werk I, sprach Geschäfts-
führer Ernst-Erich Marhencke.
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Die wichtigsten Mitteilungen und 
Fakten aus den einzelnen Berichten:

Bericht des Betriebsrates

Betriebsausschuß : Personalabtei-
lung und Betriebsrat sind dabei, eine 
neue Arbeitsordnung zu erstellen. 
Dem Vorschlag des Betriebsrates 
zum Thema Kurzerkrankung von 
Lohnempfängern ist nicht zuge-
stimmt worden.

Der Betriebsrat erfaßt alle Über-
stunden, um gegebenenfalls für neue 
Arbeitsplätze zu plädieren.

Fast alle neugewählten Betriebs-
ratsmitglieder konnten an Einfüh-
rungslehrgängen für ihre Betriebs-
ratstätigkeit teilnehmen.

Personalausschuß : Am 30. 9. 1975 
hatten wir 1533 Mitarbeiter, das sind 
55 weniger als 5 Monate davor. 99 
Mitarbeiter haben in dieser Zeit die 
Firma verlassen, z. T. auf eigenen 
Wunsch, 20 wurden neu eingestellt. 
49 wurden gekündigt, davon 43 aus 
Arbeitsmangel. 12 Auszubildende 
sind nach Abschluß ihrer Ausbildung 
ausgeschieden, 40 haben neu ange-
fangen.

Die übertariflich abgesicherten Lei-
stungszulagen betragen bei den Ar-
beitern in den Lohngruppen 2 - 5 
20, 13%, in den Gruppen 6-9 28,39% 
und bei den Angestellten im Be-
triebsdurchschnitt 7,83 %.

Eine Betriebsvereinbarung über 
personelle Auswahlrichtlinien ver-
spricht bald zum Abschluß zu kom-
men.

Dr. Hell auf der Betriebsversammlung
Mitarbeiter Werk II und III

Aus den
Betriebsversammlungen
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Rosemarie Klang
Sprecherin des Sozialausschusses

Wilhelm Wulf 
Betriebsratsvorsitzender

Sozialausschuß : Eine Abteilungsver-
sammlung Personalabteilung / Be-
triebsrat/Kantine ist geplant, um die 
speziellen Probleme der Küche zu 
regeln.

Der Betriebsrat verfügt über eine 
Sozialkasse mit Geld, das aus Spen-
den und aus den Einnahmen durch 
das Flaschengeld der Getränkeauto-
maten zusammengekommen ist. Die-
ses Geld soll für soziale Hilfen ver-
wendet werden. Dafür sind feste 
Richtlinien erstellt worden.

Damit rechtzeitig für Ersatz gesorgt 
wird, w eist der Sozialausschuß heute 
schon darauf hin, daß die Schwester 
im WerkIII aus Altersgründen dem-
nächst ausscheiden wird.

Sicherheitsausschuß : In den ersten 
91/2 Monaten des Jahres sind mit 
insgesamt 71 meldepflichtigen Un-
fällen monatlich zwei Unfälle weni-
ger als im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres eingetreten.

Die Staubabsaugung in der Werk-
zeugschleiferei wird erneut rekla-
miert.

Die Fabrikleitung hat sich mit 50 % 
an der Anschaffung von Sicherheits-
schuhen für die Mitarbeiter im Roh-
lager beteiligt. Erfolg: Die Schuhe 
werden auch wirklich angeschafft 
und getragen.

Jugendausschuß : Im Hinblick auf den 
allgemeinen Ausbildungsnotstand 
der Jugendlichen regt der Jugendausschuß 
an, daß unsere Firma ihre 
Ausbildungskapazität voll ausschöp-
fen soll, selbst wenn sie nicht alle 
Auszubildenden nach Abschluß ihrer 
Ausbildung einstellen kann, was auch 
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in diesem Jahr bei zwölf Auszubil-
denden zutraf.

Jugendvertretung : Die Jugendlichen 
haben besondere Wünsche bei der 
Geschäftsleitung angemeldet; so die 
Einrichtung eines Pausenraumes im 
Werk Gaarden, die Einführung von 
Sportnachmittagen, die Genehmi-
gung von unentgeltlichen kalten Ge-
tränken im Sommer (fröhliches Ge-
lächter im Plenum !), Fahrgeldrücker - 
stattung, Besichtigung der Holsten-
Brauerei.

Der Wirtschaftsausschuß konnte 
melden, daß ihm die Geschäftslei-
tung ein umfassendes Entwicklungs-
programm vorgelegt habe.

Aufsichtsrat : Nach vierjähriger 
Amts zeit nahmen die Arbeitnehmer-
Vertreterwenige Tage vor der Wahl 
eines neuen Aufsichtsrates die Gele-
genheit wahr, den Abschlußbericht 
über ihre Arbeit im ersten Auf-
sichtsrat der Hell GmbH zu geben. 
Da die Aufsichtsratstätigkeit einer 
strengen Schweigepflicht obliegt, 
mußte sich der Bericht auf bestimm-
te Aussagen beschränken, die zudem 
auch noch mehr zu den sozialen als 
zu den eigentlichen Aufgaben des 
Aufsichtsrats gehörten. Daß sich die 
beiden Arbeitnehmervertreter sehr 
aktiv eingesetzt haben, konnte man 
den Ausführungen aber sehr wohl 
entnehmen.

Bericht der Geschäftsleitung

In der Zeit einer allgemeinen Re-
zession und einer weltweiten Wirt-
schaftskrise erwartete die Beleg-
schaft den Bericht der Geschäfts-
leitung mit besonderer Spannung, 
und wenn er wie diesmal gleichzei-
tig den Jahresbericht einschließt, 
konnte er zudem noch einen umfas-
senden Einblick in die Geschäftslage 
der Firma geben.

Der Bericht brachte folgende Fakten: 
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Der Jahresumsatz hat sich um 5 % 
auf 114 Mio DM erhöht. Das Inlands-
geschäft hat um 3% abgenommen, 
der Export ist um 8% gestiegen, 
dabei ist die Entwicklung auf den 
einzelnen Märkten unterschiedlich 
verlaufen.

Der Auftragseingang nahm im Ge-
schäftsjahr 74/75 erstmalig nicht 
mehr zu, sondern verminderte sich 
um 7 % auf 102 Mio DM.

Gegenwärtig haben wir einen Auf-
tragsbestand von 51 Mio DM, das 
sind etwa 19% weniger als am 
30. September 1974. Unser Auftrags-
polster hat sich in der Reichweite 
von bislang 6 auf nunmehr 5 Monate 
reduziert.

Die Ertragslage der Gesellschaft 
hat sich gegenüber dem Vorjahr ver-
schlechtert, da die Kosten trotz aller 
Sparmaßnahmen schneller gestiegen 
sind als die Erlöse.

"Vor diesem Hintergrund muß man 
unsere Arbeitslage sehen. Wir wa-
ren gezwungen, unsere Belegschaft 
zu verringern. Überstunden wurden 
praktisch auf Null reduziert. Im 
MAT-Sektor, also hauptsächlich im 
Werk Gaarden, mußte Kurzarbeit
eingeführt werden", so lautete zu-
sammenfassend der Hinweis auf die 
personellen Konsequenzen der gege-
benen Situation.

Trotz dieser Schwierigkeiten besteht 
die Hoffnung, daß das Geschäftsjahr 
1975/76 leichte Verbesserung brin-
gen wird.

Auf dem Markt haben wir einige Neu-
entwicklungen anzubieten, sowohl im 
Bereich der Chromagraphen und Kli-
schographen als auch auf dem Gebiet 
des Digiset und der Telebild- und
der Faksimile geräte. Wir sind außer-
dem dabei, uns die Textilindustrie 
für die Musterverarbeitung in der 
Textilweberei und -druckerei als
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neuen Markt zu erschließen, und kön-
nen schon erste Erfolge verzeichnen.

Fazit: Das Geschäftsjahr 1974/75 
hat zwar nicht alle unsere Erwartun-
gen erfüllt, wir konnten es jedoch 
mit einem relativ zufriedenstellenden 
Ergebnis abschließen. Das Geschäfts-
jahr 75/76 wird sicher auch Schwie-
rigkeiten bringen, doch besteht 
Grund zur Annahme, daß wir nach 
dieser schwersten Wirts chaftskrise 
der Nachkriegszeit wieder auf eine 
sicherere Zeit hoffen können.

Die Berichte des Betriebsrates und 
der Jahresbericht der Geschäftslei-
tung brachten eine Reihe von wichti-
gen Informationen. Und doch w erden 
alle Mitarbeiter, die an der zweiten 
oder dritten Versammlung teilneh-
men konnten, uneingeschränkt ein-
räumen, daß die Anwesenheit 
Dr. Heils und sein Beitrag den do-
minierenden Eindruck hinterlassen 
haben. Dr. Hell ging in seinen Aus-
führungen auf die allgemeine Ge-
schäftsentwicklung der Firma ein 
und betonte dabei, daß auch unsere 
Firma nur bestehen konnte, weil sie 
mit den wichtigen Grunds ätzen gearbeitet 
hat, die allein den Bestand 
eines Unternehmens sichern: ein 
festes und spezielles Arbeitspro-
gramm, strenge Preiskalkulation, 
Rationalisierung durch gezielte In-
vestitionen, konsequente Weiter-und 
Neuentwicklung der anzubietenden 
Technik und gute Erträge, um 
mit den daraus entnommenen Rück-
lagen die Erhaltungder Substanz zu 
garantieren.

Trotz aller Schwierigkeiten, die uns 
die Entwicklung auf dem Weltmarkt 
bereitet hat, konnten wir diese Auf-
gaben letztlich meistern, was uns 
Dr. Hell mit seinen abschließenden 
Worten attestierte: "Ich habe den 
Eindruck schon immer gehabt, daß 
unsere Firma besonders positiv 
steht".
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Vielleicht tun wir gut, diese Fest-
stellung, die noch mehr als Dank und 
Anerkennung ist, als Ermunterung 
anzunehmen, um mehr Mut und Zu-
versicht in die Zukunft zu investie-
ren, als wir gelegentlich wagen.
ka

Dr. Hell und zwei unserer drei Geschäftsführer auf der Betriebsversammlung 
links : Geschäftsführer Marhencke, rechts: Geschäftsführer Taudt

Der neue Aufsichtsrat

Die Gesellschafter der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH haben die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt:
Dr. -Ing. , Dr. -Ing. E. h. Rudolf Hell, Gesellschafter der Dr. -Ing. Rudolf 
Hell GmbH. , Prof. Dr. Heinz Gumin, Vorstandsmitglied der Siemens AG, 
Dr. Jochen Mackenrodt, Generalbevollmächtigter Direktor der Siemens AG, 
sowie Bankdirektor Walter Friesecke, Deutsche Bank AG, Kiel.

Die Mitarbeiter der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH haben als Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsrat gewählt:
Christian Sütel, Reparaturabteilung, und Wilhelm Wulf, Betriebsratsvor-
sitzender.

Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat

Die am 13. /14.November 1975 in den drei Werken unserer Firma durch-
geführten Wahlen der Arbeitnehmervertreter für den Aufsichtsrat der 
Dr.-Ing.Rudolf Hell GmbH hatten folgende Ergebnisse:

 Wahlberechtigte Mitarbeiter:1312
  Gültige Stimmabgaben:989

  Wahlbeteiligung:77,9 %

Die gültigen Stimmen verteilen sich auf die Bewerber wie folgt:
  Walter BeckerArbeiter451 Stimmen

  Dieter GammAngestellter284 Stimmen
  Gerd ReimersAngestellter125 Stimmen
  Christian SütelAngestellter528 Stimmen

  Wilhelm WulfArbeiter472 Stimmen

Da ein Arbeiter und ein Angestellter als Arbeitnehmervertreter in den 
Aufsichtsrat zu wählen waren, sind gewählt

 Christian SütelAngestellter
 Wilhelm WulfArbeiter

Die beiden gewählten Kandidaten haben die Wahl angenommen.

Die Textilindustrie - unser neuer Markt

Jedes Unternehmen, das hochspezialisierte Investitionsgüter für einen be-
stimmten, nicht unbegrenzt aufnahmefähigen Abnehmerkreis produziert, muß 
sich immer wieder rechtzeitig nach einem neuen Markt umsehen und neue 
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Techniken und Produkte anbieten.

"Sich nach einem anderen Markt umsehen" ist immer unsere Devise, und unter 
diesem Aspekt stehen darum auch unsere Bemühungen, wenn wir jetzt syste-
matisch versuchen, uns die Textilindustrie als neuen Markt zu erschließen.
Wie sieht das in der Praxis aus? Mit dem "Umsehen" allein ist es noch lange 
nicht getan. Wir wollen schließlich Geräte und Anlagen produzieren und ver-
kaufen, die mit ihren Leistungen und ihrem Preis interessante Investitionen 
darstellen, und um dieses Ziel zu erreichen, muß man zunächst einmal die 
Sprache der potentiellen Kunden verstehen lernen und die Bedürfnisse und 
Wünsche der Textilbranche ermitteln.

Textilien, gleichgültig in welcher Form, leben von ihrem Material-, Farben-
und Musterreichtum. Farben und Muster müssen aber erst aufgebracht oder 
eingearbeitet werden. Im Laufe der Vergangenheit haben sich daher die ver-
schiedensten Verfahren gebildet, die dies besorgen. Da wird gefärbt, gedruckt, 
gewebt und gestrickt. Spätestens beim Wort "gedruckt" werden wir hellhörig. 
Für dieDruckerei auf Papier, dafürhaben wir doch bereits etwas. Könnte man 
nicht ---? Man braucht nämlich auch in der Textilindustrie Farbauszüge -
heute noch in mühsamer Handarbeit gezeichnet - und Druckwalzen.

Aber lassen Sie mich etwas weiter ausholen. Wir kennen zwei große Textil-
druckverfahren: den Rouleauxdruck und den Filmdruck. Der Rouleauxdruck 
ist vergleichbar mit dem grafischen Tiefdruck, d. h. das zu druckende Muster 
liegt in einer Zylinderoberfläche als Vertiefung, die im Druckwerk soviel 
Farbe aufnimmt, wie auf die Stoffbahn zu übertragen ist. Sollte man nicht diese 
Zylinder auch mit dem Helio-Klischograph gravieren können? Im Augenblick 
noch nicht, denn die Graviertiefen, die hier gefordert werden, schafft der Helio 
mit seinem feinen Diamantstichel nicht, aber w er weiß, was einmal der Laser-
oder Elektronenstrahl zu leisten vermag!

Und doch gibt es auch für den Helio in seiner heutigen Form bereits eine Ein-
satzmöglichkeit im Textildruck, nämlich für ein stark aufstrebendes Druck-
verfahren, das sich Transfer- oder Thermoumdruck nennt. Hier wird, haupt-
sächlich im Tiefdruck, das Muster mit speziellen Farben zunächst auf Papier 
gedruckt und von hier aus erst später, wenn der bedruckte Stoff tatsächlich 
benötigt wird, auf die Stoffbahn "umgebügelt". Diese Farben haben die Eigen-
schaft, unter Hitzeeinwirkung zu verdampfen und sich auf den im Kontakt mit 
dem Papier befindlichen Stoff wieder niederzuschlagen. Einer unserer lang-
jährigen Kunden, die Firma Schließmann, setzt seinen Helio für diesen Zweck 
ein und erzielt einen erstaunlichen Farben- und Musterreichtum.

Das zweite große Druckverfahren, 
der Filmdruck, ist im Prinzip ein 
Siebdruckverfahren. Die Filmdruck-
schablone hat - je nach zu drucken-
der Farbe - durchlässige Stellen, 
durch die die Farbpaste zur Stoff-
bahn durchdringt. Jedes Drucksieb 
erfordert daher seinen eigenen 
Farbauszug, der heute mühsam von 
Hand gezeichnet wird. Da sich ein 
kompletter Farbsatz aus 6, 8 oder 
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mehr Einzelfarben zusammensetzt, 
kann man sich leicht vorstellen, daß 
dieses Zeichnen ein zeitaufwendiges 
Geschäft ist, das geradezu nach Au-
tomation ruft. Darum haben wir in 
der jüngeren Vergangenheit bereits 
verschiedene Gespräche mit Textil-
druckern geführt und eine Reihe von 
Versuchsarbeiten auf dem Chroma-
graph DC 300 laufen lassen. Basie-
rend auf den dabei gewonnenen Er-
fahrungen entwickeln wir einen neuen 
Textilscanner, den wir als Prototyp 
auf der ITMA in Mailand - der be-
kannten internationalen Textilme-
se - der Fachwelt bereits vorstel-
len konnten. Wir stießen dabei auf 
großes Interesse.

Es gibt noch eine Reihe weiterer 
Aufgaben in anderen Bereichen der 
Textilindustrie, wo wir dabei sind, 
unsere Geräte und unsere Techniken 
einzuführen.

Wer z. B. Stoffe oder Futterstoffe 
herstellt, muß die Bahnen sehr genau 
prüfen, da sie wegen der geforder-
ten Gleichmäßigkeit sehr empfindlich 
gegen Produktionsfehler jeglicher 
Art sind. Zur Zeit werden diese 
Stoffbahnen über sogenannte Waren-
schaumaschinen mit Menschenaugen 
kontrolliert. Verständlich, daß man-
cher Fehler - je nach physischer 
Verfassung der kontrollierenden Per-
son - übersehen wird und später zu 
Reklamationen führt, die immer Är-
ger und Kosten verursachen. Auch 
hier sind wir sozusagen am Ball, 
und zwar mit unserer Re gistat- Prüf-
anlage. Eine erste Versuchsanlage 
arbeitet seit einiger Zeit in Holland.

Ein großes Teilgebiet der Textil-
industrie ist die Jacquard-Weberei. 
Basierend auf der Erfindung des 
Franzosen Joseph-Maria Jacquard 
(1752-1834), mittels einer nach ihm 
benannten Maschine, jeden einzelnen 
Kettfaden des Webstuhls individuell 
heben oder senken zu können, wird 
die Jacquard-Weberei durch eine 
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schier unerschöpfliche Musterungs-
möglichkeit aus gezeichnet. Ange-
steuert wird die Jacquard-Maschine 
von einer langen Reihe gelochter 
Pappkarten, die übrigens ah; Vor-
läufer aller heute bekannten Daten-
träger, wie Lochkarten, Lochstrei-
fen, gelten.

Der Patroscan gehört zur neuen Familie 
der Patro-Geräte und dient zur opti-
schen Erfassung farbiger Textilmuster.

Aufgabe des Weberei-Ateliers ist es, 
den künstlerischen Entwurf in diese 
Pappkarten umzusetzen. Trotz eini-
ger Hilfsmaschinen ist dieses Ver-
fahren sehr zeitaufwendig und mit 
vielen Fehlermöglichkeiten behaftet. 
Man bedenke: Eine einzelne falsche 
Lochung in der Pappkarte führt zu 
einem Fehler im Gewebe. Da jede 
Karte im Schnitt 500 bis 600 Lochun-
gen enthält und ein kompletter Satz 
aus einigen hundert Karten bestehen 
kann, ist es leicht vorstellbar, daß 
die Weberei-Ateliers großes Inter-
esse daran haben, nicht nur die Feh-
lerhäufigkeit zu senken, sondern 
vielmehr den Verarbeitungsprozeß 
vom Entwurf zum webfertigen Kar-
tensatz zu rationalisieren, d.h. zu 
beschleunigen und zu automatisie-
ren. Hier wollen wir mit unseren 
neuen Anlagen der Patro-Familie 
einsetzen. Die erste Anlage aus die-
ser Familie ist der "Patroscan". 
Seine Aufgabe ist es, die farbige, 
webtechnisch aufbereitete Textil-
musterzeichnung - Patrone genannt-
datenmäßig zu erfassen. Da es sich 
dabei um einen optischen Lesevor-
gang handelt, hat der Patroscan viel 
Ähnlichkeit mit einem Scanner. Die 
ersten Anlagen konnten bereits ver-
kauft werden.

Das manuelle Zeichnen der Patronen 
erfordert immer noch zuviel Zeit 
und Geschick. Bekräftigt durch die 
Meinung unserer Patroscan-Kunden 
stellen wir uns vor, daß man zumin-
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dest in manchen Fällen das Patro-
nenzeichnenvermeiden und den Ur-
sprungsentwurf direkt auf dem Pa-
troscan lesen kann. In diesem Falle 
ist jedoch ein Kontroll- und Korrek-
turgerät erforderlich, das sich als 
"Patroskop" in der Entwicklung befin-
det. Schließlich ist noch ein Daten-
verarbeitungsprozeß erforderlich, 
wofür wir den neuen Textilrechner 
"Patrocom" einsetzen wollen.

Das ganze Patro-System - sowie 
auch einen Helio-Klischograph, den 
neuen Textilscanner und eine Regi-
stat-Abtasteinheit - haben wir auf 
der ITMA in Mailand ausgestellt. 
Nach dem Motto ''Wer viel bietet, 
bietet manchem etwas" wollen wir 
damit auf breiter Basis die Textil-
industrie für uns erschließen, was 
uns zum Teil bereits gelungen ist. 
Unser Ziel ist es, uns auch hier 
einen ebenso guten Ruf zu erarbei-
ten, wie es uns in der grafischen 
Industrie gelungen ist. Auch wenn 
wir wissen, daß wir dazu noch viel 
leisten müssen, haben wir guten 
Grund, auf Erfolg zu hoffen.
Wolfgang Klose

50. Digiset-Anlage der neuen 40er Serie ausgeliefert 
Unser Digiset kann auch Bilder „setzen"

Ende Oktober feierte eine kleine repräsentative Runde 
im Suchsdorfer Werk die Auslieferung der 50. Anlage 
aus der Reihe einer neuen Digiset-Serie.
Nachdem Geschäftsführer Heinz Taudt allen an dem Pro-
jekt beteiligten Mitarbeitern gedankt hatte, gab Eckhard 
Lindemann, Leiter des Entwicklungsbereichs Satztech-
nik, einen Überblick über die Geschichte des Digiset-
Lichtsatzes und speziell über die neue 40er Serie, die 
u. a. für den Zeitungssatz entwickelt worden ist. 
Lindemann konnte bei dieser Gelegenheit die wahrschein-
lich erste vollständig mit Digiset gesetzte Zeitung vor-
führen. Vollständig heißt hier, daß die gesamte Zeitung 
mit Bildern und Überschriften, komplett umbrochen, mit 
Digiset gesetzt worden ist, und zwar in einer Setzge-
schwindigkeit von nur 1 - 2 Minuten pro Zeitungsseite. 
Diese 50. Digiset-Anlage der neuen 40er Serie ging, wie 
uns der Vertrieb mitteilte, an eine französische Zeitungs-
gruppe in Lyon.
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Die ersten Identographen 
nach Großbritannien aus-
geliefert

Auf Identitätskarten wie Firmenaus-
weisen, Kreditkarten u. ä. graviert 
unser Identograph K 140 das Paß-
bild des Ausweisinhabers.
Eine kleine Anregung: Es stünde uns 
doch ganz gut, wenn auch die Fir-
menausweise der Hell GmbH so aus-
sähen wie unser Muster !

Teamwork - ein guter 
Weg zum Erfolg

Daß im Teamwork ein guter, oft der 
sicherste Weg zum Erfolgliegt, wer-
den viele unserer Mitarbeiter bestä-
tigen. Daß mit der Arbeit im Team-
work auch die Freude an der Aufga-
be wächst, gibt dieser neuen Ar-
beitsform ihren besonders mensch-
lichen Stempel.

Eine Meldung aus dem Vertrieb lie-
fert ein gutes Beispiel dafür: 
Im März d. J. gelang es unseren Ver-
triebsleuten, einen ersten Auftrag 
über 20 Identographen K140 mit der 
britischen Firma Rapid-Data abzu-
schließen. Es sollten die ersten Ge-
räte dieses Typs sein, Liefertermin 
Anfang Oktober - ein äußerst knapp 
bemessener Termin, da - wie unsere 
Kollegen berichten - zu dem Zeit-
punkt des Abschlusses eigentlich 
nicht viel mehr als das technische 
Grundkonzept des Gerätes feststand.
Nun kam es darauf an, diesen Auf-
trag in Rekordzeit durchzuziehen, 
und dabei hat sich das Teamwork 
wieder einmalbestens bewährt. Die 
Mitarbeiter im Entwicklungslabor, 
im Konstruktionsbüro, in der Son-
derw erkstatt, in der Arbeitsplanung, 
im Prüffeld und schließlich im Ver-
trieb - insgesamt eine stattliche 
Zahl - hatten so präzise, aber auch 
so kollegialmiteinander gearbeitet, 
daß diese echte "Hau-ruck-Aktion" 
tatsächlich pünktlich über die Bühne 
gebracht werden konnte.
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Und dann kam der eigentliche Clou: 
Wie bestellt und quasi als offizielle 
Belohnung kam am Tage der Fertig-
stellung ein Anschlußauftrag über 
weitere 30 Geräte des gleichen Typs, 
Identograph K140. Die Anstrengung 
hatte sich also mehr als gelohnt, und 
alle konnten sich über den Erfolg 
freuen.
Herzlichen Glückwunsch !

Wir haben uns diesmal eine Weihnachtsüberraschung einfallen lassen und 
hoffen, Sie haben Spaß daran !
Bilden Sie aus den angegebenen Silben die unter 1 - 11 gefragten Worte. 
Die ersten Buchstaben der Lösungen ergeben von oben nach unten einen 
Badestrand an der Ostsee, die letzten Buchstaben von unten nach oben 
die Bezeichnung eines Nachrichtengerätes.

1.)  Gesamtheit der Minister
2.)  Insekt
3.)  Hafenstadt in Nordschweden
4.)  Ureinwohner in Nordamerika 
5.)  Fischart
6.)  Stadt in Holstein
7.)  Gartengerät
8.)  Nahrungsmittel
9.)  Nachahmer
10.) Italienischer Vorname
11.) Chemisches Element

Für die Einsendung Ihrer Lösung haben wir die Rückseite dieses Textes vor-
gesehen. Tragen Sie Ihre Lösung - die beiden aus den Anfangs- und End-
buchstaben gebildeten Worte - an der dafür vorgesehenen Stelle ein, eben-
so Ihren Absender. Trennen Sie die ganze Seite an der bezeichneten senk-
rechten Linie ab, falten Sie das Blatt wie angegeben und geben es im
Betriebsratszimmer ab (im Werk Gaarden: bei Frau Klösen, Werkstatt-
büro).

Einsendeschluß : 19. Dezember 1975, 11.00 Uhr
Am gleichen Tag verlosen wir unter allen gültigen Einsendungen 20 Preise:
1. Preis = 1 tragbarer Siemens-Schwarzw.-Fernseher ALPHA 536
2. Preis = 1 Siemens Kaffee- und Tee-Automat CATEMAT TC 4000
3. Preis = 1 Siemens Tischuhr MU 2600
4. Preis = 1 Siemens Zitruspresse MP 2004
5. Preis = 1 Siemens Eierkocher TE 0700
6. -10. Preis = Siemens - FÜR UNS - Gutscheine zu je DM 30, -
11. -20. Preis = Siemens - FÜR UNS - Gutscheine zu je DM 20, -
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter und Auszubildenden der
DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH.
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Was hat
die Firma Hell 
damit zu tun ?

In einer eleganten Hochglanzhülle erhielt die Dr. -Ing. Rudolf Hell GmbH 
eine Urkunde überreicht, mit der ihr Dank und Anerkennung für fachtech-
nische Hilfe bei der 1. Fallschirm-Weltmeisterschaft im Formationssprin-
gen vom 4. - 15. 9, 1975 in Warendorf ausgesprochen wurde. Aufnäher für 
die Fliegerkombination und ein hübsches Metallschild, selbstverständlich 
in Leichtmetall, waren beigefügt.

Was war der Grund ? Treffender als Generalsekretär Wolfgang Trinkaus 
vom Deutschen Aero Club e.V. dies in seinem Brief vom 16. 9. 1975 formu-
lierte, kann das nicht einmal unsere Werbeabteilung. Wir zitieren deshalb 
das an Herrn Dr.-Ing. Rudolf Hell gerichtete Dankschreiben:

Skatturnier

Einmal im Frühling und einmal im 
Herbst, da kommen sie zusammen, 
die Skatbrüder aus Werkstatt und 
Büro, aus Verwaltung und Labor, 
aus unserem Rentnerkreis und sogar 
aus der Lehrwerkstatt.

Sie kämpften mit harten Bandagen, 
reizten bis zum "geht nicht mehr" 
und pafften dazu, wie weiland die 
Gäste des Friedrich Wilhelm I. von 
Preußen, Anno Tobak (längst nicht 
alle, versteht sich; dennoch: die Kan-
tine unseres Dietrichsdorfer Werkes
 -und nur diese - war blau).

Als einzige Dame unter 35 Herren 
stand Anneliese Weisbarth ihren 
Mann. Sie zeigte den Männern wie-
der einmal, daß Frauen überall dort, 
wo sie die Herausforderung des star-
ken Geschlechts annehmen, absolut 
"da" sind.

Selbstverständlich gab es auch dieses 
Mal wieder schöne Preise; vom
 -nun einmal dazugehörigen -

Schinken über Cognac bis hin zum 
Sachbuch. Sie wurden finanziert durch 
die Einlage der Teilnehmer und eine 
Spende der Geschäftsleitung.

Am Rande notiert möchten wir heu-
te einmal die gelegentliche Frage 
beantworten, was unsere Meister 
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seit Jahren, etwa alle vier Wochen, 
nach Feierabend im Bauernhaus 
treiben.

Kurz gesagt, sie erfüllen eine per-
manente Aufgabe, nämlich die, sich 
ständig weiterzubilden. So haben 
wir, neben allgemeinen Tagesfra-
gen, wiederholt Fragen der Aus- und 
Weiterbildung, Themen des techni-
schen Fortschritts, der Menschen-
führung, des Rechts und speziell des 
Arbeitsrechts behandelt. Als beson-
ders erfreulich muß festgestellt 
werden, daß die Teilnehmerzahl
stets eine sehr hohe gewesen ist. 
Von 30 fest eingetragenen Mitglie-
dern dieses Kreises waren noch nie 
weniger als 24 Personen anwesend.

Neben den Veranstaltungen im Bau-
ernhaus unternehmen wir ab und an 
Besichtigungen, ebenfalls zumeist 
nach Feierabend. So ließen wir uns 
im Kieler Planetarium etwas über 
die wunderbare Welt unseres Fir-
maments erzählen, erlebten einen 
Zeitungsdruck von A bis Z, interes-
sierten uns für die neueste Technik 
bei Rundfunk und Fernsehen im Kie-
ler Funkhaus, besuchten eine kunst-
stoff- und metallverarbeitende Kie-
ler Firma, ein Kleinunternehmen 
mit Weltruf, das sich mit der Her-
stellung von Kunststofflinsen befaßt 
usw.

All das soll uns helfen, auf dem lau-
fenden zu bleiben, dazuzulernen und 
nicht "betriebsblind" zu werden.
wu

Auszubildende

Ein Wort an Willi 

Lieber Wilfried!
Du hast sicher bemerkt, daß Du mit 
Deiner Forderung nach einem kalten 
Getränk an heißen Tagen für Auszubil-
dende und mit dem Begehren nach Be-
sichtigungen nur freundliches Geläch-
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ter von der Betriebsversammlung 
ernten konntest. Wirklich freundlich. 
Freundlich deshalb, weil Du nett vor-
getragen hast, freundlich und milde 
lächelnd aber auch deshalb, weil je-
der "für uns alle"-Leser laufend 
feststellen kann, daß wir für unsere 
Lehrlinge immer wieder und gern 
Sonderveranstaltungen vielschichti-
ger Art durchführen. Du hast - und 
niemand nimmt es Dir übel - einige 
Vergünstigungen erw ähnt, die andere 
Firmen, genauer gesagt Bundes-
dienststellen (Arsenal, Bundesbahn) 
ihren Auszubildenden gewähren. Du 
hast aber unterschlagen (Trick 99), 
was wir alles anbieten. So waren wir 
z. B. am 20. November wieder Gäste 
im Rathaus, gehen im Januar und im 
März mit je einem Lehrjahr eine hie-
sige Brauerei besichtigen, nehmen 
seit Jahren an einer Sitzung des Lan-
desparlamentes teil, haben Theater-
Generalproben erlebt, mit Drama-
turgen und Pfarrern diskutiert, Ver-
kehrsunterricht gegeben, die Kieler 
Kunsthalle besucht, diverse Aus-
stellungen im Warleberger Hof, aktu-
elle Anlässe, wie z. B. die Olympi-
schen Segelwettbewerbe, wahrge-
nommen, das Planetarium in Kiel
besichtigt, die Kieler Nachrichten, 
das Funkhaus Kiel, die Bundesma-
rine, Druckereien, das Arbeitsge-
richt und vieles andere mehr. -
Sicher hat nicht jeder an allen ge-
nannten Exkursionen teilnehmen 
können, aber meinst Du nicht auch, 
daß wir uns mit diesem Programm 
sehen lassen können? Wir tun all das 
Aufgezählte ja wirklich gern; wir 
wollen damit beweisen, daß uns eine 
umfassende Ausbildung und Bildung 
Herzenssache ist. Selbstverständ-
lich muß die rein fachliche Ausbil-
dung Vorrang haben, aber wir wol-
len nicht die Augen verschließen vor 
all den Dingen, die neben unserem 
Berufsleben wichtig und schön sind; 
wir wollen aber auch nicht überse-
hen, daß es neben Licht auch Schat-
ten gibt.
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Ich selbst bin froh und dankbar, daß 
Herr Dr. Hell all meinen Bitten nach 
Freizeit für Sonderveranstaltungen 
stets nachgekommen ist bzw. mir 
w eitgehendst freie Hand gelassen hat 
und daß sich heute bei Herrn Taudt -
mit dem ich zumeist über solche 
Wünsche zu sprechen habe - nichts 
geändert hat.

Lieber Willi, ich hoffe, daß wir un-
ser Zusatzprogramm auch in Zukunft 
weiter durchführen können. --
Daß das nicht nur von unserem guten 
Willen, sondern auch von Eurem 
Verhalten abhängt, versteht sich von 
selbst; und daß Du und Deine Freunde 
nicht nach dem Motto: "Amerika, du 
hast es besser" in die Ferne schaut, 
sondern einmal darüber nachdenkt, 
daß es bei uns so schlecht auch nicht 
ist ---, das wünscht sich
Dein Helmut Wulff

Hamburg

Auch unsere Auszubildenden, die im 
Frühjahr 1976 ihre Lehrzeit been-
den, machten "de Reis no Hamburg". 
Wieder durften wir Gäste der Luft-
hansa sein und die Werft mit ihren 
verschiedenen Werkstätten und
Hallen besichtigen. Gern nahmen wir 
die Gelegenheit wahr, auch einmal 
einen Blick in das Innere eines in 
Überholung befindlichen Flugzeugs 
zu werfen. Dank der fachkundigen, 
lebendigen Führung durch Herrn 
H. P. Krause bekamen wir einen gu-
ten Einblick in das Betriebsgesche-
hen bei der Lufthansa. Immer wieder 
konnten wir feststellen, daß 
Sicherheit oberstes Gebot im Inter-
esse aller Fluggäste ist. Wir erfuh-
ren, daß oft nach der Kontrolle noch 
eine Kontrolle kommt.
Der Nachmittag war ausgefüllt mit 
einer Hafenrundfahrt, einer Kaffee-
tafel und Freizeit für einen Stadt-
bummel, die leider durch starken 
Regen etwas getrübt wurde.
Ein vortreffliches Abendbrot in 
Bad Bramstedt beendete einen schö-
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nen, erlebnisreichen Tag.

Brauereibesichtigung

Wer, im Lande der Biertrinker, weiß 
schon (genau), was man beim Ein-
schenken zu beachten hat?
Wie hoch der Alkoholgehalt der ver-
schiedenen Biere ist?
Warum ein echter Biertrinker vor 
dem Trinken nur ungeschminkte Da-
men küßt?

Weshalb Bier - genau wie Teenager 
und andere gute Gottesgaben - reifen 
muß?

Daß das Reinheitsgebot - vor 460 
Jahren in Bayern erlassen, das äl-
teste, heute noch gültige und konse-
quenteste Lebensmittelgesetz der 
Welt ist und besagt, daß Bier nur aus 
Gerste, Hopfen, Wasser und Hefe ge-
macht werden darf?

Nun, unsere Auszubildenden - jeden-
falls alle die, die das Glück hatten, 
an der Besichtigung einer hiesigen 
Brauerei teilzunehmen - wissen es. 
Und weil auch die letzte Gruppe, die 
kürzlich einen Brauvorgang in Theo-
rie und Praxis miterleben konnte, 
sich bestens verhalten hat, dürfen 
wir gern einmal wiederkommen.

Prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer zu Kiel

Herzlichen Glückwunsch unseren 
beiden Umschülern, die ihre Prü-
fung zum Bürokaufmann vor der 
Industrie- und Handelskammer Kiel 
bestanden haben:

 Gerhard Bohl - am 22. 9. 1975 
Tapan Kumar Sen - am 23. 9. 1975

Malente

Wie seit einigen Jahren, so konnten 
auch unsere neuen Auszubildenden 
an einem sozialpädagogischen Lehr-
gang im Jugenddorf Haus Goden-
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sande in Malente teilnehmen.

Auf die gelegentliche Frage: Was 
s oll' s ? Wir hatten das früher nicht ! 
möchten wir heute einmal einige 
Erläuterungen geben.

Diese Kurse sollen in partnerschaft-
licher Zusammenarbeit zwischen 
den Teilnehmern und den Mitarbei-
tern des Hauses durchgeführt wer-
den. Vorausgesetzt wird bei allen 
Beteiligten die Bereitwilligkeit zu 
aktiver und konzentrierter Mitar-
beit, um dadurch den eigenen Hori-
zont zu erweitern. Erwartet wird 
weiter gegenseitige Rücksichtnah-
me; nicht nur für die Dauer des 
Lehrgangs, sondern auch darüber 
hinaus während der ganzen Lehrzeit.

Wie sieht nun ein Tagesverlauf aus? 
Auf dem Arbeitsprogramm stehen 
Themen wie Freiheit und Verant-
wortung, der einzelne in der Gesell-
schaft, Familie, Betrieb, Freizeit, 
Alkohol und Nikotin, Umweltschutz 
u. a. Diese Themen werden syste-
matisch erarbeitet oder als Fall-
studien aus dem täglichen Leben 
durchgesprochen und gespielt (mit 
Videorecorder).

Zwischendurch besteht immer wie-
der Gelegenheit, sich bei Sport und 
Spiel zu erholen oder einen Spazier-
gang durch die schöne Holsteiner 
Landschaft zumachen. Oft endet so 
ein Arbeitstag erst um 22. 00 Uhr 
nach einem "Machtwort" der Be-
treuer, denn auch ein noch so inter-
essantes Thema muß einmal beendet 
werden.

Fragt man unsere Auszubildenden 
nach Abschluß des Kurses nach 
ihren Eindrücken, so bekommt man 
nur Positives zu hören. (Sogar das 
Essen wird gelobt. ) Vor allem aber 
wird immer wieder zum Ausdruck 
gebracht, daß man sich hier - fern 
vom Arbeitsplatz - ganz anders und 
viel besser kennenlernen kann.
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Fragt man einen Fachmann für 
praktische Pädagogik, wie z. B. 
Professor Dr. Knoll von der Ruhr-
Universität in Bochum, so kann auch 
er nur den hohen Wert dieser Semi-
nare herausstellen.

Dr. Siegfried Schwörer - unser erster Werksarzt

Am 1. 10. 1975 hat Dr. med. Siegfried Schwörer 
seine Tätigkeit in unserem Hause aufgenommen. 
Siegfried Schwörer wurde 1944 in Breitscheid ge-
boren, studierte in Tübingen und erhielt 1974 seine 
Approbation als Arzt. Sein Berufsweg führte ihn 
über die Krankenanstalten und das St.-Elisabeth-
Krankenhaus in Kiel zur Bundesmarine, bei der er 
jetzt hauptamtlich tätig ist.

Als Werksarzt unserer Firma wird er vor allem 
die Belegschaft arbeits- und sozialmedizinisch im 
Sinne des Gesetzes über Betriebsärzte und Sicher-
heitskräfte betreuen und dabei alle entsprechen-
den Überwachungs- und Beratungsfunktionen im 
Bereich des Betriebsgeschehens wahrnehmen. 
Selbstverständlichwird Dr. Schwörer Erste Hilfe 
leisten, wenn sich einmal ein Betriebsunfall er-
eignet, und wird Ihnen bei den kleinen täglichen 
Erkrankungen und Sorgen gern mit Rat und Tat zur 
Verfügung stehen.

Da ein Betriebsarzt keine kassenärztliche Zulassung hat und deshalb keine 
Kassenrezepte ausstellen kann, muß er sich auf die Beratungbeschränken und 
die weitere Behandlung dem Hausarzt oder Facharzt überlassen. Sein Haupt-
anliegen wird die Betreuung der Belegschaft am Arbeitsplatz sein, um hier 
auftretende Nöte zu beheben und Unfallgefahren zu beseitigen. Dazu soll evtl. 
auch eine entsprechende Einweisung in die Erste Hilfe am Arbeitsplatz ge-
hören.

Wir wünschen ihm eine glückliche Hand bei seiner verantwortungsvollen Tätig-
keit und bitten unsere Mitarbeiter, ihm Vertrauen und Aufgeschlossenheit ent-
gegenzubringen.

Dr. Schwörer ist zunächst zu folgenden Zeiten anzutreffen, und zwar jeweils 
im Sanitätsraum:
dienstags und freitags von 6.45 Uhr - 7.45 Uhr im Werk III

  montagsvon 16.00 Uhr - 17.00 Uhr im Werk I
 mittwochsvon 15.00 Uhr - 17.00 Uhr im Werk I 

Die Mitarbeiter von Werk II werden von Werk I aus betreut.

Endlich mal Leserbriefe !
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1. Brief
"In der ' für uns alle' Nr. 31 haben 
Sie auf Seite 4 oben links ein Bild 
gebracht, auf dem gezeigt wird, 
was man als sträflichen Leicht-
sinn bezeichnen kann.
In der Ausbildungswerkstatt versu-
chen wir die Auszubildenden auf die 
Gefahren im Arbeitsleben hinzuwei-
sen.

Wir sagen:
Unfälle passieren nicht, sie werden 
verursacht!

Wir haben einen Sicherheitsausschuß 
in der Firma, dem Herr Rosenkranz 
vorsteht. Es wird in der Dr.-Ing. 
Rudolf Hell GmbH sehr viel für die 
Sicherheit getan,und deswegen glau-
be ich auch, daß dieser Selbstmör-
der auf dem Bild nicht zur Firma 
gehört.
Wolfgang Luhm
Gewerbliche Ausbildung"

2. Brief
"Daß einem ' der Himmel auf den 
Kopf fallen kann', ist wohl jedem 
Asterixleser bekannt!
Daß man leicht ' in die Hölle fallen 
kann' , sieht man wohl an diesem 
Bild.
Bilder und Situationen, die derart 
unfallträchtig sind, sollte man mit 
einem entsprechenden Hinweis ver-
sehen!
Karl-Heinz Maaß"

Da mußte schon ein Foto mit einer 
so unglücklichen Pose veröffentlicht 
werden, damit uns endlich mal Le-
serbriefe erreichen !

Den beiden Schreibern vielen Dank 
für die berechtigten Mahnrufe! Der 
"Akrobat" war - wie Sie richtig 
vermuten - kein Mitarbeiter unse-
rer Firma, aber der Mann schwebt 
auch nicht so hoch, wie Sie meinen. 
Die Blickrichtung täuscht falsche 
Höhen vor. Trotzdem .... !
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Zum Thema 
Hell-Altersfürsorge

In Abänderung zu unserem letzten 
Beitrag zu diesem Thema teilt uns 
die Geschäftsleitung mit, daß künf-
tig die pensionsfähige Dienstzeit 
bereits mit dem 18. und nicht wie 
bisher mit dem 21. Lebensjahr be-
ginnt.

Arbeitszeit zwischen den Jahren 
Jahren

Wir erinnern an die durch Aushang 
bereits im März bekannt gegebene 
Arbeitszeit zwischen den Jahren.
Der 23.12.1975 ist unser letzter 
Arbeitstag in diesem Jahr.
Am 5. Januar 1976 beginnen wir 
wieder mit der Arbeit.
Denken Sie auch daran, Ihren Ur-
laubsschein für 2 Urlaubstage 1975 
(24. , 29. und 31. 12. 1975) und für
1 Urlaubstag 1976 (2.1.1976) recht-
zeitig einzureichen!

Gesetzliche 
Rentenversicherung

Wir weisen nochmals darauf hin, 
daß für alle Mitarbeiter noch bis 
zum
31. Dezember 1975
die Möglichkeit besteht, durch Nach-
entrichtung von freiwilligen Beiträ-
gen für Zeiten vom 1. Januar 1956 
bis 31. Dezember 1973 und unter 
Umständen für noch weiter zurück-
liegende Zeiten Lücken im Ver-
sicherungsverlauf zu schließen oder 
erstmals Rentenanwartschaft über-
haupt zu begründen.
Einzelheiten können Sie bei der Per-
sonalabteilung erfragen.

Wer hat das Buch gesehen ?
Ein Mitarbeiter bittet um Ihre Mithilfe

Am 28,11.1975 ist einem Mitarbei-
ter im Vervielfältigungsraum, Werk 
Dietrichsdorf, ein wertvolles Fach-
buch abhanden gekommen, das er 
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selbst entliehen hatte.
Es ist anzunehmen, daß es irgend-
wo dazwischengerutscht ist.
Darum unsere Bitte: Prüfen Sie, ob 
das Buch nicht bei Ihnen gelandet 
ist.
Titel des Buches: "Flugzeug, Tur-
binentriebwerke, moderne Propel-
ler und Strahlturbinen" von Ing. 
Frötschel.
Meldungen bitte an das Personalbüro.

10-jähriges Jubiläum

Marga Keitel, Prüffeld, Werk III
   21. 9. 1965
Erika Weber, Allg. Kostenstelle Fer-

 tigung, Werk III 23. 9. 1965 
Monika Schmidt, MAT-Montage,

   Werk II27. 9. 1965 
Lothar Deckert, Labor EA, Werk I
   1. 10. 1965 
Rolf Frahm, Labor EA, Werk I
   1. 10. 1965 
Uwe Fritsch, Optik-Montage, Werk III
   1. 10. 1965
Dietmar Grundl, Betr. Rechnungs-

  wesen, Werk I1. 10. 1965 
Uwe Heyk, Prüffeld, Werk III
   1. 10. 1965 
Uwe Jansen, NC-Technik, Werk III
1. 10. 1965
Karl-Heinz Klupp, Gewerbl. Ausbil-

  dung, Werk II 1. 10. 1965 
Jürgen Laß, Labor EC, Werk I
   1. 10. 1965
Jürgen Lüth, Auftragsbearbeitung, 

  Werk III1. 10. 1965 
Richard Müller, Prüfplanung,

  Werk III1. 10. 1965 
Walter Petersen, Programmierabt.

 Satztechnik, Werk I1. 10. 1965
Norbert Roth, Wartung, Werk I
   1. 10. 1965
Fritz Schüller, Marketing und Infor-

 mation Satz, Werk I 1. 10. 1965 
Klaus Schwarz, Sonderwerkstatt,

   Werk I1. 10. 1965 
Günter Seguin, Arbeitsplanung,

  Werk III1. 10.. 1965 
Uwe Theede, Technische Abteilung,

   Werk I1. 10. 1965 
Margarete Wittern, Prüffeld,
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  Werk III4. 10. 1965 
Martha Aulich, Leiterplattenfertig.,

  Werk III11. 10. 1965
Irma Freudenthal, Wareneingangs-

 kontrolle, Werk III11. 10. 1965
Martha Hohenegger, Lackiererei,

  Werk III15. 10.1965 
Harald Wilms, Prüffeld, Werk III
   15. 10. 1965
Ernst Jonas, Studio Chromagraph, 

   Werk I1. 11. 1965 
Werner Manns, Ersatzteilwesen,

   Werk I1. 11. 1965 
Herta Bendig, Schreibb. -Brennadel-

 Fertigung, Werk II15. 11. 1965 
Karl Block, Ersatzteilwesen, Werk I
   15. 11. 1965
Werner Strauß, Zwischenlager, 

  Werk III18. 11. 1965 
Irmgard Hinz, Sonderwerkstatt,

   Werk I1. 12. 1965 
Gerda Hoffmann, Prüffeld, Werk III
   1. 12. 1965

Hans Daudt im Ruhestand

Hans Daudt, einer der ältesten und verdientesten Mitarbeiter unseres Hau - 
ses, ist Ende November in den Ruhestand getreten.
Als er am 1. April 1947 seine Tätigkeit in der damals in Kiel neugegründeten 
Firma aufnahm, war er der siebente Mitarbeiter. Hans Daudt wurde sehr 
bald schon Leiter des Konstruktionsbüros, anfangs mit einem noch recht klei-
nen Team, heute mit der personell größten Abteilung des Hauses. 
Wenn man weiß, welche Entwicklung die Technik in den letzten 30 Jahren ge-
nommen hat, wie unsere Geräte in dieser Zeit weiterentwickelt wurden und 
sich gleichzeitig unser Produktionsprogramm verbreitert hat, dann kann man 
die Aufgabe ermessen, die unser Konstruktionsbüro und sein Leiter in die-
sen Jahren leisten mußten.

Hans Daudt hat diese schwierige Aufgabe mit besonderer Gründlichkeit und 
persönlichem Einsatz gemeistert und dabei seine Mitarbeiter in mensch-
lich vorbildlicher Weise geführt und betreut.
Für diese Leistung, die einen wesentlichen Beitrag zum Weltruf unserer 
Firma darstellt, gebührt Hans Daudt besondere Anerkennung. Dr. Hell hat 
es sich darum auch nicht nehmen lassen, seinem treuen und verdienten 
Mitarbeiter zum Abschied persönlich zu danken.

In den Ruhestand traten

Unseren vier Mitarbeitern, die in 
den Ruhestand getreten sind, wün-
schen wir auf diesem Wege alles 
Gute für noch viele glückliche Jah-
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re im Kreise der Familie !

Helmut Severin, Montage, Werk III 
   31. 10. 1975
Alfred Strobel, Revision, Werk III 
   31. 10. 1975
Hans Daudt, Konstruktionsbüro, 

   Werk I30. 11. 1975
Louis Schadte, Prüfgeräteentwick-

  lung, Werk III30. 11. 1975

Hochzeiten

Renate Jahn, geb. Wedhorn, und 
  Rolf Jahn8. 8. 1975

Wolfgang Kiene und Susanne Kiene, 
  geb. Ortloff,11. 9. 1975

Uwe Müller und Cornelia Müller, 
  geb. Hansen,12. 9. 1975

Uwe Heyk und Marion Heyk, geb. 
   Boese,19. 9. 1975

Karin Pommer, geb. Kalata, und 
  Lothar Pommer25. 9. 1975

Geburten

 Hans-Jürgen Runge20. 6. 1975
eine Tochter Nadine

  Helmut Möller27. 10. 1975 
einen Sohn Mario

Informationen für die Mitarbeiter der Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH 
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Goldene Gesellschaftsmedaille für Heinz Taudt
Hohe Auszeichnung der Photographischen Gesellschaft Wien

Die Photographische Gesellschaft Wien, ein internatio-
nal angesehenes und kompetentes Fachgremium, hat Ge-
schäftsführer Heinz Taudt für "hervorragende Verdienste 
um die Nutzbarmachung der Elektronik in der Reproduk-
tionstechnik" die goldene Gesellschaftsmedaille verliehen.

In den über 100 Jahren seit ihrer offiziellen Gründung 
im Jahre 1861 hat die Photographische Gesellschaft Wien 
diese hohe Auszeichnung nur etwa 120mal vergeben. Um 
so beachtlicher ist diese Ehrung und um so bedeutungs-
voller ist das Ereignis für unsere Firma, zumal Dr.-Ing. , 
Dr. -Ing. E. h. Rudolf Hell bereits 1962 ebenfalls mit der 
Goldmedaille der Wiener Gesellschaft geehrt worden war.

Die Photographische Gesellschaft Wien, eine der drei älte-
sten dieser Art in der Welt, geht nachweislich auf eine 
Vereinigung bedeutender, gesellschaftlich wie wissen-
schaftlich hochstehender Persönlichkeiten zurück, die sich 
schon zu Zeiten Metternichs regelmäßig trafen, um sich 
über den Stand der Wissenschaft und Kunst gegenseitig auf 
dem laufenden zu halten. Anfänglich geschah dies noch in 
geheimen Zusammenkünften, bald aber war der Kreis all-
gemein angesehen und wurde sogar offiziell gewürdigt.

So geschah es dann auch, daß ein Mitglied dieser Gruppe 
als offizieller Vertreter der Monarchie zu jener histori-
schen Sitzung der Akademie der Wissenschaften 1839 nach 
Paris gesandt wurde, bei der das Verfahren der Daguerreo-
typie feierlich bekanntgegeben wurde. Heute gilt diese Er-
findung als die Geburtsstunde der Fotografie, und man 
kann, zumindest inhaltlich, darin auch den Anfang der 
eigentlichen Geschichte der Photographischen Gesellschaft 
Wien sehen. Jedenfalls haben sich die Mitglieder jenes 
Privatzirkels seither vorrangig der Fotografie zugewandt
und 1861 bei der offiziellen Gründung der Photographischen 
GesGesellschaft Wien die "Vervollkommnung, Vervollkommnung, Ausbreitung und 
Förderung der Photographie" als das wichtigste Ziel in ihr 
Statut aufgenommen, was bis heute noch gilt.

Im Zuge der technischen Entwicklung erweiterte die Pho-
tographische Gesellschaft Wien in den 50er Jahren ihr 
Arbeitsgebiet durch die Gründung einer Sektion für Repro-
duktionstechnik und Druck. Damit war die Verbindung zu 
unserem Haus gegeben. Die Vortrags- und Veranstaltungs-
themen wählte man mithin vielfach aus dem Bereich der 
Reproduktionstechnik, und die Erfindungen und Neuent-
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wicklungen unserer Firma wurden seither von den Mitglie-
dern der Gesellschaft mit Interesse verfolgt, auch mit 
höchster Anerkennung honoriert.

Heinz Taudt ist bereits 1967 mit der Silbermedaille der 
Photographischen Gesellschaft Wien geehrt worden. Im 
November 1975 hatte man ihn erneut zu einem Vortrag 
über sein Fachgebiet eingeladen. Er sprach über die "Lei-
stungsfähigkeit der elektronischen Reproduktionstechnik"

Am 17. Februar wurde Heinz Taudt mit der goldenen Ge-
sellschaftsmedaille der Photographischen Gesellschaft 
Wien ausgezeichnet.
Er selbst sieht in dieser hohen Auszeichnung vor allem 
eine erfreuliche Anerkennung der Leistung aller Mitarbei-
ter und eine Bestätigung für die Richtigkeit der Zielset-
zung, die Dr. Hell seinem Haus gegeben hat.

Den zahlreichen Glückw ünschen, die Heinz Taudt anläßlich 
seiner Auszeichnung empfangen durfte, sei der Glück-
wunsch und ein herzlicher Dank der Mitarbeiter hinzuge-

 fügt!ka

Marketing in unserer Firma
Interview mit dem Leiter unseres Vertriebsbereiches 
Dr. Klaus Jordan

Das Schlagwort "Marketing" taucht in immer mehr Dis-
kussionen über Wirtschaftsfragen auf. Zuweilen scheint 
es schon so, als ob sich dahinter das Entscheidende einer 
Unternehmenspolitik verbirgt.

Wer wie wir in einem Industrieunternehmen arbeitet, steht 
zwar mitten im Wirtschaftsgeschehen eines Betriebes, 
aber nur wenige unter uns können die Zusammenhänge er-
kennen, in die unsere Firma auf dem Weltmarkt gestellt 
ist, und wir wissen auch zuwenig über die wesentlichen 
Entscheidungen unserer Unternehmensleitung.

Darum wandten wir uns an Dr. Klaus Jordan, den Leiter 
des Vertriebsbereichs, um von kompetenter Stelle zu er-
fahren, was sich auf dem Gebiet des Marketing bei uns tut.

f. u. a. Herr Dr. Jordan, wie stehen Sie zu der Frage 
des Marketing?

Dr. J. Wir betrachten Marketing als echte Aufgabe, und 
wir im Hause Hell verstehen unter Marketing, für Investi-
tionsgüter, also für Produkte unseres Hauses, eigentlich 
zwei Dinge:
Einmal müssen wir für unsere vorhandenen Produkte neue 
Absatzmärkte finden. Sei es, daß diese Märkte regional 
zu sehen sind, sei es, daß unsere Produkte zur Rationa-
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lisierung eingesetzt werden.
Auf der anderen Seite verstehen wir unter Marketing das 
Erarbeiten von Spezifikationen und das Bringen von Anre-
gungen zur Entwicklung neuer Produkte für im Prinzip 
vorhandene Märkte. Ich meine damit, daß wir uns Gedan-
ken darüber machen, was wir z. B. für die grafische In-
dustrie entwickeln müssen, um es im Jahre 1980 zu ver-
kaufen.

f. u. a. Sie sagten, Sie holen sich Anregungen zu neuen 
Spezifikationen. Wer gibt Ihnen die, sind das unsere eige-
nen Leute oder woher sonst kommen die Informationen? 

Dr. J. Sie wissen ja, daß wir uns mit unseren Produk-
ten eigentlich an recht spezielle Märkte wenden, an spe-
zielle Kundenkreise, mit denen man jahrelang Kontakt 
haben muß, um die Sprache der Kunden echt zu verstehen. 
Wenn man sich nun auf Messen, auf Versammlungen, auf 
Seminaren, in internen Kundenbesprechungen mit unseren 
guten Kunden unterhält, bekommt man doch oft Anregungen 
und erfährt, was nötig wäre und was die Leute brauchen, 
um ihren Betrieb zu rationalisieren. Man muß natürlich 
sehr aufpassen, daß man diese Informationen nicht ein-
fach pauschaliert, man muß viele Meinungen, nicht nur 
z. B. die Meinungen unserer deutschen Kunden hören, 
man muß dann alle Informationen sehr sorgfältig und in-
tensiv sichten und verarbeiten, um zu einer vernünftigen 
Aussage zu kommen. Vielleicht auch unter der Berück-
sichtigung, daß man gewisse Dinge dann nicht machen 
wird.

f. u. a. Wie schaffen Sie es, diese einlaufenden lnformationen systematisch zu ordnen?
So wie Sie, Herr Dr. Jordan, auf Ihren Reisen, z. B. nach 
Brasilien, Amerika oder in der Bundesrepublik, bei Ge-
sprächen mit unseren Kunden diesen oder jenen Gedanken 
bekommen, so sind es noch einige Mitarbeiter, die das 
gleiche tun. Gibt es eine Stelle im Haus, die alles sammelt 
und sondiert, und wer gibt die Informationen unseren Tech-
nikern weiter?

Dr. J. Sie müssen folgendes betrachten. Viele Leute re-
den mit vielen verschiedenen Kunden, aber die Kommuni-
kation untereinander, der einzelnen Vertriebsleute unter-
einanderund des Vertriebs wiederum mit der Technik, die 
findet ja täglich und stündlich statt. Es ist nicht so, daß 
wir uns zu großen Sitzungen zusammenfinden und dann 
stundenlang darüber beraten, was der eine oder der andere 
erfahren hat. Es ist vielmehr so, daß man über gewisse 
Themen mal spricht, daß der eine oder der andere etwas 
hört oder eine Idee hat. Das kommt nicht zufällig, aber das 
kommt auch nicht vorsondiert hier an, das entsteht einfach, 
und ich meine, es entsteht eigentlich in sehr nettem Rah-
men. Es entsteht auch so, daß jedermann daran beteiligt 
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ist, daß jeder des Vertriebs sich damit personifiziert, sich 
mitverantwortlich fühlt, sich zu informieren, was die Kon-
kurrenz macht, was wir Neues entwickeln müßten und wo 
unsere Produkte verbesserungsfähig sind.
Auch die Herren der Entwicklungsabteilung haben ihre Ge-
spräche mit den Kunden und empfangen dort auch Anregun-
gen, so daß man auf diese Weise schon eine Menge Infor-
mationen bekommt, die sich dann zum guten Schluß in 
einer Aussage oder in einer Spezifikation für ein Produkt 
kumuliert.

f. u. a. Das heißt aber doch, daß die gesamten Überle-
gungen auf den hier schon konstruierten und produzierten 
Geräten aufbauen. Sie bewegen sich demnach innerhalb 
eines schon bekannten Kundenkreises wie z. B. die gra-
fische Industrie. Wir haben aber auch erlebt, daß Geräte, 
die in der grafischen Industrie angewandt worden sind, auf 
den Textilmarkt gegangen sind. Wie ist das damals ge-
laufen?

Dr. J. Das liegt eigentlich in der Natur der Sache. Nach-
dem wir eines Tages darüber nachgedacht haben - und ich 
kann mich daran erinnern, daß wir eines Nachmittags zu-
sammensaßen - und uns fragten. "Gibt es eigentlich noch 
ein Industriegebiet, in das man Chromagraphen verkaufen 
kann? Wer geht eigentlich von einer bunten Vorlage, von
einem Bild aus? Wer verarbeitet ein buntes Bild zu irgend-
welchen Informationen?"

f. u. a. Darf ich Sie kurz unterbrechen. Wenn Sie so etwas 
getan haben, war das dann im zufälligen Kreis, oder hatten 
Sie sich systematisch an die Arbeit begeben?

Dr. J. Das kam rein zufällig. Wir hatten zu der Textil-
industrie von einer ganz anderen Seite her Kontakt, über 
die elektronischen Sortieranlagen, unsere Registatanlagen. 
Als wir mit dem Hauptgeschäftsführer des Verbandes 
Textil eines Tages in Krefeld zusammensaßen, da kam ein-
mal die Frage: ''Hat die Firma Hell in ihrem großen Pro-
duktspektrum nicht auch Produkte, die für die Textil-
industrie interessant sind? Und damit waren wir schon 
am Anfang. Wir haben dann bald beschlossen, die Produkte 
des Hauses Hell, die für die Textilindustrie relevant sind, 
auf einer Tagung des Deutschen Textilfachverbandes vor-
zustellen. Außerdem haben wir den interessierten Kunden-
kreis zu einem Seminar nach Kiel eingeladen. Ja, und die 
ersten Erfolge sind jetzt eigentlich schon da. Es laufen 
einige Chromagraph-Scanner in Textildruckereien, der 
Helio-Klischograph K200 findet auch schon seinen Markt. 
Das war für die Leute der Textilindustrie natürlich alles 
neue Technik wie seinerzeit für die grafische Industrie. 
So haben wir angefangen, uns diesen Markt zu erschließen, 
den wir systematisch weiter ausbauen wollen.
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f. u. a. Neben dieserErweiterung des Marktes in puncto 
Produktion gibt es auch eine Ausweitung des Verkaufs im 
regionalen Bereich. Wie wird das angegangen? Sie waren 
letztes Jahr in Brasilien, gehört das z. B. auch in diesen 
Zusammenhang?

Dr. J. Ja. Um mehr Produkte verkaufen zu können, müs-
sen wir unseren Peripherie-Vertrieb weltweit intensivie-
ren und verstärken. Wir können nicht auf Europa oder 
Deutschland beschränkt bleiben.
Um nun ein Land wie Südamerika zu bearbeiten, muß man 
irgendwo eine Keimzelle haben, von der aus die Vertriebs-
und Service-Aktivitäten gesteuert werden können. Wir 
wissen, daß Brasilien heute das wirtschaftlich potenteste 
Land in Südamerika ist. Es ergab sich auch die Möglich-
keit, eine sehr gute Vertretung dort drüben zu finden, die 
ihren Stammsitz noch dazu in Deutschland hat.
So konnten wir, von Brasilien ausgehend, für den Vertrieb 
unserer grafischen Produkte ein Südamerika-Konzept er-
arbeiten. Das werden wir auch in anderen Regionalberei-
chen machen, z. B. werden wir von Japan ausgehend die 
Märkte Taiwan und Süd-Korea mit erschließen und mit 
einer Service- und Vertriebsstation in Singapur den süd-
ostasiatischen Raum bearbeiten.

f. u. a. Das heißt aber auch, daß wir dafür sehr viel Geld 
investieren müssen, denn solche Unternehmungen sind doch 
sicher sehr kostspielig?

Dr. J. Sicher kostet so etwas Geld. Wir überlegen uns 
darum auch vorher, welchen jährlichen Umsatz wir aus den 
Gebieten erwarten können, rechnen die Kosten, die daraus 
entstehen w erden, dagegen und fällen dann die Entscheidung.
 
f. u. a. Um Marketing gezielt ansetzen zu können, muß 
man sich aber auch weiterbilden. Die komplizierte und 
immer aufwendigere Taktik, die dabei allgemein angewandt 
wird, setzt neueste Kenntnisse voraus.
Was tut die Firma, um unseren Leuten, die mit diesen 
Aufgaben betraut werden, an die Hand zu gehen? Werden 
die Mitarbeiter auf Tagungen geschickt, gibt es Schulungs-
angebote, stellt man ihnen Fachbücher zur Verfügung, oder 
welche anderen Wege werden beschritten?

Dr. J. Eigentlich alle drei der Dinge. Erstens besuchen 
unsere Leute Kongresse. Dann gibt es ein Angebot von 
Schulungen, an denen unsere Mitarbeiter in Abgewogen-
heit teilnehmen können und schließlich gibt es das große 
Angebot an Zeitschriften, Büchern usw. und vor allem -
und das soll man nicht vergessen - die hausinterne Kom-
munikation, das Gespräch mit den Herren der Entwicklung 
und mit allen Leuten zusammen, so daß man aus vielerlei 
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Quellen, wenn man will, diese neuen Erkenntnisse schöp-
fen kann.

f. u. a. Wie wir wissen, gibt es bei uns eine Abteilung 
"Marketing und Information". Wenn ich Sie richtig ver-
standen habe, sind Sie, Herr Dr. Jordan, in Ihren Aus-
führungen bisher vor allem auf Aktivitäten eingegangen, 
die Sie und die Herren des Vertriebs auf Reisen oder am 
Ort durchführen, die aber eigentlich eher Vertriebs- und 
nicht spezielle Marketing-Aufgaben sind. Jetzt frage ich 
mich, was machen nun die Marketing-Herren?

Dr. J. Eigentlich sind die Marketing-Herren diejenigen 
Herren, die auch die ganzen Informationen, die aus den 
einzelnen Vertriebsgruppen kommen, sammeln. Dort wer-
den in konzentrierter Form z. B. - und das ist ein sehr 
wichtiger Punkt - die Vertreter-Mitteilungen erarbeitet. 
Darunter verstehen wir folgendes: Nicht nur wir müssen 
gut darüber informiert sein, wie unsere Produkte funktio-
nieren und was man mit ihnen alles Gutes anstellen kann 
und welche Argumente wir haben, um unsere Produkte ge-
gen die Konkurrenz zu verkaufen, genauso gut müssen wir 
den Vertreter draußen in aller Welt informieren, der muß 
wissen, welche Strategie dahinter steckt. Dazu müssen wir 
ihm viele Argumente liefern, damit er unsere Produkte gut 
und optimal verkaufen kann. Das ist eine sehr wichtige Auf-
gabe, die in den von Ihnen angesprochenen drei Marketing-
Abteilungen - Marketing Repro-, Marketing Satz- und Marketing 

 Informationstechnik -erarbeitet werden.

f. u. a. Gehe ich richtig in der Annahme, daß das, was 
Sie jetzt aus dem Vertriebsbereich berichtet haben, sich 
ähnlich im Entwicklungsbereich abspielt; denn auch die 
Technik ist eine sich ständig verändernde Größe, die sich 
an dem Markt orientieren muß.

Dr. J. Sicherlich tun das die Kollegen der Technik auch 
so, und - wie schon betont - der intensive und stete Kon-
takt mit den Kollegen der Technik und das Zusammensein 
in einem Hause und die Überschaubarkeit - es handelt sich 
ja nicht um riesengroße Abteilungen - bringt uns große 
Vorteile. Man trifft sich täglich, manchmal sogar stünd-
lich. So findet ein dauernder Gedankenaustausch von der 
einen zur anderen Seite statt. Ich habe das selbst erlebt, 
ich komme ja aus der Abteilung Technik, und ich weiß, 
wie das dort gemacht wird. Man kann das nicht so trennen, 
das Ganze wird eigentlich gemeinsam erarbeitet.

f. u. a. Sind unsere Anstrengungen in puncto Marketing, 
so wie Sie sie geschildert haben, Ihrer Meinung nach aus-
reichend? Wenn nicht, was sollte besser, was sollte an-
ders sein?
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Dr. J. Anstrengungen sind eigentlich nie ausreichend, 
wie Produkte nie vollkommen sind, und somit ist im Prin-
zip alles verbesserungsfähig.
Wir stehen aber heute, glaube ich, vor einer Problematik: 
Die Produkte werden immer komplizierter, die Anregung 
zu neuen Produkten muß intensiver erarbeitet werden. 
Anregungen werden zwar leicht hingesagt, aber bis man 
zur Spezifikation eines neuen Produktes kommt, ist es schon 
ein harter und langer Weg. Und dann muß man sich 
sehr genau überlegen, ob es für dieses Produkt einen Markt 
gibt, um nicht hinterher feststellen zu müssen, daß man 
zwar etwas Wunderbares entwickelt, nur keinen Markt da-
für hat. Wir müssen unsere Anstrengungen dafür sicher 
noch verstärken und gewisse Fragen tiefer und noch ge-
nauer eruieren wie z. B. : Gibt es in diesen Märkten Kon-
kurrenz und wie muß der Preis eines Produktes aussehen, 
wenn wir in dem Markt damit Erfolg haben wollen?

f. u. a. Das hängt aber auch sehr eng mit der Werbung 
zusammen, denn die Markt-Vorbereitung ist doch vor-
dringlich eine Aufgabe der Werbung?

Dr. J. Ja, das stimmt. Es ist natürlich eine Aufgabe 
der Werbung, dem Markt bekanntzumachen, daß das Pro-
dukt da ist.

f. u. a. Wenn in den 50er und 60er Jahren im Mittelpunkt 
der Diskussion um Fortschritt und Evolution die Technik 
stand - mit ihren Chancen und Gefahren - so ist es heute 
das Problem der alternativen Wirtschaftssysteme, womit 
sich die Öffentlichkeit vorrangig auseinandersetzt. Auch 
unser Interview gehört letztlich in diesen Zusammenhang.

Zum Abschluß dieses Gespräches will ich Sie, Herr 
Dr. Jordan, zwar nicht zu einer langfristigen Pro-
gnose herausfordern zum Thema Weltwirtschaftsordnung
und darin eingeschlossen zu den Erfolgschancen unseres 
Marketing - vielleicht verlagern sich die existentiellen 
Probleme schon in wenigen Jahren auf ganz andere Ge-
biete - ich bitte Sie aber um eine kurzfristige Pro-
gnose und hätte dazu drei Fragen:
1. Welche Chance geben Sie unseren Produkten 
für die nächsten Jahre?

Dr. J. Ich muß Ihnen ehrlich sagen, ich bin sehr zuver-
sichtlich. Unsere Produkte haben einen sehr hohen Stand 
in bezug auf Technik, Entwicklung und Fertigung. Pro-
dukte dieser Güteklasse finden auf Industriemärkten stets 
ihre Käufer. Sicher, die Wirtschaftslagen sind manchmal 
recht kritisch, Preisverhandlungen werden immer härter 
geführt, das Verkaufen wird immer schwerer, aber da 
müssen wir eben unsere Qualität beweisen, von jeder Seite 
her.
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f. u. a. 2. Wo, glauben Sie, Herr Dr. Jordan, werden in 
den nächsten Jahren die Schwerpunkte unserer Produk-
tion liegen?

Dr. J. Wenn Sie sich z. Z. unsere Aktivitäten anschau-
en, dann sieht man schon, daß wir mit Kraft, und zum 
Glück auch mit Erfolg, dabei sind, unsere Digiset-Syste-
me für die Zeitungsindustrie in Europa einzuführen. Ich bin 
davon überzeugt, daß das in den nächsten Jahren noch eine 
zunehmende Tendenz haben wird, denn wir haben für diese 
Produkte auf dem Zeitungsmarkt in Europa einen Markt. 
Die Textilindustrie ist ein weiterer Markt, in den sich un-
sere Aktivitäten richten. Sei es von der Seite der Chroma-
graphen und Klischographen auf der Ebene des Textil-
druckes, sei es von der Seite der Jacquard-Weberei für 
unsere Patro-Familie.
Im April dieses Jahres stellen wir in Hannover auf der 
Messe das neue 3-Minuten-Faksimile HF 1048 vor. Ich bin 
davon überzeugt, und viele meiner Kollegen sind der glei-
chen Überzeugung und arbeiten intensiv daran, daß es für 
dieses Produkt einen guten Markt geben wird, der entwick-
lungs- und ausbaufähig ist - und das nicht nur in Europa. 
Der Chromagraph und der Klischograph sind natürlich 
Geräte mit Weltruf, und auch diese Geräte werden in den 
nächsten Jahren den Markt und ihre Käufer in aller Welt 
finden.
Wir stützen uns also auf drei Säulen ab, und somit kann 
man recht zuversichtlich in die Zukunft schauen.

f. u. a. Sie glauben also, daß diese drei Säulen etwa 
gleichwertige Umsätze bringen werden. Bislang ist es 
doch noch so, daß die grafische Säule - um bei diesem 
Bild zu bleiben - unsere Hauptstütze ist und mit Abstand 
den größten Teil des Umsatzes liefert.

Dr. J. Das ist richtig, aber es ist doch sehr leicht mög-
lich, daß sich im Laufe der Zeit durch die Einführung die-
ser neuen Produkte auch in den anderen Säulen mehr 
Gleichgewichtigkeit ergeben wird, und das ist sicher für 
das Gesamtwohl der Firma sehr gut.

f. u. a. 3. Wo, meinen Sie, werden wir im Geschäftsjahr 
75/76 auf dem Weltmarkt am meisten absetzen? 

 Dr. J.Wir machen ein ausgezeichnetes Amerika-Ge-
schäft mit unseren Chromagraphen und Klischographen. 
Das Japan-Geschäft ist gut, und es zeichnet sich ab, daß 
es noch besser wird, auch in bezug auf Chromagraphen und 
Klischographen.
Auf der anderen Seite sind wir systematisch dabei, den 
Inlandsmarkt zu stärken. Uns ist es ja gelungen, in den 
letzten zwei Monaten einige sehr schöne Digiset-Aufträge 
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für deutsche Zeitungen, z. B. die "Mittelbayrische Zei-
tung" in Regensburg oder die "Süddeutsche Zeitung" in 
München, zu bekommen.
Daß wir 80 % Exportanteil in unserer gesamten Produkt-
palette haben, ist bekannt. In der Gewichtung der Länder 
- kann man eigentlich sagen - wird sich in diesem Ge-
schäftsjahr keine Verschiebung ergeben.

Die Produktion hochtechnisierter Investitionsgüter, wie 
wir sie herstellen, setzt eine differenzierte, auf das ein-
zelne Produkt abgestimmte Betriebsorganisation voraus. 
So spezifisch wie diese betriebsinterne Struktur so sind
auch die Vertriebs- und außerbetrieblichen Aktivitäten 
unserer Firma auf die einzelnen Produkte ausgerichtet, 
und alle damit verbundenen Anstrengungen haben letztlich 
eine individuelle Note - auch das Konzept unseres Mar-
keting, wie wir aus diesem Interview entnehmen.

Die spezifische Betriebsstruktur erklärt auch die Tat-
sache, daß unsere Firma, die anerkanntermaßen eine
Spitzenstellung in ihrer Branche behauptet, trotzdem auch 
heute noch ein überschaubarer Betrieb ist, der in einem 
"netten Rahmen" - wie Dr. Jordan sagte - vielen Betriebs-
angehörigen eine menschlich persönliche Arbeitsatmo-
sphäre bietet. Daß diese Konstellation eine größere Mit-
verantwortung des einzelnen postuliert, ist für viele Mit-
arbeiter eine Aufgabe, für manche auch eine willkomme-
ne Chance.

Gäste in unserem Hause

Das Interesse an unserer Firma nimmt auch außer-
halb der eigentlichen Fachwelt immer mehr zu, Zahl 
und Prominenz unserer Besucher beweisen das.

Bemerkenswert außerdem, daß uns auch von offizieller 
Seite besondere Anerkennung zuteil wird. Bundes- wie 
Landesregierung bemühen sich immer häufiger darum, 
ihre Gäste in unsere Firma führen zu können und be-
stätigen uns dabei immer sehr deutlich die Vorrang-
stellung in der Branche.

Auch die Stadt Kiel weiß, daß sie stolz darauf sein 
kann, wenn Hell-Geräte von Kiel aus in die ganze Welt 
gehen. Darum sind auch ihre Gäste häufig die unseren. 
So konnte es nicht ausbleiben, daß in das Programm des 
"Kieler Umschlags" ein Besuch der Firma Hell einge-
plant wurde und daß als ihre Gäste in Begleitung von Ver-
tretern der Landesregierung Besatzungsangehörige der 
"Schleswig-Holstein'", des Patenschiffes des Landes, in 
das Werk Suchsdorf kamen und sich dort über unsere Fir-
ma und die Hell-Technik eingehend informierten.
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Afrikanische 
Zeitungsfachleute
Gäste der Bundesregierung

Die Bundesregierung veranstaltete 
unter dem Titel "Moderne Methoden 
der Zeitungsherstellung" eine The-
menreise durch die Bundesrepublik 
für Fachleute aus Afrika.
Wer heute über dieses Thema dis-
kutiert und sich über den neuesten 
Stand der Technik informieren will, 
kommt zwangsläufig in unsere Fir-
ma.
Unsere Mitarbeiter waren überrascht, 
wie fachlich fundiert sich die Besu-
cher aus dem anderen Kontinent über 
unsere Produkte und Techniken in-
formieren ließen.

Ein kleines Spiel mit dem Glück
Rückschau auf unser Weihnachtspreisausschreiben

Erinnern Sie sich noch an unser Preisausschreiben? Hoffentlich hatten Sie 
Spaß daran ! Jedenfalls haben damals viele Mitarbeiter an den beiden Tagen, 
da das Preisausschreiben lief, gehofft, daß sie den schönen Siemens-Fern-
seher oder zumindest den großen Kaffee-Tee-Automaten gewinnen. Und, wie 
das so beim Spiel mit dem Glück ist, viele vertrauten darauf, das Glück 
gepachtet zu haben. Einzelne gingen sogar auf Nummer Sicher und hatten 
gleich mehrmals eingereicht. Vielleicht erhofften sie sich, für ihre "dop-
pelte" Arbeitsleistung endlich einmal belohnt zu werden. Das lag aber 
nicht drin; es wurde redlich ausgelost.

Aus den 915 Einsendungen wurden die Gewinne gezogen, und zwanzig Mit-
arbeiter konnten sich dann auch wirklich freuen, allen voran Ingrid Schlei-
mer, unsere junge Kollegin aus dem KB, die den tragbaren Fernseher ge-
wonnen hatte. Die Nicht-Gewinner waren z. T. enttäuscht, einzelne "Kinder, 
die nicht verlieren können" - auch das gibt es bei uns !- waren sogar böse.

Die meisten Mitarbeiter haben aber sehr nett mitgespielt. Das zeigten die 
vielen kleinen Begebenheiten, die das Spiel am Rande begleiteten. Ein klei-
ner Scherz war besonders nett, er kommt aus dem Labor B: 
Dort rief ein Kollege mit gekonnt verstellter Stimme einen unserer jüng-
sten Ingenieure an und teilte ihm mit, daß er, der junge Kollege, um 
14.00 Uhr im Betriebsratszimmer seinen Gewinn abholen könne. "Herr S. 
hat was gewonnen!", hieß es gleich im ganzen Labor. Nur ein paar Super-
schlaue merkten sehr bald, daß die Meldung nicht ganz astrein war. Un-
ser Herr S. dagegen hatte es anscheinend nicht gemerkt und ging tatsäch-
lich um 14.00 Uhr los, von den Blicken der "klugen" Kollegen schaden-
froh begleitet. Doch siehe da, ihre Gesichter wurden lang und länger, 
als Herr S. sehr bald darauf mit einer - sie trauten ihren Augen nicht -
Siemens-Tischuhr im Arm zurückkam und stolz seinen Gewinn präsentier-
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te (schließlich gibt es in der Weihnachtszeit im Haus Hell doch immer 
einige Siemens-Geräte, die schön verpackt irgendwo stehen!). So hatte un-
ser junger Ingenieur das Spiel gewonnen, mit Humor und Findigkeit hatte 
er gesiegt!

Die Gewinner der 20 Glückspreise wurden am 19. Dezember 1975 in der 
Redaktion der "für uns alle" offiziell ermittelt. Unsere Auszubildende 
Susanne Pelz war die Glücksbringerin, die 20mal aus der Menge der 
Einsendungen das Glück für die Kollegen zog.

Alles in allem: Es war ein Spiel, ein nettes Spiel. Allen, die mitmach-
ten, herzlichen Dank, den Gewinnern viel Spaß an den Geräten ! Wir 
freuen uns mit Ihnen !

Hier nochmals unsere Gewinner:
1. Preis - Ingrid Schleimer, W. I
2. Preis - Rolf F eindt, W. III
3. Preis - Rolf Schwien, W. I
4. Preis - Rainer Steinke, W. I
5. Preis - Christa Meewes, W. I
6. Preis - Hans Günter Leufer, W.I
7. Preis - E.-E. Marhencke, W. I
8. Preis - Bernd Trede, W. III
9. Preis - Egon Steffen, W. I
10. Preis - A. Helming, W. III
11. Preis - Karl-Heinz Klupp, W.II
12. Preis - Norbert Diedrichsen,W.III
13. Preis - Jürgen Pophal, W. III
14. Preis - Rudolf Langholz, W. III
15. Preis - Klaus-Rainer Groß, W. I
16. Preis - Alois Dietrich, W. III
17. Preis - Editha Ciesielski, W. III
18. Preis - Magda Zimmer, W. I
19. Preis - Martin Langhof, W. III
20. Preis - Herta Jungblut, W. III

Unter offizieller Aufsicht
zog Susanne Pelz 20mal "Glück".

Ingrid Schleimer (rechts im Bild) 
freut sich über ihren Hauptgewinn !

„Ich dachte, ich hör' nicht recht !"
Was eine unserer Sekretärinnen 
im Theater erlebte

Es wird nicht viele Sekretärinnen 
geben, die ihren Chef als Schauspie-
ler auf der Bühne erleben können, 
und unter den wenigen wohl kaum 
eine, die das gleiche erzählen könn-
te.
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Unsere junge Dame saß im Parkett 
des Kieler Schauspielhauses, jetzt 
nicht mehr Sektretärin, sondern 
Zuschauerin wie alle um sie her-
um. Auf der Bühne ging' s um ein 
Stück, in dem ein Zeitungsverleger 
eine der Hauptrollen spielte.
In einer Szene greift doch dieser 
Verleger zum Telefon - auf der 
Bühne, wohlgemerkt! - und ruft in 
die Muschel: "Frau L.. " - sie hat 
sich doch nicht verhört, das war 
doch ihr Name? - "sagen Sie bitte 
Herrn M...... " - und wieder folgt 
der Name eines Hell-Mitarbeiters -
"daß ich erst später komme. " 
Nun wußte unsere junge Dame bei 
bestem Willen nicht mehr, was los 
war. Ist das ein Traum? Wirkt der 
Arbeitstag soweit, daß sie so eine 
Art Halluzination hat? Oder ist sie 
so aufgeregt, daß sie sich nicht ge-
nug konzentrieren kann? Oder ist 
es - und das war es - nur ein 
Scherz, durch den Herr Wulff auf 
der Bühne seine beiden Kollegen im 
Zuschauerraum - Frau Laß und 
Herrn Manthey - begrüßen wollte ! 
So hört sich manches Wort als 
Schreck erst an, und ist doch nur 

 ein lieber Gruß !ka

Betriebssport

Neuer Schießstand im 
Bauernhaus

Unsere Schieß-Sportgemeinschaft, 
die erst ein Jahr ' alt' ist und 
schon auf eine Reihe schöner Erfol-
ge hinweisen kann, faßte im April'75 
den Plan, im Bauernhaus einen 
Schießstand zu bauen. Der große 
Tischtennisraum, in dem auch schon 
kulturelle Veranstaltungen stattfan-
den, sollte zum Mehrzweckraum her-
gerichtet werden. Schon 3/4 Jahr 
später, am 10. Januar 1976, konnte 
der Schießstand eingeweiht werden. 
Der 2. Vorsitzende des Betriebssport-
verbandes, Gerd Reimers, sprach 
seine Anerkennung aus und überreich-
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te unseren Schützen den Verbands-
wimpel. Helmut Wulff gab seiner 
Freude darüber Ausdruck, daß sich
die Schützenabteilung durch ihre Ak-
tivität bereits einen sehr guten Na-
men gemacht und die Befürchtung, 
daß es sich bei der Gründung der 
Schießgemeinschaft um eine Eintags-
fliege handeln könnte, als unbegrün-
det erwiesen hat. Er lobte den Ar-
beitseinsatz aller am Bau Beteilig-
ten und vergaß nicht, in seinem Dank 
die Ehefrauen mit einzubeziehen, die 
ihre Männer an so manchem Abend 
und Wochenende entbehren mußten.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß 
ein Nichtschütze sich als guter Kol-
lege erwies: Emil (Erich) Menzel. 
Er hat, wie kein anderer, gemauert, 
tapeziert und gestrichen. Und das in 
einer Qualität, die den Laien ver-
gessen läßt.

Selbstverständlich wurde auch an 
diesem Tage die Flinte in die Hand 
genommen. Es gab kleine Erinne-
rungsgaben zum Bewahren und Ge-
tränke und Süßigkeiten zum alsbal-
digen Verbrauch!

Kontakte zum 
Universitätssport

Nachdem die Sportler der Universi-
tät Kiel immer wieder versucht ha-
ben, mit dem Betriebssport in Ver-
bindung zu kommen, machte unsere 
Betriebssportgemeinschaft jetzt
ernst damit. Es wurde ein Termin 
vereinbart, und so standen sich erst-
mals in der Geschichte des Kieler 
Betriebssportverbandes eine BSG 
und eine Mannschaft der Universi-
tät gegenüber.
Es war mitten im Winter, am 2. Fe-
bruar, und so konnte es nur eine
Begegnung in der Halle sein. Des-
halb waren unsere Tischtennis-
Spieler dran.
Sie traten in stärkster Besetzung
an und lieferten den ausgezeichneten 
jungen Spielern der Universität hei-
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ße Kämpfe. So manches Match konn-
te erst in der Verlängerung entschie-
den werden. Das Endergebnis 9:9 
war, darüber waren sich alle einig, 
ein Resultat, das nicht nur ein 
freundschaftliches, sondern auch 
gerechtes war.
Daß dieses Zusammentreffen kein 
einmaliges Ereignis bleiben wird, 
dafür ist bereits gesorgt. In Kürze 
findet die zweite Begegnung statt.

Schießen

Bereits wenige Tage nach der Ein-
weihung des Schießstandes im Bau-
ernhaus fand das erste offene Pokal-
wettschießen statt. Sparten der BSG 
Radarleit, Zoll, HDW, Landesbrand-
kasse, Vernimb und des Marine-Ar-
senals waren vom 23. -25. Januar un-
sere Gäste.
Einhellig lobten alle Anwesenden un-
ser Freizeitheim und - natürlich -
den neuen Schießstand. "Wenn wir 
doch auch einen so schönen Stand 
hätten!", das konnte man immer 
wieder hören.
Das Turnier verlief freundschaftlich, 
harmonisch und ergab zum Schluß 
folgendes Bild:

Damen
1. BSG Brandkasse/Provinzial
   452 Ringe

  2.BSG Zoll437 Ringe
  3.BSG Hell335 Ringe

 Einzel:
 1. Monika Warncke

 BSG Elac162 Ringe
 2. Heike Schulz

 BSG Brandkasse156 Ringe
 3. Angelika Jürgens

 BSG Zoll155 Ringe
 8. Susanne Pelz

 BSG Hell102 Ringe
 8. Marianne Brüning

 BSG Hell102 Ringe
 9. Hannelore Jensen

 BSG Hell92 Ringe

 Herren
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 1. BSG Radarleit I662 Ringe
 2. BSG Hell I658 Ringe
 3. BSG Hell II637 Ringe

 Einzel:
 1. Karl-Heinz Altewolf

 BSG Hell180 Ringe
 2. Walter Möller

 BSG Radarleit171 Ringe
 3. Hartmur Sölje

 BSG Zoll170 Ringe

 Einzel:
 1. Günter Schütt

 BSG Radarleit182 Ringe
 2. Rolf Hasse

 BSG Hell176 Ringe
 3. Dieter Lappe

 BSG Radarleit172 Ringe

Shetlandponys im Bauernhausgelände

Im Freigehege des Bauernhausgeländes grasen zwei zugereiste 
Shetlandponys vom Tegernsee. Die Freizeitgemeinschaft Bauern-
haus wird Dr. Heils Ponys sicher mit viel Liebe umsorgen.
Paulchen und Pauline, unsere beiden Schafe, haben sich auch schon 
gut eingelebt.
Und fürs Meckern sorgen hier nach wie vor die Ziegen !

LUCKY und LAUSI
- die beiden Ponyhengste-
sind drei und ein Jahr alt.
Sie erfreuen sich großer
Beliebtheit.

Autounfall
wenn Fahrer und Beifahrer Kollegen sind

Über die rechtlichen und versicherungstechnischen Folgen, die sich für 
Fahrer und Mitfahrer bei einem Unfall ergeben, wird zwar viel geredet, 
aber wie sieht es in der Praxis aus?
Im Mitarbeiterkreis stellt sich dieses Problem vorrangig dort, wo ein 
Kollege den anderen mitnimmt. Wer trägt in diesem Fall das Risiko, und 
wer bezahlt die Kosten bei einem Unfall?
Als wir erfuhren, daß aus Werk III zwei Mitarbeiter, die regelmäßig zusam-
men zur Arbeit fuhren, einen Unfall hatten, baten wir sie, über ihre Erfah-
rungen zu berichten, vor allem über die Ergebnisse ihrer Verhandlungen mit 
den Versicherungen.

Der Unfall war passiert, da der Fahrer an einer Ampel, die bis dahin noch 
nie in Funktion war, durch den vor ihm fahrenden Wagen zu einem so plötz-
lichen Halten gezwungen wurde, daß ein Auffahren nicht mehr zu vermeiden 
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war. Unser Mitarbeiter auf dem Beifahrersitz - wie üblich nicht an-
geschnallt - wurde in die Windschutzscheibe geschleudert und kam mit 
schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Heute - sieben Monate danach - sehen die beiden den Fall so:

Der Fahrer : Sein Auto ist kaputt, er hat noch kein neues. Er wäre, sobald 
er wieder einen Wagen hat, zwar jederzeit zu gelegentlicher Hilfe bereit, 
regelmäßig mitnehmen wolle er aber niemanden mehr. Der Schrecken war 
doch zu groß. Das Risiko, das man als Fahrer für den anderen eingehe, sei 
zu belastend.

Der Beifahrer : Er habe keinen Grund, dem Kollegen etwas vorzuwerfen, 
denn er wäre immer sehr ruhig und gut gefahren. Er habe ihm deshalb auch 
so vertraut, daß er unangeschnallt blieb und ihm - den Beifahrersitz 
weit zurückgelehnt - während der Fahrt täglich das Neueste aus der Zei-
tung vorlas. Es lief immer alles sehr nett ab.
Wenn der Unfall auch wahrlich keine angenehme Sache war, so habe er doch 
alle Kosten für Krankenhaus, Arzt, Anzug, Brille, Prothese und 1.000,- DM 
Schmerzensgeld durch die Haftpflichtversicherung des Fahrers erstattet 
bekommen. Seine Narben im Gesicht seien zum Glück auch sehr gut ver-
heilt. Wahrscheinlich hätte er über einen Rechtsanwalt von der Versicherung 
finanziell noch mehr herausholen können, er wollte aber alles lieber so un-
bürokratisch als möglich regeln.
Wenn der Kollege wieder ein Auto hätte, würde er gern wieder bei ihm mit-
fahren.

Das Risiko muß nach diesen beiden Berichten - wie zu erwarten - jeder für 
sich selbst übernehmen. Den finanziellen Schaden des Schuldlosen trägt die 
Haftpflicht des Schuldigen. Das persönliche Einvernehmen unter den Kolle-
gen hängt wie alle menschlichen Beziehungen von den einzelnen ab.
An unserem Beispiel ist bemerkenswert und erfreulich, wie kollegial unse-
re beiden Mitarbeiter, Helmut Krohn und Dietrich Ohland, ihren Unfall 
zu tragen wußten.

Andrea Balbach
Deutsche Meisterin im Kanu-Polo

Wußten Sie, daß die Deutsche Mei-
sterin im Kanu-Polo 1975 zu unse-
rer Firma gehört?
Andrea Balbach, kaufmännische 
Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr, 
ist langjährige Leistungssportlerin 
im Kanu-Rennsport und Kanu-Polo. 
Sie hat schon viele beachtliche Sie-
ge errungen:
Im Kanu-Rennsport mehrfache 
Meisterin von Schleswig-Holstein 
und Hamburg -
dreimal Norddeutsche Meisterin -
und Dritte bei den Deutschen Mei-
sterschaften 1974.
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Im Kanu-Polo, eine Sportart, die 
1975 erstmalig auch für Frauen 
ausgetragen wurde, war Andrea 
Balbach 1975 Deutsche Meisterin.

Trotzdem trägt sie sich mit dem Ge-
danken, von dieser Sportart Ab-
schied zu nehmen und ist bereits 
aktive Reiterin.

Die, Verbindung zu unserer Firma 
ist schon Familien-Tradition: ihr 
Vater ist Mitarbeiter unseres Re-
pro-Studios.
Daß sie auch eine innere Beziehung 
zur Firma hat, dürfte unser Bild 
am besten veranschaulichen !

Zu unserem Artikel „Teamwork"
Ausgabe 33, S. 6

Der Fehler hätte uns nicht passie-
ren dürfen, aber es ist nun mal 
geschehen!
Wir nannten in dem besagten Ar-
tikel die Abteilungen, deren Mitar-
beiter das vorbildliche Teamwork 
stellten und vergaßen dabei, den 
wesentlichen Beitrag der NC-Abtei-
lung im Werk III mit anzugeben.
Es war nicht böse gemeint - darum 
holen wir es hier auch gern nach !

Hauszeitschrift „Klischograph"
Interessenten bitte melden !

In der letzten Betriebsversamm-
lung wurde beantragt, daß der 
"Klischograph" auch an Betriebs-
angehörige verteilt werden solle. 
Geschäftsführer Taudt befürworte-
te den Antrag.
Es soll nun festgestellt werden, 
wie viele Interessenten wir haben. 
Dazu bitten wir die Interessenten 
sich zu melden:
Werk I im Personalbüro
Werk II bei Herrn Rau
Werk III bei Frau Lütje

Dietmar Grundl Leiter des 
gesamten Rechnungswesens
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Mit Wirkung vom 15. Januar sind 
die Abteilungen Betriebliches Rech-
nungswesen, Finanzbuchhaltung und 
Preisstelle im Bereich "Rechnungs-
wesen" zusammengeschlossen wor-
den, mit dessen Leitung Dipl. -Volks-
wirt Dietmar Grundl betraut wurde.

Dietmar Grundl, 
Jahr gang 1938, 
hat unsere Firma 
schon als Werk-
student während 
seines Studiums 
an den Universi-
täten Köln und
Kiel kennenge-
lernt. Seit über 
zehn Jahren ist 
er als Leiter der 
Abteilung Betrieb-
liches Rechnungswesen mit dem Auf-
und Ausbau dieses Gebietes betraut. 
Es war seine Aufgabe, diesen Be-
reich, der in den letzten Jahren we-
sentliche Veränderungen erfahren 
hat, auf den neuesten Stand zu brin-
gen.
Mit der Betreuung des gesamten 
Rechnungswesens erfährt Dietmar 
Grundl somit gleichzeitig eine An-
erkennung seiner bisherigen erfolg-
reichen Arbeit. Wir wünschen ihm 
weiterhin viel Erfolg und Freude an 
seinen Aufgaben!

Auszubildende
Abschlußprüfung

Folgende Auszubildende haben im Januar ihre Ausbildungs-Abschlußprüfung 
bestanden:
(soweit sie in ein Arbeitsverhältnis übernommen wurden, nennen wir auch 
die Abteilung, der sie jetzt angehören)

Elektromechaniker der Fachrichtung elektronische Geräte und Anlagen:

Peter Buchalla
   Bernd KnickrehmPrüffeld, Werk III

   Hans-J. KrusePrüffeld,Werk II

 Elektromechaniker:
 Peter Frahm
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 Peter Jensen
  Volker LangfeldtMontage-Kreisförderer, Werk III

    Jürgen PophalStanzerei, Werk III
   Erwin RogallaMontage-Kreisförderer, Werk III

   Bernd SabinMontage-Kreisförderer, Werk III

 Feinmechaniker:
 Kay Czayka

    Gerd-O. GrimmZuschneiderei, Werk III
 Hartmut Hänel
  Kurt v. MalottkiDigiset-Montage, Werk III

   Udo MartensMech. Werkstatt,Werk III
 Helmut Pohle

  Manfred SchlüterSonderwerkstatt,Werk I

 Werkzeugmacher:
    Wolfgang WittWerkzeugbau, Werk I

 Starkstromelektriker:
   Jens-U. LorenzBetriebselektrowerkstatt,Werk I

 Nachrichtengerätemechaniker:
 Andreas Brinkmann

 Technische Zeichnerinnen:
  Marlis KieselbachMech. Konstruktionsbüro, Werk I

 Sabine Rieper

 Industriekaufmann:
   Klaus WitthöftKaufmännische Abwicklung, Werk I

Willie's Antwort auf 
„Ein Wort an Willi"
Ausgabe 33, S. 10

Sehr geehrter Herr Wulff!
"Ein Wort an Willi" kann nicht un-
beantwortet bleiben. Ich werde die 
von Ihnen aufgeworfene Problematik 
von meiner Sicht aus klären.
Zu meiner Vortragsart ist folgen-
des mitzuteilen: Ich habe aus der 
Not eine Tugend gemacht. Mir liegt 
es nun einmal im Blut, leicht, locker, 
vielleicht auch mal ironisch oder 
sogar sarkastisch an ernste Pro-
bleme heranzugehen. Hätte ich in 
meiner Rede die Anliegen der Aus-
zubildenden trocken und nur sach-
lich geschildert, so wäre bestimmt 
so manches Ohr der Kolleginnen und 
Kollegen für meinen Vortrag ver-
schlossen geblieben. So aber habe 
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ich ihnen den Anreiz zum Zuhören 
gegeben, der dann auch mannigfach 
befolgt worden ist, was der mir ge-
gebene Applaus bewiesen hat.

Auf unsere eigentlichen Forderungen 
gehen Sie in Ihrem Brief leider über-
haupt nicht ein und unsere Wünsche
spielen Sie leider auch zu sehr her-
unter. Das "freundliche Gelächter", 
wie Sie es nennen, beurteile ich per-
sönlich viel positiver. Vielleicht hät-
ten die Anwesenden sich noch mehr 
gefreut, wenn ich die Getränke für 
alle gefordert hätte. Dafür bin ich 
aber nicht zuständig. Ich hätt' s 
zwar gern getan, denn es gibt ja 
auch andere Firmen - ich weiß eine 
in Bremen - nicht nur Post und 
Bahn, die allen Mitarbeitern zu al-
len Jahreszeiten ein Freigetränk 
stellen. So weit konnte und wollte 
ich aber in bezug auf unsere Firma 
nicht gehen.

Zu den von Ihnen genannten Besich-
tigungen muß ich auch noch sagen, 
daß von den jetzigen Auszubildenden 
die überwiegende Mehrzahl den War-
leberger Hof, das Brandschutzmuse-
um, das Landesparlament und den 
Kieler Stadtrat besucht hat. Die an-
deren Besichtigungen, die Sie nann-
ten sind vor unserer Zeit gewesen 
und können deshalb nicht auf meinen 
Bericht bezogen werden, da wir nicht 
in den Genuß derselben gekommen 
sind.

Ich bin natürlich ebenso wie Sie da-
für, daß vor der allgemeinen Bildung 
die fachliche Ausbildung kommt, doch 
stellt sich mir dabei die Frage, ob 
durch die derzeitigen Bildungsange-
bote z. B. unser Antrag auf Fahr-
geldbeihilfe gelöst wird, ganz zu 
schweigen darüber, daß wir auch 
einmal "Netto-Lohn" hatten. Viel-
leicht sollte man auf manches Ange-
bot verzichten, wenn die Auszubil-
denden dafür über die ganze Aus-
bildung hinweg Fahrgeldunterstüt-
zung erhalten könnten.
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Das soll nun nicht heißen, daß sich 
die Auszubildenden über Bildungs-
angebote nicht freuen würden. Wir 
sind Herrn Direktor Taudt sogar 
dankbar, daß er Ihnen so weitest 
gehend freie Hand läßt. Es liegt 
also doch nicht nur bei uns, ob das 
Zusatzprogramm auch in Zukunft 
weiter durchgeführt wird !
Mit dem Wunsch und mit der Bitte, 
daß das eine oder andere noch ver-
bessert werden möge, vor allem in 
bezug auf die eigentlichen Forde-
rungen, schließe ich meine Antwort.
Willie

Ewald Lifferth

Oberingenieur Ewald Lifferth, 
Ing. grad. und Künstler seines Zei-
chens, feierte am 1. Februar sein 
25jähriges Dienstjubiläum.
"Als einer der maßgebenden Kon-
strukteure" hat Ewald Lifferth in 
den Jahren seiner Mitarbeit "die 
mechanische Konstruktion einer
großen Zahl von Geräten verant-
wortlich geleitet und durchgeführt", 
wie es in der offiziellen Gratulation 
zu seinem Ehrentag hieß.
Wenn Ewald Lifferth sein Arbeits-
jubiläum feiert, kann es nicht aus-
bleiben, daß viele Gratulanten ihm 
auch an diesem Tag vor allem wei-
terhin Freude und Erfolg für sein 
künstlerisches Schaffen wünschen, 
das für uns untrennbar zu ihm gehört.

Erinnern wir uns doch noch einmal 
an die schöne Ausstellung seiner 
Werke, die anläßlich seines 60.Ge-
burtstages in unserem Hause veran-
staltet wurde und auch in der Öffent-
lichkeit großes Interesse fand! 
Unser Jubilar gehört zu den wenigen 
Mitarbeitern, denen außer berufli-
cher Qualifikation und Anerkennung 
auch ein Erfolg in der Welt der Kunst 
beschieden ist.
So beginnt für Ewald Lifferth, wenn 
wir uns im April von ihm als Mit-
arbeiter verabschieden, wohl weni-
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ger ein 'Ruhe'stand als vielmehr
eine neue Schaffensperiode, für die 
wir ihm jetzt schon alles Gute wün-
schen!
Auf die nächste Ausstellung Lifferth- 
scher Werke, die voraussichtlich 
im April im Bauernhaus stattfinden 
wird, freuen wir uns jetzt schon. 
Der genaue Termin wird durch Aus-
hang bekanntgegeben.

Herbert Köhler

Ebenfalls am 1. Februar feierte 
Herbert Köhler sein 25jähri-
ges Dienstjubiläum.
Als Entwicklungsingenieur unserer 
Abteilung für Druck- und Repro-
duktionstechnik hat er an der tech-
nischen Entwicklung unserer grafi-
schen Geräte von den ersten bis 
zu unseren neuesten Klischograph-
Graviersystemen mitgearbeitet und 
zu den für unsere Firma so entschei-
denden Erfolgen im Bereich der gra-
fischen Industrie wesentlich beige-
tragen.
An seinem Jubiläumstag wurde ihm 
offiziell für seinen "unermüdlichen 
Arbeitseinsatz" Dank und Anerken-
nung ausgesprochen und man wünsch-
te ihm für seinen weiteren Berufs-
weg noch viele Jahre erfolgreicher 
Mitarbeit in unserem Hause.

Günter Hase
'Über das 25jährige Jubiläum von 
Günter Hase am 1. 3. 1976 berich-
ten wir nach der offiziellen Feier, 
die für den 1.4.1976 anberaumt 
wurde.

In den Ruhestand traten

Alles Gute für noch viele schöne 
Jahre im Ruhestand wünschen wir

Dr. Hans Keller, Entwicklungsabt., 
Werk I 31.12.1975 
Fritz Mallin, Konstruktionsbüro,

 Werk I31.12.1975 
Erwin Neubert, Stücklistenverwal-

 tung, Werk I31. 12. 1975
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Karl Reiser, Revision,
 Werk III31.12.1975 

Walter Schlüter, Entwicklungsabt.,
 Werk I31. 12.1975 

Herta Bendig, Fertigung, 
 Werk II31. 1.1976

Siegfried Meißner, Konstruktions-
 büro, Werk I29. 2.1976 

Lisbeth Naumann, Kasino und Küche,
 Werk III29. 2.1976

Dr. Hans Keller im Ruhestand

Nach 20jähriger Mitarbeit ist Dr. 
Hans Keller Ende 1975 in den Ruhe-
stand getreten.
Er war von Anfang an mit der Ent-
wicklung neuer Geräte für die grafi-
sche Industrie befaßt, als Physiker 
vor allem an der Lösung neuer Auf-
gaben auf dem Gebiet der Farbkor-
rektur maßgebend beteiligt. Mehr
als ein Jahrzehnt leitete Dr. Keller 
die Chromagraph-Entwicklung, in 
deren Verlauf er viele Erfindungen 
zum Patent anmelden konnte.
Der nach seinen Erkenntnissen ent-
wickelte Chromagraph DC 300 konnte
bereits in kurzer Zeit weltweite Ver-
breitung finden.
Grundlegenden Einfluß hat Dr. Keller 
auf die Entwicklung elektronischer 
Raster ausgeübt, indem er besondere 
Gesetzmäßigkeiten der Punktformen 
und Winkelungen für den Vierfarben-
druck fand.
Dr. Keller ist mit vielbeachteten Ver-
öffentlichungen sowie durch Vorträge 
in der grafischen Fachwelt bekannt 
geworden.
Der Naturwissenschaftler Dr. Keller 
wird sich in seinem Ruhestand seinen 
vielfältigsten Steckenpferden widmen 
können, wozu wir ihm alles Gute und 
weiterhin noch viele erfolgreiche Jah-
re wünschen!

Geburten

 Klaus-Peter Schwarz8. 12. 1975
einen Sohn Tim

 Jürgen Stuhr18. 12. 1975
einen Sohn Thomas 
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 Uwe Fritsch16. 12. 1975
einen Sohn Carsten 

 Uwe Tonn17. 12. 1975
eine Tochter Maike 

 Dieter Lau23. 12. 1975
einen Sohn Michael 

 Helge Witthandt6. 1. 1976
einen Sohn Marcus 

 Gerhard Amthor27. 1. 1976
einen Sohn Dirk

 Jörg Bröning30. 1. 1976
Zwillinge Michael und Tobias 

 Peter Lütt11. 2. 1976
eine Tochter Sonja 

 Birgit Schmidt15. 2. 1976
einen 'Sohn Jan Christoph

Hochzeiten

Petra Haberecht, geb. Lorengel, 
und Manfred Haberecht 12. 12. 1975
Maren Smolka, geb. Schumacher, 

 und Wolfgang Smolka6. 2. 1976

Wir trauern um unseren 
früheren Mitarbeiter in 
unserer Materialwirtschaft
Hermann Möller
den wir erst Ende 1975 in 
den Ruhestand verabschie-
deten.
Er war einer vom alten 
Schlag: pflichtbewußt, aus-
geglichen und freundlich 
gegenüber jedermann.

Wir trauern um
Ursula Schönbeck
die im 47. Lebensjahr ver-
storben ist.
Fünfzehn Jahre lang war 
sie in unserem Zweigwerk 
Kiel-Gaarden tätig.
Durch ihre einwandfreie 
Arbeitshaltung und ihr kol-
legiales, freundliches Ver-
halten gegenüber Vorgesetz-
ten und Mitarbeitern hat sie 
sich bei uns allen ein bleiben-
des Andenken erworben.

10-jähriges Jubiläum
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Paul Pinno, Disposition Geräte, 
 Werk I1. 1.1.1966

Irma Vollquardsen, MAT-Montage,
 Werk II3. 1. 1966 

Ingeborg Schmuck, Revision,
 Werk III4. 1. 1966 

Heinz Buggel, Prüfplanung,
 Werk III13. 1. 1966 

Ilse Hunke, Wareneingangskontrolle,
 Werk III24. 1. 1966 

Lutz Allmrodt, Programmierabt.
 Satz, Werk I1. 2.1966 

Werner Panchyrz, Revision,
 Werk III1. 2. 1966 

Manfred Peters, Prüfplanung,
 Werk III1. 2.1966

Reiner Rosenkranz, Teilefertigung, 
Werk III  1. 2. 1966 
Helmut Schulz, Prüffeld,
Werk III  1. 2. 1966 
Karl-Heinz Volkelt, Konstruktions-
büro, Werk I  1. 2. 1966 
Günter Wilke, Disposition Geräte,
Werk I  1. 2. 1966 
Walter Bock, Konstruktionsbüro,
Werk I  9. 2. 1966 
Hans Rohr, Zwischenlager,
Werk III  16. 2. 1966 
Berta Jeschkeit, Konstruktionsbüro,
Werk I  23. 2. 1966 
Reinhold Weiß, MAT-Montage,
Werk II  28. 2. 1966 
Laura Baumann, Vertrieb,
Werk I   1. 3. 1966 
Wilhelm Gronert, Vertrieb,
Werk I   1. 3. 1966 
Elise Johner, Kabelbinderei,
Werk III  1. 3. 1966 
Wolfgang Plager, Programmierabt.

 Satz, Werk I1. 3. 1966

Unsere Jubilare zu Gast 
bei der Geschäftsleitung

Informationen für die Mitarbeiter der Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH, 2300 Kiel 14, Grenzstr. 1-5 
Für den Inhalt verantwortlich: Günter Stock 
Redaktion und Gestaltung: Erika Kandzora 
"für uns alle" erscheint in zwangloser Folge 
Copyright 1976 by Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 35Kiel, 13. April 1976

Zur Konjunkturlage
Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs 
erläutert die Wirtschaftslage unserer Firma

In den letzten Wochen hat sich der Bestelleingang verbes-
sert. Sie haben es am Abbau der Kurzarbeit und an der bes-
seren Auslastung der Werkstätten schon gemerkt. Recht-
zeitiggenugwurde in der Fabrik geordert, so daß wir jetzt 
dem steigenden Bedarf nachkommen können. Dazu kommt, 
daß in den letzten 3 Jahren allein im Fabrikbereich ca. 
10 Millionen DM investiert wurden, wodurch wir für die 
Zukunft bestens gerüstet sind.

Diese erfreulichen Anzeichen werden durch Hiobsbotschaf-
ten von der Währungsfront getrübt: Das britische Pfund, 
der französische Franc und die italienische Lira sind tief 
efallen; der Importeur von deutschen Waren muß in die-
sen Ländern jetzt sehr viel mehr bezahlen als früher, 
unsere Produkte werden in diesen Ländern teurer. Sie wis-
sen, daß unser Matrizengerätegeschäft mit einer britischen 
Firma abgewickelt wird; Frankreich ist in Europa unser 
größter Abnehmer für DC 300, Digiset und Pressfax; mit 
Italien machen wir umfangreiche Faksimilegeschäfte. Der 
Kursverfall wird sich darauf nachteilig auswirken. Zum 
Glück hat sich das Inlandsgeschäft wieder gestärkt. Trotz-
dem bleibt auch das Inlandsgeschäft von Währungs änderun-
gen nicht verschont, weil Konkurrenten aus dem Ausland, 
z. B. aus den Billigländern - wozu auch England gehört -
billiger als wir anbieten können. Eine Arbeitsstunde kostet 
uns im Durchschnitt mit Sozialkosten 17 DM. In England 
kostet dieselbe Stunde mit Sozialabgaben nur 11 DM.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, versuchen wir, durch 
Rationalisierung unsere Produkte billiger herzustellen. 
Das ist in vielen Fällen gelungen; durch Weiterentwicklung, 
durch verbesserte Fabrikationsmethoden, durch billigeren 
Einkauf des Materials. Beim DC 300 sparen wir durch 
einen neuen AntriebArbeitsstunden ein. Beim Digiset er-
setzen wir ab Herbst bisher fest verdrahtete Elektronik 
durch gekaufte Computer und sparen auf diese Weise eben-
falls kostbare Arbeitszeit. Die Geräte werden dadurch 
billiger, aber es fallen auch weniger Fertigungsstunden an.

Die Zahl der Arbeitsplätze wird sich deshalb trotz stei-
genden Umsatzes sicherlich nicht erhöhen. Die Personal-
kosten - sie machen etwa 40 % unseres Umsatzes aus -
dürfen nicht noch weiter anwachsen. Dazu wird auch der 
Kompromiß im Tarifabschluß beitragen. Die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes ist mehr wert als eine Inflation der 
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Löhne und Gehälter.

Natürlich versuchen wir auch, im Verkauf bessere (höhere) 
Preise zu erzielen. Zum Teil ist uns das auch gelungen, 
trotz der billigeren Konkurrenz. Im Vertrieb wird heute 
um jedes halbe Prozent Rabatt gekämpft. Niedrige Kosten 
und gute Preise, der legitime Wunschtraum jedes Kauf-
mannes, geht uns zwar nicht voll in Erfüllung; aber wir 
können doch sagen, daß es die beginnende Konjunktur in 
unserem speziellen Geschäft ermöglicht, das Jahresziel zu 
erreichen, vielleicht sogar verbessern zu können. Allein 
im Textilsektor, der doch für uns ein ganz neues Gebiet ist, 
haben wir in diesem Geschäftsjahr zusätzliche 5 Millio-
nen DM Bestellungen verbucht, teils in der Weberei, teils 
im Stoffdruck. Weitere neue Produkte sind auf anderen 
Gebieten in Vorbereitung. Der Investitionszwang in der 
Druck- und Textilindustrie wird uns verkaufen helfen.

Ich bin oft gefragt worden, warum es unserer Firma gerade 
in schlechten Zeiten immer ein wenig besser als anderen 
Betrieben geht. Unsere Produkte helfen unseren Kunden, 
durch Rationalisierung Lohnkosten zu sparen und damit 
lebensfähig zu bleiben. Wir bauen jedoch keine Automaten, 
die beliebig viele Arbeitskräfte freisetzen, sondern der 
Fachmann hat bei unserer Technik immer noch seinen 
Platz an der Maschine, natürlich mit erhöhter Produkti-
vität. Dies gilt für den Chromagraphen wie für den Helio-
Klischographen oder den Digiset oder den Patroscan. Die-
ser Kompromiß findet bei den Benutzern unserer Maschi-
nen Anklang und ist der Schlüssel unseres Erfolges.

So ist unsere Firma nicht nur im Augenblick von der beginnen- 
den Konjunktur begünstigt, sondern auch für die 
Zukunft wohl- gerüstet. Die gegenwärtige Lage sollte uns 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die eigentlichen 
Probleme immer noch bestehen: der - verglichen mit 
anderen Branchen - zu geringe Ertrag. Die Lohnexplosion 
der vergangenen Jahre haben wir noch längst nicht ver-
daut; die eingehenden Aufträge werden mit hohen Löhnen 
produziert. Deshalb müssen wir auch in Zukunft mit größ-
tem Nachdruck auf Kostensenkung bedacht sein. Nur unter 
Anspannung aller Kräfte kann die Firma gesund bleiben.

In der 21. Ausgabe unserer Werkzeitschrift hatten wir mit 
einer Artikelserie begonnen, die Ihnen der Reihe nach das 
Produktionsprogramm der Hell GmbH vorstellen soll. 
Wir gingen dabei von der Überlegung aus, daß der einzel-
ne Mitarbeiter seine eigene Arbeitsumwelt besser beur-
teilen kann, wenn er auch die Produkte des Betriebes 
kennt, zu deren Fertigstellung er durch seine Arbeit mit 
beiträgt.
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Sollten wir darüber hinaus durch diese Darstellungen auch 
Ihr Interesse an den technischen und wirtschaftlichen Lei-
stungen der Hell-Geräte geweckt haben, dann hätten wir 
einen weiteren Effekt erzielt, der - wenn Sie es recht 
bedenken - Ihnen selbst zugute kommt.

Wie Sie wissen, gliedert sich das Produktionsprogramm 
der Hell GmbH in drei Hauptsäulen: 1.) Reproduktions-
technik, 2.) Satztechnik und 3.) Informationstechnik. 
Über die Geräte der Reproduktions- und Satztechnik ha-
ben wir Sie bereits in den zurückliegenden Ausgaben in-
formiert. Heute beginnen wir nun mit der dritten Gruppe, 
mit den Geräten der Informationstechnik.

Während die Hell-Geräte der Reproduktions- und Satz-
technik als hochwertige Investitionsgüter für höchste An-
sprüche in der Regel in Spezialbetrieben eingesetzt und 
von ausgebildeten Fachleuten bedient werden, gehören die 
Hell-Informationsgeräte z. T. schon in die Reihe der gän-
gigen Büroausstattungen und können in einem normalen 
Bürobetrieb sowie im Presse-, Fernseh-, Polizei- oder 
Wetterdienst nach kurzer Einweisung von jedermann be-
dient werden, ähnlich wie bei einer Schreibmaschine. 
Das heißt aber auch, daß jeder von uns - ohne Fachmann 
zu sein - mit diesen Geräten mal zu tun haben kann. 
Und so ist es auch.

Lesen Sie, was der Leiter unseres Vertriebsbereichs 
Informationstechnik über die dritte Gruppe der Hell-
Geräte im Folgenden berichtet:

Claus Schmidt-Stölting
Informationstechnik im Hause Hell
Das schnellste Fax-Gerät der Welt 
wird bei uns gebaut

Die Redaktion der "für uns alle" hat mich gebeten, über-
sichtlich und verständlich zu erläutern, was alles im Ver-
triebsbereich 2 "Informationstechnik" an Geräten und 
Systemen zusammengefaßt ist.
Dazu bietet sich folgende Einteilung an:

In dieser ersten Folge wollen wir versuchen, ein System 
in die Vielfalt der Faksimile-Geräte zu bringen. In einer 
späteren Weiterführung dieses Artikels werden wir alle 
im rechten Kästchen dargestellten Gerätegruppen vor-
stellen.

Modell eines „Fernkopierers" Entwicklungsstand 1928

Technisches Grundprinzip der Fernübertragung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Buchstaben dar-
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zustellen. Am geläufigsten ist sein Erscheinungsbild als 
Druckbuchstabe oder als gesprochener Buchstabe.

Möchte man die Information, die ein Buchstabe darstellt, 
fernübertragen, so gibt es zwei charakteristische Mög-
lichkeiten:
a) fernschreiben (Telex)
b) fernkopieren (Fax)

Unsere Darstellung zeigt drei Erscheinungsformen des 
Buchstabens "E" und zusätzlich zu den beiden für die 
Fernübertragung geeigneten Erscheinungsformen das sich 
auf der Fernleitung ergebende elektrische Signal.

Die Grundidee, auf die die meisten Geräte unseres Hauses 
- und keineswegs nur die der Informationstechnik - auf-
bauen, ist in der als "Fax-Information" gekennzeichneten 
Darstellung des Buchstabens "E" gezeigt. Sie geht zurück 
auf das technische Grundprinzip des "Hell-Schreibers", 
und damit auf die grundlegende Erfindung unseres Auf-
sichtsratsvorsitzenden Herrn Dr. Hell.

Um für eine Fernschreibmaschine den Buchstaben "E" 
zu übertragen, benötigt man eine Lochreihe im Fern-
schreiblochstreifen. Diese Lochreihe hat 5 Positionen. 
Für jede Position besteht die Möglichkeit "Loch" oder 
"kein Loch", informationstechnisch ausgedrückt: 5 bit 
genügen, um ein Fernschreibzeichen eindeutig zu de-
finieren.

Bei der Fax-Technik ist man mit der Informationsmenge 
großzügiger: Dort kann man z. B. mit 35 bit, wie abge-
bildet, auch den Buchstaben "E" eindeutig kennzeichnen 
und fernübertragen. Die höhere Zeichenmenge für die 
gleiche Informationsmenge sichert die Übertragung der 
Information in sehr eindrucksvoller Weise gegen Störun-

 gen, die in der Regel unvermeidlich sind.—>

Der neueste Hellfax-Fernkopierer HF 1048

Unsere Mitarbeiterin Marja-Lena Schulze führt ihn am 
Arbeitsplatz vor.

Alle Faksimile-Geräte unseres Hauses arbeiten im Grund-
prinzip nach der in der rechten Spalte unserer grafischen 
Darstellung abgebildeten Form der Informationsübermitt-
lung, d.h. zeilenweise Abtastung einer Vorlage und zei-
lenweises Wiederzusammensetzen des abgetasteten Bil-
des.

Will man für einen abgetasteten Punkt nicht nur übermit-
teln, ob er schwarz oder weiß ist, sondern auch noch 

SEITE 524 VON 3355



Ausgabe_Nr 035 Datum 13.04.1976

seinen Grauwert definieren (z. B. bei Fotos), so kommt 
man zu den Halbton- und Bildübertragungsgeräten.

Anwendung der Hell-Faksimilegeräte

Fast jeder im Hause hat Schwierigkeiten, die Vielzahl 
von Typenbezeichnungen bei den heute gefertigten oder 
in der Entwicklung befindlichen Faksimilegeräten richtig 
zuzuordnen. Nachstehend daher ein Versuch, alle z. Z. 
"lebenden" Gerätetypen in ein System zu bringen und ihren Sinn zu erläutern.

Die Vielzahl der Geräte entspricht nicht etwa dem Wunsch, 
eine möglichst breite Palette an Geräten anzubieten; sie 
erklärt sich vielmehr daraus, daß verschiedene Anwen-
derkreise unabhängig voneinander für ihre speziellen Be-
dürfnisse Normen geschaffen haben. Weil die Aufgaben-
stellung bei den einzelnen Anwendern so unterschiedlich 
ist, sind auch ihre Normen verschieden ausgefallen, und 
deshalb ist eine Reduzierung unserer Produktpalette so 
schwierig.

Typische Anwender für Gerätegruppen sind :
a) allgemeine Büros (Fernkopiergeräte)
b) Wetterdienste (Wetterkarten- und Telebildgeräte)
c) Polizeibehörden (Telebildgeräte und Fernkopierer)
d) Zeitungsbetriebe ( Telebildgeräte und Fernkopierer)

In der zurückliegenden Artikelfolge, die sich mit der Vor-
stellung der Produktgruppen aus der Reproduktions- und 
Satztechnik unseres Hauses befaßte, wurden schon einige 
Geräte aus der Reihe der Informationstechnik erwähnt, 
aber immer im Zusammenhang mit Produktionsstraßen. 
Hier werden wir die Faksimilegeräte unter den Gesichts-
punkten der verschiedenen Normungskreise in drei Grup-
pen zusammengefaßt vorstellen:

A) Fernkopierer für Schwarzweiß-Technik
B) Fernkopierer für Halbton- und Bildübertragungstechnik
C) Geräte für Sonderzwecke

A) Fernkopierer für Schwarzweiß-Technik

Alle Hellfax-Geräte für Schwarzweiß-Technik dienen der 
Übermittlung - Senden und Empfangen - von Schriftstük-
ken, Dokumenten und Zeichnungen aller Art über Telefon-
leitungen oder per Funk bei beliebiger Entfernung.

DIN-A 4-Format
Der HF 1048, das neueste Modell unserer bekannten 
HF-Serie, ist ein Faksimile-Fernkopierer, der in drei 
bzw. zwei Minuten eine DIN-A4-Seite über Telefonleitun-
gen überträgt (begrenzt halbtonfähig).
Er löst langsam die Serie der 6-Minuten-Fernkopierer 
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(HF 146/BS 137/FA 123) ab.

Der Hell Bildschreiber FB 128, eine Variante des HF - 
Fernkopierers, ist für rauhe Betriebsbedingungen und 
mobilen Einsatz konstruiert.

Größere Formate
Mit dem Hellfax-Wetterkar-
tengeber WF 205  werden die 
amtlichen Wetterkarten ge-
sendet, die z. B. auf Schiffen, 
Flughäfen, meteorologischen 
Dienststellen u. ä. mit den 
Hellfax-Wetterkartenschrei-
bern BS 114/BS 1015 emp-
fangen und aufgezeichnet 
werden.

Pressfax P 912  
Postverwaltungen und Zei-
tungsbetriebe benützen un-
sere Hellfax-Geräte Press-
fax P 912 zur Übertragung 
ganzer Zeitungsseiten an 
entfernte Druckorte.

B) Fernkopierer/Telebildgeräte für Halbton-Technik

Soll ein Bild übertragen werden, das nicht nur Schwarz-
weiß-, sondern auch Grautöne hat, wie z. B. ein Foto, 
dann haben wir unsere Fernkopierer der TS-/TM-Serie 
und die BS 1034 -.. 39er Reihe anzubieten, die entweder 
mit feuchtem oder mit trockenem Aufzeichnungsverfahren 
arbeiten.

Den Hell Telebildsender  
TS 985 benützen Bildagen-
turen, Zeitungen und das 
Fernsehen. Ebenso den 
Telebild-Empfangsautomat  
TM 4005, das dazugehörige 
Empfangsgerät.
(Fotos, die im Fernsehen 
gezeigt werden, sind in 
der Regel mit unseren Ge-
räten übertragen - nur die 
guten, natürlich ! Die Red.)

Die Kombination Telebildsender TS 987 + Empfangsauto-
mat TM 4005  sind für die Aufgaben der Polizei und Inter-
polstellen entwickelt worden.
Die Fernkopierer TS 989/TM 837 dienen der Schecküber-
mittlung in Banken und dergl.
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Die Fernkopierer TS 989/TM 836 dienen der Übermitt-
lung von Wolkenfotos der Wetterdienste.
Mit dem sog. trockenen Aufzeichnungsverfahren arbeitet 
in dieser Reihe der Empfänger BS 1034, mit dem wahl-
weise Texte oder Bilder empfangen werden können, die 

 der Telebildsender TS 1084 aussendet.—>

(Fortsetzung von Seite 3)

C) Fernkopiergeräte für Sonderzwecke

Die Vielfalt der Anwender, der Normen sowie der einzel-
nen Techniken brachte es mit sich, daß auch eine Reihe 
von Fernkopierern für ganz spezielle Sonderzwecke ent-
wickelt wurde.

Dazu gehören:

Die ES 219-Anlage zur Überwachung von Lizenznehmern 
der Postverwaltung, um zu kontrollieren, ob die Funk-
sender nur im Rahmen der erteilten Lizenz benutzt wer-
den.

Die P 912-Spezialanlage für die Aufzeichnung und Wei-
terübermittlung großformatiger Satellitenfotos hoher Auf-
lösung.

Die Bandspeicheranlage SP 890 für die Zwischenspeiche-
rung von Fax- oder Bildsignalen in Agenturen und Nach-
richtenzentralen. Die gespeicherten Informationen kön-
nen zu anderen Zeiten ohne Qualitätsverlust wieder aus-
gesendet werden.

Ein besonders interessantes Gerät 
in dieser Reihe ist der Wetterkarten-
Plotter WA 475 - nach unseren In-
formationen das schnellste Fax-
Gerät der Welt. Er dient der extrem 
schnellen Aufzeichnung von Wetter-
karten, die von einem Rechner er-
stellt werden.
Die Anlage kann eine komplizierte 
Wetterkarte in 1 Sekunde entgegen-
nehmen, bei Betrieb über ein Fernsprechwählnetz in 
20 Sekunden.
Wenn dieses Gerät auch nicht nach den Methoden der 
Fax-Technik im engeren Sinn arbeitet, reihen wir es 
doch hier ein.

Modulationsumsetzer im MU 470/471  für den Übergang 
von Leitungs- auf Funkbetrieb.
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Linienwähler, Spezialverstärker für den Aufbau von 
Fax- und Bildverteilungsnetzen über Standleitungen, z. B. 
innerhalb einer Behörde, eines Flughafens, eines Kran-
kenhauses oder einer Fabrik.

Normungsgremien

Es ist tatsächlich verwirrend, die Vielzahl dieser Geräte 
zu sehen, und es erfordert für die Herren unserer Tech-
nik einen erheblichen Zeitaufwand, in den verschiedenen 
Normungsgremien - allein in Europa sind es schon 7 -
mitzuarbeiten und ständig sicherzustellen, daß die Inter-
essen unserer Kunden und unserer Fertigung beim Ent-
wurf und der Verabschiedung neuer Normen berücksich-
tigt werden.

Wie sieht die Zukunft für unsere Informationstechnik aus? 

Abschließend einen Blick in die Zukunft. Der vielzitierte 
KtK-Bericht, der im Auftrage der Bundesregierung ent-
standen ist und der das Kommunikationswesen bis zum 
Jahr 2000 abschätzen soll - Peter Grupen, Leiter unse-
res Entwicklungsbereichs Informationstechnik, war als 
technischer Sachverständiger an der ‚Erstellung dieses 
Berichts beteiligt -, beschreibt als einen der kommen-
den Dienste mit großen Zuwachsraten das Fernkopieren, 
eine Technik, auf die wir seit 1928 zurückblicken können. 
Um die Fernkopierer für DIN A4 braucht uns also für die 
nächsten Jahre nicht bange zu sein.

Die Übermittlung von Wetterkarten steht vor ihrer Um-
stellung auf digitale Technik. Auch hier sind wir bestens 
gerüstet, schnell nach der Verabschiedung von Normen 
ganz moderne Wetterkartengeber und -schreiber auf den 
Markt zu bringen. Ähnlich verhält es sich bei der Über-
tragung von Bildmaterial, wozu in Kürze neue Geräte 
zum Abtasten und Aufzeichnen von Fotos erwartet 
werden.

Unser seit Jahren in der Erprobung befindliche Wetter-
kartenplotter WA 475 ist seiner Zeit so weit voraus, daß 
wir es heute noch schwer haben, für seine Technik bei 
den in Frage kommenden Anwendern Verständnis zu fin-
den. Er stellt nämlich, bezogen auf die obenerwähnten 
noch in der Planung befindlichen digitalen Wetterkarten-
Geräte, schon wieder die nächste Generation dar. Er 
kann statt heute mit 30 Minuten und statt in Zukunft in 
10 Minuten eine Wetterkarte über den gleichen Leitungs-
weg in nur 20 Sekunden entgegennehmen und sie sofort 
auf Mikrofilm in einer Lochkarte gebrauchsfertig zur 
Verfügung stellen.

Mit diesem Ausblick auf die Zukunft möchte ich das Thema 
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"Fernkopiergeräte" abschließen und in einer der näch-
sten Ausgaben unserer Werkzeitschrift die anderen Ge-
räte und Anlagen des Vertriebsbereichs Informations-
technik behandeln, die ich einleitend im rechten Kästchen 
zusammengefaßt hatte.

Foto-Print kauft den ersten 
Einfarben-Scanner CN 320

Der Frankfurter Litho-Klischee-Versand hat 
gute Erfahrungen mit der Hell-Technik gemacht

Schon seit der Gründung seiner Firma im Jahre 1945 
hat Heinrich Janke, der Alleininhaber des Frankfurter 
Litho-Klischee-Versands den Ausbau seines Unterneh-
mens konsequent und mutig mit den modernsten techni-
schen Anlagen durchgeführt, und er wählte damit - wie 
der Erfolg beweist - den richtigen Weg. Seine Kunden 
hat er heute in der ganzen Bundesrepublik, in West-Ber-
lin sowie im westlichen Ausland - für ein Unternehmen 
dieser Art eine besondere Leistung.
Heinrich Janke entschied sich schon in den 60er Jahren 
für die elektronische Reproduktionstechnik und kaufte 
vier Vario-Klischographen K 181, mit denen auch heute 
noch gearbeitet wird.
1972 nahm Foto-Print einen der ersten Chromagraph-
Scanner DC 300 im Bundesgebiet in Betrieb, der ein 
Jahr darauf als erster den Zusatz zur elektronischen 
Rasterung mit Laserstrahl erhielt.
Im Januar 1976 stellte das Frankfurter Unternehmen 
nun auch den ersten Einfarben-Scanner Chromagraph 
CN 320 in der Bundesrepublik und West-Berlin in Dienst. 
Mit diesem sollen künftig die Schwarzweiß-Reproduktio-
nen für den Offset- und Buchdruck hergestellt werden. 
Mit dieser Anschaffung ist Foto-Print wieder der erste 
deutsche Betrieb, der konsequent der Scannertechnik 
treu bleibt, die sich in der Farbreproduktion bereits 
weltweit bewährt und durchgesetzt hat.

Der neue Einfarben-Scanner Chromagraph CN 320

Die Beteiligung an nationalen wie internationalen Messen 
gehört zu den Aktivitäten, denen unser Vertrieb besonde-
ren Wert beimißt, die aber auch für uns Mitarbeiter ein 
interessantes Indiz über den jeweiligen Stand unserer Fir-
ma darstellen.
Die Hannover-Messe, vom 28.4. -6.5.1976, ist die näch-
ste Messe, an der wir uns beteiligen werden. Hannover 
ist auch für uns Kieler in erreichbarer Nähe, und die Mes-
se bietet bekanntermaßen auch sehr viel allgemein Inter-
essantes.
Sollten Sie einen Besuch der Hannover-Messe planen, un-
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sere Firma stellt auf dem Siemens-Stand in Halle 1, 
CeBit, Stand-Nr. B 4903 bis 5003, aus.
Was wir dort zu bieten haben, darüber berichtet im Fol-
genden unser Werbeleiter
Heinz Günther

HANNOVER-MESSE 1976

In Hannover werden wir auf dem Stand der Siemens AG 
mit zwei Neuheiten an die Öffentlichkeit treten.

Rechnergesteuerte Dokumentation
mit dem Digiset 40 T COM

Unter Dokumentation versteht man meist Nachschlage-
werke oder Berichte größeren Umfangs in einfacher Form 
für den internen Gebrauch in größeren Organisationen 
wie Behörden, wissenschaftlichen Forschungsstätten, 
Datenzentralen und Großunternehmen.
Uns allen sind diese in Form von Steuerbescheiden, Te-
lefonverzeichnissen u.a. bekannt.

Dokumentationen, bestehend aus Texten, Zeichnungen 
und Fotografien konnten bisher nur in gemischten Ver-
fahren hergestellt werden, bei denen Illustrationen in 
den Text als ganze Bildseiten eingefügt oder als Anhang 
angeheftet wurden. Die Mikroverfilmung von Dokumen-
tationen erfolgte meist nach fotografischen Verfahren.

Dokumentationen, bei denen Illustrationen in den Text 
an den Stellen eingefügt werdenkönnen, wo sie zum Ver-
ständnis erforderlich sind, und bei denen der Text eine 
Gestaltung erfährt, die wesentliche Abschnitte heraus-
hebt und Überschriften in fetteren und größeren Schriften 
enthält, können mit unseren digital-elektronischen Licht-
setzanlagen Digiset sowohl für den Druck als auch auf 
Mikrofilm ausgegeben werden. Dies stellt einen wesent-
lichen Fortschritt gegenüber den bisherigen, mit Schnell-
druckern hergestellten Dokumentationen und Mikrover-
filmungen dar.
Eine Digiset-Anlage 40 T 2 COM wird in Hannover diese 
Möglichkeiten demonstrieren.

Hellfax-Fernkopierer HF 1048

Wir werden in Hannover den HF 1048, das neueste Modell 
aus der Reihe unserer Fernkopierer vorstellen (in unse-
rem Artikel über die Hell Informationstechnik haben wir 
auf Seite 3 über das Gerät berichtet).
Hellfax-Fernkopierer HF 1048 sind wie ihre Vorgänger 
HF 146 für die Übertragung von schriftlichen Informa-
tionen über Telefonleitungen bestimmt. Die letzten Emp-
fehlungen der CCITT, einem internationalen Gremium 
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für alle Fragen und Techniken der Telekommunikation 
in Genf, teilen die Fernkopierer jetzt in drei Gruppen ein. 
Danach gehört der HF 146 zur Gruppe 1, der HF 1048 zur 
Gruppe 2. Bei prinzipiell gleicher Technik übertragen 
Fernkopierer der Gruppe 1 in 6 Minuten eine A4-Seite, 
während Fernkopierer der Gruppe 2 hierfür nur noch 
3 Minuten benötigen.

Unser Hellfax HF 1048 ist der erste Fernkopierer der 
Gruppe 2, der auf dem Markt, angeboten wird und den 
neuesten Empfehlungen des CCITT entspricht. Aus diesem 
Vorsprung vor der Konkurrenz und dem zusätzlichen Vor-
teil, eine A4-Seite mit dem gleichen Gerät auch in 2 Mi-
nuten übertragen zu können, erhoffen wir uns gute Ver-
kaufschancen.

Pressekonferenz für die 
niederländische Fachpresse

Unsere Werbeabteilung hatte am 6. April 1976 wichtige 
Gäste aus den Niederlanden: Die Herren von Goundzwaard 
(Verkauf) und Kosters (Werbung) unserer Vertretung der 
Siemens NV kamen mit den Chefs der Bildredaktionen der 
beiden führenden Presseagenturen A. N. P. und G. P. D. 
sowie den Redakteuren der zwei grafischen Zeitschriften 
"Graficus" sowie "Drukkerswereld" und der Zeitschrift 
"De Journalist", dem Fachorgan der niederländischen 
Journalisten, nach Kiel.

Dr. Jordan gab den Gästen zur Einführung einen Überblick 
über Organisation und Arbeitsgebiete unserer Firma.Aus 
allen drei Hauptgebieten konnten Mitarbeiter des Vertriebs 
und der Verkaufsförderung Neuentwicklungen vorstellen 
und in den Studios erläutern. Es bestand großes Inter-
esse am Chromagraph DC 300 mit Laseraufzeichnung, 
am Helio-Klischograph K 200 sowie am Digiset- Lichtsatz 
bei den Vertretern der grafischen Fachpresse, während 
sich die Herren der Presseagenturen besonders für unse-
re Telebild- und Faksimilegeräte interessierten.

In einem Rundgang durch unser Werk Suchsdorf gab 
Dr. Neumann einen Einblick in die modernen Fertigungs-
methoden, die oft sachkundige Fragen auslösten und viel 
Anerkennung fanden.

Insgesamt schienen, wie aus der abschließenden Dank-
adresse J. Jolles', des Chefs des Bilderdienstes des 
Algemeen Nederlandsch Persbüro ANP, hervorging, un-
sere Produkte und unsere Arbeits- und Produktionsstätten 
einen hervorragenden Eindruck hinterlassen zu haben, 
der sich - und das war das Hauptziel der Einladung - auf 
die Berichterstattung in unserem Nachbarland positiv aus-

 wirken dürfte.gü
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Niederländische Journalisten informieren 
sich in den Studios über unsere Geräte

Gäste in unserem Hause

Auch in Schweden ist 
die Firma Hell bekannt

Eine Klasse des Technischen Gym-
nasiums Göteborg - Fachrichtung 
Elektronik und Telekommunikation -
die über die Ostertage zu einer Stu-
dienreise durch die Bundesrepublik 
aufgebrochen war, wollte nicht ver-
säumen, der auch in Schweden be-
kannten Firma Hell - wie sie beton-
ten - einen Besuch abzustatten. 
Am 8. April besuchten 14 Schüler 
der Oberprima mit zwei Lehrern 
unser Werk Suchsdorf. Sie erlebten 
unser Besucherprogramm in bewähr-
ter Weise und waren von dem Er-
lebten und Gebotenen sehr angetan.

Besuch aus Kiels Patenstadt Brest

Vierzig französische Studenten der 
Volkswirtschaft aus Kiels Paten-
stadt Brest besuchten unser Werk 
in Kiel-Suchsdorf.
Nach einer Information über die Ge-
schichte unserer Firma, unser Per-
sonal und insbesondere über Aus-
bildungsfragen hielt Walter Man-
they, Leiter unserer Wartungsab-
teilung, temparamentvoll wie im-
mer, sein mit viel Humor angerei-
chertes Referat über das Produk-
tionsprogramm unseres Hauses. An-
schließend wurden die Werkhallen 
mit ihren verschiedenen Werkstät-
ten besichtigt und dabei auch einige 
Geräte in Aktion vorgeführt.

Besuch aus der UdSSR

Der Vizepräsident der sowjetischen 
Gesellschaft für Erwachsenenbildung, 
Prof. Dr. Juri Fishercky, und ein 
Dozent der Zzanie - mit über drei 
Millionen Mitgliedern die größte 
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außerschulische Bildungsorganisa-
tion in der Sowjetunion -, die z. Z. 
Schleswig-Holstein und Hamburg 
besuchen, hatten den Wunsch, auch 
eine namhafte Firma besichtigen zu 
können. Auf Vorschlag des Volks-
bildungswerkes kamen die Herren 
am 6. April gerne zu einem Besuch 
in unser Werk III in Kiel-Suchsdorf.

Die Gäste, außerordentlich vielsei-
tig gebildete, freundliche Herren, 
zeigten sich nach der Besichtigung 
sehr beeindruckt von der Tüchtig-
keit unserer Mitarbeiter, der Qua-
lität unserer Erzeugnisse und von 
der Sauberkeit in den Werkstätten.

Boris Malyscheff, unser früheres 
Betriebsratsmitglied, hatte sich 
freundlicherweise wieder einmal 
als Dolmetscher zur Verfügung ge-
stellt. Durch seine verbindliche, 
liebenswürdige Art hat er sicher da-
zu beigetragen, daß auch dieser Be-

 such ein voller Erfolg war,wu

Die nächste Betriebsversammlung

Im Mai finden die nächsten Betriebs-
versammlungen statt.
Vorgesehen sind:
11. Mai 1976 
im Werk III, für Werk II + III
12. Mai 1976 
im Werk I, für die techn. Abteilungen
13. Mai 1976 
im Werk I, für Kaufm. Abt. +Vertrieb
Verbindliche Termine mit genauen 
Zeitangaben werden noch rechtzeitig 
durch Anschlag bekanntgegeben.

Vermögenswirksame Sparverträge müssen erneuert werden

Sparverträge, die im Zuge des Ta-
rifvertragsabschlusses vom 1. 7. 70 
über die Gewährung vermögenswirk-
samer Leistungen für 6 Jahre abge-
schlossen wurden, laufen in diesem 
Jahr aus.

Wer so einen Sparvertrag hat, soll-
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te nicht versäumen, die Kontonum-
mer des neuen Sparvertrags recht-
zeitig im Lohnbüro anzugeben, selbst 
dann, wenn die alte Kontonummer 
beibehalten wird.

In der Regel weisen die Bankinstitu-
te ihre Sparer schon darauf hin.
Für Mitarbeiter, die noch keinen 
vermögenswirksamen Sparvertrag 
haben - z.B. neue Betriebsangehö-
rige - besteht unabhängig davon nach 
wie vor die Möglichkeit, einen sol-
chen Vertrag abzuschließen, zu dem 
- wie Sie wissen - nach 6 Monaten 
Betriebszugehörigkeit die Firma mo-
natlich 26, -DM beiträgt.

Ewald Lifferth
Gemäldeausstellung im Bauernhaus

Die bereits angekündigte Ausstellung 
von Ewald Lifferth wird
am 20. Mai 1976 um 19.30 Uhr
im Bauernhaus eröffnet und läuft 
bis einschl. 23. Mai 1976.
Die Öffnungszeiten sind: Freitag, 
21. Mai, 16.00 - 20.00 Uhr und 
Sonnabend und Sonntag, 22. + 23.5. , 
jeweils 10.30 - 20.00 Uhr.
Wie uns der Künstler mitteilt, wird 
er aus seinen Arbeiten der letzten 
drei Jahre Gemälde, vielleicht auch 
Zeichnungen ausstellen: Hafen- und 
Landschaftsmotive von Kiel und Um-
gebung sowie Eindrücke aus Spanien.

Gerd Reimers erneut zum
2. Vorsitzenden des 
Betriebssportverbandes gewählt

Die Jahreshauptversammlung des 
Betriebssportverbandes fand am 
12. März 1976 im renovierten klei-
nen Saal des "Eichhofs" statt. Ein 
wichtiger Tagesordnungspunkt war 
die fällige Wahl des 2. Vorsitzenden. 
Unser Sportfreund Gerd Reimers 
- BSG Hell, Sparte Handball - hatte 
seine erste zweijährige Amtsperio-
de erfolgreich beendet. Kein Wun-
der, daß die Versammlung ihn gern 
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für weitere zwei Jahre in seinem 
Amt sehen. wollte (Wiederwahl in 
'Abwesenheit: einstimmig.) Eben-
falls einstimmig wurde Helmut 
Wulff - BSG Hell - für weitere drei 
Jahre als Sportrichter im Berufungs- 
gericht bestätigt.

Fußball
BSG Theater gegen BSG Hell

Die Feld-Fußballsaison 1976 unse-
rer BSG wurde auch in diesem Jahr 
wieder mit einem Freundschafts-
spiel Theater der Landeshauptstadt 
gegen Hell eröffnet. Am Sonntag, 
28. März um 10.00 Uhr standen sich 
beide Mannschaften auf dem Nord-
marksportfeld gegenüber. 
Schiedsrichter Peter Melander hatte 
einen leichten Stand. Auf beiden Sei-
ten wurde freundschaftlich und fair 
gekämpft.
Unsere Spieler hatten das Glück und 
das etwas bessere Können auf ihrer 
Seite. Verdient gewannen sie - und 
das gaben die Männer gerne zu -
mit 4: 1 Toren.

Am 1. Mai da geht 's hinaus
da gehen wir ins Bauernhaus

Wie im vorigen Jahr veranstaltet die Freizeitgemeinschaft Bauernhaus auch 
an diesem 1. Mai wieder einen "T a g der offenen Tür".
Alle Freunde des Bauernhauses sind dazu herzlich eingeladen. 
Das Programm ist noch reichhaltiger als im letzten Jahr.

Vorgesehen sind:
Fußballturnier-Titelverteidigung 
Sparring I NC
Preisschießen für 
jedermann
- gesucht werden 
die Schützenkönigin 
und der
Schützenkönig
des Bauernhauses

Mittags gibt' s 
Erbsensuppe
- ab 11.30 Uhr.

Die Kleinen 
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können auf 
Ponnys
reiten oder
mit der Kutsche fahren.
Kinderspiele und Kindertanz 14.30 bis 15.30 Uhr.

Es gibt auch Spezialitäten vom Grill ! Und Bier vom Faß !
Ab 20.00 Uhr Tanz - für Stimmung sorgt unser Diskjockey Holger !

Anregungen, um das Programm zu erweitern, werden dankbar angenommen. 
Zur Durchführung und Betreuung werden noch einige freiwillige Helfer ge-
sucht. Bitte nicht schüchtern sein, melden Sie sich bei Wilhelm Wulf, Werk 
Suchsdorf, Tel. 320.
Zum Fußballturnier: Es wird nach dänischen Regeln gespielt - 5 Spieler pro 
Mannschaft - alle können mitmachen ! Meldungen nimmt Klaus Zeisberg, 
Werk Suchsdorf, Tel. 334, bis Freitag, 23.4.76, entgegen.

Kommen auch Sie zum 1. Mai-Bauernhaus-Treffen ! 
Sie werden es nicht bereuen !

Ein Hinweis für Segler

Unser Labor (Entwicklungsbereich 
Informationstechnik) empfängt täg-
lich die neuesten Wetterkarten. 
Dies dürfte für unsere Segler inter-
essant sein, da man die gleiche Kar-
te normalerweise erst am darauffol-
genden Tag in der Zeitung zu sehen 
bekommt. Das könnte für manche 
Disposition zu spät sein. In den Mel-
dungen über das Radio fehlen die Iso-
baren. Diese für Segler äußerst 
wichtigen Informationen sind in der 
optischen Darstellung einer Wetter-
karte enthalten.

Erste-Hilfe-Kurs 
Interessenten bitte melden !

Unsere gute Zusammenarbeit mit 
dem DRK besteht nach wie vor. 
15 Auszubildende des ersten Aus-
bildungsjahres werden in diesen Ta-
gen in Erster Hilfe unterwiesen.
Für alle übrigen Firmenangehörigen 
besteht wieder einmal Gelegenheit,
einen Kursus in Erster Hilfe zu ab-
solvieren.
Sollten sich genügend Interessenten 
finden, sind wir gerne wieder bereit, 
einen Lehrgang in unserem Bauern-
haus zu organisieren. Um keine Zeit 
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zu verschenken, könnte der Kursus 
etwa von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
stattfinden.
Wer interessiert ist, melde sich 
bitte beim Betriebsrat oder bei der 
Personalabteilung.

Unter uns
Ein Gespräch mit Dirk Siems
- Original-Tonbandaufnahme —

f. u. a. : Herr Siems, Sie sind unser 
Messemann und damit eigentlich der 
Kollege, auf den das besonders zu-
trifft, wenn wir in der Reihe der 
"Unter - uns - Gespräche" vor allem 
Mitarbeiter porträtieren wollen, die 
hinter den Kulissen arbeiten.
Nun kommt bei Ihnen noch dazu, daß 
Sie eine besonders interessante Auf-
gabe haben. Über die wollen wir auch 
einiges erfahren.
Darum gleich unsere erste Frage: 
Macht Ihnen Ihre Aufgabe Spaß ?

D. S.: Ja sicher ! Ich glaube, daß 
es gar nicht anders möglich ist, eine 
Leistung zu bringen. Ich habe schon 
Zeiten hinter mir, wo ich einen ver-
dammt harten Einsatz leisten mußte 
- das liegt bei dem Job drin - da 
muß einem die Sache doch irgendwo 
Spaß bringen.

f. u. a. : Bevor wir zu Ihrer jetzigen 
Aufgabe kommen, noch einen Blick 
in Ihren Ausbildungs- und Berufsweg. 
Sie sind jetzt 27 Jahre alt. Was ha-
ben Sie vorher getan, und wie ist Ihr 
Ausbildungsweg?

D. S.: Nach meiner Schulzeit - ich 
habe die Realschule besucht - habe 
ich mich bei Hell als Feinmechani-
kerlehrling beworben. Das war 1966. 
Ich hab' die Feinmechanikerlehre 
abgeschlossen und wurde dann in die 
Versuchswerkstatt übernommen. 
Dort war ich ungefähr ein halbes 
Jahr und habe mich dann entschlos-
sen, eine zweite Lehre als Industrie-
kaufmann anzuhängen mit spezieller 
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Ausrichtung auf Datenverarbeitung.
 
f. u. a. : Hatten Sie von der Firma 
Hell, bevor Sie hierher kamen, Gu-
tes gehört?

D. S. : Ja. Ich hatte eigentlich ge-
dacht, daß ich bei der Firma Hell 
am allerwenigsten eine Lehrstelle 
bekomme, weil die für mich vom 
Ruf her noch am höchsten stand -
und dazu noch die große Lehrstellen-
knappheit, ähnlich wie heute !

f. u. a. : Nun zu Ihrer jetzigen Tätig-
keit. Können Sie Ihre Aufgabe kurz 
beschreiben?

D. S.: Eine Kurzbeschreibung ist 
da recht schwierig, weil die Aufga-
be ziemlich umfassend ist.
Es geht also im Grunde genommen 
darum, die Waren - in unserem 
Fall Investitionsgüter -, die wir in 
unserem Hause herstellen, der Öf-
fentlichkeit zu präsentieren. Und 
mein Ausschnitt aus diesem Bereich 
ist eben, die Messen und Ausstellun-
gen auszurichten und Messestände, 
teilweise auch direkte Werbeaktionen 
zu gestalten.

f. u. a. : Woher wissen Sie, wann Sie 
was machen müssen?

D. S.: Wir machen einen groben 
Jahresplan, der festhält, an welchen 
Messen und Ausstellungen wir uns 
grundsätzlich beteiligen wollen. Wie 
das im einzelnen aussehen soll, ist 
dann Sache des gesamten Vertriebes. 
Vom Ablauf her machen wir das so, 
daß wir - weil das Geschäftsjahr im 
Oktober beginnt - jeweils in den Som-
mermonaten unsere einzelnen Ver-
triebe abfragen, welche Ausstellun-
gen für ihre Bereiche wichtig sind. 
Das tragen wir zusammen, verglei-
chen das mit den Geldern, die wir 
für die Messen zur Verfügung haben, 
und setzen danach unsere Prioritä-
ten. Damit steht im großen und gan-
zen das Rahmenprogramm.
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Wenn es an die Durchführung geht, 
setze ich mich zunächst mit den zu-
ständigen Vertriebsabteilungen zu-
sammen. Dabei werden die einzel-
nen Wünsche koordiniert, woraus 
zwingend ein Stand- bzw. Werbe-
plan erwächst, den wir dann ver-
suchen, in die Wirklichkeit umzu-
setzen.

f. u. a. : Wer hilft Ihnen bei der Ge-
staltung des Standplanes,oder müs-
sen Sie das allein machen?

D. S.: Die Standgestaltung machen 
wir häufig gemeinsam mit der zen-
tralen Werbeabteilung von Siemens 
in Erlangen. Wir gehen dabei von 
den gesamten Gesetzmäßigkeiten aus, 
die uns durch die spezielle Technik 
der auszustellenden Geräte und von 
der jeweils gewünschten werblichen 
Aussage vorgegeben sind.
Aus diesem Standplan wird dann 
meist, besonders für größere Aus-
stellungen, ein Standmodell entwik-
kelt. Bei jeder Ausstellung wird ein 
anderer Zweck verfolgt, und dement-
sprechend setzen wir unsere Werbe-
mittel ganz gezielt ein. Wir versu-
chen, sie maßgeschneidert zu ma-
chen und von Land zu Land unter-
schiedlich.

f. u. a. : Was macht Ihnen denn am 
meisten Spaß an dieser Aufgabe? 

D. S.: Von mir aus gesehen, die 
Gestaltung der Messestände. Ich 
mache das mit sehr viel Überlegung, 
mit viel Bedacht.

f. u. a. : Wenn ich Sie richtig verstehe, 
liegt in dem Immer-Neuen das für 
Sie Interessanteste, daß jede Messe 
eine neue Bühne verlangt und Sie 
immer kreativ und neuschöpferisch 
an diese Aufgabe herangehen dürfen.
Als man Ihnen seinerzeit Ih-
re Aufgabe der Messeorganisation 
übertrug, hatten Sie sicher bestimm-
te Hoffnungen und Vorstellungen an 
diese Arbeit geknüpft.
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Wie sehen Sie das heute, drei Jahre 
danach, und welche Wünsche und Ab-
sichten haben Sie jetzt ?

D. S.: Als ich 1972 angefangen hatte, 
besuchten wir bedeutend weniger 
Ausstellungen. Unsere Messeaktivi-
täten waren insgesamt geringer. In-
zwischen hat sich unser Produktions-
spektrum wesentlich vergrößert -
denken Sie nur an die gesamte Patro-
Familie ! Außerdem haben wir un-
sere Verkaufsbemühungen auch im 
regionalen Bereich erweitert. Und 
was die Qualität der Messestände an-
belangt, sieht es heute gegenüber 
früher doch so aus, daß ich es in 
diesen drei Jahren erreicht habe -
letzten Endes durch die Bewilligung 
zusätzlicher finanzieller Mittel -, 
daß wir repräsentativere Messestän-
de bauen und insgesamt mehr Format 
zeigen.
Ich wünsche mir zwar immer wieder 
und für jede Messe von neuem, daß 
ich mehr Zeit für eine noch gründli-
chere Vorbereitung habe, aber wahr-
scheinlich liegt das in der Natur der 
Sache, daß die Rechnung mit der 
Zeit immer offen bleibt.
Trotzdem gebe ich nicht auf und wer-
de alles dran setzen, um unser Mes-
seprogramm noch besser zu organi-
sieren und unsere Messeaktivitäten 
noch effektiver zu gestalten. Ich weiß, 
daß dies nicht ganz einfach ist, aber 
gerade darin liegt der Reiz dieser 

 Aufgabe.—>

Informationsstand der Hell GmbH 
Leipziger Herbstmesse 1975

Kurz vor Messebeginn sind die Mit-
arbeiter noch unter sich:
Dirk Siems, Manfred Siemoneit, 
Herbert Dönsdorf (unser Vertreter 
für sozialistische Länder), Doris 
Krabbenhöft, Inge und Ingolf Döns-
dorf jun. (von links nach rechts).

f. u. a. : Zum Schluß noch einen kur-
zen Blick in Ihre Privatsphäre. 
Sie sind - wie schon gesagt - 27 Jah-
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re alt, glücklicher Ehemann, und 
stehen, wie es so schön heißt, am 
Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn. 
Womit beschäftigt sich ein junger 
Mann wie Sie in der Freizeit, wenn 
er noch dazu so viel unterwegs ist ?
 
D. S.: Damit beantwortet sich die 
Frage mehr oder weniger von selbst. 
Wenn man von diesen langen Reisen 
wiederkommt, hat sich aus dem täg-
lichen Allerlei so viel an Problemen 
aufgestaut, das alles muß irgendwie
nachgeholt werden. Und Sie können 
sich vorstellen, daß in meinem Job 
so viele Aufgaben stecken, die mich 
über den Feierabend hinaus beschäf-
tigen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit 
für Hobbys und dergleichen.

f. u. a. : Sind Sie politisch interessiert 
oder gar aktiv ?

D. S.: Interessiert: Ja. Aktiv: Nein. 
Ich glaube, da muß man hinzufügen, 
daß man durch diese vielen Auslands-
aufenthalte erfährt, wie Ausländer 
über unsere Bund esrepublik und die 
internen Dinge denken, wie unsere
Politik im Ausland gesehen wird, 
und man selbst zieht seine Lehren 
da draus.

f. u. a. : Ihre Aufgabe macht Ihnen al-
so nicht nur Spaß, Sie hilft Ihnen 
auch in besonderem Maß, den geisti-
gen Horizont zu weiten und Lebens-
erfahrungen zu sammeln.
Für einen jungen Mann dürfte das 
eine besonders attraktive Aufgabe 
sein !
So wünschen wir Ihnen, daß Sie wei-
terhin mit Mut und Beharrlichkeit 
Ihr Ziel verfolgen, dann wird der 
Erfolg auf Ihrer Seite bleiben !

Günter Hase und Fritz-Otto Zeyen feierten ihr 25jähriges Dienstjubiläum

Günter Hase hat am 1.März 1951 in der Firma als jun-
ger Entwicklungsingenieur im Labor angefangen und 
übernahm schon nach zwei Jahren die Leitung des da-
mals neu aufzubauenden Prüffelds, dessen Aufgabe die 
Sicherung und Prüfung von Qualität und Zuverlässigkeit 
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unserer Erzeugnisse ist. Dafür zeichnet er bis heute 
verantwortlich.
Seit fünf Jahren untersteht ihm auch die gesamte Waren-
e ingangsk ontrolle und Fertigungsrevision.

Wenn man weiß, wie sehr der Erfolg unserer Geräte von 
der Qualität und Präzision ihrer Leistung abhängt, und 
wenn man gleichzeitig bedenkt, wie sehr unser Produk-
tionsprogramm in den letzten 25 Jahren gewachsen ist und 
die allgemeinen Qualitätsansprüche bei immer neuen tech-
nologischen Gegebenheiten gestiegen sind, dann kann man 
sich vorstellen, welche Leistungen so einer Abteilung
abgefordert werden. Mit der ihm "eigenen Energie, 
Konsequenz und Gründlichkeit" - wie die Geschäftslei-
tung an offizieller Stelle sagte - hat Günter Hase die-
ses große Aufgabengebiet bewältigt und "auf einen hohen 
Qualitäts- und Leistungsstand" gebracht. Daß ihm die 
Geschäftsleitung darüber hinaus auch dafür dankte, daß 
er in so vorbildlicher Weise seine Mitarbeiter betreut 
und motiviert hat, darf in diesem Rahmen nicht uner-
wähnt bleiben.

Anläßlich des Jubiläumsessens, das die Geschäftsleitung 
am 7. April für Günter Hase und Fritz-Otto Zeyen ge-
meinsam gab, wünschte man den beiden Jubilaren noch 
viele Jahre weiterer erfolgreicher Mitarbeit - ein 
Wunsch, dem wir uns mit unseren herzlichen Glückwün-
schen sehr gern anschließen.

Fritz-Otto Zeyen hat einen Monat später, am 1.4. 1951, 
als junger Diplomingenieur, ebenfalls im Entwicklungs-
bereich der Firma angefangen, wo er über viele Jahre 
hinweg tätig blieb. Zuerst übernahm er Entwicklungs-
aufgaben im Bereich der Nachrichtentechnik und dann 
auf dem Gebiet der Reproduktionstechnik. Unter seiner 
Regie wurden die elektronische Herstellung von farb-
korrigierten Farbauszügen für den Mehrfarbendruck, 
der erste Farbklischograph für Aufsichts- und Durch-
sichtsbilder und der Colorgraph, ein für damalige Zei-
ten außergewöhnlich umfangreiches Gerät, entwickelt. 
Mit diesen Projekten hat er die Grundlagen für die Farb-
korrektur-Elektronik in unserem Hause gelegt. 
1964 übernahm er im Rahmen des damals neuen Ent-
wicklungsbereichs für Lichtsatztechnik den Aufbau des 
Rechenzentrums.

Aufgrund der umfangreichen Erfahrungen aus seiner "jahre-
langen Tätigkeit als Entwicklungsingenieur an vorderster 
Front" - wie es in der offiziellen Würdigung anläßlich sei-
nes Jubiläums hieß - übertrug ihm die Geschäftsleitung 
1971 eine neue, sehr verantwortungsvolle Aufgabe: den 
Aufbau einer Stabsstelle, in der die langfristige Termin-
und Kostenplanung unserer Entwicklungsvorhaben durch-
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geführt und die Einhaltung der Pläne überwacht wird.

Erwähnt werden sollte noch, daß Fritz-Otto Zeyen durch 
zahlreiche Veröffentlichungen in der Fachwelt hervorge-
treten ist - ein Betätigungsfeld, von dem auch die Werk-
zeitschrift schon des öfteren profitieren konnte.

VDE-Ehrennadel für Fritz-Otto Zeyen

Am 23. März 1976 überreichte Dr. Werner Petersen, 
1. Vorsitzender des VDE-Bezirks Kiel, Fritz-Otto Zeyen 
die silberne Ehrennadel des VDE für 25jährige Mitglied-
schaft anläßlich der Jahreshauptversammlung des Ver-
bandes.
Fritz-Otto Zeyens Mitgliedschaft im VDE ist demnach 
fast auf den Tag identisch mit seiner Betriebszugehörig-
keit zur Firma.

Die ARD-Fernsehlotterie schreibt uns:
„Ein Platz an der Sonne" 
- für Sie und andere

Kennen Sie die ARD-Fernsehlotterie? 
Wissen Sie, warum Sie in diesen Wo-
chen nach der Tagesschau Prominen-
te von Bühne und Film, Politik oder 
Wirtschaft animieren, "mit 5 Mark 
dabei" zu sein, warum an den Litfaß-
säulen Plakate der ARD-Fernseh-
lotterie ''Ein Platz an der Sonne" für 
das DEUTSCHE HILFSWERK kleben?

Die Antwort: Sie können gewinnen 
und helfen - oder helfen und gewinnen 
in dieser Lotterie, die in diesem 
Jahr 20 Jahre besteht, sicher auch 
für Sie ein Beweis für Bewährung. 
Wissen Sie, daß das Glücksspiel mit 
sozialem Hintergrund allerhand zu 
bieten hat? Sie können Autos, Rei-
sen, viele nützliche Dinge - ja sogar 
ein Haus gewinnen. Sie können mit 
Ihrem Los auch "Gewinner der Wo-
che" werden, ein Auto, ein tragba-
res Fernsehgerät oder eine Flugrei-
se für 1.500 DM nach eigener Wahl 
gewinnen. Trotzdem nehmen Sie mit 
dem gleichen Los an der Endziehung 
teil !

Gewinnen können Sie aber auch auf 
andere Art und Weise. Dürfen wir
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Sie fragen: Sind Sie gesund? Haben 
Sie gesunde fröhliche Kinder? Le-
ben Ihre Eltern oder Großeltern in 
gesunden, ihrem Alter würdigen Ver-
hältnissen? - Wissen Sie, daß es un-
zählige Menschen gibt, die diese 
drei Fragen nicht mit JA beantwor-
ten können? Und wissen Sie, daß Ih-
re 5 Mark - ja auch Ihre 5 Mark ent-
scheidend dazu beitragen, daß ein 
Unfallgeschädigter Ihres Alters ge-
heilt wird, ein gehbehindertes Kind 
eine Prothese, ein alter Mensch ein 
warmes Mittagessen bekommt?
Vielleicht istes für Sie auch einGe-
winn, diesen Menschen - und es sind 
nur Beispiele - einen "Platz an der 
Sonne" zu schenken.

Einzahlungen bis zum 30. April 1976 
auf Konto 100 000 bei allen Banken, 
Sparkassen und Postämtern.
Ziehung ist am 20. Juni 1976.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
Ihre ARD-Fernsehlotterie

Geburten

 Winfried Hudzietz26. 2. 1976
einen Sohn Timo-Christian 

 Hans-Otto Strauß8. 3.1976
eine Tochter Stefanie 

 Gerhard Böhdorn27. 3. 1976
einen Sohn Lars

Unser Ex-Lehrling Hans-Karl Va-
lenzuela Mansard (1968 - 1971)
ließ nach langer Zeit wieder einmal 
von sich hören. Aus seinem Heimat-
land Mexico teilte er als stolzer 
Vater die Geburt seiner Tochter 
mit. Sie wurde am 30. 1. 1976 ge-
boren, wog 2, 910 kg und heißt 
Victoria.
Herzlichen Glückwunsch !

Hochzeiten

Marlis Schramm, geb. Kieselbach, 
 und Roland Schramm5. 3. 1976

10-jähriges Jubiläum
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Alice Busch, Hausverwaltung,
   Werk I7. 3. 1966 

Henni Raffel, Materialwirtschaft,
  Werk III7. 3. 1966 

Heinz Lundius, Dreherei,
  Werk III9. 3. 1966 

Heinz-D. Josten, Fuhrpark,
   Werk I11. 3. 1966 

Dieter Berberich, Kaufm. Abwicklg.
   Werk I1. 4.1966

Herbert Brandt, Prüffeld,
  Werk III1. 4.1966 

Gisela Führer, Ersatzteilwesen,
   Werk I1. 4. 1966 

Hans-Dieter Lapczyna, Vertrieb I,
   Werk I1. 4. 1966 

Hartmut Meyer, DV-Verfahren Fer-
 tigung, Werk III1. 4. 1966 

Peter Pickard, Prüfplanung,
  Werk III1. 4.1966 

Monika Pries, Konstruktionsbüro,
   Werk I1. 4.1966 

Peter Thiel, Prüfgeräteentwicklung,
  Werk III1. 4. 1966 

Bernd Erhardt, Moog-Bearbeitg.
 zentrum, Werk III4. 4. 1966 

Anneliese Jäger, Prüffeld,
  Werk III5. 4.1966

In den Ruhestand traten

Den zehn Mitarbeitern, die als Rent-
ner nun unsere Werkzeitschrift zum 
ersten Mal per Post bekommen, wün-
schen wir auf diesem Wege alles 
Gute für ihren Ruhestand:

Heinrich Ferber, Revision,
  Werk III29. 2.1976 

Kurt Jahn, Expedition,
   Werk II29. 2. 1976 

Werner Orbach, Konstruktionsbüro,
   Werk I29. 2. 1976

Hans-Joachim Braun, Materialwirt-
 schaft, Werk III 31. 3.1976 

Franz Frank, Werkzeugbau,
  Werk III31. 3. 1976 

Berta Jeschkeit, Konstruktionsbüro,
   Werk I31. 3. 1976 

Gretchen Rebehn, Ersatzteilwesen,
   Werk I31. 3. 1976 

Friedrich Richter, Konstruktions-
  büro, Werk I31. 3. 1976 
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Frida Schütt, Poststelle,
   Werk I31. 3.1976 

Herbert Vater, Vorschriftenbüro,
   Werk I31. 3.1976

Informationen für die Mitarbeiter der Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH 
Herausgeber: Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH, 2300 Kiel 14, Grenzstr. 1-5
Für den Inhalt verantwortlich: Günter Stock 
Redaktion und Gestaltung: Erika Kandzora 
"für uns alle" erscheint in zwangloser Folge 
Copyright 1976 by Dr.- Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 36Kiel, 16. Juni 1976

Betriebsversammlung
Es geht bei uns wieder aufwärts
HAF-Sätze erhöht • Sechs zusätzliche Ausbildungsplätze

"Es geht bei uns wieder aufwärts"-
unter diesem Motto stand der Bericht 
der Geschäftsleitung. Das gab den 
drei Versammlungen in den beiden 
großen Kantinen im Werk III und I 
eine besonders willkommene Grund-
stimmung, wenn auch im einzelnen 
mit Nachdruck dargelegt wurde, daß 
wir nach wie vor nur bei größter An-
strengung mit weiteren Geschäfts-
erfolgen rechnen können.

Bericht des Betriebsrats

Die Versammlungen leitete der Be-
triebsratsvorsitzende Wilhelm Wulf. 
Er begrüßte die Herren der Ge-
schäftsleitung sowie die Vertreter 
der Gewerkschaften und des Arbeit-
geberverbandes.
Der Betriebsrat berichtete über die 
Arbeit der einzelnen Ausschüsse.

Wir greifen die wichtigsten Themen 
heraus, z. T. nur im Telegrammstil:

 -5,4 % Tarifabschluß:
Es wurden Erläuterungen dazu 
gegeben und man wies auf die Öff-
nungsklausel bezüglich der Son-
derzahlung (Weihnachten 1976) hin 
sowie auf die Differenz, die jetzt 
durch die prozentual unterschied-
lichen Ergebnisse für die Akkord-
und Zeitlöhner bzw. Tarifange-
stellten entstanden ist.

 -Kurzarbeit in der MAT-Fer-
tigung ist aufgehoben.

 -Aus dem Personalbereich: 
Personalstand 31.3.1976: 
1469 Mitarbeiter, das sind 147 
weniger als im Herbst v. J., fast 
ausschließlich aufgrund freige-
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wordener, nicht wieder besetzter
Arbeitsplätze. Anteil der schwer-
behinderten Mitarbeiter: 87, das 
sind 5, 9 % der Belegschaft.

Sechs Ausbildungsplätze 
wurden zusätzlich bewilligt (das 
sind 21 % mehr als geplant war 
und 36 % mehr als im Vorjahr).

Innerbetriebliche Stellen-
ausschreibung: zügigere Be-
nachrichtigung der Bewerber be-
antragt.

- Aus dem Sozialbereich:
Es wurde ein paritätisch besetzter 
Kantinen-Ausschuß gegrün-
det. Die Kantine im Werk III ist 
neugestaltet worden, die Kantine 
im Werk I befindet sich noch im 
Umbau (Einzelheiten werden in der 
nächsten Ausgabe der Werkzeit-
schrift berichtet).

Vor der Betriebsversammlung

Die letzte Entscheidung über die 
Aufstellung der Getränkeautoma-
ten im Werk I steht noch aus. 
Frühstücks- und Pausenecken für. 
die Galvanik und Leiterplatten-
fertigung sind in der Planung.

Arbeitsplatzgestaltung 
wird vom Betriebsarzt laufend 
überprüft und wo nötig verbes-
sert - Beleuchtung, Belüftung, 
Lärmschutz - .
Erste-Hilfe-Kurse werden abge-
halten.

 -Sicherheit am Arbeitsplatz: 
Zahl der Unfälle hat sich 
leider erhöht.
Weitere Sicherheitsvorkehrungen 
und -verbesserungen wurden vor-
genommen, noch weitere sind ge-
plant.

 -Wirtschaftsausschuß: 
Walter Manthey, Vorsitzender 

 desWirtschaftsausschusses, 
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scheidet aus Altersgründen aus. 
Der Betriebsrat hat Walter Becker 
als Nachfolger gewählt (der Wirt-
schaftsausschuß hat ihn inzwi-
schen auch zum Vorsitzenden ge-
wählt).

Bericht der Geschäftsleitung

Geschäftsführer Heinz Taudt gab in 
der ersten und zweiten Versamm-
lung den Bericht der Geschäftslei-
tung, Geschäftsführer Ernst-Erich 
Marhencke hatte ihn in der, dritten 
Versammlung vorgetragen:

Die für die Belegschaft wichtigste 
Aussage in diesem Bericht war die 
Mitteilung, daß es "bei uns wieder 
aufwärts" geht. Das Auftragspolster 
beträgt jetzt wieder wie "normal" 
6-7 Monate mit unverändert hohem 
Exportanteil von 80 %, z. Z. mit 
leicht steigendem Trend im Inlands-
anteil am Umsatz.

Den Hauptanteil am Verkauf haben 
nach wie vor unsere Chromagraphen, 
insbesondere in den USA. Eine er-
freuliche Verbesserung hat das Di-
giset-Geschäft genommen.

Der Personalstand soll jetzt gehal-
ten, aber nicht aufgestockt werden.
Die Hell-Altersfürsorge hat ihre 
Leistungen wieder um 15 % erhöht 
(siehe dazu Seite 5).

Verschiedenes

Über beide Berichte wurde, wie ge-
wohnt, wenig diskutiert, es folgten 
aber einige Fragen:

 -Was ist ISI ? Eine präzise Ant-
wort darauf werden wir nach Ab-
schluß der Vorbereitungen in et-
wa 8-10 Wochen in der Werkzeit-
schrift bringen.

 -Job-Rotation, wird das auch bei
uns praktiziert werden ?
Antwort: Nein, dazu fehlen in un-
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serem Betrieb die Voraussetzun-
gen.

- Welche Meinung besteht zum The-
ma Betriebsausflug ?
Antwort: Es bestehen keinerlei 
Pläne in dieser Richtung.

 -Gleitende Arbeitszeit, gibt es da-
zu einen neuen Standpunkt? 
Antwort: "Diesen Dauerbrenner", 
wie Geschäftsführer Heinz Taudt 
in echt Berliner Art apostrophier-
te, "sollten wir langsam begra-
ben". Die gleitende Arbeitszeit 
sei für einen Betrieb unserer Art 
ungeeignet.

Auswärtige Gäste

In allen drei Versammlungen haben 
sich die Vertreter der IGMetall zu 
Wort gemeldet und nahmen Stellung 
zu Fragen der Jugendarbeitslosigkeit 
und -ausbildung sowie zur allgemei-
nen Konjunkturlage.

Zur Berichterstattung

Dieser Artikel kann und will keinen 
Ersatz für die Anwesenheit bieten. 
Er versteht sich vielmehr als tabel-
[arisches Protokoll mit Akzent auf 
einzelnen Schwerpunkten, illustriert 
durch die Fotos unseres Mitarbeiters 
Egbert Selke.

Schließlich sind Betriebsversamm-
.ungen doch jedesmal wieder ein 
Treffpunkt besonderer Art, dem re-
ges Interesse und besondere Beach-
tung gebührt - was ein Bericht in der 
liesmal gewählten Form nur andeu-

 ten kann.ka

Das Hell-Geschäft in USA

Das faszinierende Stadtbild New Yorks ist für uns Euro-
päer immer auch ein Hinweis dafür, wie sich die Geschäfts-
und Lebensgewohnheiten in der Stadt jenseits des Ozeans 
von den unsrigen unterscheiden.
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Die HCM Corporation, die selbständige Vertriebsgesell-
schaftunserer Firma in den USA, erreichte im Geschäfts-
jahr 1974/75 den bisher höchsten Umsatz seit Bestehen 
der Gesellschaft: sie kam auf - umgerechnet - über 
31 Millionen DM. Selbst wenn man berücksichtigt, daß 
die Lieferungen von uns an die HCM Corporation einen 
wesentlich niedrigeren Betrag ausmachen, weil in den 
USA zur Deckung der Vertriebs-, Service- und Verwal-
tungskosten ein entsprechender Aufschlag erforderlich 
ist, so bleibt dieses gute Geschäftsergebnis Anlaß genug, 
um unsere Aufmerksamkeit auf den nordamerlkanischen 
Markt zu lenken und über unsere Vertriebsgesellschaft 
in der Nähe von New York einmal zu berichten.

Als wir vor 15 Jahren die HCM als selbständige Ver-
triebsgesellschaft gründeten, gingen wir davon aus, daß 
wir in den USA einen guten Absatz für unsere Geräte zu 
erwarten haben, was sich nun auch bestätigt. Wir können 
auch weiterhin mit Absatzsteigerungen rechnen.

Die HCM Corporation hat bis heute über 130 DC 300-Anlagen 
in den Vereinigten Staaten und in Kanada verkauft. Das ist 
etwa ein Drittel der bisher ausgelieferten DC 300-Geräte. 
Nimmt man alle Chromagraph-Typen und Scanner-Ein-
richtungen zusammen, dann sind in Nordamerika über 
250 Maschinen im Einsatz.

Hinzu kommt der Klischograph-Sektor: Seit der ersten 
Lieferung an die General Foods Corporation im Jahre 
1966 wurden von der HCM Corporation 30 Helio-Klischo-
graphen verkauft und installiert. Dabei ist hervorzuheben, 
daß unter den Kunden viele namhafte Tiefdruckanstalten 
sind, die bekannte Magazine und umfangreiche Kataloge 
mit hervorragender Qualität in Millionenauflagen drucken.

Vor kurzem wurde auch die erste Anlage des neuen Helio-
Klischographen K 200 nach USA geliefert und bei der 
Trantex Corporation, Massachusetts, in Betrieb genom-
men. Es werden damit Zylinder für den Textil-Transfer-
druck graviert - ein Anfang für unser Geschäft auf dem 
nordamerikanischen Textilmarkt.

Wir erwarten auch für diesen Produktionsbereich steigen-
de Bestelleingänge, insbesondere dann, wenn die Maschi-
ne für noch längere Zylinder lieferbar ist. Die Abnehmer 
für den Helio-Klischograph K 200 werden sowohl im Textil-
druck als auch im Papierdruck zu sehen sein.

Um die richtigen Relationen zu haben, muß man sich ver-
gegenwärtigen, daß es in den USA mit einer Bevölkerung 
von über 200 Millionen Einwohnern etwa 40.000 Betriebe 
der grafischen Industrie gibt, von denen die Mehrzahl 
mittlerer Größe ist. Wenngleich die Struktur dieser Be-
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triebe etwas anders als in Europa ist, weil sie vielfach 
nur die Druckzylinder, Druckplatten oder Farbauszüge 
herstellen und verkaufen, während andere wieder reine 
Druckereien sind, bieten die USA einen so großen Markt,
daß wir mit einem Zuwachs von jährlich 10 % durchaus 
rechnen können.

Auch ein anderer Gesichtspunkt mag dafür sprechen: 
Trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Rezession in den 
USA gelang es der HCM Corporation, im Jahre 1975 den 
Umsatz gegenüber dem Vorjahr um fast 30 % zu erhöhen. 
Das erklärt sich daraus, daß mit unseren Chromagraphen 
- besonders in Betrieben, die auf Farbreproduktionen ein-
gestellt oder darauf spezialisiert sind - infolge der mögli-
chen Steigerung der Produktivität sich derart Kosten ein-
sparen lassen, daß die Anschaffung einer solchen Maschi-
ne wirtschaftlich gerechtfertigt ist. Wir meinen deshalb, 
daß unser Konzept auch für den USA-Markt richtig war.

So hat sich die HCM Corporation im Laufe der 15 Jahre 
ihres Bestehens in der Druckindustrie der Vereinigten 
Staaten einen guten Namen für Qualität und Zuverlässig-
keit verschafft: aufgrund der Qualität unserer Maschi-
nen, aber auch wegen ihres anerkannt guten Kundendien-
stes und ihres inzwischen umfangreichen Ersatzteillagers. 
Auch haben wir von Kiel aus die HCM Corporation in den 
vielen Jahren in jeder Richtung unterstützt. Wir sahen 
von Anfang an in den USA einen wichtigen Markt. Die 
Verkaufsziffern haben dies bestätigt.

Die HCM Corporation hat ihren Hauptsitz in einem eige-
nen Gebäude in Great Neck, in der Nähe von New York. 
Verkaufsbüros unterhält sie in Los Angeles, Dallas, 
Kansas City, Chicago, Atlanta und Toronto/Kanada. 
Sie beschäftigt z. Z. 60 Mitarbeiter, wovon naturgemäß 
der weitaus größte Teil im Verkauf und im Kundendienst 
tätig ist. Ein relativ kleiner Stab entfällt auf Einkauf, 
Ersatzteillager und Verwaltung.

Fünfzehn Jahre nach der Gründung der HCM Corporation 
rechnen wir damit, daß wir unseren Absatz in Nordame-
rika weiter aktivieren und steigern können. Wir werden 
uns darum auch in Zukunft dem USA-Markt besonders 

 widmen.Günter Stock

Besuche und Tagungen 
in unserem Hause

Schriftexperten informieren sich 
über Digiset-Lichtsatztechnik

Achtzig Teilnehmer einer gleichzeitig in Hamburg lau-
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fenden Tagung der A. TYP. I. (internationale typografi-
sche Vereinigung) folgten unserer Einladung nach Kiel, 
um sich über den neuesten Stand unserer Entwicklungen 
auf dem Gebiete der Digiset-Schriften und -Techniken
zu informieren.

Die A. TYP. I. ist eine Vereinigung namhafter Vertreter 
schriftkünstlerischer, schrifttechnischer und typografi-
scher Berufe, Schriftenentwerfer sowie -hersteller, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, auf internationaler Ebene
an den Aufgaben der Schriftgestaltung und -herstellung 
verantwortlich mitzuwirken. Unsere Firma ist auch 
schon seit Jahren Mitglied, Geschäftsführer Dr. Roland 
Fuchs gehört zum Verwaltungsrat der A. TYP. I.

Auf dem Besuchsprogramm für unsere Gäste standen 
ein Rundgang durch die Fertigung im Werk Suchsdorf, 
Vorführungen unserer Digiset-Anlagen, des Chroma-
graphen DC 300 und des Klischographen K 200 sowie 
Vorträge zum Thema Lichtsatztechnik und Schriftenher-
stellung in unserem Hause. Abgerundet wurde dieses 
Bild durch eine repräsentative Ausstellung von Mustern
Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs erläutert einer Gruppe 
der A. TYP. I. -Gäste die Technlk unserer Geräte. 
In der Mitte: Mr. Matson, Präsident der Monotype Corp.
der Digiset-Schriften mit ihren zahlreichen Varianten 
sowie Satzbeispielen.

Daß die Lichtsatztechnik das künstlerische Schaffen nicht 
verdrängt, sondern in voller Breite freilegt, sollte für 
unsere Gäste das Fazit ihres Besuches sein, wodurch -
so hoffen wir - auch in diesem Kreis kompetenter Fach-
leute eine weitere Lanze für die Lichtsatztechnlk gebro-
chen sein dürfte.

Fachtagung für französische Journalisten 
und Zeitungstechniker

Anfang Mai fand im Rahmen einer Informationsreise 
des "cpj" (französischer Verband für Journalisten und 
Zeitungstechniker) eine Fachtagung in unserem Hause 
statt. Generalthema der Tagung, an der 40 Fachleute 
teilnahmen, waren die Lichtsatzsysteme Digiset. Vor 
allem die neue 40T 3-Anlage fand das besondere Inter-
esse unserer Gäste aus dem Land, in dem bisher der 
größte Anteil an Digiset-Anlagen in Betrieb ist, aus 
Frankreich.

Ausführliche und sehr ins Detail gehende Diskussionbei-
träge mit aktuellen Fragen unserer Gäste ließen die Ver-
anstaltung zu einer qualifizierten Begegnung von Fach-
leuten werden, die der weiteren Zusammenarbeit sicher 
sehr dienlich sein wird.
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Den Abschluß der Tagung bildeten ein Rundgang durch 
das Werk und die Dankadresse der Gäste an den Gast-
geber des Hauses, Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs.

Unser Bild zeigt eine Gruppe bei der Führung durch das 
Haus. Jean Allétru, Verkaufsrepräsentant unserer fran-
zösischen Vertretung Siemens SA, St.Denis, erläutert 
den Gästen die im Labor aufgestellte Digiset 40 T 3. 
Links im Bild: Eckard Lindemann, Leiter des Laborbe-
reichs C.

Messen

Chromaskop - ein neues Zusatzgerät 
zum DC 300 auf der Graphitec in Paris

Auf der französischen Fachausstellung "Graphitec '76" 
- 10. bis 16.6. 1976 in Paris - hatten wir wieder einmal 
eine besondere Neuheit anzubieten: das Chromaskop, 
ein Zusatzgerät zum DC 300. Mit dieser Anlage gibt 
man dem Scanner-Operator die Möglichkeit, jede seiner 
Einstellungen auf einem Bildschirm zu beobachten, da-
mit er solange korrigieren kann, bis alle Farbtöne und 
-qualitäten für das ganze Bild oder auch nur für Teile 
davon so erscheinen, wie die Reproduktion sein soll. 
Erst dann läuft die eigentliche Reproduktionsarbeit auf 
dem DC 300 an. Dadurch wird viel Zeit gespart und die 
Reproduktionsqualität gleichzeitig gesteigert, ebenso die 
Variationsmöglichkeiten.

Dr. Hell kam zur Hannover-Messe 1976

Für alle Hell-Mitarbeiter auf dem Siemens-Stand in 
Hannover war der Besuch unseres Aufsichtsratsvorsit-
zenden Dr. Hell überraschend. Er sah sich die ausge-
stellten Geräte mit viel Interesse an - wir zeigten aus 
dem Digiset-Sektor die rechnergesteuerte Dokumenta-
tion mit dem Digiset 40 T2 COM und aus dem Bereich 
der Informationstechnik die neuen 2-Minuten-Fernkopie-
rer HF 1048. Dr. Hell benutzte trotz seiner knappen Zeit 
die Gelegenheit, mit jedem der anwesenden Mitarbeiter 
einige Gedanken auszutauschen.

Unser Bild zeigt Dr. Hell im Gespräch mit Eberhard 
Klenk und Ulrich Pecher von der Vertriebsleitung, Be-
reich Fernschreib- und Datenverkehr der Siemens AG.

In einem Kommentar zur Hannover-Messe berichten die 
Siemens-Mitteilungen 5/76 über unsere Fernkopierer :

"Wie Schriftstücke per Telefon schwarz auf weiß übermit-
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telt werden können, zeigt der von der Siemens-Beteili-
gunggesellschaft Dr. Rudolf Hell GmbH entwickelte Fern-
kopierer HF 1048. In zwei Minuten überträgt er DIN A 4
große Briefe, Notizen, Zeichnungen, Tabellen, graphi-
sche Darstellungen, Dokumente . . . Für Absender und 
Empfänger ist die Bedienung gleichermaßen leicht. Ein 
Telefonanruf stellt die Verbindung her, der Absender 
spannt die zu übermittelnde Vorlage in das mit dem Fern-
sprecher gekoppelte Kopiergerät, der Empfänger ein lee-
res Blatt Spezialpapier. Ein Knopfdruck, und alles wei-
tere funktioniert vollautomatisch. Dabei wird die Vorlage 
fotoelektrisch Zeile für Zeile abgetastet und am Bestim-
mungsort gestochen scharf aufgezeichnet.

Leistungen der Hell-Altersfürsorge 
verbessert !

Die Ruhe- und Witwengelder der Hell-Altersfürsorge wur-
den mit Wirkung vom 1. April 1976 um rund 15 % erhöht, 
um - auch im Vergleich mit anderen Firmen - eine deut-
liche Verbesserung der Versorgungsbezüge für unsere 
Pensionäre und deren Hinterbliebene zu bewirken. In er-
ster Linie wird damit eine Verbesserung der Leistungen 
im Vergleich zu anderen Firmen angestrebt. Die Verteue-
rung der Lebenshaltungskosten spielt hingegen nur eine 
untergeordnete Rolle - angesichts der Tatsache, daß die 
betriebliche Altersversorgung nur eine Ergänzung der Lei-
stungen aus der Rentenversicherung darstellt und die Dy-
Auf dem Messestand in Hannover zeigten wir auch die 
neuesten Anlagen unserer Digiset-Lichtsatztechnik
namik der gesetzlichen Rente bereits eine Steigerung der 
Gesamtversorgung über das Verteuerungsausmaß hinaus 
verursacht.

Die vollständige Tabelle ist von Dienstjahr zu Dienstjahr 
gestuft mit Ausnahme einiger Pensionsstufen, in denen 
zwischen 10 und 15 Dienstjahren die gleichen Beträge 
stehen.

Die Leistungen der Hell-Altersfürsorge dienen der Er-
gänzung der Sozialversicherungsrenten. Die Gesamtver-
sorgung (aus gesetzlicher Rente zuzüglich betrieblichem 
Ruhegeld) wird beträchtlich steigen, weil die gesetzliche 
Rente dynamisch dem Lohn- und Gehaltstrend folgt und 
ab 1. Juli 1976 erneut um 11% angehoben wird.

Auszug aus der neuen Tabelle

Wozu Kommunikationsanalyse ?

Unsere Abteilung Organisation führt 
zur Zeit eine Untersuchung zur Er-
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fassungder Schreib- und Diktierzei-
ten durch. Jutta Schulz wurde mit 
dieser Aufgabe betraut.
Da an dieser Erhebung im Gegensatz 
zu den meisten bisherigen Analysen 
auch eine Reihe von Mitarbeitern be-
teiligt ist, wurde daraus gleich ein 
Gesprächsthema. Damit nun keine 
falschen Vorstellungen aufkommen, 
baten wir den Leiter unserer Orga-
nisationsabteilung, Erich Eyink, der 
Werkzeitschrift Näheres über diese 
Betriebsanalyse zu sagen, und erfuh-
ren in einem Gespräch dann folgen-
des:

1. Es werden neue Diktier- und 
Schreibsystem auf dem Markt 
angeboten, die eine wesentliche 
zeit- und kostensparende Verbes-
serung bringen. Da bei uns viel 
diktiertund geschrieben wird, lag 
es nahe, durch eine qualifizierte 
Analyse zu prüfen, inwieweit sich 
diese neuen Systeme, die in ande-
ren Firmen bereits praktiziert 
werden, auch für unsere Firma 
eignen.

Es handelt sich dabei um neue 
Formen der Datenträger: Ton-
platten, anstelle der bisherigen
Manschetten, die in zentralen Auf-
nahmegeräten über das Haustele-
fon die Texte direkt empfangen und 
aufzeichnen. An ein Aufnahmege-
rät werden ein oder mehrere Mi-
krofone angeschlossen - je nach 
Bedarf. Die Anzahl der Aufnahme-
geräte in den Büros kann somit 
reduziert und gleichzeitig die der 
Anschlüsse an die zentralen Auf-
nahmegeräte erhöht werden. Da-
durch kommen alle, die etwas zu 
schreiben haben, an einen An-
schluß heran.

2. Wir haben im Vertrieb, Werk I, 
ein Büro für Textverarbeitung, 
das offiziell aber nur für den Ver-
triebsbereich zuständig ist. Es 
wird erwogen, dieses Büro soweit 
auszubauen, daß es allen Berei-
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chen zur Verfügung steht. Vor so 
einem Ausbau müßte man prüfen, 
ob bei der Gelegenheit eines der 
neuen Systeme übernommen wer-
den sollte.

3. Sehr wichtig ist die Kommunika-
tionsanalyse auch für unseren 
Fernschreibdienst, dem in unse-
rer Firma mit weltweiten Verbin-
dungen eine besondere Bedeutung 
zukommt. Infolge der sehr großen 
Entfernungen, die dort laufend zu
wählen sind, treten zur Zeit immer 
häufiger Engpässe auf, die 
möglicherweise durch ein anderes 
System auszuschalten wären.

Die Analyse soll jetzt ermitteln, 
ob es sich z. B. lohnt, eine zen-
trale Fernschreib-Erfassungs-
stelle - für alle drei Werke - ein-
zurichten. Dort könnten dann die 
einzelnen Texte über einen oder 
mehrere Tonträger per Telefon 
direkt empfangen und mit Loch-
streifen laufend über den Fern-
schreiber weitergegeben werden. 
Man müßte alles nur einmal 
schreiben und könnte die Texte 
ohne Zwischenträger (Bote/Werkpost) 
direkt übermitteln.

Es war also ein dreifacher Anlaß ge-
geben. Hinzukam, daß die IBM sich 
anbot, mit ihren Leuten eine qualifi-
zierte Untersuchung, noch dazu un-
verbindlich, durchzuführen.

Es bleibt nun abzuwarten, was diese 
Analyse bringt. Da sich auf dem Ge-
biet der Betriebs- und Büroorgani-
sation im Laufe der letzten Jahre so 
manches Positive bei uns getan hat, 
dürfen wir auch in diesem Fall hof-
fen, daß unsere Organisationsabtei-
lung in Absprache und auf Anweisung 
der Geschäftsleitung Möglichkeiten 
zu Verbesserungen des Schreibdien-
stes finden wird.

unter uns
ein Gespräch mit Monika Lorenz
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Original Tonbandaufnahme

In unserer Firma werden zur Zeit 
84 Mädchen und Jungen ausgebildet, 
68 davon für gewerbliche, 16 für 
kaufmännische Berufe.
Eine unter ihnen ist Monika Lorenz, 
die wir Ihnen mit diesem Gespräch 
vorstellen wollen.

f. u. a. : Monika Lorenz, Sie gehören 
zu unseren gewerblichen Auszubil-
denden und werden als Nachrichten-
geräte-Mechanikerin ausgebildet. 
Wann hat ihre Ausbildung angefan-
gen?

M. L.: Am 1. September 1975, ich 
bin im ersten Ausbildungsjahr.

f. u. a. : Was lernt ein Nachrichten-
geräte-Mechaniker?

M. L.: Kompliziert ist eigentlich 
nur das Wort, denn im Grunde ge-
nommen sind es simple E-Mechani-
ker. Man muß den mechanischenAuf-
bau von Geräten durchführen können, 
muß ein Chassis biegen, zufeilen und 
die Bauteile darauf montieren können, 
die Kabel dazu legen, also praktisch 
selbständig ein Gerät zusammenmon-
tieren können, die mechanische und 
die elektrische Arbeit.

Monika Lorenz an ihrem Arbeitsplatz

f. u. a. : Wie sind Sie dazugekommen, 
das zu lernen?

M. L. : Ja, das ist eine häufig ge-
stellte Frage.
Mich haben eigentlich immer schon 
elektrische Geräte interessiert. Ich 
habe so z. B. kaputte Geräte völlig 
auseinandergenommen, die Kabel 
herausgerissen, die Schrauben alle 
rausmontiert. Alles, was da abfiel 
zu Hause, das stand dann bei mir.
 
f. u. a. : Ein Beweis wieder einmal, 
daß technisches Interesse nicht nur 
bei Jungs vorkommt.
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Warum haben Sie sich um eine Aus-
bildung bei Hell beworben?

M. L.: Ich habe mich bei mehreren 
Firmen beworben, hatte dann zwei 
Zusagen,und da habe ich mich für 
Hell entschieden, weil mein Vater 
auch früher hier gearbeitet hat, und 
er meinte, die Ausbildung ist hier 
sehr gut.

f. u. a. : Eine seltene Chance heut-
zutage, bei zwei Firmen anfangen 
zu können !

M. L. : Ja, so ist es. Ich hatte 
auch eine Absage gekriegt, von ei-
ner anderen Firma. Das war aber 
eine ziemlich fadenscheinige Be-
gründung, und da nehme ich doch 
an, daß sie gegen mich waren, weil 
ich ein Mädchen bin.

f. u. a. : Haben Sie sich die Ausbil-
dung so vorgestellt, wie Sie sie jetzt 
vorfinden?

M. L.: Ja, das wußte ich schon 
von vornherein, daß wir fünf Mona-
te am Schraubstock arbeiten, dann 
an den Drehmaschinen und Fräsma-
schinen. Für den Rest, die sechs 
Monate, gehen wir in die E-Werk-
statt. Da lernen wir erst mal so Ka-
bel an die Lötfahnen anzulöten, da-
mit wir die Grundlagen haben, um 
einfache Schaltungen aufzubauen.
 
f. u. a. : Was gehört außer der Aus-
bildung in den Werkstätten zum 
Lehrplan ?

M. L.: Wir haben zweimal in der 
Woche Berufsschule. Da lernen wir 
die elektrischen Vorgänge bei der 
Schaltung, wie sie funktionieren;
also nicht nur, daß wir so ein Bau-
teil vor uns sehen und wissen, das 
können wir so und so anwenden, son-
dern auch, was da drin passiert. Wir 
haben da schon viel gelernt, man 
weiß dann genau, bis ins kleinste 
Teil, wie die Bauteile funktionieren. 
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Man braucht zwar nicht alles später, 
aber es ist doch gut, daß man das 
alles mal kapiert. Dadurch begreift 
man erst das Grundlegenste und da-
durch weiß man nämlich erst, was 
man zusammenlötet und wozu man 
das überhaupt macht. Dazu bekommt 
man in der Schule die theoretischen 
Grundlagen.

f. u. a. : Wir sitzen zu diesem Ge-
spräch hier in einem Unterrichts-
raum. Demnach gibt es auch hier 
einen Unterricht ?

M. L.: Ja, ganz speziellen, so
z. B. mal schnell was über die Dreh-
maschine, wie man damit umgeht 
oder so. Wenn also hier etwas direkt 
anliegt.

f. u. a. : Ein theoretischer Unterricht 
demnach, der die praktische Arbeit 
begleitet und ergänzt.
Wie viele Auszubildende lernen das 
gleiche wie Sie?

M. L. : Noch vier Jungs, wir sind 
also fünf im ersten Lehrjahr.

f. u. a. : Wie fühlen Sie sich als Mäd-
chen unter Jungs ?

M. L.: Mir macht das nichts aus. 
Früher war ich auch schon immer 
mit Jungs zusammen, weil die mei-
ne Interessen einfach geteilt haben. 
Mit Mädchen konnte ich nichts anfan-
gen. Insofern bin ich schon von frü-
her gewohnt, mit Jungs zusammen 
zu arbeiten.

f. u. a. : Welche Schulbildung haben 
Sie?

M. L. : Realschule. Wir sind alles 
Realschüler, kein Volksschüler dabei. 
f. u. a. : Sie sind nun neun Monate 
in der Firma. Können Sie sich schon 
ein Bild von unserem Unternehmen 
machen?

M. L. : So einigermaßen. Ich weiß 
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so die großen Sparten der Geräte, 
die hergestellt werden. Letztens 
waren wir z. B. auch unten in der 
Werkhalle, haben uns die Klischo-
graphen einmal angeguckt, Herr 
Manthey hat uns durchgeführt und 
hat uns auch erzählt, wie die Firma 
angefangen hat früher mit Dr. Hell. 
f. u. a. : Hat Sie das auch interes- 
siert?

M. L. : Natürlich, das ist ja die 
Firma, in der ich arbeite !

f. u. a. : Haben Sie auch ein bißchen 
Ahnung von den Geräten, die als Fo-
tos hier an der Wand im Unterrichts-
raum der Ausbildungswerkstatt hän-
gen ?

M. L.: Ja, schon. Ich kann natür-
lich die Wetterkartengeräte von den 
Klischographen unterscheiden.

f. u. a. : Und der Digiset - das Bild 
dort hinten - was macht man mit dem? 

M. L. : Ja, das ist ein Setzgerät. 
Ich meine, das ist ein Gerät, um 
die Zeitungsseiten zu bestücken mit 
den Buchstaben. Da haben wir in 
Dietrichsdorf auch mal in die Ma-
schine reinsehen dürfen, da kann 
man nur staunen !

f. u. a. : Interessieren Sie sich auch 
für die Arbeit der Jugendvertretung? 
Kennen Sie unsere Jugendvertreter? 

M. L. : Den Guse, ja, sonst kenne 
ich aber keinen. Den habe ich auch 
auf der Betriebsversammlung erlebt 
und letztens da war er wegen der 
Wahl der Jugendvertreter mal hier.

f. u. a. : Kennen Sie unsere Werkzeit-
schrift? Was lesen Sie in der Werk-
zeitschrift?

M. L. : Ja, also lesen tue ich erst-
mal alles und dann - wie z. B. letz-
tens der Artikel über die Nachrich-
tengeräte, den lese ich meist zwei-
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mal.

f. u. a. : Was lesen Sie sonst noch? 
Zeitungen, Bücher ?

M. L. : Die Tageszeitungen und 
-alle zwei, drei Wochen mal so 'ne 
andere Zeitung.
Bücher? Seltener Fachbücher, das 
tun wir in der Schule schon genug; 
sonst so Romane wie "David Copper-
field" oder "Oliver Twist" von Char-
les Dickens.

f. u. a. : Treiben Sie Sport?

M. L.: Ja, Radfahren, ich bin im 
Radsportverein.

f. u. a. : Wollen Sie später als Nach-
richtengeräte-Mechanikerin arbei-
ten?

M. L. : Nein, ich will noch weiter 
lernen. Wenn es geht, möchte ich 
noch den Elekroniker, vielleicht 
den Techniker machen - oder ich 
gehe ins Ausland, ich weiß noch 
nicht. Auf jeden Fall will ich noch 
weiter lernen, arbeiten kann man 
später immer noch.

f. u. a. : Wie man sieht, geht ein 
Mädchen; das sich zu einer Ausbil-
dung als Nachrichtengeräte-Mecha-
niker entschlossen hat, an alle Mög-
lichkeiten und Chancen in der Aus-
bildung und im Beruf recht zielstre-
big heran. Dazu beglückwünsche ich 
Sie und wünsche Ihnen weiterhin 
Freude an Ihrer Arbeit.

Unsere neugewählte Jugendvertretung (v. I. n. r.): 
Birgit Gamm, Evert Teerling und Wilfried Guse

Jugendversammlung

In der Jugendversammlung am 14. Mai 
- vom damaligen und inzwischen wie-
dergewählten Jugendvertreter Wil-
fried Guse geleitet - wurden alle spe-
ziellen Fragen und Probleme der Ju-
gendarbeit in unserer Firma in Be-
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richten, Anträgen und Anfragen be-
handelt und diskutiert.

Wilfried Guse berichtete über die Tä-
tigkeit der Jugendvertretung, Dieter 
Carstens verlas den Bericht des Be-
triebsrats-Jugendausschusses, und 
für die Ausbildungsleitung sprachen 
Kurt Schwarz zu den Fragen der ge-
werblichen Ausbildung und Hans-Jür-
gen Krüger zum Thema "Kaufmänni-
sche Ausbildung".

In der Versammlung stellten sich 
die sieben Kandidaten für die Wahl 
der Jugendvertretung vor.
Daß dieser Versammlung sowie der 
Arbeit unserer Jugendvertretung von 
seiten der Geschäftsleitung Interes-
se und Beachtung entgegengebracht 
wird, bestätigte die Anwesenheit von 
zwei Geschäftsführern: Ernst-Erich 
Marhencke und Heinz Taudt.

Wilfried Guse wieder Vorsitzender der Jugendvertretung

Wenige Tage nach der Jugendver-
sammlung wählten die Jugendlichen 
unserer Firma in allen drei Werken 
ihre Vertreter.

Gewählt wurden (in der Reihenfolge 
der für sie abgegebenen Stimmen):
Wilfried Guse, Birgit Gamm und 
Evert Teerling. In der konstituieren-
den Sitzung wurde Wilfried Guse er-
neut zum Vorsitzenden der Jugend-
vertretung gewählt.
Herzlichen Glückwunsch und weiter-
hin alles Gute für eine erfolgreiche, 
aktive und sinnvolle Arbeit !

1. Mai im Bauernhaus

(wu) Unser Bauernhausverein hatte 
auch in diesem Jahre wieder zur Mai-
feier eingeladen. Viele, viele ka-
men. Lag es am guten Wetter oder 
an der "guten Presse", die die er-
ste Maifeier im Vorjahr bekommen 
hatte? Auf jeden Fall waren wieder 
an die 700 Personen Gäste in unse-
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rem Bauernhaus. Es gab Belustigungen, 
Speisen und Getränke jeder 
Art, und für einen guten Ton war 
auch gesorgt. Es musizierten die 
Spielleute der Freiwilligen Feuer-
wehr Suchsdorf und das Musikkorps 
der Freiwilligen Feuerwehr Felm. 
Der Fußball rollte Stunde um Stunde, 
der Zapfhahn war ständig in Bewe-
gung und die "gegrillten" gingen weg 
wie die warmen Würstchen. Aus 
der Gulaschkanone der Freiwilligen 
Feuerwehr Dietrichsdorf kam die 
Erbsensuppe und als die Grillwür-
ste alle waren, mußten frische Ost-
seeheringe ran. Auch sie schmeck-
ten ausgezeichnet und waren bald 
ausverkauft. Der Maibock hatte 
schon nach kurzer Zeit das Weite 
gesucht und so mußten schlichtes 
"Export", "Edel" und "Pils" her-
an. Aber auch "Cola", "Fanta" und
"Sinalco" machten gute Umsätze. 
Nachdem die Tagesgäste die Stätte 
der Freude verlassen hatten, mach-
ten sich die "Offiziellen" gleich wie-
der an die Arbeit, um "aufzuklaren" 
und den Maitanz vorzubereiten. Etwa 
100 Personen fanden Platz in den 
Räumen des Bauernhauses und jeder 
Winkel war Tanzparkett. Mancher 
mußte sich mit einem Blick auf die 
fröhliche Menge begnügen. Vielleicht 
klappt's für ihn zum nächsten Mal, 
vielleicht im Freien?
Herzlichen Dank allen, die vorberei-
tet und ausgeführt haben sowie einer 
hiesigen Brauerei für die "paar" 
Flaschen Freibier!

Betriebssport

Hell I neunmal hintereinander 
Stadtmeister im Hallenhandball

(wu) Unsere Hallenhandballer brach-
ten das bisher einmalige Ergebnis 
zustande, in ununterbrochener Folge 
zum 9. Male Stadtmeister zu werden. 
Ich erinnere mich noch genau an das 
Endspiel 1967 in der Sporthalle am 
Elendsredder. Der 1. Vorsitzende 
des Betriebssportverbandes, Rein-

SEITE 564 VON 3355



Ausgabe_Nr 036 Datum 16.06.1976

hold Müller, kam auf mich zu und 
sagte: "In dieser Form ist Hell für 
die nächsten Jahre nicht zu schla-
gen, mag kommen was will." Es 
kam eine ganze Menge. Immer mehr 
Mannschaften, immer stärkere 
Spieler. Inzwischen bewerben sich 
über 70 Mannschaften und Hell ist 
immer noch Stadtmeister.

(rei) Am 26. April 1976 wurde in der 
Bresthalle die Endrunde um die 
diesjährige Stadtmeisterschaft im 
Hallenhandball des Betriebssport-
verbandes Kiel ausgetragen. Teil-
nehmer waren die erst- und zweit-
plazierten Mannschaften der "A-Staf-
feln". Unsere 1. Mannschaft wurde 
mit großem Vorsprung Erster in der 
Staffel A 1.

In den Endspielen siegten wir im 
ersten Spiel gegen die BSG Landes-
regierung mit 12:10 und im zweiten 
Spiel gegen die BSG Stadtverwaltung 
mit 13:9. Unsere Mannschaft wurde
bei diesen Spielen echt gefordert,
die Zeiten, in denen die BSG Hell die 
Stadtmeisterschaft im "Schongang" 
erreichen konnte, sind wohl endgül-
tig vorbei. Erstaunlich, wie konzen-
triert und diszipliniert unsere Hand-
baller trotz des hohen Einsatzes 
spielten. Ein ganz besonderes Lob 
muß aber allen Mannschaften ausge-
sprochen werden: Wir sahen die seit 
Jahren besten und fairsten Hallen-
handball-Endspiele im BSV Kiel.

Wir können nur wünschen und hoffen, 
daß in dieser Art alle zukünftigen 
Begegnungen ausgetragen werden. 
Unserer Mannschaft wünschen wir 
weiterhin solche überragenden Erfolge. 
Vielleicht schaffen wir's auch zum 
zehnten Mal zum Stadtmeister - der 
BSV Kiel wird sich dann eine beson-
dere Ehrung sicher nicht nehmen 
lassen. Viel Glück !

Auch unsere zweite Mannschaft hatte 
1975/76 eine ausgesprochen erfolg-
reiche Saison. Sie erreichte in der 

SEITE 565 VON 3355



Ausgabe_Nr 036 Datum 16.06.1976

"Staffel B 1" den vierten Platz. 
Durch ein Unentschieden im letzten 
Spiel wurde der zweite Platz und 
damit der Aufstieg in die "A-1-Staf-
fel" verspielt. Eingeweihte könnten 
vermuten, daß bei diesem Ergebnis 
Vernunft mit im Spiel war, denn 
mit unserer 1. Mannschaft in der 
"A-1-Staffel" zu spielen, braucht ja 
nicht unbedingt das Ziel einer zwei-
ten Mannschaft zu sein, zu der fast 
ausschließlich Nichtvereinsspieler 
gehören. Auch dieser Mannschaft 
herzlichen Glückwunsch zum Erfolg 
und weiterhin viel Glück.

Wer hat Lust, mitzumachen ? 
Anmeldungen nimmt entgegen: 
Christian Klietmann, Werk I, Tel. 383

Tischtennis
Hell I - Vizestadtmeister

(wu) Bis in die Mitte der 60er Jahre 
hinein spielte Hell im Tischtennis-
Betriebssport eine führende Rolle. 
Unter Stadt- oder Vizemeister taten 
wir's nicht. Dann aber ging es berg-
ab. Jahrelang gab es - allerdings 
immer in der A-Staffel - nur hintere 
Plätze oder, wenn's hoch kam, einen 
Platz im Mittelfeld. Unsere Spieler 
ließen sich aber nie entmutigen. In 
jeder Saison wurde mit frischem Elan 
begonnen. Und diesmal klappte es 
wieder. Um ein Haar wären wir wie-
der Stadtmeister geworden. Aber 
was soll's? Vizemeister ist doch 
auch was! Einen herzlichen Glück-
wunsch allen Hell-Tischtennisspie-
lern!

Bowling

Der Bowlingsport erfreut sich wei-
ter zunehmender Beliebtheit. Im 
Betriebssportverband streiten sich 
über 500 Aktive in 78 Mannschaften 
um die Krone.
Hell, 5maliger Stadtmeister, er-
rang diesmal die Vizemeisterschaft. 
Der Stadtmeister 1975/76 heißt 
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Kieler Verkehrs AG.

Schießen

Unsere Schützengruppe hatte Mitte 
Mai zum Wettkampf um die Firmen-
meisterschaft aufgerufen. Jeder 
Schütze hatte 60 Schüsse pro Tag ab-
zugeben, am ersten Tag liegend, am 
zweiten je 60 Schuß liegend, stehend 
und kniend. Insgesamt wurden auf 
dem Schießstand 3300 Schuß abgefeu-
ert.

Gesamtsieger und damit Firmen-
meister wurden
1. Helge Göttsch mit 988 Ringen
2. Hans-H. Hagelstein mit 969 Ringen
3. Rolf Hasse mit 948 Ringen.
Eine besonders herausragende Lei-
stung erreichte Udo Weiß: von 200 
möglichen Ringen in der Disziplin 
"liegend" erreichte er 186.

Unsere Firma unterstützt Kulturarbeit im Kieler Raum

Daß die Hell GmbH auch für den Kul-
turbereich etwas beizusteuern bereit 
ist, konnte man in den letzten Wochen 
wieder gleich zweimal feststellen:

Ewald Lifferth, unser langjähriger 
Mitarbeiter, veranstaltete im Bauern-
haus eine Ausstellung mit seinen 
Werken, vor allem der letzten Jahre. 
Erfreulich, welch großes Interesse
auch diese Ausstellung wieder fand. 
Ewald Lifferth gehört mit seinen be-
kannten Landschaftsbildern - das 
konnte man wieder deutlich sehen -
zu den anerkannten Kieler Künstlern. 
So hatte der Kulturdezernent der 
Stadt Kiel, Stadtrat Karl-Heinz Zim-
mer, auch die Eröffnung der Ausstel-
lung übernommen (Bild Mitte).

Unsere Firma hat sich an einer wei-
teren offiziellen Aktion im Kultur-
bereich beteiligt:

Das Kulturreferat der Landeshaupt-
stadt wird zur Kieler Woche eine Ge-
schenkmappe mit Aquarellen der Kie-
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ler Malerin Helga Höhl herausgeben. 
Kieler Firmen subventionieren diese 
Aktion, unsere Firma übernimmt die 
Herstellung der Reproduktionsarbei-
ten. Die Künstlerin kam aus diesem 
Anlaß in unser Studio (rechtes Bild).

Helga Röhl betrachtet in unserem 
Studio die Reproduktionen ihrer 
Aquarelle.

Ewald Lifferth im Gespräch mit Geschäftsführer Heinz Taudt und Gattin wäh-
rend der Ausstellung seiner Werke im Bauernhaus (linkes Bild).
Karl-Heinz Zimmer, Kulturdezernent der Stadt.Kiel, eröffnete die Lifferth-
Ausstellung (Bild Mitte). Links, hinter ihm, Dr. Meinulf Stoltenberg, Bürger-
meister von Kronshagen.

Zwei unserer Auszubildenden 
waren 11 Tage in Coventry

Unsere beiden Auszubildenden Ange-
lika Schindler und Joachim Freuden-
thal konnten diesmal an dem seit ei-
nigen Jahren vom "Evang. Sozial-
und Männerwerk" veranstalteten Se-
minar in Coventry teilnehmen. Sie 
berichteten voller Begeisterung von 
den eindrucksvollen Tagen.

Unsere Bilder zeigen die Gruppe vor 
der Kirche in Coventry, die nach dem 
Krieg von Deutschen und Engländern 
gemeinsam wiederaufgebaut wurde.

Jeder 5. stirbt an Krebs
Unser Werkarzt erinnert an die 
Krebs-Vorsorgeuntersuchung

Wenn jede Frau und jeder Mann den 
Anspruch auf eine regelmäßige und 
kostenlose Früherkennungs-Unter-
suchung nutzen würde, könnte viel 
Leid erspart bleiben.

Tatsache ist aber, daß nach einem 
kürzlich veröffentlichten Untersu-
chungsergebnis heute jeder 5. in 
der Bundesrepublik an Krebs stirbt. 
Tatsache ist außerdem - wie aus 
dem gleichen Bericht hervorgeht -
daß bei uns nur 10 bis 15 % der Män-
ner und weniger als die Hälfte der 
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Frauen von der Möglichkeit einer 
kostenlosen Vorsorgeuntersuchung 
Gebrauch machen.

Wenn sich die Verhältnisse nicht än-
dern - so heißt es in jenem Unter-
suchungsergebnis weiter - dann wird 
voraussichtlich jeder dritte oder 
vierte Einwohner an Krebs erkran-
ken und nur jeder zehnte diese Krank-
heit geheilt überstehen.

Die Krebserkrankungen haben in 
allen zivilisierten Ländern zugenom-
men, in denen es eine immer stär-
kere Technisierung und damit ver-
bunden eine Abkehr von natürlichen 
Lebensverhältnis sen gibt. Maßge-
bend dafür sind im wesentlichen 
zwei Gründe: Die Lebenserwartung 
stieg, und es kamen immer mehr 
Menschen ins höhere Lebensalter, 
das von Krebserkrankungen stärker 
bedroht ist. Zugleich haben jedoch 
krebserzeugende Umwelteinflüsse 
zugenommen, und die Lebensgewohn-
heiten haben sich verändert - bei-
spielsweise durch erhöhten Tabak-
konsum.

Wenn bei uns Jahr für Jahr 200 000 
Personen neu von Krebs befallenund 
über 700 000 Menschen wegen Krebs 
behandelt werden müssen, dann zei-
gen diese Zahlen, daß diese Krank-
heit nicht zu den seltenen gehört.

Es sind viele Methoden der Krebs-
behandlung entwickelt worden, aber
nur die Früherkennung hat echte 
Erfolgschancen.

Die im Früherkennungsprogramm 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung erfaßten Krebsformen (Genital-
und Brustkrebs der Frau, Mastdarm-
und Prostatakrebs beim Mann) ma-
chen ein Drittel aller in Kranken-
häusern registrierten Krebserkran-
kungen aus.

Obwohl der Gang zum Arzt in vielen 
Fällen den ersten Schritt zur Behand-

SEITE 569 VON 3355



Ausgabe_Nr 036 Datum 16.06.1976

lung und oft zur endgültigen Heilung 
des bis dahin verborgenen Leidens 
darstellt, hat bislang die Scheu vor 
der Untersuchung, oft auch nur eine 
prinzipielle Gleichgültigkeit, meist 
den Vorrang.

Zur Vorsorgeuntersuchung sollte 
man aber in jedem Fall, ganz beson-
ders dann, wenn man meint, es am 
wenigsten nötig zu haben.

Dr. Schwörer, unser Werkarzt, 
fragt darum auch Sie:
Wann gehen Sie zur nächsten 
Vorsorgeuntersuchung ?

URLAUB

Wie weit die Urlaubskasse reicht, 
wieviel die Mark - in Devisen um-
getauscht - wert ist, das hängt von 
den Preisen für den typischen Ur-
laubsbedarf und von den Wechsel-
kursen des Urlaubslandes ab.

Zu den Wechselkursen der obenge-
nannten Länder haben wir bei der 
Deutschen Bank AG, Filiale Kiel, 
folgende Werte erfahren:

Urlaubstip für einen Tag München

Wer von uns über den Weißwurst-
Äquator in die Gegend von München 
kommt, sollte sich als Freund der 
Technlk unbedingt - und mindestens 
einen Tag für den Besuch des Deut-
schen Museums gönnen; besonders 
dann, wenn der bayrische Schnürl-
regen das prächtige Bergpanorama 
ausblendet.

Im Museum tut man gut daran, sich 
nicht völlig von der überwältigenden 
Vielfalt der gebotenen technischen 
Veteranen erdrücken zu lassen, in-
dem man gezielt nur seine jeweili-
gen Hauptinteressensgebiete wählt. 
Versäumen Sie es aber nicht, im
1. Obergeschoß des Museums in der 
Abteilung Nachrichtentechnlk die 
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ersten Zeugen der Vergangenheit 
unserer Firma aufzuspüren, die 
ältesten Ausgaben unserer Telebild-
und Faksimilegeräte.

Und im 2. Obergeschoß finden Sie
in der Abteilung Drucktechnik unse-
ren guten alten Vario-Klischograph 
K 181 in seiner wuchtigen Größe.

Er wird dort als historisches Doku-
ment vorgeführt, gleichzeitig aber 
auch für hausinterne Werbearbeiten 
benützt.

Sicher hat an der Wiege des Vario-
Klischographen im Jahre 1956 nie-
mand zu singen gewagt, daß dieser 
schon heute, nach 20 Lenzen zu den 
seltenen Berühmtheiten des größten 
technischen Museums von Europa

 zählen wird.Joachim Schulz

Dabeigewesen, als vor 20 Jahren
in unserem Labor der Vario-Klischo-
graph entwickelt wurde, sind
(Bild unten links, v. 1. n. r. ): Herbert 
Köhler, Alois Martin, Egon Breyer, 
Joachim Schulz, Fritz Firnig und 
Hanna Weiß (im Hintergrund).

20 Jahre danach hat Joachim Schulz 
unseren Vario-Klischographen im 
Deutschen Museum in München "wie-
dersehen" dürfen (rechtes Bild).
Über die Aufstellung dieses Museums-
stückes berichteten wir in unserer 
Ausgabe Nr. 31, S. 2.

Über uns - von uns
Der Titel sagt Ihnen schon das Wesentliche:

Wir wollen Sie mit diesem Wettbewerb auffordern, aus 
Ihrer Erinnerung, aus Ihren Fotos, Bildern oder anderen 
Quellen und Vorräten etwas zusammenzustellen, hervor-
zuholen, neu anzufertigen oder zu erzählen, was in irgend-
einer Form etwas über unsere Firma aussagt, einschl. 
Betriebssport oder Freizeitgemeinschaft.

Wir werden die Einsendungen nach einem Punktesystem 
bewerten:
 •Aussagewert der Einsendung, d. h. wieviel sagt 

Ihr Beitrag über unsere Firma aus ? 
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Höchstbewertung: 10 Punkte
 •Qualität der Einsendung, d. h. wie gut ist der Stil, 

die Form, die Technlk, die Aufmachung Ihres Bei-
trages?
Höchstbewertung: 8 Punkte
 •Originalität der Einsendung, d.h. wie originell 

ist Ihr Beitrag?
Höchstbewertung: 6 Punkte.

Ein Preisgericht wird die Bewertung nach diesem Punkte-
system vornehmen. Dem gleichen Preisgericht obliegt 
auch die Entscheidung, ob eine Einsendung zugelassen 
wird, d. h. ob sie in Aufmachung, Umfang und Inhalt in 
den Rahmen des Wettbewerbs paßt.

Der Rechtsweg ist für den gesamten Wettbe-
werb ausgeschlossen.

Preisgericht
Das Preisgericht leitet Direktor Günter Stock.
Zum Preisgericht gehören außerdem: Elisabeth Helms, 
Werk III, Werner Fels, Werk I, Ernst Giesche, Werk I, 
und Wilhelm Wulf, Werk III (Änderungen vorbehalten). 
Vorarbeiten und Durchführung des Wettbewerbs: Erika 
Kandzora, Redaktion "für uns alle".

Preise
Die Geschäftsleitung setzt für die Gewinner Geldpreise 
aus, dabei ist vorläufig an einen Betrag von insgesamt 
1. 000, - DM gedacht.
Es ist beabsichtigt, etwa fünf Preise zu vergeben, doch 
wird die Jury die letzte Entscheidung darüber, wie das 
Geld auf wie viele Preisträger verteilt werden soll, erst 
anhand des Gesamtergebnisses treffen können.

Termin und Abgabeform
Ihren Beitrag senden Sie
an : "für uns alle" Redaktion, Werk I
bis: 10. November 1976, 16.30 Uhr
in : verschlossenem Umschlag oder verpackt.
Name und Abteilung auf einem Extra-Blatt beilegen. 
Das Preisgericht soll die Namen der Einsender erst 
nach der Preisverteilung erfahren.

Beteiligung
Alle Mitarbeiter der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH einschl. 
Auszubildende und Rentner können mitmachen außer den 
unter "Preisgericht" aufgeführten Damen und Herren.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß an diesem Wettbewerb 
- aber bitte nicht während der Arbeitszeit !
Der Sommer und die Urlaubszeit stehen uns jetzt ins Haus, 
das wäre doch eine nette Urlaubsbeschäftigung !
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Bis zum 10. November 1976 haben Sie Zeit!

Unsere kaufmännischen Aus-
zubildenden besuchten die 
Hamburger Börse

(wu) Bezahlt, Brief und Geld. Wer 
hätte diese Worte nicht irgendwann 
einmal gehört und sofort an "Börse" 
gedacht? Nur, wer weiß schon mehr? 
Auf jeden Fall seit kurzem unsere 
kaufmännischen Lehrlinge, die am 
3. Mai zu einem Besuch der Hansea-
tischen Wertpapierbörse Hamburg 
aufgebrochen waren.

Personalchef Hans-Jürgen Krüger 
hatte im Zusatzunterricht für die
Auszubildenden das Buch mit den 
7 Siegeln ein wenig geöffnet und so 
das Leben und Treiben an einer 
Börse verständlich gemacht. Erst 
dadurch war es möglich, den Film 
"3 Tage bei der Börse" und das 
"Mittagsgeschrei" an der Börse zu 
begreifen. Unsere Lehrlinge wissen 
jetzt, was ein Börsianer ist, daß 
bei der Börse mehr als anderswo 
"Zeit Geld ist" und daß die Ham-
burger Börse von den acht in 
Deutschland bestehenden Börsen 
mit dem Gründungsjahr 1558 die 
älteste ist.

Erste-Hilfe-Kurs des DRK

Frau Vöge vom Deutschen Roten 
Kreuz gab unseren Auszubildenden 
in der Lehrwerkstatt im Werk Gaar-
den Unterricht in Erster Hilfe.
Dabei lernten unsere Jugendlichen 
auch, wie man Verbände und Stütz-
binden anlegt (unser Bild).
Diesmal war's glücklicherweise 
noch Spaß, wenn sie auch mit Ernst 
dabei waren !

Wir gedenken unserer Toten

Ludwig Würdemann
von 1951 bis 1968 unser Mitar-
beiter, zuletzt in der Expedition, 
Werk I.
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Verstorben am 2. Mai 1976.

Meta Lüthje
von 1947 bis 1963 unsere Mit-
arbeiterin, zuletzt im Lager, 
Werk I.
Verstorben am 7. Mai 1976.

Geburten

  Ursula Woitalla28. 2.1976
einen Sohn Alexander 

 Hans-Werner Peschke6. 4. 1976
eine Tochter Andrea 

  Winrich Gall22. 4. 1976
eine Tochter Monika 

  Helmut Greve9. 5. 1976
einen Sohn Henry

Hochzeiten

Angelika Schwark, geb. Jäger, und 
 Wolfgang Schwark22. 4. 1976

Doris Kindler, geb. Krabbenhöft, und
  Klaus Kindler14. 5. 1976

Alles Gute für den Ruhestand

Artur Kowallick, Sonderwerkstatt, 
   W I31. 3. 1976 

Theodor Gehl, Ersatzteilwesen,
   W I30. 4. 1976 

Ewald Lifferth, Konstruktionsbüro,
   W I30. 4. 1976 

Erich Pelka, Stanzerei, W III
   30. 4.1976
Adolf Carstensen, Geräte-Montage, 

   W III31. 5. 1976

Zwei Hinweise
Für den 24. und 31. Dez. 1976 
wird vorgearbeitet

Nach Absprache zwischen Geschäfts-
leitung und Betriebsrat wird am 24. 
und 31. Dezember dieses Jahres 
nicht gearbeitet.
Normalerweise beträgt die Arbeits-
zeit an diesen beiden Tagen je 6 Stun-
den. Die ausfallende Arbeitszeit wird
am Sonnabend, 20. November 1976, 
mit einem vollen Arbeitstag vorge-
holt.
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In der Kantine kann zu den üblichen 
Zeiten Frühstück und Mittagessen 
eingenommen werden.

In der Redaktion der "für uns alle" 
sind einige Exemplare einer Sender-
karte (DIN A 4) eingetroffen:
UKW-Verkehrsfunksender in der 
Bundesrepublik Deutschland und 
Berlin-West - Senderstandort mit 
Frequenz
Interessenten können sich eine abho-
len - solange der Vorrat reicht.

Prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer zu Kiel bestanden

Herzlichen Glückwunsch unseren 
Auszubildenden:
Regina Geßler,
Hinrich Stange und
Reiner Thiessen,
die am 1. Juni 1976 die Prüfung zum 
Industriekaufmann bestanden haben !

„Außerbetriebliche Hochzeitsfeier" 

Sicher hatte es unsere Kollegin gut 
gemeint und es sich wohl überlegt, 
als sie den Plan faßte, ohne "großen 
Bahnhof" zu heiraten - schließlich 
kann doch jeder seine Hochzeit fei-
ern, wie er will.

Trotzdem kam's dann anders: 
Den engsten Mitarbeitern war es 
spanisch vorgekommen, daß ihre 
Kollegin, die sonst bei dringenden 
Aufgaben immer bereit war, Priva-
tes hintanzustellen, diesmal trotz 
sehr wichtiger, noch offener Erledi-
gungen so hartnäckig auf ihrem Ur-
laubstermin beharrte. Da plötzlich 
funkte es: "Die wird doch nicht etwa 
heiraten? " Ein Anruf beim Standes-
amt - und die Bestätigung war da! 
Jetzt waren die Herren am Zug: Ein 
großer Blumenstrauß, Fotoapparat 
unterm Arm - damit raste am 14. Mai 
eine kleine "offizielle Abordnung" 
zum Standesamt.

Die Überraschung können Sie sich 
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vorstellen!
Herzlichen Glückwunsch nachträg-

 lich auch unsererseits!ka

10-jähriges Jubiläum

Cläre Lunk, Zwischenlager, W III
   18. 4.1966 
Edith Brunke, Kabelbinderei, W III
   20. 4. 1966 
Ilse Jacob, Konstruktionsbüro, W I
   25. 4. 1966
Sonja Paulini, Betr. Rechnungswesen, 

   W I26. 4. 1966
Helene Ehrhardt, Hausverwaltung, 

   W I28. 4. 1966 
Dieter Stoltenberg, Prüffeld, W III
   1. 5. 1966 
Bernd-Dieter Trede, Revision,W III
   10. 5.1966 
Klaus Schäfer, Patentabteilung, WI
   15. 5. 1966 
Ilse Neumann, Optik-Montage, W III
   17. 5. 1966 
Lissi Schütt, Leiterplattenfert. , W III
   1. 6. 1966

Ein Blick in die Runde des traditionellen „Jubel-Essens" unserer 10jährigen

Informationen für Mitarbeiter der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle"
erscheint in zwangloser Folge 
Copyright 1976 by
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
INFORMATIONEN FÜR DIE MITARBEITER DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL

 Nr. 37Kiel, 29. September 1976

Dr. Roland Fuchs
Hat der Aufschwung genug Schwung ?

In den letzten beiden Heften wurde berichtet, daß es bei uns "wieder aufwärts" geht. In der Tat ist 
heute die Auftragslage und die Beschäftigungslage in den Werkstätten besser als vor einem Jahr; 
wir alle merken das. Aber geht es auch steil genug aufwärts, damit wir die Auftragsverluste des 
Vorjahres wieder einholen und nicht nur heute, sondern auch in Zukunft ausreichend beschäftigt 
sind?

Ein wichtiges Kennzeichen ist der Auftragsbestand. Wir hatten vor einem Jahr einen Auftrags-
bestand mit der Reichweite von 5 Monaten; heute ist er nach Beendigung der Rezession auf
6, 5 Monate gestiegen. Wenn dann der bekannte Umsatzstoß der Fabrik im September vorbei ist, 
wird er am Ende dieses Geschäftsjahres voraussichtlich wieder bei 5 Monaten liegen. Das ist 
also nicht mehr als in der Rezession. Wenn man dann noch bedenkt, daß ein Teil unserer Aufträge 
Produkte betrifft, die erst noch entwickelt werden müssen und deshalb noch nicht im nächsten Jahr 
ausgeliefert werden können, so haben wir sogar einen ausgesprochen niedrigen effektiven Auftrags-
bestand. Die Durchlaufzeit eines normalen Fertigungsauftrags durch die Fabrik liegt bei 9 bis 15 Mona-
ten und ist damit wesentlich länger als unser Vorrat an Kundenaufträgen. Wir leben also nicht nur 
von der Hand in den Mund, sondern wir produzieren auf Lager und hoffen, die produzierten Geräte 
dann auch zu verkaufen. Hat der Aufschwung der Wirtschaft auch genug Schwung, damit wir uns 
darauf verlassen können?

Wenn den Export nur die geringste Störung trifft, werden wir die bereits in Produktion befindliche 
Ware nicht los. Wenn ein Land die Einfuhr aus protektionistischen Gründen erschwert, dann sinkt 
unser Bestelleingang aus diesem Land. Wenn die Konkurrenz etwas Neues bringt und uns damit 
voraus ist, dann müssen wir nachziehen, was wiederum Zeit kostet. Oder wenn sich bei einer 
Geräteserie durch irgendwelche Pannen die Auslieferung verzögert und sich das im Markt herum-
spricht, dann zögern die Kunden mit weiteren Bestellungen. Gerade die Zuverlässigkeit der Liefer-
termine ist eine Eigenschaft, die besonders im Ausland deutschen Herstellern auch heute noch 
hoch angerechnet wird.

Nur bei einem großen Auftragspolster sind wir gegen alle Schwierigkeiten abgesichert, das wir 
jedoch immer noch nicht haben. Obwohl unser Tagesgeschäft offensichtlich gut geht, haben wir 
unser Ziel noch längst nicht erreicht. Erst wenn bei unseren Kunden noch mehr investiert wird, 
haben wir auch langfristig ausreichende Beschäftigung. Die Zukunft muß zeigen, ob der Aufschwung 
die Kraft zu längerer Dauer hat und sich unser Auftragsbestand grundlegend erholt.

Meldungen und Notizen

Neuer Aufsichtsrat bei der 
HCM Corporation

Die Gesellschafter (shareholders) unserer nordameri-
kanischen Vertriebsgesellschaft HCM Corporation haben 
eine Änderung in ihrem Aufsichtsrat beschlossen.
Der Aufsichtsrat der HCM Corp. setzt sich nunmehr aus 
folgenden Mitgliedern zusammen:

 Dr. Hans W. Decker, Siemens Capital Corp., N. Y. , 
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   Aufsichtsratsvorsitzender,
 Dr. Roland Fuchs,Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel,

 Charles E. Sack,HCM Corp. , Great Neck, N.Y.,
  Günter Stock,Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel, 

 Dr. Otto L. Walter, Rechtsanwalt, New York.

200 Jahre-USA-Ausstellung im 
Kieler Schloß
Auch unsere Firma war beteiligt

Das Land Schleswig-Holstein hatte im Juli-August im 
Kieler Schloß eine Jubiläums-Ausstellung veranstaltet 
unter dem Motto "200 Jahre USA. Zwei Jahrhunderte 
Verbundenheit mit Schleswig-Holstein".
Unsere Firma war an dieser Ausstellung auch beteiligt.

Auf der Ausstellung im Kieler Schloß zeigte die 
Hell GmbH repräsentativ für die grafische Industrie 
einen Helio-Klischograph K 200 im Modell (rechtes 
Bild) und dazu US-Zeitschriften, die mit unseren Gerä-
ten hergestellt werden. Für die Informationstechnik stell-
ten wir das Modell des ersten Fernkopierers aus dem 
Jahre 1928 aus (Bild Mitte) sowie einen Hell-Telebild-
Empfangsautomaten (linkes Bild), der in USA bei der Poli-
zei und bei Umweltschutzbehörden eingesetzt wird.

Immer mehr Druckereien stellen 
auf Digiset um
Unser Vertrieb meldet weitere Aufträge

Süddeutscher Verlag, München
Die Süddeutsche Verlags GmbH, in deren Druckerei die 
"Süddeutsche Zeitung", der "Münchner Stadt- und Regio-
nal-Anzeiger" und die "Abendzeitung" mit einer Gesamt-
auflage von ca. 800.000 Exemplaren hergestellt werden, 
hat zwei Digiset-Lichsetzanlagen 40 T 3 gekauft.
Die 40 T 3-Modelle der Digiset-Produktfamilie sind spe-
ziell für den Zeitungssatz konzipiert. Sie enthalten Kame-
ras, die den Satz ganzer Zeitungsseiten ermöglichen.

Vogel-Verlag, Würzburg - Düsseldorf
Der Vogel-Vertag, Würzburg, tat seine bereits laufende 
Digiset-50 T 2-Anlage durch eine Digiset-40 T 2-Anlage 
ergänzt.
Der Vogel-Verlag fertigt Bücher, Zeitschriften, Formu-
lare, Kataloge und Werbedrucksachen. Auf den Satz be-
zogen, sind darin vom "glatten Satz" bis zu komplizier-
ten mathematischen Formeln alle Schwierigkeitsgrade 
enthalten, die rechnerunterstützt bewältigt werden. 
Die Digiset-40 T 2-Anlage wird das Dienstleistungsange-
bot des Unternehmens noch interessanter machen.

Zeitungsgruppe in Südost-Frankreich
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Für den Satz von Zeitungen, darunter die große Tages-
zeitung "Le Progrés", Chassieu, mit einer täglichen 
Auflage von 500.000 Exemplaren, und "Le Dauphiné Li-
béré", Grenoble, werden zwei große Druckzentren im 
Südosten Frankreichs mit je zwei Lichtsetzanlagen Digi-
set 40 T 2 ausgestattet, denen sehr bald weitere folgen 
sollen.

Hallwag AG, Bern
Die Hallwag AG, Bern, ein führender Hersteller von 
Zeitungen, Zeitschriften, Büchern, Landkarten, Kata-
logen, hat sich als erstes Unternehmen in der Schweiz 
für das integrierte Lichtsatzsystem Digiset 400 T 20 
entschieden und ein Duplex-System bestellt, also zwei 
400 T 2-Anlagen.

Vorfahren der US-Amerikaner : meist Europäer 
Größte Einwanderergruppe : die Deutschen

Amerika ist das Produkt der größten Völkerwanderung 
der Geschichte. 47 Millionen Menschen wanderten in den 
vergangenen eineinhalb Jahrhunderten in die Vereinigten 
Staaten ein.
Bis zum ersten Weltkrieg überwogen bei weitem die Eu-
ropäer unter den Neu-Amerikanern, und unter den Euro-
päern stellten die Deutschen die größte Gruppe. Nach 
dem ersten Weltkrieg und mehr noch nach dem zweiten 
rückten nichteuropäische Einwanderer an die erste Stelle.
Unbestritten aber bleibt die europäische Vaterschaft der 
Vereinigten Staaten; sie ist über alle wechselnden politi-
schen Konstellationen hinweg das feste Band zwischen 
Alter und Neuer Welt.

Die „Mikhail Lermontov" hat für ihre Bord-
druckerei einen Klischograph K 155 gekauft

Der imposante russische Wasserriese ist eines der we-
nigen Luxusschiffe, das heute noch internationale Reisen 
vom Nordkap bis zur Karibik und Ostsee anbietet.
700 Passagiere können auf dem 22000 BRT-großen Damp-
fer durch die Weltmeere fahren und werden auf ihren 
Reisen u. a. auch von der Borddruckerei mit Drucksa-
chen verschiedenster Art bedient, von der Speisekarte 
bis zu den Bord-Informationen. Hierbei wird der Kli-
schograph jetzt eine Hilfe leisten.

Aus unserem Produktionsprogramm
Claus Schmidt-Stölting
Informationstechnik im Hause Hell

Wie in Heft 35 versprochen, hier die Fortsetzung der 
Vorstellung unserer Geräte aus dem Vertriebsbereich 
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Informationstechnik.
Einleitend noch einmal die Aufstellung des gesamten 
Programms unserer Informationstechnik, von der wir 
heute die im rechten Kästchen zusammengefaßten Gerä-
te behandeln wollen:

Unsere Fernkopiergeräte, die wir Ihnen bereits vorge-
stellt haben, werden oft in Nachrichten-Netzen einge-
setzt. Zu ihrer sinnvollen Nutzung bedarf es spezieller
Antennen, Funkempfänger, Vermittlungstechniken,
die wir als Zusatzgeräte oder Sondertechniken für den 
'Betrieb unserer Fax- und Bildgeräte entwickelt haben.

Die Antennen, wie sie unsere Kunden oft zahlreich ha-
ben, z. B. auf Schiffen, sind häufig von Sicherheitsvor-
schriften bestimmt und dürfen nicht zusätzlich für den 
Empfang von Fax- und Bildsendungen benutzt werden. 
Wir bieten daher zusammen mit unseren Geräten beson-
ders kleine, leistungsfähige
A k ti van t enn en mit eingebautem Breitbandverstär-
ker an, einschl. Antennenkabel und Stromversorgungs-
gerät. Eine solche Antenne ist z. B. im Werk I auf dem 
Dach (über der Werbeabteilung) zu sehen. Ihre Ableitung 
führt in den Nachrichten-Vorführraum und ist dort mit 
den verschiedenen Funkempfängern unserer Produkt-
palette verbunden.

Außerdem haben wir Funkemmpfänger entwickelt, 
speziell für Fax-Sendungen. Sie sind zweckmäßig und 
preiswert, verglichen mit z. B. Funkempfängern des 
Hauses Siemens, die für viel breitere Anwendungspalet-
ten ausgelegt sind. Wir bieten sie in eigenem Gehäuse 
als Zusatzgerät an oder als Einschübe für unsere Wet-
terkartengeräte. Nachrüstbare Konverterplatinen schaf-
fen die Möglichkeit, über vorhandene Kurzwellen-Funk-
empfänger direkt Fax-Sendungen (z. B. Wetterkarten 
oder Pressenachrichten) aufzunehmen und sie ohne wei-
tere Zusatzgeräte mit unseren Wetterkartenschreibern 
aufzuzeichnen.

Die folgende Skizze zeigt eine universell einsetzbare, 
voll funktionsfähige Wetterkarten-Empfangs station, auf-
gebaut aus Bausteinen unseres Lieferprogramms Infor-
mationstechnik:

Wetterkartenschreiber BS 114
mit Antenne und Funkempfänger

Hat man einmal die Fax- oder Bildsignale der Gegen-
stelle über Funk oder Leitung entgegengenommen, so 
ergibt sich oft die Notwendigkeit, sie an viele Aufzeich-
nungsgeräte zu verteilen, wofür wir günstige Vermitt-
lungsbausteine im Lieferprogramm haben (die Serien 
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VE 237).

Bevor ich auf die letzte Gruppe der Informationsgeräte 
zu sprechen komme, noch unsere "unechten" Fern-
kopiergeräte, die
Matrizen-Geräte Typ MAT

Das Wort "unecht" bezieht sich sowohl auf "unsere" als 
auch auf "Fernkopiergeräte", denn:
-- wir entwickeln die Geräte zwar im eigenen Hause, 
aber in Absprache mit der Firma Gestetner London --
-- wir benutzen die gleiche Technik wie bei unseren 
Fernkopierern - die linienweise Abtastung und Auf-
zeichnung -, aber Sende- und Empfangstrommel sind 
im gleichen Gerät und starr miteinander verbunden; 
es wird also nicht "fern"-übertragen --
-- wir verkaufen alle produzierten Geräte - und das 
sind sehr viele - an Gestetner London, von wo aus 
sie weltweit über das Vertriebsnetz der Firma Ge-
stetner in alle Welt gehen, insbesondere nach USA 
und Kanada.

MAT-Geräte kann man nicht allein benutzen, es gehört 
immer ein Umdrucker dazu, ein Gestetner-eigenes 
Produkt. Das MAT-Gerät tastet eine A4-Vorlage - Text, 
Skizze, z. T. sogar Foto - ab und "brennt" nach diesem 
Original eine Siebdruck-Schablone, von der im Umdruk-
ker Kopien hergestellt werden, und zwar auf Normal-
papier. Das Verfahren liegt kostenmäßig zwischen den 
Bürokopierern (für wenige Kopien) und dem Büro-Offset-
druck (für sehr viele Kopien hoher Qualität).
In der eigenen Hausdruckerei sind wir übrigens für alle 
drei Verfahren ausgestattet.

Morsetechnik

Gibt' s das denn noch? - oder - lohnt sich das denn? -
sind die beiden häufigsten Fragen, die mir gestellt wer-
den, wenn ich davon erzähle, daß wir von der Morsetaste 
über komplette Morseübungsanlagen für Schulen bis hin 
zu vollelektronischen Telex-Morse- und Morse-Telex-
Umsetzern ein komplettes Programm bieten.

Nun, die Konstanz von Anfragen und Aufträgen beweist, 
daß Morsen noch "in" ist. Die Umsätze der letzten zehn 
Jahre auf diesem Gebiet sind fast konstant, wenn auch 
nicht riesig.

Problematisch aber sind die Prognosen, denn die Auf-
träge aus dem In- und Ausland kommen meist unerwartet 
bezüglich Menge und Gerätetyp. Zur Wahl stehen der
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 Tastenlocher TL 1 - Texteingabe über Ta-
   statur, Ausgabe 2er 
   Code Lochstreifen;

 Morsegeber MG 12- Eingabe Lochstreifen 
   des TL 1, Ausgabe 
   Morsesignale;

 Morseübungsgeber MG 23- wie MG 12, aber mit 
   Pauseneinblendung 
   für Übungsbetrieb;
Morse-Doppelrecorder RC 28 - Eingang Morsesignale 
   (z. B. vom Funkemp-
   fänger), Ausgabe 
   Papierstreifen mit 
   Morsesignalen in zwei 
   Spuren.

Telex/Morse-Umsetzer EG 5021

Der Telex/Morse-Umsetzer EG 5021 wird vor allem an 
Schnittstellen des Nachrichtenverkehrs eingesetzt, wo 
die Nachricht per Telex ankommt und als Morsesendung 
weitergeht (Küstenfunkstellen, Seewetter-Funkstellen). 
Er wurde erst kürzlich neuentwickelt und schon über 
100 mal verkauft.

Lochstreifenleser 108

Die Morseumsetzer EG 21 und EG 5021 enthalten als 
Bausteine den Siemens Lochstreifenleser 108. Siemens 
baute diese "Würfelabtaster" (wegen ihrer Bauform) im 
Werk Suchsdorf. Kurz nach Übernahme dieser Ferti-
gungsstelle gingen auch die Leser 108 in die Verantwor-
tung und den Vertrieb der Firma Hell über.

Doch nun endlich weg von der Informationstechnik -
oder doch nicht ? Auch die im Vertrieb II Informations-
technik "aufgehängten" Produktgruppen Textil-Technik 
und Bahnen-Prüftechnik erkennen Informationen in ihren 
Vorlagen und "benachrichtigen" Menschen oder Regi-
striereinrichtungen über ihre Beobachtungen:

Registat

Ob die Materialbahnen, die flatterfrei durch unsere 
Registat-Prüfanlagen geführt werden aus Papier, Metall, 
Kunststoff oder Textil bestehen, ist unerheblich; unbe-
stechlich erkennt registriert und markiert die Anlage 
Unregelmäßigkeiten wie Einschlüsse, Löcher, Falten, 
Webfehler oder was sonst als Fehler vom Abnehmer de-
finiert sein mag.

Die Registat-Anlagen können die Ware von einer oder von 
beiden Seiten inspizieren. Außerdem ist auch eine Inspek-
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tion in Durchsicht möglich. Es gibt heute zwei Registat-
Modelle (PS 294/PS 394), die je nach Sortieransprüchen 
während der Produktion oder in der Endkontrolle einge-
setzt werden können.
Wer einmal Warenschaustationen gesehen hat, wo meist 
Frauen stundenlang mit den Augen prüfen, sortieren 
und/oder markieren, wird bestätigen, daß unsere Regi-
statanlagen in ihrem Einsatzbereich bestimmt zur Huma-
nisierung der Arbeitswelt beigetragen haben.

Die Patro-Familie

Eine Patrone ist eine farbige technische Musterzeich-
nung eines textilen Gewebes, die sowohl über seine Far-
be als auch über seine Bindung vollständige Auskunft 
gibt. Dabei müssen die Farben in der Patrone nicht den 
Farben des Gewebes entsprechen; es gilt lediglich: in der 
Patrone bedeuten alle in einer Farbe dargestellten 
Flächen eine Farbe, aber nur diese, ebenso an den 
gleichen Stellen des Endprodukts.

Durch den Tausch von Garnfarben in der Textilmaschi-
ne können nach einer Patrone ganz verschieden wirken-
de Gewebe gleichen Musters entstehen (Farbspiel). 
Bindung nennt man die Vorschrift, nach der sich Kett-
fäden und Schußfäden innerhalb eines Gewebes kreuzen. 
Bindungen beeinflussen in vorhersagbarer Weise die 
Wirkung der Farben. Sehen Sie sich doch einmal eine 
"ganz weiße"Tischdecke an, in der Ornamente oder 
Blumenmuster zu sehen sind - das sind Bindungseffekte!

Demnach ist eines klar: der Wortteil "Patro" in den fol-
genden drei Produktbezeichnungen ist dem Wort Patro-
ne entliehen. Und der jeweils zweite Wortteil gibt die 
Funktion des Gerätes in bezug auf die Aufgabenstellung 
an:

 Patro-scan -(Scanner) tastet die Patrone wie bei einem
  Faksimilegerät ab, erfaßt ihre Daten und
  gibt sie in einem Lochstreifen oder auf
  einer Magnetplatte aus;

 Patro-skop - (aus dem griechischen Wort "skopeinu" = 
  sehen, wie Mikroskop) macht die im 
  Datenträger vom Patroscan enthaltene 
  Information auf einem Farbbildschirm 
  sichtbar, kontrollierbar und, falls erfor-
  derlich, korrigierbar.

 Patro-com - (Computer) stellt die Verbindung zwischen
  Farb- und Bindungsinformation per Pro-
  gramm (Software) und Anweisung über Be-
  dienungsblattschreiber her.
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Ich vergaß ganz zu sagen, was das Ziel all dieser Technik 
ist! Das blieb bisher auch unklar, denn Anfang und Ende 
hatte ich noch übergangen.

Am Anfang der Kette steht ein Künstler (Designer), der 
auf weißem Papier mit Farben und Pinsel einen Entwurf 
für ein farbiges textiles Gewebe erarbeitet, das auf vie-
len Wegen zu Endprodukten hergestellt werden kann:
im Web-, Strick-, Wirk- oder Knüpfverfahren sowie im 
direkten Textildruck oder als Transfer-Textildruck. Je-
dem dieser Prozesse sind bestimmte Wege der Weiter-
verarbeitung eigen. Aber eines gilt für alle Verfahren:
Keine der Produktionsmaschinen kann nach dem Künst-
lerentwurf - wie er ist - produzieren. Alle Maschinen 
brauchen Steuerinformationen: die Druckzylinder für die 
einzelnen Farben, ebenso die Lochstreifen, Filmstreifen 
oder Jacquard-Karten, um nur einige zu nennen.

Die Datenausgabe der Patrogeräte, insbesondere die
des Patrocom, kann an die vielen Routinen der Jacquard-
Karten-Stanzen angepaßt werden,und so hatte das Patro-
system in diesem Markt zuerst Erfolge aufzuweisen.

Wußten Sie, daß Lochkarten, die aneinander gefügt sind 
(wie bei alten Jahrmarktsorgeln) schon seit der Mitte 
des vorigen Jahrhunde rts in der Textilindustrie üblich 
sind?

Übrigens: Über die Aktivitäten und Erfolge unseres Hau-
ses auf dem Gebiet des Textildruckes haben wir in unse-
rer Werkzeitschrift, Heft 33, bereits berichtet.

Jeder Markt hat seine Sprache

Wenn ich meine Übersicht über das Gebiet Informations-
technik mit dieser Überschrift beschließe, so, weil hier
eines unserer Probleme liegt.
Nachrichtentechnik, Informationstechnik und Datentech-
nik sind verwandte Gebiete und haben daher einen ähnli-
chen Sprachschatz.

Anders sieht es bei den Anwendern aus. Meteorologen, 
Interpol-Spezialisten, Presseagenturen, Beschaffungs-
stellen von B ehörden, Papierhersteller, Textilfabrikan-
ten und Drucker haben eigene, historisch gewachsene 
Begriffswelten.

Wer für diese Märkte entwickeln, beraten, verkaufen 
will, muß Sprachen lernen, und das nicht nur innerhalb 
der deutschen Sprache, sondern mindestens auch im 
Englischen.
Erst wenn man einander versteht, kann Kooperation er-
folgreich sein.
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 Die Geräte der Patro-Familie :Unsere Mitarbeiterin 
Brigitte Petersen, Vertrieb I, führt in einem Studio
im Werk I die drei Geräte vor: Patroskop (links), Patro-
com (Mitte) und Patroscan (rechts).

„Mehr Schutz - mehr Sicherheit" 
Hell-Informationsgeräte im Polizeieinsatz

In einem Bus in der Kieler Innenstadt informierte das 
Bundeskriminalamt und der Bundesgrenzschutz die Be-
völkerung über die modernen Arbeitsmethoden bei der 
Verbrechensbekämpfung in der Bundesrepublik. 
Die durchschlagenden Aufklärungserfolge in der letzten 
Zeit seien nicht zuletzt auf den verstärkten Einsatz der 
modernen Technik zurückzuführen, betonte der Referent 
des Innenministeriums, Günther Tschiersch, auf einer 
Pressekonferenz im Informationsbus auf dem Asmus-
Bremer-Platz (Bild rechts unten).
An diesen Erfolgen sind auch Hell-Informationsgeräte 
beteiligt. Die Polizei arbeitet schon seit Jahren mit 
einer ganzen Reihe unserer Geräte. Eines davon,
der Fernkopierer HF 146, wurde in dem Informations-
bus des Innenministerium gezeigt (Bild links unten).

BERUFSFORTBILDUNG
Investitionen - einmal anders gesehen

Man redet soviel von Investitionen, und man versteht darunter landläufig die 
Anschaffungen von Maschinen und Hilfsmitteln zur Steigerung der Produktions-
kapazität eines Unternehmens. Viel zu selten wird dabei an eine andere eben-
so wichtige Investition gedacht, die in der Industrie ebenfalls praktiziert und 
uns allen zugute kommt: die Ausgaben, die ein Betrieb für die Aus- und Wei-
terbildung seiner Fachleute einsetzt.
Lesen Sie dazu den folgenden Beitrag unseres Personalleiters
Hans-Jürgen Krüger

Weiterbildung
- was wird in unserer Firma dafür getan?

Die Erfahrung hat gelehrt, daß ein 
gegenwärtiges Wissen heutzutage oft 
nicht länger als sieben Jahre währt. 
Diese Erkenntnis wird zusammen mit 
anderen Argumenten immer dann prä-
sentiert, wenn man über Bildungs-
oder Weiterbildungsfragen spricht 
oder diese diskutiert. Doch aus die-
ser Einsicht ergeben sich auch Nach-
teile, und zwar das Spezialistentum. 
(Ein Spezialist ist nach einer scherz-
haften Auslegung bekanntlich ein Mann, 
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der von allem nichts und von vielem 
nicht alles weiß. )

Liegen die Verhältnisse tatsächlich 
so? Bekanntlich hat in den letzten bei-
den Jahrzehnten eine gewaltige Wis-
sensexplosion auf allen Gebieten des 
menschlichen Lebens stattgefunden. 
Diese immer steiler verlaufende Kur-
ve neuer Erkenntnisse hat auch vor 
dem technischen und kaufmännischen 
Wissen nicht haltgemacht.

Insbesondere haben die Möglichkei-
ten der elektronischen Datenverar-
beitung und die modernen Manage-
mentmethoden eine schnelle Verän-
derung des technischen und kaufmän-
nischen Gesamtbildes bewirkt. Doch 
deren Grundlagen sind im wesentli-
chen genauso gleichgeblieben wie die 
einzelnen Funktionsbereiche im Un-
ternehmen. Nach wie vor gilt der Er-
fahrungssatz, daß eine Führungskraft 
"groß" genug sein muß, um über den 
Zaun schauen zu können. Man muß im 
Betrieb nämlich in der Lage sein zu 
beurteilen und abzuwägen, wie sich 
die eigene Entscheidung auf andere 
Unternehmensbereiche und auf das 
Gesamtunternehmen auswirken kann 
oder könnte. Ein Ingenieur muß z. B. 
auch über Kostenfragen Bescheid wis-
sen und auch die Grundlagen der elek-
tronischen Datenverarbeitung kennen. 
Ein EDV-Kaufmann muß wiederum 
befähigt sein, die Stellung seiner kom-
plizierten Anlage im technischen Ver- 
hältnis zum gesamten Unternehmen 
zu sehen.

Ein Personalleiter muß die rich-
terlichen Entscheidungen der oberen 
Bundesgerichte in Arbeits-und Sozial-
sachen mit den Möglichkeiten des 
Betriebes in abgewogenen Einklang 
bringen können.

Alle diese Anforderungen verlangen 
stets ein profundes und an den Stand 
der neuestenErkenntnisse angelehn-
tes Können und Wissen.
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Doch wie ist das in der Praxis zu 
verwirklichen? (Die Durchführung der 
Weiterbildung (ob intern oder extern) 
sollte für jede moderne Firma heute 
eine Selbstverständlichkeit sein, denn 
sie dient mit der Erhaltung der Kon-
kurrenzfähigkeit. Sowohl für das Un-
ternehmen als auch für den Mitarbei-
ter hat die Weiterbildung wechselsei-
tige, beeinflussende und positive Wir-
kungen.

Für den Mitarbeiterbedeutetes, "up 
to date" zu sein und damit die Grund-
lage für seinen (weiteren)Aufstieg im 
Betrieb. Ein ansprechendes Betriebs-
klima durch fortschrittliche Weiter-
bildungsmöglichkeiten wirkt sich wie-
derum korrigierend auf die Fluktua-
tion aus. Schließlich könnte ein Per-
sonalengpaß auf gehobenen Stellen 
durch kontinuierlich fortgebildete 
Mitarbeiter leichter beseitigt werden.

Was ist nun im einzelnen zu tun? 
Ein grunds ätzliches Konzept sollte 
folgende Fragen klären:

1. Welche Zwecke werden mit der 
Weiterbildung verfolgt?
2. Soll sie Lücken schließen oder die 
Vorbildung ergänzen und auf dem 
neuesten Stand halten?
3. Welche Fächer sollten geschult 
werden und wann?
4. Soll die Schulung grundsätzlich 
während der Arbeitszeit erfolgen 
oder hat der zu Schulende mögliche 
Zusatzleistungen zu erbringen?
5. Wie soll die Weiterbildung erfol-
gen, in welchem Umfang, mit wel-
chen Kosten und mit welchem Zeit-
aufwand?

In unserer Firma haben im Zeitraum 
vom 1. Januar - 31. Dezember 1975 
398 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sowie 98 Auszubildende an Weiterbil-
dungsmaßnahmen mit einem Kosten. 
aufwand von rund 250. 000,- DM teilge-
nommen. Dazu gehörten insbesondere 
fachbezogene Schulungslehrgänge, 
spezifische Seminare, z. B. Soft-
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ware-Lehrgänge und gerätebezogene 
technische Schulungen.

Es wurden vornehmlich Firmenange-
hörige aus den Bereichen Technik, 
Entwicklung und Fertigung erfaßt. 
Aber auch der Geschäftsbereich Ver-
trieb und derjenige der Kaufmänni-
schen Aufgaben kamen nicht zu kurz. 
Einige Betriebsratsmitglieder nah-
men an einschlägigen Schulungen in 
der Bildungsstätte "Tannenfelde" 
teil. Unseren kaufmännischen und ge-
w erblichen Auszubildenden haben wir 
in den verschiedensten Wissensge-
bieten eine Zusatzschulung vermit-
telt, um auch hier ein möglichst brei-
tes Bildungsspektrum anzubieten.

Andere Interessierte z. B. konnten 
wir zur Belegung von Erste-Hilfe-
Kursen gew innen, und - last not least -
einige Mitglieder der Geschäftslei-
tung besuchten ein mehrtägiges Eng-
lisch-Intensiv-Sprachseminar.

In allen Fällen haben wir uns in er-
ster Linie von der Überlegung leiten 
lassen, daß diejenigen den Vortritt 
hatten, denen das Gelernte unmittel-
bar zur besseren Wahrnehmung ihrer 
Arbeitsaufgaben nutzen konnte; außer-
dem sollte die Weiterbildung auch den 
sog. "Zukunftsträchtigen" angeboten 
werden, in die wir noch Wissen inve-
stieren wollen und müssen.

Darüber hinaus halten wir ca. 90 tech-
nische und betriebswirtschaftliche 
Fachzeitschriften. Alle Mitarbeiter 
erhalten regelmäßig unsere Werk-
zeitschrift "für uns alle". Unsere 
Hauszeitschrift "Klischograph" so-
wie die "Siemens-Mitteilungen", die 
Werkzeitschrift der Siemens AG, 
haben gleichfalls ihren festen Le-
serkreis.

Viele Belegschaftsmitglieder erwei-
tern ihr Wissen durch zahlreich an-
gebotene Fernkurse und nutzen das 
Bildungsangebot hiesiger Volkshoch-
schulen und anderer Institutionen der 
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Berufsfortbildung, um mit den erhöh-
ten beruflichen Anforderungen Schritt 
zu halten.

Abschließend können wir die erfreu-
liche Feststellung treffen: In unse-
rem Hause stehen wir in der Weiter-
bildung nicht zurück! Sie wurde zum 
Nutzen der Firma und zur Lösung be-
trieblicher Aufgaben erfolgreich mit 
herangezogen.

Unsere Ausbildungs-Anfänger : Die kaufmännischen Auszubildenden und die 
technischen Zeichner an ihrem ersten Ausbildungstag in unserer Firma (Bild 
oben), die gewerblichen Auszubildenden in der Lehrwerkstatt im Werk Gaar-
den (Bild unten).

AUSZUBILDENDE
Unseren Lehranfängern
ein herzliches Willkommen !

Für 34 Jugendliche fing am 1. Sep-
tember die Lehrzeit im Hause Hell 
an: 6 kaufmännische und 28 ge-
werbliche Auszubildende.

Die kaufmännischen Auszubildenden 
und die technischen Zeichner wur-
den am 1. September im Werk I von 
Personalchef Hans-Jürgen Krüger 
begrüßt. Er machte sie mit den Aus-
bildungsplänen bekannt, wies auf die 
besonderen Pflichten aus dem Aus-
bildungsverhältnis hin und gab den 
jungen Leuten den guten Rat, im 
eigenen Interesse alle Energie da-
für einzusetzen, um das Lehrziel 
zu erreichen. Nur eine abgeschlos-
sene Lehre mit überdurchschnittli-
chen Leistungen biete eine Chance, 
später einmal in das Angestellten-
verhältnis übernommen zu werden.

In diesem Jahr hatten sich beson-
ders viele Jugendliche um eine 
Lehrstelle als kaufmännische Aus-
zubildende bei uns beworben. Die 
Personalabteilung hatte darum für 
die Auswahl ein spezielles Test-
verfahren angewandt.

Ebenfalls am 1.September konnten 
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wir in der Lehrwerkstatt im Werk 
Gaarden 28 Lehranfänger begrüßen. 
Zu den Jugendlichen sprachen bei 
der Begrüßung im Namen der Ju-
gendvertretung Willie Guse, für 
den Betriebsrat Karl-Heinz Tolk-
mit und für die Firma Helmut Wulff. 
Ausbildungsleiter Kurt Schwarz 
nahm die angehenden Facharbeiter 
dann in seine Obhut und teilte sie 
nach Fachbereichen den Ausbildern 
zu.

Acht junge Leute wollen den Beruf 
eines Nachrichtengerätemechanikers 
erlernen, zwölf möchten Mechaniker 
werden, fünf Technische Zeich-
ner, und drei kamen als Arbeitser-
prober zu uns.
Allen Auszubildenden wünschen wir 
den erhofften Erfolg und alles Gute 
für ihre Lehrzeit im Hause Hell !

Abschlußprüfung 
bestanden

Außer den drei, die wir schon in 
der letzten Ausgabe melden konnten, 
haben noch folgende Auszubildende 
ihre Abschlußprüfung bestanden:

Bürokaufmann :
Andrea Balbach
Datenverarbeitungskaufleute:
Anke Nebendahl
Volker Cummerow
Andreas Garber
Technische Zeichner :
Michael Fritsch
Kirsten Kopetzki 
Feinmechaniker :
Rolf Diestel
Volker Nabert 
Werkzeugmacher :
Klaus Sindt 
Nachrichtengerätemechaniker:
Hans-Jürgen Gripp
Torsten Kalata 
Jürgen Stender 
Joachim Sternbeck
Wir gratulieren allen herzlich zu
ihrem Erfolg !
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Deutscher Meister 1976 
im Kanu-Polo

Vielleicht erinnern Sie sich noch
an die Meldung, daß Andrea Balbach, 
damals noch Auszubildende, heute 
als Bürokaufmann im Einkauf tätig, 
1975 Deutsche Meisterin im Kanu-
Polo war.

Nun haben wir auch den Deutschen 
Meister 1976 unter uns:
Andreas Garber, seit 1. September 
gewerblicher Auszubildender in un-
serer Firma, wurde am 12. Septem-
ber in Hannover Deutscher Meister 
1976 im Kanu-Polo.

Wir freuen uns mit dem jungen 
Sportler und gratulieren recht 
herzlich !

In diesem Sommer konnten die Mitarbeiter in unserem 
Werk Dietrichsdorf die Gelegenheit oft nutzen, sich wäh-
rend der Mittagszeit auf den hübschen bunten Bänken in 
der Anlage an der Schwentine auszuruhen, zu sonnen
oder bei einem kleinen Schnack Entspannung zu finden. 
Von links nach rechts: Marja-Lena Schulze, Vertrieb 
Rosemarie Kriechel und Hans-Peter Schauenburg aus 
der Verkaufsförderung sowie Jürgen Rostock, Wartung.

Hell zum 6. Mal Stadtmeister im Kieler Firmensport

Ihre führende Stellung im Kieler 
Betriebssport bewies die BSG Hell 
erneut am Montag, 13. (!) Septem-
ber. Mit 7 :0 (2 :0) Toren gewann 
Hell zum 6. Mal die Stadtmeister-
schaft im Spiel gegen die BSG Orts-
krankenkasse Kiel. Nur für 20 Mi-
nuten reichten die Kräfte der tech-
nisch gut spielenden Gegner, dann 
setzte der Torreigen ein. Das 
7 :0 war der eindeutige Beweis der 
Spielstärke und des guten Mann-
schaftsgeistes der Hell-Spieler.

Mit 3 Toren war Horst Haase (Häsi), 
Dreherei, der erfolgreichste Tor-
schütze. Je ein Tor schossen Hel-
mut Fischer - ständiger Gast und 
langjähriges Firmenmitglied, jetzt
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Lehrer am Technischen Gymnasium 
Preetz -, Norbert Paulsen, Zu-
schneiderei, und Bernd Scheuer-
mann, NC. Das schönste Tor des 
Tages - darüber waren sich alle 
Experten auf dem Spielfeld und aus 
dem Zuschauerkreis einig - schoß 
Kurt (Kuddl) Gerauch, Dreherei. 
Torwart Karl-Heinz Otto, NC, war 
praktisch arbeitslos in seinem "un-
widerruflich letzten Spiel" für Hell.
Endstand in Toren und Punkten:

  43 :10-25:1
Fürwahr ein meisterliches Ergeb-
nis und ein schöner Erfolg aller 
Spieler einschließlich der Ersatz-
leute und des Betreuers Alexander 
(Aki) Duus, WZA.

Kieler-Woche-Pokal
für unsere Handballer

Unseren Hell-Sportlern, die in den 
Meisterschaftsrunden immer gut 
aussehen, fehlt bei Pokalspielen 
und Turnieren meist das nötige 
Quentchen Glück. Diesmal aber 
hatten sie' s.
In der wegen der großen Teilneh-
merzahl in zwei Staffeln ausgetra-
genen Pokalrunde gewannen sie 
unangefochten den 1. Platz in der 
B-Staffel und hatten damit erstma-
lig den begehrten Kieler-Woche-
Pokal.

Unsere Gäste, die BSG Bezirksamt 
Tempelhof hatten Pech. Sie schieden 
schon in der Vorrunde aus. Trotz-
dem war es nicht möglich, sie zu 
bewegen, die nun gewonnene Zeit 
zu einem Stadtbummel zu nutzen. 
Fast alle Spieler blieben auf dem 
Nordmark-Sportfeld, um die Spiele 
weiter zu verfolgen. Als es immer 
deutlicher wurde, daß Hell in die 
Endrunde kommen würde, "jubelten" 
sie nur noch für unsere Mannschaft.

Sportschießen

Unsere junge Schützenabteilung 
konnte einen schönen Erfolg verbu-
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chen. Die erste Mannschaft belegte 
den 2. Platz hinter der BSG Radar-
leit und wurde damit Vizemeister 
bei der Stadtmeisterschaft.
Die zweite Mannschaft belegte nach 
hartem Ringen um die Ringe am 
letzten Wettkampftag den 4. Platz.

Unsere dritte Mannschaft wurde 
klarer Sieger in der B-Staffel. Da-
durch scheidet sie aus dieser Grup-
pe aus und geht in der kommenden 
Saison ebenfalls in die A-Staffel.

Auch in der Einzelwertung waren 
unsere Schützen sehr erfolgreich. 
Den 2. Platz belegte Rolf Hasse, 
Olivetti- Bearbeitungszentrum, mit 
1055 Ringen, den dritten Karl Alte-
wolf, Schleiferei, mit 1043 Ringen. 
Unter die ersten 15 von 172 Einzel-
schützen kamen Helge Götsch, WZA, 
und Norbert Schütz, Lager, mit 
1009 bzw. 988 Ringen.

Altherren-Pokal

Seit Jahren schon versuchen unsere 
"alten Herren", in den Kämpfen um 
den "Karl-Heinz-Stade-Pokal" eine 
gute Partie zu liefern. Bisher im- 
mer ohne Erfolg. Nie gelang es, 
unter die ersten vier zu kommen. 
Dafür lief es in diesem Jahr um so 
besser:

Unsere "Alten" kamen ins Endspiel. 
Ein Unentschieden hätte genügt, die 
Trophäe für ein Jahr in eine der 
Hell-Vitrinen zu entführen, aber 
leider - bis genau eine Sekunde vor 
Spielende, der Schiedsrichter hatte 
die Pfeife zum Schlußpfiff schon im 
Mund, stand es 1 : 1, und dann pas-
sierte es: 2 :1 für die "Alt-Herren" 
des Justiz-Ministeriums.

Wir freuen uns über den 2. Platz 
und gratulieren dem glücklichen Po-
kalgewinner herzlich.

Für den Beitrag zur Kieler Woche 
wurde unserer Firma gedankt
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Unsere Aktivitäten während der Kie-
ler Woche wurden von den verant-
wortlichen Stellen dankbar anerkannt.

Im Auftrag der Stadt Kiel bedankte 
sich der Kulturreferent Dieter Opper 
mit einem freundlichen Schreiben. 
Für die gastliche Aufnahme der 
englischen Fußballmannschaften 
dankte uns der Kommandeur des 
Marine Abschnittskommandos Ost-
see, Flottenadmiral Toepser und 
für die Besichtigung unseres Wer-
kes III in Suchsdorf durch ausländi-
sche Marine-Angehörige der Be-
fehlshaber Territorialkommando 
Ostsee, Konteradmiral Benzino.

Diesen Dank möchte ich weitergeben 
an alle, die mitgeholfen haben, unse-
ren Gästen angenehme Stunden zu berei-
ten. Insbesondere meinem Mitstreiter, 
bei vielen Betriebsbesichtigungen, 
Herrn Walter Manthey, sowie Herrn 
Günter Teickner für die Betreuung 
der englichsprechenden Besucher 
und Herrn Heinz Wagner und seinen 
Mitarbeiterinnen für die Sorge um 

 das leibliche Wohl.wu

Bauernhaus
Vorschau auf die Veranstaltungen 
Oktober '76 - Mai '77

15. Oktober 1976
Dr. Hans Keller : Amerikareise

Unsere Bauernhausabende der Sai-
son 1976/77 werden am 15. Oktober 
mit einem Vortrag unseres früheren 
Mitarbeiters Dr. Hans Keller eröff-
net. Seine interessanten Vorträge 
über Afrika-Expeditionen sind uns 
noch gegenwärtig. Um so gespannter 
sind wir nun, wie er die Neue Welt 
darstellen wird.

12. November 1976
Lothar Deckert : Amateurfunkerei

Für den Monat November haben 
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sich unsere Funkamateure ange-
meldet.
Unser Mitarbeiter Lothar Deckert, 
Labor, wird am 12. November 1976 
um 20.00 Uhr einen Vortrag zur 
Einführung in die Amateurfunkerei 
halten und für das Wochenende da-
nach das Bauernhaus in ein Funk-
und Fernsehstudio verwandeln. 
Alle Mitarbeiter haben Gelegenheit, 
sich über dieses interessante Hobby 
zu informieren. Ganz besonders 
empfehlen wir unseren Auszubilden-
den den Besuch dieser Veranstal-
tung. Für alle, die noch nicht recht 
wissen, wie sie ihre Freizeit nutzen 
können: hier ist ein Angebot.

Dezember 1976
Ivo Braak : Niederdeutscher Abend

Im Dezember wird Prof. Dr. Ivo 
Braak wieder einmal einen nieder-
deutschen Abend veranstalten. 
Alle Freunde des Niederdeutschen 
bitten wir um Verständnis, wenn 
wir - trotz der immer wiederkeh-
renden Anfragen - eine Weile Prof. 
Braak ausgesetzt hatten, denn auch 
er möchte nicht abgenutzt werden.

Januar 1977
Günter Pipke : Kieler Funkhaus

Zu Beginn des neuen Jahres wird 
der Direktor des Kieler Funkhauses, 
Günter Pipke, einen Vortrag über 
die Arbeit des Kieler Studios halten. 
Anschließend ist er gerne bereit, 
über allgemeine Fragen des Rund-
funks und des Fernsehens zu dis-
kutieren.
Wir werden außerdem Gelegenheit 
haben, das Kieler Studio in Gruppen 
zu etwa 20 Personen zu besichtigen. 
Das soll dann jeweils von 17.30 bis 
19.00 Uhr sein.
Interessenten melden sich bitte bei 
den Betriebsräten Willi Wulf, Werk 
III oder Hans Petersen, Werk I so-
wie bei Frau Klösen, Werk II.

Februar 1977
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Dieter Opper : Kunst in Kiel

Im Februar wird der Kulturreferent 
der Stadt Kiel, Dieter Opper, über
Kunst in der Landeshauptstadt spre-
chen.
Das genaue Thema wird noch be-
kannt gegeben.

März 1977
Kieler Ratsherren geben Auskunft

Der März wird uns den Besuch von 
Kommunalpolitikern bringen. Stadt-
räte und Ratsherren werden über 
die Arbeit des Magistrats und der 
Ratsversammlung berichten und 
die Fragen unserer Mitarbeiter 
gern beantworten.
Das Rathaus selbst können wir eben-
falls in Gruppen von etwa 20 Perso-
nen besichtigen und zum Abschluß 
eine "Turmfahrt" mitmachen. 
Anmeldungen auch für diese Ver-
anstaltung nehmen die obengenann-
ten Stellen und die Personalabtei-
lung entgegen.

April 1977
Kieler Theater besucht uns

Im April werden führende Kräfte 
des Theaters zu uns kommen, mit 
uns sprechen, und im 2.Teil werden 
beliebte Darsteller zu einem heite-
ren Kehraus auftreten.
Darauf, voraussichtlich an einem 
Sonntag vormittag, können wir ein-
mal das Theater "von innen" bese-
hen, die Technik des Hauses kennen-
lernen und ein paar Schritte über 
die Bretter, die die Welt bedeuten, 
tun.
Interessierte Mitarbeiter melden 
sich bitte auch hierfür bei den ge-
nannten Stellen.

Mai 1977
1. Mai-Treffen

Am 1. Mai 1977 wird die Bauernhaus-
gemeinschaft wieder zur Maifeier 
einladen.
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Prof. Alfred Kamphausen :
Das schleswig-holsteinische 
Freilichtmuseum

Zum Abschluß der Saison 1976/77 
wird der Vater des Freilichtmuse-
ums in Kiel-Rammsee, Prof. Dr. 
Alfred Kamphausen einen Vortrag 
über das schleswig-holsteinische 
Freilichtmuseum halten (mit Licht-
bildern) und uns am Sonntag darauf 
fachkundig durch das Museumsdorf 

 führen.wu

KIELER WOCHE

Einen musikalischen Leckerbissen 
besonderer Art servierte unseren 
"Dietrichsdorfern" die H. C. Ander-
sen Garde aus Dänemark.
"45 süße Mädchen aus Odense", 
wie es im Programmheft stand, begei-
sterten mit ihren flotten Weisen 
nicht nur unsere männlichen Mitar-
beiter!
Sie spielten uns Märsche, Walzer 
und Volksmusik, aber auch Beatle-
Melodien in einer kleinen neuartigen 
Besetzung (Lyra, Trommel, Pauke
und Tom-Toms). Höhe- und Ab-
schlußpunkt bildete ein 12minütiges 
Tattou, und das war (die) Spitze, 
von unseren Mitarbeitern mit Begei-
sterung quittiert.
Schade, daß durch ein Büroversehen 
bei der Stadt Kiel unsere Suchsdorfer 
diesmal kein Mittagskonzert bekamen.

Ausländische Marine-Offiziere 
Gäste im Werk Suchsdorf

Marine-Offiziere aus England, 
Frankreich, Holland, Portugal und 
Finnland waren für knapp fünf Stun-
den Gäste im Werk Suchsdorf. 
Schon nach kurzer Zeit wurde deut-
lich, daß es sich um technisch kun-
dige Leute handelte. Von der
Technik unseres Hauses waren sie 
allesamt sehr angetan, aber auch 
von der Sauberkeit in den Werkhal-

SEITE 597 VON 3355



Ausgabe_Nr 037 Datum 29.09.1976

len und von der Freundlichkeit un-
serer Mitarbeiter, wie sie meinten 
festgestellt zu haben.

Commander J Osborn vom Kreuzer 
"Norfolk" sagte in seinen Dankes-
worten:
"Wir haben es gespürt, wir haben 
es gesehen: Hell ist wirklich eine 
erstklassige Firma. "

Fußballfreundschaftsspiel

Der englische Kreuzer "Norfolk" 
war einer der vielen Kieler-Woche-
Gäste. Er und andere Nato-Einhei-
ten blieben noch bis zum 20. Juli in 
Kiel. So konnten wir den Wunsch 
des Kommandanten erfüllen, seine 
Fußballer, die sich gern einmal 
sportlich betätigen wollten, zu ei-
nem Freundschaftsspiel zu empfan-
gen.

Die Engländer spielten gekonnt, hart 
aber fair, und hatten letztlich die 
bessere Kondition. 3 : 1 für die Män-
ner der "Norfolk" war das gerechte 
Ergebnis.

Wie sehr die Engländer am Sport 
interessiert sind, wurde deutlich 
durch die große Zahl der Schlachten-
bummler. Commander Osborn, etli-
che Offiziere, Unteroffiziere und 
Mannschaften feuerten ihre Spieler 
immer wieder an. Sicher waren sie 
Partei, aber als Hell etliche Tor-
chancen nicht verwirklichen konnte, 
meinten sie übereinstimmend: 
"Das war mehr als Pech, ein, zwei 
Tore mehr hättet ihr verdient!"

Fußball in der Kieler Woche 
Internationale Begegnungsstätte

Die Kieler-Woche-Fußballspiele be-
wiesen auch dieses Mal wieder, daß 
sie - wenn auch in Kleinarbeit -
einen Beitrag zum besseren Verste-
hen der Völker untereinander liefern 
können. Es wurde miteinander ge-
sprochen, gescherzt, gesungen und 
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über die Spiele diskutiert, die Hell 
zweimal verlor und einmal gewann.

Gegen die sympathische Mannschaft 
des englichen Kreuzers "Blake" hat-
ten unsere Senioren ebenso wenig 
zu bestellen wie unsere Junioren. 
Mit 2 :4 bzw. 2 :9 verloren wir bei-
de Spiele. Aber was tat' s, Sieger 
blieb das gute Verstehen.
Unsere Spieler wurden zu Besuchen 
an Bord eingeladen, die englischen 
kamen in unsere Familien, einige 
von uns wurden zu Besuchen nach 
England eingeladen - kurzum: bes-
ser konnte es nicht gehen.

Die Zahl unserer ''25jährigen" steigt 
immer weiter an, und die Jubiläen 
fallen immer näher aufeinander. 
So hatten wir innerhalb von fünf Wo-
chen drei Jubilare:

Günter Marquardt
am 27. Juli 1976
Ulrich Genßler
am 28. Juli 1976
Elisabeth Helms
am 1. August 1976

Jubiläumsfeier : Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke bei seiner Rede 
für unsere Jubilare Günter Marquardt, Elisabeth Helms und Ulrich Genßler 
(im Bild von links nach rechts). Im Hintergrund Ruth Kniphals aus der Kantine.

Günter Marquardt trat 1951 als Be-
triebselektriker in die Firma ein und 
qualifizierte sich während seiner Be-
triebszugehörigkeit zum Meister.
Man übertrug ihm sehr bald die Ar-
beitsgruppe "Betriebselektriker" 
und 1974 die gesamte Hausmeisterei 
im Werk I einschließlich Elektro-, 
Telefon- und Betriebsschlosserei-
Abteilungen.
Anläßlich seines Jubläums wurde 
ihm für seinen unermüdlichen Ein-
satz mit der ihm eigenen Beharr-
lichkeit besonders gedankt.
Die "Dietrichsdorfer" wissen sei-
ne freundliche Hilfsbereitschaft, 
mit leichtem Humor gespickt, sehr 
wohl zu schätzen, zumal seine Hilfe 
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so oft gebraucht wird.

Ulrich Genßler begann 1951 bei der 
Firma Helios, die später von unse-
rer Firma übernommen wurde. Er 
fing als gelernter Werkzeugmacher 
an und legte 1960 seine Meisterprü-
fung im Maschinenbau ab. Als Fach-
mann für Meßarbeiten war er viele 
Jahre in der Revision, zuletzt im 
Führungsteam tätig und übernahm 
Anfang 1976 eine neue Aufgabe in 
der Abteilung Prüfgeräteentwick- 
lung - in der Planung sowie in der 
Teileprüfung und elektronischen 
Prüfung.
Bei seinem Jubiläum würdigte man 
ihn als Fachmann und dankte ihm für 
seine langjährige gute Arbeit. Seine 
Mitarbeiter schätzen und mögen ihn 
als äußerst angenehmen und immer 
hilfsbereiten Kollegen.

Elisabeth Helms gehört zu den weni-
gen Mitarbeitern, die schon von 
1942 bis 1945 bei der damals in Ber-
lin ansäßigen Firma tätig waren. 
1952 trat sie in die Firma in Kiel 
ein - wieder als Laborantin wie 
seinerzeit in Berlin.
Seit 1954 arbeitet sie im Prüffeld. 
In diesen 22 Jahren hat sich ihr 
Tätigkeitsbereich,der Entwicklung 
des gesamten Prüffeldes entspre-
chend, wesentlich vergrößert. So ist 
Elisabeht Helms heute sowohl als 
Sektretärin wie auch als selbständi-
ge Sachbearbeiterin für die Abwick-
lung und Überweisung sämtlicher 
Geräte vom Prüffeld an den Vertrieb 
verantwortlich.
Anläßlich des Jubiläums wurde ihre 
erfolgreiche Mitarbeit besonders 
anerkannt, man dankte ihr für ihren 
persönlichen Einsatz und hob dabei 
hervor, daß sie "durch ihre sympa-
thische menschliche Art maßgebli-
chen Anteil am guten, ausgewogenen 
Arbeitsklima in unserer Abteilung 
Prüffeld" habe.

 Unseren drei Jubilarenein herz-
liches:
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Alles Gute für weitere berufliche 
Erfolge und für das persönliche 
Wohlergehen !

Alles Gute für den Ruhestand

Editha Ciesielski, Sanitätsraum,
   W III30. 6. 1976 

Alfred Heuer, Fertigung, W I
   30. 6.1976
Horst Matern, Werkzeugausgabe,

   W III30. 6. 1976 
Wilhelm Seik, Einkauf, W III
   30. 6. 1976 
Frieda Dellmann, Hausverwaltung, 

   W I 20. 7. 1976 
Ida Behnke, Hausverwaltung, W I
   30.7.1976 
Kurt Striese, Auftragsbearbeitung, 

   W III 31. 7. 1976 
Helene Ehrhardt, Hausverwaltung, 

   W I 5. 8. 1976 
Herbert Brandt, Prüffeld, W III
   31. 8. 1976 
Bruno Groth, Stanzerei, W III
   31. 8. 1976
Marianne Köhler, Ersatzteilwesen, 

   W I31. 8. 1976 
Hildegard Massaro, Folienwerkstatt,

   W II31. 8. 1976 
Anneliese Brandt, Reparaturwerkst.

   W I30. 9. 1976 
Fritz Kinder, Materialbeschaffung,

   W III30. 9. 1976 
Walter Manthey, Wartung, W I
   30. 9. 1976
Karl Mischke, Konstruktionsbüro, 

   W I30. 9. 1976 
Siegfried Völkel, Vorschriftenbüro,

   W I30. 9. 1976 
Hanna Weiß, Labor EA, W I
   30. 9. 1976

10-jähriges Jubiläum

Karl Bredfeldt, Terminwesen,
   W III5. 7. 1976 

Anneliese Zobjack, Wickelei, W I
   5. 7. 1976 
Bertold Egenberger, Kasse, W I
   20. 7. 1976
Rudolf Creutz, Arbeitsplanung, 
W III 
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   1. 8. 1976 
Franz Pollak, Wartung, W I
   1. 8. 1976 
Jürgen Bernitt, Labor EB, W I
   15. 8. 1976
Henny Roeske, Lagerverwaltung,

   W III24. 8. 1976 
Wilma Grassau, Kantine, W I
   1. 9.1976
Klaus Motschull, Labor EA, W I
   5. 9. 1976
Margarete Kruse, Folienwerkstatt, 

   W II8. 9. 1976 
Erika Rasch, Prüffeld, W III
   15. 9. 1976 
Herta Doose, Folienwerkstatt, W II
   26. 9. 1976
Lothar Winkel, Leiterplattenfertigg. 

   W III29. 9. 1976

Hochzeiten

Adalbert Jöhnk und Karin Jöhnk, 
  geb. Adler,28. 4. 1976 

Peter Hübner und Antje Hübner,
 geb. Stoltenberg,20. 5. 1976

Ralf Berchim und Sylvia Berchim, 
  geb. Jeckstein,4. 6. 1976 

Annelie Bartsch, geb. Andersen, und
 Wolfgang Bartsch,11. 6.1976 

Christel Bergmann, geb. Matthiesen,
 und Peter Bergmann6. 8. 1976 

Wolfgang Rabe und Karin Rabe,
  geb. Tews,13. 8. 1976 

Ingrid Hansen, geb. Schleimer, und
  Peter Hansen,19. 8. 1976

Geburten

  Peter Thiel17. 6. 1976 
einen Sohn Peter

  Uvo Hammer23. 7. 1976
eine Tochter Carolin 

  Heinz Witczak9. 8.1976
einen Sohn Sascha 

  Max-Uwe Liers20. 8. 1976
eine Tochter Annika

Wo wohnen
unsere
Mitarbeiter?

Bei einem Unternehmen in der Größe 
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der Hell GmbH ist es interessant, 
in einer Landkarte festzuhalten, wie 
groß das Gebiet ist, aus dem täglich 
etwa 1500 Mitarbeiter in die drei 
Werke unserer Firma fahren.

Anhand der Adressen unserer Mit-
arbeiter konnten wir zusammenstel-
len, wie viele Betriebsangehörige 
wo wohnen. Wir haben diese Zahlen 
in die nebenstehende Landkarte über-
tragen. Um übersichtlich zu bleiben, 
haben wir dabei größere Gebiete zu-
sammengefaßt und bei der Stadt Kiel 
lediglich nach Ost- und Westufer ge-
trennt.

Vielleicht fahren nicht alle, die wei-
ter weg wohnen, täglich hin und her, 
trotzdem dürfte es interessant sein, 
daß das Gebiet, aus dem unsere
Mitarbeiter nach Kiel kommen, von 
Elmshorn bis Glücksburg und von 
Eutin bis Rendsburg reicht.

Trennt man zwischen Kielern und 
Auswärtigen, dann stellt man fest, 
daß zwei Drittel in Kiel und ein Drit-
tel auswärts wohnen.

Denken Sie an unseren Firmenwettbewerb
» Über uns - von uns «
Am 11. November ist Einsendeschluß
Nähere Einzelheiten dazu in unserer Ausgabe Nr. 36, Seite 11

Informationen für Mitarbeiter der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Herausgeber:
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora
"für uns alle"
erscheint in zwangloser Folge 
Copyright 1976 by
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
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für uns alle
 Nr.38Kiel, 24. November 1976

Das Hell-Geschäft in Japan

Hell-Geräte gehen in die ganze Welt. Wir exportieren etwa 
80 i unserer Produktion, mit unterschiedlichen Umsätzen je 
nach Land und Gerät, abhängig nicht zuletzt von den wirt-
schaftlichen und politischen Entwicklungen auf den ein-
zelnen Märkten und in den verschiedenen Ländern.
Über unser Geschäft in USA berichteten wir bereits im Juni. 
Heute wenden wir uns Japan, einem bedeutenden Industriestaat 
auf der anderen Seite des Erdballs zu.
Dieter Pantaenius, Leiter der Vertriebsgruppe G (grafische 
Geräte), und Horst Göhlich, Leiter der Vertriebsgruppe R 
(Satztechnik), berichten aus ihren Arbeitsbereichen:

Hell-Geräte für die grafische Industrie Japans

Nach den USA ist Japan der 
zweitgrößte überseeische 
Absatzmarkt für unsere Chro-
magraphen und Klischographen. 
Dies war nicht immer so.

Am 25.1.1960 unterzeichneten 
die Firmen Dr.-Ing. Rudolf 
Hell, damals noch keine
GmbH, und die Übersee-Handel 
AG, Zürich, den Vertretungs-
vertrag, der den Beginn einer 
nun fast 17-jährigen Zu-
sammenarbeit markiert. Die 
Übersee-Handel AG - UHAG -
unterhält eine Tochterge-
sellschaft in Japan, die 
Kaigai Tsusho K.K., Tokyo, 
und betreibt über diese 
Tochtergesellschaft ein viel-
fältiges Exportgeschäft von 
Europa nach Japan.

1960, am Anfang unserer Zu-
sammenarbeit mit der UHAG, 
war der Vario-Klischograph 
K 181 gerade geboren, und 
noch wußte niemand, welchen 
Siegeszug dieses Gerät durch 
die ganze Welt antreten 
würde.

Im Jahre 1966 gesellten sich 
die Chromagraphen der Serie 

SEITE 604 VON 3355



Ausgabe_Nr 038 Datum 24.11.1976

C 286, C 296, CT 288 zu 
unserem Gerätespektrum hin-
zu. Inzwischen hatte das Ge-
schäftsvolumen so zugenommen, 
daß die Kaigai Tsusho eine 
eigene Abteilung für den 
Vertrieb und Kundendienst 
der Hell-Geräte einrichten 
konnte.

Ein entscheidender Schritt 
war für uns getan, als wir 
1972 den ersten Chroma-
graphen DC 300 nach Japan 
geliefert hatten.
Inzwischen hatten aber auch 
Engländer und Japaner die 
Bedeutung des japanischen 
Marktes entdeckt und setzten 
mit neuen Produkten zu 
einem harten Konkurrenz-
kampf an. Unsere japanische 
Konkurrenz hatte zunächst 
zwar noch kein technologisch 
so fortschrittliches Gerät
___________________________________
Die Kaigai Tsusho K.K. hat in 
ihren modernen Büroräumen in 
der Hauptgeschäftsstraße To-
kios ein Chromagraph-Studio 
eingerichtet.
__________________________________________________
In der Hell-Abteilung der Kaigai Tsusho K.K. 
arbeiten heute sechzehn Mitarbeiter. Elf da-
von zeigt unser Foto aus Tokio.
Einer der Service-Techniker war zur Zeit 
der Aufnahme gerade in Kiel (siehe rechtes Bild).

Yasuo Shimada (1.Reihe,links), Service-Tech-
niker der Kaigai-Hell-Abteilung, war einer 
der weither angereisten Teilnehmer eines 
Lehrgangs unserer Wartungsabteilung, den 
Adolf Köster, Leiter der technischen Ausbil- 
dung (im Hintergrund,stehend), durchführte.
__________________________________________________
(Fortsetzung von Seite 1)
anzubieten wie wir, lieferte 
dafür jedoch billigere Ge-
räte, und unser englischer 
Konkurrent profitierte von 
dem vergleichsweise nied-
rigeren englischen Lohn-
niveau und dem ständigen 
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Kursverfall des englischen 
Pfundes. Trotz dieser schwie-
rigen Bedingungen gelang es 
uns, bisher 40 Chromagraphen 
DC 300, die Mehrzahl davon 
mit unserer elektronischen 
Rasterung abzusetzen. Noch 
ist der Markt nicht gesät-
tigt, so daß wir mit einem 
weiterhin positiven Ge-
schäftsverlauf auf dem 
Chromagraph-Sektor rechnen.

Seit uns im Jahre 1966 mit 
unseren Helio-Klischo-
graphen K 193 der Sprung 
über den atlantischen Ozean 
nach den USA geglückt war, 
bemühten wie uns, auch in 
Japan die Technik der 
elektronischen Tiefdruck-
zylindergravur einzu-
führen. Die japanische 
Tiefdruckindustrie blieb zu-
nächst ablehnend. Erst mit 
dem Helio-Klischograph K 200, 
der sowohl in preislicher 
als auch in technischer Hin-
2 Sicht neue Maßstäbe setzte,
schafften wir 1974 den ent-
scheidenden Durchbruch: die 
Toppan Printing Co., eine
der drei größten Druckereien, 
kaufte den ersten Helio-Kli-
schograph K 200 und bestellte 
schon kurze Zeit später 3 
weitere Maschinen. Heute ar-
beiten 12 Helio-Klischo-
graphen in den verschiedenen 
Betrieben der Toppan Prin-
ting Co. und weitere 8 Ge-
räte bei der ebenfalls re-
nommierten Dai Nippon Prin-
ting Co.

Insgesamt konnten seit 1974 
21 Helio-Klischographen vom 
Typ K 200 abgesetzt werden.

Dieses positive Ergebnis 
wurde nicht zuletzt dadurch 
begünstigt, daß zur gleichen 
Zeit das Transfer-Druckver-
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fahren zum Bedrucken von 
Stoffen auf dem Umwege über 
Papier einen kräftigen Auf-
schwung, besonders in Ja-
pan, nahm. Im Textildruck 
ist es erforderlich, ein 
Muster nahtlos über die ge-
samte Druckzylinderober-
fläche hinweg zu wieder-
holen, und zwar sowohl im 
Umfang als auch über die 
gesamte Breite des Druck-
zylinders; hierfür ist der
Helio-Klischograph K 200 
besser geeignet als jedes 
andere Reproduktionsver-
fahren. So hat sich die 
elektronische Graviertechnik 
in Japan vor allem auf diesem 
Wege durchgesetzt, auch bei 
der Dai Nippon Printing Co., 
die den Helio-Klischograph 
jetzt auch für ihren Magazin-
druck einsetzt.

Da die Japaner ein lese-
freudiges Volk sind und in 
Japan viele Zeitschriften 
hergestellt und verkauft 
werden, erwarten wir wohl 
mit Recht, daß auf diesem 
Sektor noch weitere Helio-
Klischographen erfolgreich 
eingesetzt werden können.

In Zahlen ausgedrückt hat 
sich unser Umsatz mit Japan 
im grafischen Bereich von 
DM 0,4 Mill. im Jahre 1960 
auf rund DM 7,0 Mill. im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 
1975/76 entwickelt. Für das 
begonnene Geschäftsjahr er-
warten wir ein Japangeschäft 
in der Größenordnung von 
etwa 8,0 Mill. DM. Im Ver-
gleich zu unserem USA-Ge-
schäft ist das zwar deut-
lich weniger, der Japan-
Export ist jedoch wesent-
lich schwieriger. Zum einen 
sind in Japan die sprich-
wörtlichen "billigen Arbeits-
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kräfte" auch heute noch vor-
handen, so daß es lange Zeit 
hindurch für die japanischen 
Unternehmer wirtschaft-
licher war, Arbeiten durch 
Menschen als durch teure 
Maschinen durchführen zu 
lassen.

Zum anderen sind die japa-
nischen Kunden vorsichtiger 
und konservativer und für 
technische Neuerungen nicht 
so aufgeschlossen wie die 
Amerikaner.

Damit wird auch sofort klar, 
warum wir unser Japange-
schäft über eine schweize-
risch/japanische Handelsfir-
ma betreiben und nicht etwa 
wie z.B. in den USA - durch 
eine eigene Tochtergesell-
schaft: Wir sind in Japan 
noch mehr als in jedem an-
deren Land auf eine ver-
trauensvolle und aktive Mit-
arbeit eines japanischen 
Partners angewiesen.
pt

So wartet ein Japaner auf seinen Zug. In 
dieser typischen Szene aus dem Alltag hat 
Karl Schmid - ehemals Hell-, jetzt Kaigai-
Mitarbeiter - "die konkrete Fremde", wie er 
Japan nannte, im Bild festgehalten.

In Japan wird sehr viel gelesen, weit mehr 
als anderswo. Selbst im Gedränge überfüllter 
Züge findet man oft Leute, die stehend lesen. 
Für die Zeitungs- und Druckindustrie ist das 
ein gute Vorgabe.

Japan, ein interessanter Markt für Digiset?

Die Japaner sind ein Volk 
mit einer alten Kultur, ei-
gener Sprache und Schrift. 
Einer Schrift, die der 
chinesischen verwandt ist 
und nicht, wie uns gewohnt, 
in horizontaler Richtung zei-
lenweise geschrieben wird, 
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sondern in Zeichen, die 
senkrecht von oben nach unten 
angeordnet sind. Die japa-
niche Schreibschrift besitzt 
ca. 20 000 unterschiedliche 
Zeichen, wovon heute im All-
tag, das gilt auch für Zei-
tungen, noch 2000 Verwendung 
finden.

Japan ist ein Land mit sehr 
dichter Bevölkerung. Allein 
5 Großstädte mit mehr als je 
5 Millionen Einwohnern 
sprechen für die Bevölke-
rungsdichte des etwa 100-
Millionen-Volkes. Ent-
sprechend groß ist auch die 
Zahl der Tageszeitungen mit 
Auflagen bis zu 1 Million 
und 3 Ausgaben täglich.

Dies zeigt, daß die japa-
nischen Zeitungen zu den 
auflagenstärksten Zeitungen
der Welt gerechnet werden 
müssen und die Vielzahl der 
unterschiedlichen Schrift-
zeichen die Erstellung die-
ser Zeitungen sehr kompli-
ziert und aufwendig macht. 
Ein Markt also wie ge-
schaffen für den Digiset, 
der jedes Schriftzeichen 
setzen kann und mit seiner 
hohen Setzgeschwindigkeit 
speziell für den Einsatz in 
Zeitungen geeignet ist.

Eine weitere Voraussetzung 
für die Erschließung des ja-
panischen Marktes: Die 
Lieferung bzw. Erstellung 
der vielen unterschiedlichen 
japanischen Schriftzeichen 
konnte dank unseres Digi-
graphen kurzfristig gelöst 
werden.

Die Hell GmbH trat 1972 mit 
der Okura & Co. Ltd. in Ver-
bindung: Es wurde ein Ver-
tretungsvertrag über den Ver-
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kauf von Digisetmodellen 
und zugehörigen Peripherie-
geräten für den japanischen 
Markt geschlossen. Der Firma
-->

(Fortsetzung von Seite 3)
Okura waren die Digiset-
modelle nicht unbekannt, da 
sie vor Abschluß des Ver-
trages mit uns bereits die 
Vertretungsrechte für den 
Videocomp der Firma RCA, an 
die wir solche Anlagen ge-
liefert hatten, besaß.

Wir hatten somit eine Ver-
tretung in Japan, die die 
Technik unserer Lichtsatz-
geräte Digiset und, was noch 
wichtiger ist, die den ja-
panischen Markt kannte.

Die Okura & Co. Ltd., eines 
der ältesten japanischen 
Handelshäuser - 1873 ge-
gründet - beschäftigt welt-
weit insgesamt 1500 Mitar-
beiter. Das Stammhaus ist 
in Tokio, mit Zweigstellen 
in allen großen japanischen 
Städten. Zusammen mit der 
Tochtergesellschaft OES 
(Okura Electronic Service) 
betreiben heute in einer 
internen Hell-Abteilung in 
Tokio zehn Kaufleute und 
Service-Techniker den Ver-
kauf sowie die Wartung der 
Hell-Digisetanlagen für den 
japanischen Markt.

Der erste Auftrag über einen 
Digiset 40 T 1 J wurde uns 
im Jahre 1972 erteilt; der 
Kunde war, wie erwartet, 
eine Zeitung: The Mainichi 
Newspapers. Unsere Vertre-
tung Okura bestellte eben-
falls einen Digiset und einen 
Digigraphen, um für den 
Kunden Mainichi Newspapers 
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und weitere Kunden die not-
wendigen Schriftzeichen 
(ca. 5000 Stück) zu digi-
talisieren.

Bis heute wurden nach Japan 9 
Digiset 40 T 1 J und 40 T 2 J 
verkauft, drei im letzten 
Geschäftsjahr. Jeder Kunde 
bestellte zusätzlich einen 
Digigraphen, um die viel-
fältigen japanischen Schrift-
zeichen im direkten Ver-
fahren selbst digitalisieren 
zu können. Die Verkaufszahlen 
zeigen eine steigende Tendenz, 
und wir glauben, daß der Um-
satz auf dem japanischen Markt 

 weiter steigen wird.gli

Nach 9 Jahren neue Digiset-Anlagen für Springer

Seit 1967 wird bei der
A. SPRINGER VERLAG AG neben 
der konventionellen Bleisatz- 
herstellung Lichtsatz über 
eine Lichtsetzanlage 
Digiset 50 T 1 erstellt. 
Diese Anlage gehört zu den 
ersten, mit denen die Satz-
herstellung über digitali-
sierte Schriftzeichen mög-
lich wurde. Nach guten 
Produktionserfolgen konnte 
Anfang 1970 der zweite 
Digiset 50 T 1 den Betrieb 
aufnehmen. Seither haben 
diese Anlagen in einem 
Drei-Schicht-Betrieb einen 
immer größeren Anteil der 
Satzherstellung übernommen.

Im März 1977 lösen zwei 
Digiset 40 T 10 diese 
Anlagen ab, um weiterhin 
den ständig wachsenden An-
forderungen zu entsprechen.

Zu den im Fotosatz erstell-
ten Objekten gehören u.a. 
die Programmzeitschriften 
'HÖR ZU' und 'FUNKUHR', 
Vorprodukte für Wochenend-
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ausgaben und gestaltete 
Anzeigen, sowie Regional-
beilagen für Tageszeitungen.

Während sich die Digiset-
Anlagen im Bereich der 
Setzerei befinden und dort 
bedient werden, läuft die 
satztechnische Aufbereitung 
der Texte im zentralen 
Rechenzentrum. 
Online-Anschlüsse realisie-
ren die Verbindung für den 
Datentransfer Rechenzentrum/ 
Setzerei.

Die Ausgabe des fertigen 
Satzproduktes erfolgt über 
fest mit den Digiset-Anlagen 
verbundene Entwicklungs-
automaten auf RC-Fotopapier.
Die Okura & Co. Ltd., eines 
der ältesten japanischen Han-
delshäuser - 1873 gegründet -
beschäftigt weltweit insge-
samt 1500 Mitarbeiter. Das 
Stammhaus ist in Tokio, mit 
Zweigstellen in allen großen 
japanischen Städten. Zusammen 
mit der Tochtergesellschaft 
OES (Okura Electronic Service) 
betreiben heute in einer in-
ternen Hell-Abteilung in 
Tokio zehn Kaufleute und Ser-
vice-Techniker den Verkauf 
sowie die Wartung der Hell-
Digisetanlagen für den ja-
panischen Markt.

Neue Aufträge für Pressfax

Vor kurzem hat die franzö-
sische Zeitungsgruppe "Pari-
sien Liberé" die Übertragung 
von ganzen Zeitungsseiten 
mit Hell-Pressfax-Geräten 
aufgenommen. Übertragen wird 
von Paris nach Chartes über 
Breitband-Fernsprechkanäle 
und von Paris nach Toulon in 
einem Fernsehkanal. Zur Zeit 
sind sieben Geräte im Be- 
trieb. Die Anlage soll weiter 
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ausgebaut werden.

Was ist ISI ?

So fragte ein Mitarbeiter in der letzten Betriebsversammlung, 
und die Geschäftsleitung versprach eine ausführliche Erläute-
rung, sobald die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen seien. 
Inzwischen ist es soweit.
Erich Eyink, Leiter unserer Organisationsabteilung und Mitar-
beiter im Vorbereitungs- und Einführungsteam für ISI, erläu-
tert das System wie folgt:

Seit 1969 haben wir in der 
Materialwirtschaft, zur Ab-
wicklung der Disposition 
und Lagerverwaltung Magnet-
konten eingesetzt, die die 
bis dahin konventionell ge-
führten Materialkonten abge-
löst haben. Die Magnetkonten 
haben den Vorteil, daß sie 
neben der sichtbaren Infor-
mation über einen maschinell 
lesbaren Magnetstreifen verfügen 
und somit die Aufbe-
reitung der Daten für die 
elektronische Datenverarbei-
tung ermöglichen. Da die 
Magnetkonten-Computer nicht 
direkt mit der EDV-Anlage 
verbunden werden können, 
mußte als Zwischenträger 
die Lochkarte dienen.
Das kontinuierliche An-
wachsen der Karteien - mitt-
lerweile waren es ca. 50.000 
Konten - machte das Ver-
fahren zu schwerfällig und 
unwirtschaftlich und zwang 
zur Umstellung auf eine 
schnellere und flexiblere 
Abwicklung.

Nachdem wir verschiedene 
Möglichkeiten untersucht 
hatten, entschlossen wir 
uns für das Datenbank-
System ISI der Firma Siemens 
(ISI = Industrielles Steue-
rung=- und Informations-
system). Eine Datenbank hat 
gegenüber dem bisherigen 
Verfahren den Vorteil, daß 
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die von den verschiedenen 
Bereichen unseres Unterneh-
mens dezentral und z.T. 
parallel geführten Karteien -
bei der Datenverarbeitung 
spricht man von Dateien -
Schritt für Schritt in eine 
zentrale, am Computer ge-
speicherte Datei übernommen 
werden. Das bedeutet, daß 
unter einem Suchbegriff 
(Ident-Nummer) z.B. das
Lager auf Bestände und Lager-
plätze zugreifen kann oder 
der Einkauf auf Bestel-
lungen, die Auftragsbearbei-
tung auf Aufträge, die 
Preisstelle auf Preise usw. 
Dabei ist Eindeutigkeit ge-
geben, und es ist nicht mehr
möglich, daß z.B. der Ein-
kauf bei einer bestimmten 
Ident-Nummer von einem Wider-
stand spricht, während das 
Ersatzteilwesen unter der 
gleichen Nummer einen Tran-
sistor führt.

Die Datenbank besteht aus 
mehreren Dateien:
 -Teilestamm:

erfaßt die jeweils zu 
einem Teil gehörenden 
konstanten Daten, wie Be-
zeichnung, technische An-
gaben, Preise usw.;
 -Teilestruktur:

stellt den strukturellen 
Aufbau eines Produktes 
vom Material bis zum Ge-
rät dar;
 -zentrale Disposition (ZD): 

beinhaltet die beweg-
lichen Daten, wie z.B. 
Aufträge, Bestellungen, 
Auftrags- und Bestell-
mengen, Termine usw.;
 -Lieferanten-Stamm:

liefert die Lieferanten-
Anschriften und das Liefe-
ranten-Verzeichnis. 
Die Datenbank kann um die 
Arbeitsplatz- und Arbeits-
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gang-Datei erweitert wer-
den, wenn man auch die 
Kapazitätsrechnung und 
Fertigungsplanung durch-
führen will.

Um möglichst vielen Stellen 
den Zugriff auf die gespei-
cherten Informationen zu er-
-->
______________________________________
Hier wird mit ISI gearbeitet  
Helmut Fischer (linkes Bild), 
Mitarbeiter unseres Rechenzen-
trums im Werk Dietrichsdorf, 
gibt nach Suchsdorf das Si-
gnal, daß Daten gebucht bzw. 
abgerufen werden können.

Henni Raffel (rechtes Bild),
Mitarbeiterin unserer Waren-
annahme im Werk Suchsdorf, 
tippt die im Lieferschein des 
Lieferanten angegebene Hell-
Bestellnummer in die Tastatur
des Datensichtgeräts und hat 
in Sekundenschnelle die kom-
plette Bestellung auf ihrem 
Bildschirm und auf dem Ausga-
bestreifen des Druckers.

______________________________________
(Fortsetzung von Seite 5)
möglichen, haben wir - zu-
nächst im Werk III - Daten-
sichtgeräte als Terminals 
eingesetzt, die direkt mit 
dem Computer in Dietrichs-
dorf verbunden sind. Zu die-
sem Zweck haben wir uns von 
der Post eine Standleitung 
schalten lassen, über die 
wir mit einer Geschwindig-
keit von 4.800 bit/sec,
das sind ca. 500 Zeichen pro 
Sekunde, übertragen. Die zur 
Verfügung stehenden Informa-
tionen basieren jeweils auf
dem Stand des Vortages, da 
am Computer die über die
Bildschirme eingegebenen
Daten jeweils nach Dienst-
schluß in der Nacht verar-
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beitet werden. Neben den zur
Verfügung stehenden aktuellen
Informationen liefert die
Datenbank eine Vielzahl von
Auswertungen, wie z.B. 
Kataloge, Auftragsvor-
schläge und Fertigungsauf-
träge, Bestellvorschläge
und Bestellungen, Mahnungen, 
Verzugsmeldungen, Verfüg-
barkeitskontrollen, Ent-
nahmebelege und Fertig-
meldungen, Stücklisten, 
Verwendungsnachweise und 
Mengenübersichten und na-
türlich die Materialkonten, 
Inventuren und die Daten 
für die Kostenrechnung.

Die umfangreichen Programm-
Pakete wurden in den vergan-
genen zwei Jahren an die 
unternehmensspezifischen Be-
lange angepaßt und zum großen 
Teil auch selbst entwickelt 
und geschrieben. Zur Zeit 
befinden wir uns in der Über-
gangsphase von der Magnet-
konten-Organisation auf die 
Bildschirm-Verarbeitung, die 
bei dem großen Datenvolumen 
erhebliche Schwierigkeiten 
mit sich bringt. Wir hoffen, 
die Umstellung in nächster 
Zukunft gemeistert zu haben, 
und möglicherweise werden wir 
Sie in unserer Werkzeit-
schrift auch über den Ein-
satz des Systems in den ein-
zelnen Bereichen informieren.

Renten steigen schneller als 
Nettoverdienste

Nicht die Renten, wohl aber 
die Finanzen der Rentenver-
sicherung bleiben im Gespräch. 
Denn zwei gegenläufige Ent-
wicklungen drücken gleich-
zeitig auf die Rentenkasse: 
Die hohen Rentensteigerungen 
der letzten Jahre und die 
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durch Rezession und Arbeits-
losigkeit gebremsten Ein-
nahmen der Rentenversicherung.

Viermal hintereinander, von 
1973 bis 1976, gab es zwei-
stellige Rentenerhöhungen 
und dazu die um ein halbes 
Jahr vorgezogene Erhöhung 
im Juli 1972. Auch die 
nächste Rentenzulage dürfte 
wieder zehn Prozent betra-
gen. Diese ungewöhnlich 
hohen Steigerungen sind eine 
Folge der großen Lohnsprünge 
in den Jahren 1970 bis 1974, 
denen - nach dem Rentenre-
formgesetz - die Renten mit 
einer zeitlichen Verzögerung 
folgen. Über einen längeren 
Zeitraum hinweg gleicht 
also der Rentenanstieg 
prozentual fast völlig 
dem Anstieg der Verdienste;
so haben sich, wie unser 
Schaubild zeigt, Brutto-
verdienste und Renten von 
1970 bis 1976 annähernd 
verdoppelt. Während aber 
die Sozialrenten nicht 
mehr besteuert werden, 
gehen von den Bruttover-
diensten steigende Abzüge 
für Steuer und Sozial-
beiträge ab. Daher erhöhten 
sich die Nettoverdienste 
von 1970 bis 1976 nur um
76,5 Prozent verglichen
mit 97,4 Prozent bei den 
Bruttoverdiensten.
Ergebnis: Die Renten
steigen prozentual
schneller als die ausbezahl-
ten Löhne und Gehälter der 
Arbeitnehmer. Wahrschein-
lich haben die Renten-
reformer von 1957 diese 
Entwicklung nicht voraus-
gesehen, als sie die 
dynamische Rente einführte.

Neue Automaten für Zigaretten und Getränke
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Nun ist es soweit: Wir bekommen weitere Automaten für Ziga-
retten und gekühlte Getränke - und diesmal ist auch Werk 
Dietrichsdorf dabei:
Im einzelnen ist folgendes geplant:

  Werk I
  Erdgeschoß- im Verbindungsteil

    zwischen RampeundGetränke, Zigaretten
     MKBGeldwechsler
   - in der Sonderwerk-Getränke, Zigaretten
   statt

  1. Obergeschoß- im Treppenhaus neben
   der LohnbuchhaltungGetränke, Zigaretten

  2. Obergeschoß- im Verbindungsteil
   neben dem großenGetränke, Zigaretten
    VortragsraumGeldwechsler

  Obergeschoß- im Kantinen-VorraumGetränke, Zigaretten
  4. Obergeschoß- im Vorraum Treppen-

    hausLuisenstraßeGetränke, Zigaretten
   Werk II- neben dem vorhande-Zigaretten,

  Erdgeschoßnen Getränkeauto-Geldwechsler
   maten

   Keller- vor der KantineZigaretten,
   - in der KantineGetränke

  Werk III
  Erdgeschoß- TeilefertigungGeldwechsler

    - MontageGeldwechsler
    - KantineGetränke

  Obergeschoß- im Vorraum über
    dem EmpfangGetränke, Zigaretten

Die Getränke-Automaten sind 
mit 0,33-Liter-Flaschen bestückt, 
und zwar Coca-Cola, Fanta, Lift, 
Sprite und Tafelwasser. Preis DM 0,50.
Die Geldwechsler nehmen
DM 5,-- oder DM 1,-- an 
und geben 4 x DM 1,-- und 
2 x DM 0,50 bzw. 2 x DM 0,50 aus.

Mit der Installation der Automaten 
wird der Barverkauf von gleichartigen 
Getränken -auch in größeren Flaschen 
-und der Zigarettenverkauf eingestellt. 
Lediglich Milch und Kakao sind neben 
der betrieblichen Zwischenverpflegung 
in den Kantinen erhältlich. Die Warmgetränke 
sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.

Es wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, 
daß es unbedingt erforderlich ist, daß 
Leergut in die neben den Automaten 
befindlichen Regale zurückzubringen. 
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Ein hoher Flaschenschwund kann zur 
Preiserhöhung führen.

Reklamationen bei Betriebsstörungen 
der Automaten oder auch hinsichtlich 
der Abwicklung nimmt die Personalabteilung 
entgegen.

Die Kantine im Werk 
Suchsdorf ist renoviert 
und teilweise umgebaut 
worden.

Im Beruf „gleichberechtigter" als zu Hause?
Ergebnis einer Umfrage

Ist die Frau im Beruf 
"gleichberechtigter" als zu 
Hause? Anlaß für eine solche 
Frage könnten die Ergebnisse 
einer Untersuchung sein, die 
vom Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft (infas) 
im Auftrag des Bonner Fami-
lienministeriums durchge-
führt wurde.

Sie ergab beispielsweise, 
daß zwar mehr als die Hälfte 
der Befragten die Kinderer-
ziehung für eine gemeinsame 
Aufgabe von Mann und Frau 
halten, daß aber 19 % der 
Frauen und 20 % der Männer 
dies als eine Angelegenheit 
ansehen, mit der sich allein 
die Frau zu befassen habe. 
Dem Mann schieben nur 4 % 
(Frauen) bzw. 3 % (Männer) 
die alleinige Verantwortung 
für die Kindererziehung zu.

Wird darin immerhin noch ein 
gewisser Wandel der über-
kommenen Vorstellung von 
Männer- und Frauenaufgaben 
deutlich, so gilt das nicht 
mehr in gleichem Maße, wenn 
es um tatsächlich oder ver-
meintlich wichtige Entschei-
dungen geht. Auch dafür ein 
Beispiel: Daß über "größere 
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Anschaffungen" und Verträge 
gemeinsam zu entscheiden 
sei, meinen zwar ebenfalls
etwas mehr als die Hälfte 
der Befragten. Aber 40 % 
der Frauen und 41 % der 
Männer neigen dazu, die Ent-
scheidung darüber allein als 
Männersache anzusehen. Aus-
schließlich der Frau bil-
ligen nur 4 % der Befragten 
das letzte Wort darüber zu. 
Kaum verwunderlich, daß es 
hinsichtlich des Rollenver-
ständnisses zwischen Ehe-
paaren, bei denen nur der 
Mann berufstätig ist, und 
Paaren, von denen beide Part-
ner arbeiten, erhebliche Un-
terschiede gibt.

Das gilt auch für das Bei-
spiel "Vertragsabschlüsse": 
Von den Ehen mit zwei berufs-
tätigen Partnern halten we-
niger als ein Drittel der 
Befragten die Entscheidung 
über diesen Punkt für Männer-
sache, mehr als zwei Drittel 
dagegen für eine gemeinsame 
Aufgabe. In den Ehen mit 
nichtberufstätiger Frau war 
jedoch fast die Hälfte der 
Befragten der Meinung, allein 
der Mann habe über Verträge 
zu entscheiden, weniger als 
die Hälfte sah beide Partner 
als zuständig dafür an. Bei 
beiden Gruppen waren die 
Frauen übrigens fast stets 
der gleichen Meinung wie ihre 
Männer.

Der Mann arbeitet, die Frau 
hütet das Haus - diese her-
kömmliche Rollenverteilung 
gilt, auch wenn das wider-
sinnig klingt, im Grunde of-
fenbar auch dann noch, wenn 
die Frau ebenfalls arbeitet. 
Denn die Berufstätigkeit 
des Mannes wird in jedem 
Fall als "seine" Sache 
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angesehen, die der Frau da-
gegen als gemeinsame Ange-
legenheit. Folgerichtig 
gilt die Hausarbeit, auch 
wenn beide berufstätig sind, 
nicht etwa als gemeinsamer 
Job, sondern fällt nach 
Meinung der Befragten wei-
terhin in die Zuständigkeit 
der Frau.

Diese "Arbeitsteilung" geht 
freilich nicht so weit, daß 
nun - weil die Berufsarbeit 
zur Sphäre des Mannes ge-
hört
 - die Frau für die 
Freizeit zuständig wäre. 
Welches Fernsehprogramm 
abends gesehen wird - dar-
über entscheidet nämlich 
weitaus öfter der Mann als 
die Frau.

Daß die Wünsche des Mannes 
in der Familie nach wie vor 
Vorrang haben, scheint im 
übrigen generell zu gelten. 
Wenn beide Partner berufs-
tätig sind, tritt diese 
"Dominanz" sogar noch stär-
ker in Erscheinung. Denn 
so paradox es klingen mag: 
ihre eigene Berufstätigkeit 
bewegt viele Frauen offen-

bar dazu, die Freizeit-
wünsche
 des Mannes noch mehr 
zu respektieren. Die Mei-
nungsforscher sehen das so: 
"Geleitet vom Bild des ein-
fühlsamen und emotional 
hilfreichen weiblichen Part-
ners respektiert die Frau 
die Bedürfnisse des Mannes 
nach Entspannung und Aus-
gleich für die Anstren-
gungen der Arbeit umso mehr, 
wenn sie selber diese Be-
dürfnisse aus eigener Er-
fahrung kennt".
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Die Frage des Kalorienver-
brauchs ist ein Problem, das 
Mann und Frau fast gleicher-
maßen trifft, wie nebenste-
hende Graphik zeigt.

Arbeitskreis „Erfolgreiche 
Betriebsbesichtigungen"
Seit zwölf Jahren gibt es 
einen Arbeitskreis "Erfolg-
reiche Betriebsbesichtigun-
gen", ein Zusammenschluß von 
50 Presse- und PR-Leuten 
westdeutscher Unternehmen der 
verschiedensten Branchen, 
der sich einmal jährlich 
trifft. Diesmal war's in 
Kiel.

Das dreitägige Programm um-
faßte Werksbesichtigungen 
(Hell, Howaldt, Holstenbraue-
rei), eine Stadtrundfahrt, 
Besichtigung und Empfang im 
Rathaus, einen Tag bei der 
Bundesmarine - insgesamt für 
die meist süddeutschen 
Binnenländer ein besonders in-
teressantes Programm.

Nach einem Begrüßungs- und 
Einführungsabend im Bauern-
haus an einem Sonntag begann 
am Montag die Reihe der Be-
sichtigungen mit einer Füh-
rung durch unser Werk III in 
Kiel-Suchsdorf. Wir "bauten 
keinen Türken" sondern zo-
gen eine Firmenbesichtigung 
in der üblichen Art und Wei-
se durch. Helmut Wulff gab 
einen Überblick über die 
Firma und Walter Manthey er-
läuterte die Technik und das 
Fertigungsprogramm. Besonders 
angetan waren die Gäste
von dem hohen Stand unserer 
Technik und Fertigung. An 
unseren Mitarbeitern gefiel 
ihnen besonders die Auf-
geschlossenheit, die 
Freundlichkeit und der 
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Sachverstand.

Die Führung selbst erhielt 
höchstes Lob - erfreulich, 
wenn man weiß, daß es sich 
um Fachleute in puncto Be-
triebsbesichtigung handelt. 
Im Abschlußgespräch wurde
festgestellt, daß auch diese 
Tagung den Teilnehmern des 
Arbeitskreises einen wert-
vollen Einblick in die 
Planung Organisation und 
Durchführung von Betriebs-
besichtigungen gegeben hat 
und daß wohl jeder wertvolle 
Anregungen für die Gestaltung 
eigener Veranstaltungen mit 
nach Hause nehmen konnte, um 
Betriebsbesichtigungen künf-
tig noch erfolgreicher durch-
führen zu können.

Ein Dank an die Mitarbeiter 
in der Fertigung

Wir verhandeln im Werk I fast 
täglich mit Kunden aus aller 
Welt über unsere Produkte 
und zeigen dabei Musterge-
räte in den Studios.

Wenn es die Zeit erlaubt, be-
mühen wir uns, alle Inter-
essenten auch noch kurz 
durch die beiden Werke der 
Fertigung zu führen. Erfah-
rungsgemäß verhandelt es 
sich nach einer solchen Füh-
rung leichter, denn die 
meisten Besucher haben nicht 
erwartet, daß "soviel" da-
hintersteht.

Es ist zu verstehen, daß es 
oft stört, wenn man während 
der Arbeit "besichtigt" 
wird. Daher der kurze Hin-
weis, daß solche Führungen 
für unser Haus so wichtig 
sind, daß darauf nicht ver-
zichtet werden kann.
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Meist ist es nicht möglich, 
solche Rundgänge vorher an-
zukündigen. Folglich weiß 
auch niemand in den Fabriken, 
wer gerade vorbeigeführt 
wird.

Stellvertretend für alle die 
Besucher begleitenden Ver-
triebsmitarbeiter möchte ich 
mich heute in den beiden 
Werken für die freundliche 
Duldung der Rundgänge bedan-
ken, insbesondere aber auch 
dafür, daß die Fragen, die 
die Besucher an die Kollegen 
richten, so bereitwillig und 
nett beantwortet werden.
Claus Schmidt-Stölting, 
Vertrieb 2

Eine Gruppe von Betriebs-
besichtigungsfachleuten
zeigte sich beim Rundgang 
durchs Werk III besonders 
interessiert.

Auszubildende

Zusatzunterricht

"Allein der Vortrag macht  
des Redners Glück"; diese 
faustische Weisheit haben 
sich unsere Kfm. Auszubilden-
den unter fachkundiger Anlei-
tung unseres Personalleiters 
Hans-Jürgen Krüger hart aber 
gern erarbeitet.
Sie war Gegenstand einer 
2mal-2-Stunden-Unterweisung. 
Denn angesichts der Tatsache, 
daß der zu bewältigende Lehr-
und Lernstoff in Schule und 
Beruf immer mehr wächst, 
kommt es auch darauf an, Ge-
lerntes effektvoll vorzu-
tragen, frei und konzentriert 
zu sprechen und sich auf das 
Wesentliche zu beschränken; 
z.B. bei der Kfm. Gehilfen-
prüfung oder einer Aufnahme-
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prüfung für eine weiterge-
hende Bildungseinrichtung 
oder auch später im Berufs-
leben. Außerdem müssen na-
türlich Ton, Tempo, Pausen 
und Gesten von all denje-
nigen weitgehendst be-
herrscht werden, die ein-
mal im Leben vorankommen 
möchten, das gilt für die 
Meinungsrede wie für das 
sachlich bezogene Referat. 
Daß unsere Auszubildenden 
voll bei der Sache waren, 
versteht sich von selbst. 
Jeder kam mit einem Kurzre-
ferat an die Reihe und die
anderen fungierten als kri-
tische Zuhörer mit Bleistift 
und Uhr.
Wir haben das gesteckte Ziel, 
so zu sprechen, daß jeder 
verstanden wurde - glaube 

 ich -, erreicht.krü

Kiel-Film

Das Bemühen Helmut Wulffs, 
unseren Auszubildenden den 
Horizont über die Berufs-
ausbildung hinaus zu erwei-
tern, wurde fortgesetzt mit 
einer Stunde über das Thema 
"Kiel". Auszubildende des 
1. Lehrjahres und die kauf-
männischen Lehrlinge hörten 
und sahen - anhand des neuen 
Kiel-Films - in einer kurz-
weiligen Stunde, wie sich 
Kiel aus einer kleinen 
idyllischen Stadt, im Ver-
laufe von nur gut 100 Jahren 
von ca. 25 000 Einwohnern zu 
einer Großstadt von 250 000 
entwickelt hat. Sie hörten 
über die Zeit der Stadt-
gründung, über die Universi-
tät, die Gelehrtenschule, 
den Hafen, den Kiel-Kanal, 
die wirtschaftliche Ent-
wicklung, die Kieler Woche, 
die Olympischen Segelwettbe-
werbe 1936 und 1972, hörten 
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weiter mit Erstaunen, daß 
viele bedeutende Persönlich-
keiten aus den Bereichen der 
Literatur, der Medizin, der
Musik, der Physik, der Wirt-
schaft und Technik in Kiel 
gelebt und gewirkt haben.
Nun ja, Kiel kann sich schon 
sehen lassen.---

Seminar

Unsere "Neuen" waren auch in 
diesem Jahr wieder für eine 
Woche im Oktober im Jugend-
dorfwerk Malente. Hier 
hatten sie reichlich Gele-
genheit, sich einmal außer-
halb der Lehrwerkstatt zu 
begegnen und näher kennen-
zulernen. Die Tage waren 
ausgefüllt mit Arbeit in 
Gruppen an den verschie-
densten, z.T. selbst 
gestellten Themen.

Am "Tag der Firma" stellten 
sich Ausbildungsleiter
Kurt Schwarz, Betriebsrats-
mitglied Walter Becker und 
Helmut Wulff, Personalab-
teilung, den vielfältigen 
Fragen der Auszubildenden.

Wie immer, so blieb auch 
dieses Mal ein kleiner 
Betrag von der Firma zur 
Ausgestaltung des Abschluß-
festes in Malente; er wurde 
besonders gut genutzt: 
3/5 des Betrages wurden 
für eine Radtour durch die 
schöne Holsteinische Schweiz 
ausgegeben und der Rest 
floß in die Festkasse.

Malente-Seminar 
Diskussionen und
Gespräche am Rande sind 
immer besonders wichtig.

BAUERNHAUS
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Dr. Hans Keller berichtet über den Westen Amerikas
Unsere Funkamateure im Bauernhaus

„Der Westen Amerikas"
Ein echter Dr. Keller-Vortrag

Die Saison 1976/77 wurde
mit einem Lichtbildervortrag 
unseres langjährigen Mitar-
beiters Dr. Hans Keller 
- EA 2 - eröffnet.
Hans Keller, Bergsteiger, 
Globetrotter und - logi-
scherweise - Naturfreund 
aus Passion, verstand es 
auch diesmal wieder, seinen 
gut 40 Personen starken 
Zuhörerkreis zu fesseln.

Zu seinen sehr schönen Farb-
dias plauderte er - frisch 
von der Leber weg - über 
seine Erlebnisse auf dem 
Trip durch den Westen 
Amerikas. Auf Fragen und 
Zwischenrufe wußte er sofort 
zu antworten und wertvolle 
Hinweise für Amerikareisende 
in spe zu geben. Dadurch 
kam - auch nicht für nur 
einen Augenblick - die 
häufig feststellbare Lange-
weile bei Lichtbildervor-
trägen überhaupt nicht auf. 
Was Wunder, daß Helmut Wulff, 
der sich im Namen aller 
Zuhörer für den ausgezeich-
neten Vortrag bedankte, 
Dr. Hans Keller gleich 
wieder für einen Vortrags-
abend in dem Winterhalbjahr 
1977/78 "verpflichtete".

Funkamateure im Bauernhaus

Zu den vielen "Großen", die 
in Kiel geboren wurden oder 
einen Teil ihres Lebens hier 
verbracht haben, zählt der 
bedeutende Physiker Heinrich 
Hertz. Er hat sicher nicht 
ahnen können, daß knapp 20 
Jahre nach seinen ersten er-
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folgreichen Funkversuchen 
schon eine große Zahl von 
Funkamateuren am Werke sein 
würden und erst recht nicht, 
daß 90 Jahre nach seinen Ex-
perimenten im Freizeitheim 
der Firma Hell eine große 
Zahl von Schau- und Hör-
lustigen an drei Tagen die
Gelegenheit wahrnanmen, ein-
mal den Funkamateuren der 
Firma über die Schulter zu 
gucken.

Mit einem großen Arbeitsauf-
wand hatten Lothar Deckert -
E A 7 - und seine Freunde 
das Bauernhaus in ein Radio-
und Fernsehstudio verwandelt. 
Alles klappte wie am Schnür-
chen. Funkverkehr mit aller 
Welt war möglich und die 
Fernsehübertragungen be-
geisterten jung und alt. Ver-
steht sich, daß auch Hell-
Geräte wie ein Hell-Schrei-
ber, Baujahr 1940, Faxgeräte
wie KF 108, Baujahr 1964,
und andere zum Einsatz kamen.

Neben der großen Werbewirkung 
für die Sache der Funkama-
teure, es gibt z.Z. 750.000 
in der Welt, wurde auch die-
se Veranstaltung zu einem 
vollen Erfolg für unser 
Bauernhaus. Es hatte wieder 
einmal die Tür für die Öf-
fentlichkeit aufgemacht, und 
so konnten neben gut 200 
Firmenangehörigen über 250 
interessierte Bürger Kiels 
begrüßt werden.

Betreibssport

Kegeln

Es hat sich vielleicht noch 
nicht genügend herumgespro-
chen, daß unsere BSG
"Kegeln" bereits in die
2. Saison geht. - Nach einem 
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furiosen Start im Herbst 
1975 mit 14:0 Punkten nach 
7 Spielen waren wir dann am 
Ende der vorigen Saison auf 
dem 5. Platz in der Staf-
fel D gelandet. Nach
5 Spielen der neuen Saison, 
die am 30.8.76 begonnen 
hatte, lautet der Punkte-
stand unserer Mannschaft 
z.Z. 10:0.

Unser Problem ist es, daß 
wir eine relativ kleine 
Mannschaft sind:
Zehn aktive Kegler, von 
denen uns zwei in nächster 
Zukunft aus beruflichen 
Gründen verlassen werden. 
Da zu einem Punktspiel fünf 
Kegler aufgestellt werden 
müssen, am besten mit einem 
Ersatz- oder Austauschspie-
ler, und da man immer mit 
Ausfällen aus den ver-
schiedensten Gründen zu 
rechnen hat, wird es langsam 
knapp. Daher mein Aufruf 
an Interessenten, die auch 
schon einmal eine Kegelkugel 
erfolgreich auf die Bohle 
gesetzt haben, sich uns 
anzuschließen. Selbstver-
ständlich sind uns auch An-
fänger willkommen.

Wir trainieren mittwochs 
alle 14 Tage, hinzukommen 
die Punktspiele, z.Z.
18 pro voller Saison. Es 
kann daher vorkommen, daß
wir zweimal pro Woche kegeln. 
Darüber muß man sich im 
klaren sein, auch wenn wir 
das ganze nicht so tierisch 
ernst ansehen.
Also, wer Lust hat 
mitzumachen: Bitte bei mir 
melden.
Wolfgang Klose V/T 
Tel. 357

Weihnachtsgeld/Tarifliche Sonderzahlung

SEITE 629 VON 3355



Ausgabe_Nr 038 Datum 24.11.1976

Die Geschäftsleitung hat dazu im einzelnen folgendes fest-
gelegt:
1. Der Tarifkreis erhält die in der Tarifvereinbarung über.% 
die tarifliche Sonderzahlung festgelegten Beträge.
2. Von den Auszubildenden bekommen nach dem Tarifvertrag 
diejenigen ein Weihnachtsgeld, die länger als 6 Monate 
beschäftigt sind. Davon abweichend gewähren wir den im 
Herbst eingetretenen Auszubildenden einheitlich eine 
Pauschale von DM 100,-- als freiwillige Leistung.
3. Soweit andere Vereinbarungen für eine derartige Zuwendung 
vorliegen, gelten diese.
4. Von den Bruttobeträgen wird für Steuern und Sozialver-
sicherung eine Pauschale von 20 % einbehalten. Die end-
gültige Abrechnung erfolgt mit dem Dezember-Verdienst.
5. Rentner bzw. Witwen erhalten einheitlich DM 100,--, so-
fern sie von der Firma/HAF ein Ruhegeld erhalten oder als 
ehemalige Betriebsangehörige mindestens 5 Jahre in der 
Firma tätig gewesen sind.
6. Die Überweisung erfolgt zeitlich so, daß die Beträge am 
Mittwoch, dem 1. Dezember 1976, auf den Konten verfügbar 
sind.

Peter Padberg Leiter des Vertriebsbereichs 1

Peter Padberg hat am 15.10.76 
die Leitung des Vertriebsbe-
reichs 1 übernommen und ist 
somit für den Vertrieb unse-
rer Geräte für die Satz- und 
Reproduktionstechnik verant-
wortlich.

Der heute 38jährige Diplom-
Ingenieur der Hochfrequenz-
und elektrischen Nachrichten-
technik (TH Aachen) war, be-
vor ihm diese Aufgabe über-
tragen wurde, seit seinem 
Eintritt in die Firma im Jah-
re 1964 im Entwicklungsbereich 
tätig, zuletzt als Leiter des 
Entwicklungsbereichs D (Dicom-
Mikrofilm-Aufzeichnungsgeräte).

Hans Petersen - 6. November 1976

v.r.n.l.: Geschäftsführer 
Heinz Taudt, Hans Petersen 
und Dr. Johann Neumann
Sie nennen ihn "Bauernhaus-
vater" - das kennzeichnet 
seinen Platz unter den Mit-
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arbeitern am treffendsten. 
Hans Petersen hat 1951 als 
Starkstromelektriker im Hause 
Siemens in Dortmund angefan-
gen, kam 1.954 ins Technische 
Büro nach Kiel, wo er u.a. 
auch die Elektro-Installa-
tionsarbeiten des Werkes 
Suchsdorf in den Jahren 
1962/63 leitete, damals noch 
eine Betriebsstätte der Sie-
mens AG, seit 1967 Werk III 
unseres Unternehmens.
Hans Petersen wurde seiner-
zeit zusammen mit den anderen 
Siemens-Kollegen von unserer 
Firma übernommen und als
Meister mit der Leitung der 
Elektrowerkstatt unserer Be-
triebsunterhaltung im Werk 
Suchsdorf betraut. 
"Bauernhausvater" wurde Hans 
Petersen durch seine Initia-
tive und seinen unermüdlichen 
Einsatz für die Gründung und 
Ausgestaltung unserer Frei-
zeitgemeinschaft im Bauern-
haus. Was dort in aktiver 
Zusammenarbeit vieler Mit-
arbeiter geleistet und ver-
wirklicht wurde, ist ein 
selten gutes Beispiel für 
Vereinsarbeit im Sinne echter 
Gemeinnützigkeit. Hans Pe-
tersen gebührt für seinen 
Einsatz hierfür besonderer 
Dank!

10-jähriges JUbiläum

Reinhard Freimuth, Prüffeld,
  W III1.10.1976 

Franziska Bernas, Prüffeld,
  W III4.10.1976 

Reinholf Sailer,Werkzeugschlei-
 ferei, W III10.10.1976 

Elke Adam,Optik-Montage,
  W III7.11.1976 

Klaus Held, Labor EC,
  W I15.10.1976

Alles Gute für den Ruhestand
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Josef Oska, BU/Schlosserei,
  W III11.10.1976 

Annemarie Heide, Kasino und 
 Küche, W III31.10.1976 

Wilhelm Pleger, Werkzeugkon-
 struktion, W III31.10.1976 

Hans Rohr, Zwischenlager,
  W III30.11.1976 

Erika Picht, Hausverwaltung,
  W I30.11.1976

Rentnerweihnachtsfeier
Die diesjährige Weihnachts-
feier für unsere Rentner fin-
det am Freitag, dem 10. De-
zember 1976, um 16.00 Uhr, in 
der Kantine des Werkes I in 
Kiel-Dietrichsdorf statt.

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Hermann Stelling
unser Mitarbeiter von 
1962 bis 1971, zuerst bei 
Siemens, ab 1967 in unse-
rer Betriebsunterhaltung 
Lm Werk Suchsdorf, 
verstarb am 11. November 
im Alter von 75 Jahren.

Geburten

Hans-Peter Schauenburg
  15. 9.1976 
eine Tochter Kirsten Diane
Hans-Joachim Sachau 
  25.10.1976 
einen Sohn Christian

Hochzeiten

Andreas Böhm und Vera Böhm, 
 geb. Kosmedis3. 9.1976 

Richard Scholz und Helga 
Scholz, geb. Beeck,
  17. 9.1976
Peter Struck und Birgit 
Struck, geb. Maciejewski,
  17. 9.1976
Sigrid Strobel, geb. Meyer, 

 und Eduard Strobel 5.10.1976
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Urlaubsreste 1976

Das Urlaubsjahr ist lt. 
Tarifvertrag mit dem Kalenderjahr 
identisch.
Darum sollten alle Urlaubsta-
ge aus dem Jahresurlaub 1976 
bis zum 31.Dezember 1976 ge-
nommen werden.
Eine Übertragung von Restta-
gen aus 1976 ist in außerge-
wöhnlichen Fällen bis zum 
31.März 1977 statthaft, doch 
bedarf sie einer Einwilli-
gung der Personalleitung 
vor dem 31. Dezember 1976.

Winterurlaub 1976/77

Soweit noch Plätze frei sind, 
können sich unsere Mitarbeiter 
für einen verbilligten Erho-
lungsaufenthalt in Siemens-
eigenen sowie Vertragsheimen 
und Familienferienhöfen an-
melden.
Wir verweisen auf die dies-
bezüglichen Aushänge an unse-
ren Schwarzen Brettern.

Adressen auf den Hauspostumschlägen

Um Fehlleitungen im Bereich unserer Hauspost auszuschalten, 
wird darauf hingewiesen, daß unter "Abteilung" auf dem Hai 
postumschlag jeweils die in unserem Fernsprechverzeichnis, 
angegebene Abkürzung anzugeben ist. Beispiel:

  Abteilung: KFAOrt: W IName: Karin Abel

Fernsehsendung über unser Lichtsatzsystem Digiset

Am 25.November um 21 Uhr bringt das 3. Programm der ARD eine 
Sendung über "Das Ende der Schwarzen Kunst", in der die Ent-
wicklung vom Bleisatz zum Lichtsatz dargestellt wird.

Mit Spannung erwarten wir, welche Rolle und welchen Stellen-
wert die Fernsehreporter unserem Digiset-Lichtsatzsystem in 
dem z.Z. viel diskutierten Thema über die neue Satztechnik-
geben werden. Jedenfalls hat das Fernsehteam der ARD, als 
die Herren Ende Oktober bei uns waren, recht ausführlich 
in unseren Werken I und III für diese Sendung gefilmt 
(siehe unser Bild).
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Werkzeitschrift der 
Dr.-Ing.Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock. Redaktion und 
Gestaltung: Erika Kandzora. 
"für uns alle" erscheint in 
zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 3910. Januar 1977

RUDOLF HELL 75 JAHRE
Ein Leben
im Zeichen des
technischen Fortschritts

Dr.-Ing., Dr.-Ing.E.h. Rudolf Hell 
feierte am 19. Dezember 1976 seinen 
75.Geburtstag.Die Öffentlichkeit hat 
mit großem Interesse davon Kenntnis 
genommen. Das Fernsehen, der Rund-
funk, die allgemeine wie die Fach-
presse würdigten Dr. Hell und seine 
Erfindungen,die in der gesamten gra-
fischen Industrie,in der Technik der 
Presse sowie in allen Kommunikations-
medien eine Wende auslösten, deren 
Folgen noch nicht abgeschlossen sind.

Die Mitarbeiter unserer Firma kennen 
die Geräte und Anlagen, in denen 
Dr. Hells Erfindungen angewandt und 
an deren Herstellung alle Beleg-
schaftsmitglieder an ihrem Arbeits-
platz beteiligt sind.Sie wissen auch 
einiges oder sogar viel über die 
Leistung der Hell-Technik, und die 
meisten kennen auch Dr. Hell persön-
lich, zumindest vom Sehen. Was wis-
sen sie aber über den Mann, dessen
Ideen in unseren Maschinen umgesetzt, 
dessen Unternehmergeist die Firma 
aufgebaut und zum Weltruf geführt 
hat ?

Der 75. Geburtstag ist ein gegebener 
Anlaß, um Rückschau auf ein Leben zu 
halten,mit dem die Mitarbeiter unse-
rer Firma in besonderer Weise ver-
bunden sind. Um von ihm persönlich 
zu erfahren, wie er seine Kindheit, 
seine Jugend und den Anfang seiner 
beruflichen Laufbahn sieht und wie 
er die Entwicklung seiner Firma im 
allgemeinen beurteilt, baten wir 
Dr. Hell, unserer Redaktion in einem 
Gespräch aus seinem Leben zu erzäh-
len. Er hat uns diesen Wunsch er-
füllt und berichtete dann recht aus-
führlich und so offen und unver-
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stellt, wie er nun einmal ist, wo-
bei seine persönliche Verbundenheit 
mit uns besonders deutlich spürbar 

 wurde:>

"Geboren bin ich in Bayern,im Bahnhofsgebäude 
von Eggmühl", damit begann Dr.Hell aus seiner 
Kindheit zu erzählen. "Mein Vater war damals 
als junger Mann Bahnhofsvorstand. Er war ein 
richtiger Beamter, wie auch mein Großvater, 
mehr bayrisch orientiert, gemütlich, und war 
eigentlich nie böse. Meine Mutter war eine 
sehr energische Frau." Sie war die Tochter 
eines Landwirts und Brauers aus Niederbayern. 
Ihr Vater, an den er sich sehr gut erinnert, 
war ein "richtiger Gutsherr", wie er sagt. 
Von der Mutter hat er das Temperament und 
den Unternehmergeist mitbekommen.

Rudolf Hell war der dritte Sohn.Der älteste 
lebt heute nicht mehr.Der zweite war aktiver 
Oberstleutnant und nach dem Krieg in seinem 
Beruf als Diplom-Bauingenieur tätig. Inzwi-
schen ist er pensioniert und lebt mit seiner 
Frau und zwei Kindern in Süddeutschland.

Als Rudolf Hell sechs Jahre alt war, wurde 
sein Vater von Eggmühl nach Eger versetzt, 
damals ein deutscher Reichsbahnhof in der 
österreichischen k.u.k. Monarchie.

Aus seiner Kindheit weiß er noch, daß er ein 
"bißchen ein Außenseiter" war, der nicht mit 
den anderen Kindern auf der Straße herumtoll-
te. Auch erinnnert er sich, daß er ein blas-
ser Junge war, dessen Kräfte und Wangen man 
mit Rotwein zu stärken versuchte. Zwei Erleb-
nisse aus dieser Zeit sind ihm besonders 
deutlich in Erinnerung. Das eine erfüllt ihn 
auch heute noch mit Unbehagen, eine Szene 
aus dem Kinderfasching: Seine Mutter hatte 
ihm "so ein schreckliches Harlekin-Kostüm ge-
kauft" - so empfindet er es auch heute noch -
und in diesem Gewand stand er dann voller 
Groll auf der Straße, entsetzt und unglück-
lich darüber, daß er nicht mehr er selbst 
sein durfte. - Um so lieber ist ihm ein an-
deres Kindheitserlebnis: Beim Umzug nach Eger 
mußte sein kleiner Hund zuerst in Eggmühl zu-
rückbleiben. Weil das Tier dann aber so oft 
zum Bahnhofsgebäude lief, dort bettelte und 
ihn suchte, hat man es schließlich doch nach 
Eger verfrachtet, und heute noch ist ihm 
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deutlich in Erinnerung, wie der Hund ankam: 
"In einem großen leeren Raum beim Zoll wurde 
eine Kiste mit Löchern hingestellt, geöffnet, 
und da sprang der Hund heraus". Die große 
Freude des Wiedersehens bleibt ihm unvergeß-
lich.

In Eger besuchte Rudolf Hell die Volks- und 
Realschule, zusammen zwölf Jahre. Die Schule 
brachte ihm keinerlei Probleme: "In Physik 
war ich immer der Beste, ebenso in Mathema-
tik", weiß er zu berichten. "In Sprachen war 
ich mäßig, und dort, wo man lernen mußte, 
war ich schlecht." Schachspielen war ihm zu
der Zeit eine Lieblingsbeschäftigung: "Mit
einem Freund, einem Apotheker, habe ich mit 
großer Begeisterung Schach gespielt. Wir sind 
sogar dazu gekommen, blind zu spielen, ein
Dritter hat die Figuren gesetzt.Das erfordert 
eine außerordentlich große Konzentration."

Rudolf Hell mußte nicht lange überlegen, was 
er studieren sollte: "Das war keine Entschei-
dung, das war einfach selbstverständlich", be-
tont er. Selbstverständlich, wie so vieles in 
diesem Leben ! Kaum ein Wort kehrt so häufig 
in seiner Erzählung wieder wie dieses 
"Selbst-verständlich".

Er wollte Elektrotechnik studieren und kam 
mit noch nicht 18 Jahren an die Technische 
Hochschule München.Zu der Zeit war gerade der 
Erste Weltkrieg zu Ende, es war eine turbu-
lente Zeit.Es gab wenig zu essen.Die Wirtin 
in dem damaligen Studentenlokal "Zur blutigen 
Laterne" gab ihm immer zwei Portionen Suppe, 
weil er so mager war.Eben diese Wirtin wurde 
später Inhaberin des Hotels Königshof. "Des-
halb", so ergänzt er,"war ich immer, wenn 
ich nach München kam, im Hotel Königshof."

Während seiner Studienzeit in München wohnte 
Rudolf Hell zusammen mit seinem Bruder. Er 
erinnert sich u.a. noch gern an ein Marionet-
tentheater, das er mit seinem Bruder damals 
aufgebaut hat,fügt aber lächelnd hinzu:"Ei-
gentlich hat mir alles nur Spaß gemacht, so-
lange es aufzubauen war.Wenn's fertig war, 
dann war ich schon wieder beim nächsten." 
Ansonsten lebte er als Student eher zurück-
gezogen. Fotografieren, Radfahren, Skifahren 
waren seine Freizeitbeschäftigungen. Studen-
tenverbindungen haben ihn nie interessiert. 
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Den ganzen Aufwand bei den Verbindungen und 
Korps lehnt er grundsätzlich ab.

Seine Eltern lebten in der ersten Zeit sei-
nes Studiums noch in Eger, das damals schon 
tschechisch war. Dadurch konnte der Vater aus 
Eger seinen beiden Söhnen nach München tsche- 
chische Kronen schicken, was ihnen in der da-
maligen Inflationszeit große Vorteile brachte. 
Trotzdem lebten sie recht bescheiden. Dr.Hell 
erinnert sich, daß er mit seinem 100-Kronen-
Wechsel sogar noch einem Freund das Studium 
bezahlen konnte, der, obwohl selbst Arztsohn, 
von seinem Vater zu der Zeit kein Geld erwar-
ten konnte.

Rudolf Hell studierte die vorgeschriebenen 
acht Semester Elektrotechnik. Er besuchte 
auch Kunstgeschichte-Vorlesungen, mit beson-
derem Interesse hörte er aber bei Professor 
Dieckmann "Drahtlose Telegraphie". Deshalb 
wurde er auch nach Abschluß seines Studiums 
in Prof.Dieckmanns Gräfelfinger Institut zu-
erst unbezahlter, dann bezahlter Assistent. 
An seine Arbeit in Gräfelfingen denkt er
gern. "Prof. Dieckmann war ein sehr interes-
santer Mann", betont er, "eigentlich war er 
mehr Künstler als Techniker. Er hat auch mo-
delliert und hat seine Plastiken verkauft."
______________________________________________
Zu den Geburtstagsgratulanten Dr.Hells
gehörte auch Dr.Peter von Siemens (rechts)
______________________________________________

Rudolf Hell hat bei Prof. Dieckmann die Ent-
wicklung und den Einbau einer Funkpeilstation
im Zeppelinluftschiff mit durchgeführt. 1927 
promovierte er mit einer Arbeit über ein 
direkt zeigendes Funkpeilgerät für die Luft-
fahrt, ein Instrument, das dem Piloten die 
Richtung des anzufliegenden Senders anzeigt. 
Zu der Zeit flog man nur bei guter Sicht. 
Deshalb gaben selbst namhafte Experten dem 
Funkpeilgerät damals keine Chance. Die Ameri-
kaner und die Firma Telefunken aber hatten 
den zukünftigen Wert dieser Erfindung er-
kannt und zahlten 20.000 Mark Lizenz dafür. 
Heute fliegt jeder Pilot mit einem Funkpeil-
gerät, inzwischen natürlich mit verbesserter 
Technik.

In die Gräfelfinger Assistentenzeit - 1925 -
fällt auch die Erfindung der Bildzerleger-
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röhre für das Fernsehen. Die technischen 
Voraussetzungen für deren Durchführung fehl-
ten en damals aber noch. 1927 hat Dr. Hell ge-
meinsam mit Prof. Dieckmann in der Gewerbe-
ausstellung zu München erstmals eine Fernseh-
sende- und -empfangsstation mit Funkübertra-
gung der Öffentlichkeit vorgestellt.

1928 hat Dr. Hell geheiratet. Seine Frau 
stammte aus Osnabrück. Sie hatte in ihrer 
Heimatstadt und in München Gesang studiert 
und war auch auf der Bühne tätig, bevor sie 
ihren Beruf dann aufgab, um ihrem Mann beim 
Aufbau seiner jungen Firma voll zur Seite
zu stehen. Besonders in den schwierigen Auf-
bauzeiten hat sie wesentlich zum Erfolg des 
Unternehmens beigetragen, und viele der 
älteren Mitarbeiter berichten auch heute noch 
gern und oft über ihre fürsorgliche Mithilfe. 
Vierzig Jahre lang sollte sie seine Lebens-
gefährtin sein, bis sie an einem schweren 
Leiden sterben mußte.

1929 war für Dr. Hell der Augenblick gekommen, 
sich selbständig zu machen. "Ich habe mich 
wie immer kurzfristig entschlossen, nach Ber-
lin zu gehen", erzählt er in diesem Zusammen-
hang. In Berlin waren damals die meisten Be-
hörden und von dorther konnte er auf seinem 
Gebiet am ehesten Aufträge erwarten.

Als der Entschluß gefallen war, sich selb-
ständig zu machen und er sich überlegte, 
womit er anfangen soll, entstand - und nun 
folgt eine überraschende Aussage - "binnen 
einer halben Stunde die ganze Konzeption des 
Hell-Schreibers. Ich habe es meiner Frau 
diktiert, und das Patent war da". Seine 
besten Ideen sind ihm - wie er an anderer 
Stelle preisgab - nie im Labor oder am 
Schreibtisch gekommen, es waren fast immer 
Spontaneingebungen wie diese für sein wei-
teres Leben so entscheidende Erfindung des 
Bildschreibers.

Im Mai 1929 siedelte das Ehepaar Hell nach 
Berlin über. Eine kleine Erbschaft nach dem 
Tod der Mutter und der Erlös aus dem Verkauf 
des inzwischen schon selbstverdienten Autos 
waren die finanzielle Basis für einen Anfang. 
In Berlin wurde eine Drehbank auf Raten ge-
kauft, und dann ging's los mit dem Bau des 
Hell-Schreibers. Der erste Auftraggeber war 
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die Eisenbahn. Bald übernahm Siemens eine 
Lizenz für den Hell-Schreiber. Die Aufträge 
gingen stetig aufwärts. Die ersten beiden 
Mitarbeiter, Herbert Hille und Kurt Schill 
wurden eingestellt, bald darauf Roman Koll, 
Heinz Baumgarten, Heinz Groschek und später 
Elisabeth Helms - um nur die paar Namen zu 
nennen, die auch uns Kielern bekannt sind. 
Der Betrieb wuchs sehr rasch. Bald begann 
man auch mit dem Bau von Funkempfängern und 
übernahm interessante Forschungsaufträge. 
Die in Neubabelsberg gegründete erste Be-
triebsstätte wurde nach Berlin-Dahlem ver-
legt, und bis 1945 kamen eine Produktions-
stätte in Teltow sowie eine Zweigstelle in 
Sachsen hinzu.

Doch der Krieg überschattete die Erfolge. 
Einmal traf eine Bombe einen Teil des 
Werkes und tötete 41 Mitarbeiter, darunter 
auch Dr. Hells ersten Mitarbeiter Herbert 
Hille. "Diese Beerdigung war mein schreck-
lichstes Erlebnis", sagt Dr. Hell, "es war 
das einzige Mal, daß ich zusammenklappte."

Im April 1945 wurde Dr. Hell mit einem 
offiziellen Sonderauftrag für die Marine 
nach Kiel geschickt. In Kiel kam er noch 
an, aber kurz darauf war der Krieg zu Ende.

Die ersten Nachkriegsmonate, die er mit 
seiner Frau in Kiel-Schilksee erlebt hat, 
waren für Dr. Hell eine recht sorglose 
Zeit: "Ich hatte kein Geld, ich hatte keine 
Sorgen, weder Schreibtisch, noch ein Tele-
fon, aber auch keine Verantwortung", bekennt 
er freimütig. "Ich erkannte, man kann auch 
ohne Besitz glücklich sein."

So wie andere deutsche Wissenschaftler holten 
die Engländer auch Dr. Hell zu sogenannten
"Interrogations", zuerst nach Travemünde
und später nach London. Dabei erfuhr er, daß 
sich John F. Crosfield interessanterweise 
in England immer mit ähnlichen technischen 
Entwicklungen befaßt hat wie er in Deutsch-
land. Inzwischen kennen sich die beiden Män-
ner und sind über Konkurrenz und Landesgren-
zen hinweg auf dem Boden der gemeinsamen 
technischen Interessen sogar durch eine 
Freundschaft besonderer Art verbunden.

Auf die Jahre 1946 bis 1976 konnten wir in 
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unserem Gespräch nicht mehr so ausführlich 
eingehen. Zwar sind es die entscheidenden 
Jahre der Firmengeschichte, in denen der 
Name Hell zur Weltgeltung kam, die Jahre 
auch, in denen das grafische Gewerbe aufgrund 
unserer Maschinen und Techniken sich zur 
grafischen Industrie entwickelt hat - aber 
es ist auch ein Werdegang, der den Mitar-
beitern heute doch direkt oder indirekt be-
kannt ist und über den an anderer Stelle 
schon oft berichtet wurde.

Dr. Hell hat sein Unternehmen in geradliniger 
und beharrlicher Weise aufgebaut. Er hat da-
bei - wie er uns im Gespräch mitteilte -
auch selbst lernen müssen, seine Mitarbeiter 
zu eigenverantwortlichen Aufgaben, ja sogar 
zu Erfindungen und Patenten zu führen. Er 
betont, daß er sein Werk nur mit Hilfe hoch-
qualifizierter Mitarbeiter hat verwirklichen 
können.

Die Verbindung zu Siemens hat den Werdegang 
der Firma sehr wesentlich begünstigt. Dr.Hell 
liegt darum viel daran, uns in diesem Zusammen-
hang mitzuteilen, daß für ihn und das Unter-
nehmen die Beteiligung der Siemens AG nie 
mit Auflagen verbunden war, noch hat man sich 
je in die Geschäftsführung eingeschaltet.

Im Jahre 1971 hat Dr. Hell seine Firma in 
eine GmbH umgewandelt, an der die Siemens AG 
nunmehr maßgebend beteiligt ist. Damit ist 
die Zukunft für das Unternehmen gesichert.
Dr. Hell konnte sich aus der aktiven Geschäfts-
leitung zurückziehen und verfolgt nun als Vor-
sitzender des Aufsichtsrates die weiteren 
Geschicke der von ihm gegründeten Firma.

Auf die Gegenwart bezogen, äußert er "Re-
spekt vor den Herren Geschäftsführern", so 
wörtlich, daß sie es geschafft haben, die 
Schwierigkeiten der derzeitigen Rezession 
in den Griff zu bekommen. Für die Zukunft 
gibt Dr. Hell unserer Firma gute Chancen, 
wobei er der Reproduktions-, Satz- und 
Informationstechnik gleichermaßen Erfolge 
prophezeit, ebenso der weiteren Erschlie-
ßung des Textilmarktes, wozu er seinerzeit 
noch den ersten Anstoß gegeben hatte. Drin-
gend empfiehlt er, daß auch in Zukunft nur 
Hell-spezifische Geräte und Techniken ent-
wickelt und gebaut werden, weil er darin 
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eine wesentliche Voraussetzung für die 
weiteren Erfolge unserer Firma sieht.
______________________________________________
Ausbildungsleiter Kurt Schwarz überreichte 
Dr.Hell das Geburtstagsgeschenk unserer Aus-
zubildenden (Bild oben). Vor der Rentner-
Weihnachtsfeier informiert sich Dr.Hell über 
die traditionellen Weihnachtspäckchen.
______________________________________________

Blickt man zurück, so erkennt man deutlich: 
Dr. Hell hat sein Leben im Zeichen des tech-
nischen Fortschritts geführt. Gekrönt von 
sehr großen Erfolgen waren ihm sein Werk und 
seine Aufgaben immer Mittelpunkt und Inhalt. 
Darum hat er auch, wie er erzählt, kaum Ur-
laub gemacht, blieb aber trotzdem bis heute 
bei guter Gesundheit, was er besonders dank-
bar vermerkt. Einziges Hobby wurde ihm das 
Segeln auf der Ostsee. Auf seiner stattlichen 
Yacht "Bavaria" konnte er während der Kieler 
Wochen schon höchste Landes- und Bundespro- 
minenz empfangen. Auch heute noch nützt er  
die Freizeit gern für diese schöne Sportart.

Inzwischen ist Dr. Hell zum zweiten Mal ver-
heiratet. Seine Frau Jutta erlebte ihre Kind-
heit auf dem Gutshof ihrer Eltern in der 
Magdeburger Börde und ist jetzt dabei, eine 
repräsentable Pferdezucht auf einem Land-
sitz in Bayern aufzubauen. Tochter Veronika 
bereitet den Eltern viel Freude. Ob sie je 
in die Richtung des Vaters gehen wird, ist 
noch nicht abzusehen, doch Reiten und 
Segeln - das macht sie jetzt schon gern.

In unserem Gespräch äußerte Dr. Hell einmal 
ganz spontan: "Ich habe in meinem Leben nie 
das Problem gewälzt, was ich tun soll". 
Dieser Ausspruch könnte ein Leitwort sein, 
denn kaum ein anderer kennzeichnet so tref-
fend die geschlossene Persönlichkeit und 
das ungebrochene Verhältnis, das dieser 
Mann zu sich und seinem Leben hat und aus
dem er die Kraft und den Mut zu seinen großen 
Erfolgen bis heute schöpft.

Zur Jahreswende 1976/77

Viele Experten äußern sich in diesen Wochen 
zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des 
Jahres 1976 und geben Prognosen für 1977 ab. 
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Sie sind sich im wesentlichen darin einig, 
daß wohl nicht so sehr die erforderliche kon-
junkturelle Erholung Sorge bereitet, obwohl 
diese unterschiedlich eingeschätzt wird, son-
dern vielmehr Wachstums- und Beschäftigungs-
probleme im Vordergrund stehen. Zu den Vor-
aussetzungen für eine positive Entwicklung 
rechnet man in erster Linie die weitere 
Zunahme des Exports, bessere Erträge und 
dadurch erhöhte Investitionen und maßvolle 
Lohnabschlüsse.

Wenn wir für unsere Firma das abgelaufene Ge-
schäftsjahr, das am 30.9.1976 endete, 
betrachten, dann kann man feststellen, daß
Aufschwung aus der Rezession im Frühjahr 
einsetzte, während viele andere Unternehmen 
davon noch nichts spürten. Allerdings war 
die Entwicklung unterschiedlich. Während die 
Auftragseingänge bei Klischographen und 
Chromagraphen höher lagen als ursprünglich 
angenommen, blieben sie bei Morse-, Telebild-
und Faksimilegeräten hinter den Erwartungen 
zurück. Alle Mitarbeiter werden wohl in ihrem 
jeweiligen Arbeitsbereich gemerkt haben, daß 
mehr Chromagraphen produziert wurden, als im 
Herbst 1975 geplant waren. Da auch die Ferti-
gung der Chromagraphen reibungslos lief, ist 
das gegenüber dem Geschäftsjahr 1974/75 ver-
besserte Ergebnis im wesentlichen auf dieses 
Produktgebiet zurückzuführen. Bei den graphi-
schen Geräten insgesamt stieg der Umsatz 
gegenüber dem Vorjahr um etwas über 10 %. Die 
verstärkten Anstrengungen im Verkauf der 
Digiset haben zu einer Umsatzerhöhung von 
25 % geführt. Dieser Produktbereich machte
14 % des Gesamtumsatzes gegenüber 10 % im Vor-
jahr aus.

Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten in 
einigen Ländern hat sich das Exportgeschäft 
günstiger entwickelt als das Inlandsge-
schäft. Diese Zunahme beruht nicht zuletzt 
auf der breiten geographischen Streuung der 
Vertriebsaktivitäten, die geschäftspolitisch 
notwendig ist, da unser Gerätespektrum spe-
zielle, begrenzte Abnehmerkreise anspricht.

In der Entwicklung wurde an Zusatzgeräten so-
wie an einer Reihe neuer Produkte gearbeitet, 
die in den nächsten Jahren nach und nach das 
heutige Gerätespektrum ersetzen werden. Hier 
ist z.B. das Farbsichtgerät "Chromaskop", 
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eine Zusatzeinrichtung zum DC 300, zu er-
wähnen, das die Wirtschaftlichkeit der Chroma-
graphen steigert. Eine Reihe von Entwicklungs-
vorhaben ist auf den Einsatz im Textildruck 
gerichtet. Hier sehen wir in der Zukunft
einen bedeutenden Markt für einen speziellen 
Chromagraphen, der die Forderung des Textil-
drucks berücksichtigt, für den Helio-Klischo-
graphen K 200 sowie für die Geräte der Patro-
Familie, die insbesondere für Webereien in 
Betracht kommen. Ein weiterer Schwerpunkt 
der Entwicklungsarbeit waren die Digiset-
Modelle zur Erstellung kompletter Zeitungs-
seiten. Die Zeitungsverlage befassen sich 
mit der Einführung von großen Satzsystemen, 
in denen alle Arbeiten durchgeführt werden 
können, die zwischen dem Manuskript des Re-
dakteurs und der Herstellung der Druckformen 
für den Zeitungsdruck liegen. Aus dem Be-
reich der Nachrichtengeräte wären z.B. die 
Faksimilegeräte zu erwähnen. Zur Zeit beginnt 
die Auslieferung der 2-3-Minuten-Bürofaxge-
räte, die auf der Hannover-Messe großes 
Interesse fanden, während sich das 1-Minuten-
Faksimilegerät noch in der Entwicklung be-
findet.

Sämtliche Projekte, auch die hier nicht er-
wähnten, sind wie in allen früheren Jahren 
darauf abgestellt, den weiteren Bestand der 
Firma mit verbesserten oder neuen Produkten 
zu sichern. Für den Entwicklungsbereich 
wurden im vergangenen Geschäftsjahr rund 
14 Mio DM aufgewendet. Dieser im Vergleich 
zu anderen Firmen überdurchschnittlich hohe 
Anteil zeigt, für wie wichtig wir die Ent-
wicklung neuer Produkte halten.

In dem jetzt laufenden Geschäftsjahr muß 
alles unternommen werden, um den Umsatz 
derart zu erhöhen, daß die Steigerung der 
Personalkosten aus den laufenden Tarif-
verhandlungen, die Preiserhöhungen des Ma-
terials und der gekauften Teile sowie die 
bei anderen Lieferanten mehr oder weniger 
hoch ausfallenden Preiserhöhungen ausge-
glichen werden können.

Da wir unsere Produkte zu etwa 75 % ins 
Ausland liefern, verfolgen wir besonders 
aufmerksam die Entwicklung in den Ländern, 
die für uns als Absatzgebiete besondere 
Bedeutung haben. Hier bestehen aber Risiken, 
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weil man nicht übersehen kann, ob in diesen 
Ländern Importeinschränkungen oder andere 
Schwierigkeiten sich einstellen, die den 
Export erschweren, z.B. durch Ölpreiser-
höhungen oder andere negative Einflüsse, die 
dazu führen könnten, daß in manchen Ländern 
nicht genug DM vorhanden sind, um die von 
Abnehmern im Ausland vorgesehenen Importe 
zu bezahlen. Trotzdem meinen wir, daß wir 
mit verstärkter vertrieblicher Aktivität und 
nicht zuletzt dank unseres hohen technischen 
Standes, der in der graphischen Industrie 
aller wichtigen Länder anerkannt wird, den 
Export nochmals steigern können. Wir bemühen 
uns auch um den Absatz in Ländern, in denen 
erst heute oder morgen ein Bedarf nach Ma-
schinen unserer Technik und Leistung erkenn-
bar ist.

Nach den seit dem 1. Oktober eingegangenen 
Aufträgen zeichnet sich eine Entwicklung ab, 
die unseren Erwartungen entspricht.

Wir dürfen deshalb zu Beginn des neuen Jahres 
davon ausgehen, daß wir die Vorstellungen 
über Auftragseingang und Umsatz aus heutiger 
Sicht erreichen können. Dies bedeutet, daß
wir nicht mit einem Abbau der Zahl der Mit-
arbeiter rechnen. Dagegen werden wir weiterhin 
sehr sorgfältig die Entwicklung der Sachkosten 
beobachten, um unnötige Ausgaben zu vermeiden. 
Wenn alle Anstrengungen und Maßnahmen wirken, 
können wir dem Abschluß des Geschäftsjahres 
1976/77 zuversichtlich entgegensehen.
Günter Stock

WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING.RUDOLF HELL GMBH KIEL
Für den Inhalt verantwortlich: Günter Stock 
Redaktion: Erika Kandzora. 
"für uns alle" erscheint in zwangloser Folge.
FOTOS: W.Sahm (S.1), Frank Maechler (S.3.), Hell-
Werkfoto (S.4.), Deutsche Luftbild KG, Hamburg, 
Freigabe durch das Luftamt Hamburg unter Nr. 
1884/76 und 1882/76 (S.6).
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 401. März 1977

DR. ROLAND FUCHS
am 1. März 1977
25 JAHRE BEI HELL

Er gehört zu den engsten Mitarbei-
tern Dr. Heils und ist seit der Um-
wandlung der Firma einer der drei 
Geschäftsführer unserer GmbH. Sein 
Wort und seine Entscheidungen sind 
wichtige Fakten unserer Geschäfts-
führung, so daß es interessant sein 
dürfte, über seinen Werdegang etwas 
zu erfahren und aus seiner Sicht die 
Beurteilung der allgemeinen wie spe-
ziellen Geschäftsentwicklung unseres 
Hauses zu hören.
Das 25jährige Dienstjubiläum war für 
uns der gegebene Anlaß, ein Gespräch 
mit Dr. Fuchs zu führen, das wir im 
Originaltext hier wiedergeben:

Physiker und Vertriebsfachmann
Foto: Zacharias, Kiel

f.u.a.: Herr Dr. Fuchs, als Sie 1952 
die Leitung der Patentabteilung über-
nahmen, was veranlaßte Sie damals, 
Herrn Dr. Heils Mitarbeiter zu wer-
den ?

Dr. F.: Das ist auf Vermittlung 
eines Bekannten zustande gekommen, 
der mir gesagt hatte, daß Dr. Hell 
jemand für die Patentabteilung sucht. 
Der mir auch sagte, was bei der Fir-
ma Hell gemacht wird, so daß ich 
dann wußte, was mich erwartet.

f.u.a.: Sie haben an der TH Dresden 
Technische Physik studiert, an der 
Uni Kiel zum Dr.rer.nat. promoviert, 
waren vorher als Entwicklungs- und 
nach der Promotion als Patentinge-
nieur tätig. In unserer Firma leiten 
Sie nun seit nahezu 25 Jahren den 
Vertriebsbereich und sind 
als Geschäftsführer für den Umsatz 
des Gesamtunternehmens verantwort-
lich. Wie sind da die Zusammenhänge 
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vom Physiker, Techniker, Patentin-
genieur zum Vertriebsmanager ?

Dr. F.: Es gibt viele Techniker und 
Physiker heute im Vertrieb, nicht 
nur bei uns, sondern in allen großen 
Konzernen. So ungewöhnlich ist das 
gar nicht. Wenn Sie einmal über das 
Berufsbild eines Physikers nachlesen 
- es gibt Bücher darüber - finden Sie 
ganze Kapitel über den Vertriebsphy-
siker in der Elektromedizin, in der 
Elektroindustrie, aber auch auf an-
deren Bereichen.
Wenn Sie speziell von mir sprechen: 
ich hatte bereits in Dresden an der 
TH Patentrecht belegt und habe mich, 
auch als dieses Fach nicht mehr 
Pflicht war, immer für Patentrecht 
interessiert. Auch nach meiner Pro-
motion bin ich auf diesem Gebiet tä-
tig gewesen. Ich war in der Pharma-
zeutischen Industrie und habe für 
bestimmte Patentgutachten, Patent-
prozesse, auf dem Molekülgebiet als 
Physiker Patentwesen getrieben.

 f.u.a.:In unserem Vertrieb sind 
auch sonst sowohl Kaufleute als auch
Ingenieure beschäftigt. Liegt da ein System 
vor, und wenn, dann welches?

Dr. F.: Sicher liegt's daran, daß in den 
gehobenen Positionen der Bereich des Inge-
nieurs mehr Möglichkeiten bietet. Es gibt 
sehr viele Leute in der Technik, die der 
Vertrieb interessiert. Deshalb sind bei uns 
viele Techniker mit ihrem Background als 
Akademiker vertrieblich tätig. Das ist 
auch bei Siemens so.

Aufbau des Vertriebsnetzes

 f.u.a.:Wissen Sie noch, wie viele Mitarbei-
ter 1953, als Sie den Vertrieb übernahmen, 
zu Ihrem Bereich gehörten ?

Dr. F.: Da waren wir eigentlich nur zu zweit, 
heute sind wir 250. Frau Jensen und ich, wei-
ter niemand.

f.u.a.: Die Firma Hell exportiert ihre Pro-
dukte in alle Welt. 1953/54 war das Produk-
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tionsspektrum wesentlich geringer als heute 
und entsprechend kleiner wohl auch das Ver-
triebsnetz. Da unser heute weltweites Ver-
triebsnetz unter Ihrer Regie aufgebaut 
worden ist, wäre es interessant, gerade von 
Ihnen zu erfahren - soweit das in wenigen 
Worten möglich ist -, wie sich dieser Auf-
und Ausbau vollzogen hat. Hat Dr. Hell Ihnen 
dabei freie Hand gelassen, oder wie ist das 
alles gelaufen?

 Dr. F.:Dr. Hell hatte schon Anfang der 50er 
Jahre eingeleitet, daß der Verkauf unserer 
Produkte in der näheren Umgegend in Europa 
von den verschiedenen Siemens-Auslandsgesell-
schaften übernommen wird, so daß die Vertre-
tungen für die Länder wie Belgien, Holland, 
Frankreich, Schweiz, Skandinavien schon vor 
meiner Zeit festlagen.
Erst auf der Drupa '54, als wir zum ersten 
Mal einen Klischograph der Öffentlichkeit 
vorstellten, kamen Leute aus entfernteren 
Ländern zu uns, die den Klischograph vertre-
ten wollten.
Von da ab war es eigentlich weniger eine Fra-
ge, einen Vertreter zu suchen, als vielmehr 
aus den Angeboten von vielen Firmen jeweils 
die richtige zu wählen. Dabei haben wir si-
cher auch Fehler gemacht und mußten später 
auch zum Teil wechseln. Ich bin darum auch 
in viele Länder hingefahren, um mir die Ver-
treter oder Bewerber anzusehen.
So entstand das alles allmählich.

 f.u.a.:Ich wollte noch wissen, ob Dr.Hell 
Ihnen dabei freie Hand gelassen hat.

Dr. F.: Dr. Hell hat sich kaum darum geküm-
mert, es hat ihn nicht so sehr interessiert. 
Ihm galt es doch immer, irgend ein Produkt 
zu entwickeln, das Verkaufen konnte jemand 
anders machen. Dr. Hell sagte immer, das 
verkaufe sich alles von alleine. Nun, ganz 
so einfach war es natürlich nicht.

Geschäftsführer unserer GmbH

 f.u.a.:1971 hat Dr. Hell seine Firma in 
eine GmbH umgewandelt, an der die Siemens AG 
nunmehr maßgebend beteiligt ist.
Sie, Herr Dr. Fuchs, wurden im Zuge dieser 
Umwandlung einer der drei Geschäftsführer 
der Hell GmbH.
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Was hat sich in Ihrem Arbeits- und Aufgaben-
feld dadurch verändert ?

Dr. F.: Eigentlich nichts. Das Geschäft wird 
natürlich immer umfangreicher, man kann 
nicht mehr jedes Detail erledigen und muß 
sehr viel delegieren.

 f.u.a.:Unsere Mitarbeiter würde es sicher 
in diesem Zusammenhang interessieren, ob 
Sie als Geschäftsführer sich noch in die 
Personalfragen des Vertriebs einschalten 
oder wie die Kompetenzen in dieser Hinsicht 
zwischen Ihnen und Dr.Jordan liegen ?

Dr. F.: Die leitenden Personen im Vertrieb 
suche ich natürlich mit aus, aber sicher 
nicht jede einzelne Person in einem niedere-
ren Level. Dafür haben wir doch organisiert 
und Verantwortung delegiert. Weiter unten' 
gibt es andere Verantwortliche, die selb-
ständig einstellen können. Nur um die Füh-
rungsleute an der Spitze muß man sich selbst 
kümmern.

 f.u.a.:Damit sind wir schon bei meiner 
nächsten Frage, die ich pointierter fasse 
und gezielt an den Geschäftsführer richte: 
Die erfolgreiche Geschäftsführung eines 
Unternehmens unserer Struktur bedingt eine 
gute Menschenführung. Wie gehen Sie an diese 
sicher nicht einfache Aufgabe heran? Auf 
welche Weise erfahren Sie, was unsere 
leitenden Angestellten auf diesem Gebiet 
leisten, oder wie sonst kontrollieren Sie, 
ob diese Aufgabe ausreichend erfüllt wird?

Dr. F.: Sicher weiß man nicht alles, was 
passiert. Ich meine aber, es ist mehr eine 
Erziehungsfrage, die parallel einhergeht, 
ohne daß sie direkt als solche organisiert 
werden muß. Und dann gibt es natürlich 
auch Zahlen, die die Leistung der verschie-
denen Bereiche widerspiegeln.
Verschiedene unserer Herren waren auch auf 
Siemens-Schulungskursen speziell mit diesen 
Themen.

Siemens AG - unser Partner?

 f.u.a.:Dr. Hell äußerte in einem kürzlich 
veröffentlichten Gespräch, daß sich die 
Siemens AG trotz ihrer Beteiligung an der 
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Firma auch schon vor der Gründung der GmbH 
nicht in die Fragen der Geschäftsführung 
eingeschaltet habe. Es ist anzunehmen, daß 
sich das inzwischen geändert hat.
Dazu zwei Fragen:
Wo liegt der Akzent in der Mitsprache sei-
tens der Siemens AG ?
Wird das Haus Hell auf längere Sicht seine 
Eigenständigkeit bewahren können, was meinen 
Sie dazu ?

Dr. F.: Selbstverständlich hat sich in der 
Geschäftsführung seit 1971 einiges geändert. 
Eine Nichteinmischung in Dr.Hells Geschäfts-
führung war für die Siemens AG natürlich 
etwas anderes als jetzt die Fühlungnahme mit 
Herren, die zwar seine Nachfolger, aber keine 
Firmeninhaber, sondern angestellte Geschäfts-
führer sind. So müssen wir z.B. regelmäßig 
unserem Aufsichtsrat über den Gang der Ge-
schäfte berichten, wie es per Gesetz vorge-
sehen ist. Früher haben wir zwar auch alles 
Wichtige miteinander besprochen, aber ein 
systematisches Berichtswesen hatten wir doch 
eigentlich nicht.
Insgesamt gehe ich davon aus, daß sich un-
sere Betriebsorganisation und Firmenstruktur 
weiterhin in Richtung einer modernen Unter-
nehmensführung entwickeln werden. Es zeich-
net sich eigentlich jetzt schon ab, daß da-
bei die enge Zusammenarbeit mit der Siemens 
AG unser reger und fruchtbarer Austausch 
an Gedanken und Methoden - auf die Geschäfts- -
wie auf die Menschenführung bezogen - beiden
Partnern zum Nutzen gereichen. So meine ich 
auch, daß unsere Firma ihre Eigenständigkeit 
weiterhin behaupten wird.

Drupa-Jahr '77
was können wir erwarten?

 f.u.a.:Herr Dr. Fuchs, Sie haben im Deut-
schen Drucker in einer Stellungnahme zum 
DRUPA-Jahr '77 auf den derzeitigen Wandel
in der grafischen Industrie hingewiesen, 
der sich durch die Umstellung von bisher 
einzelnen Arbeitsschritten auf geschlossene 
Systeme vollzieht. Sie sprachen in diesem 
Zusammenhang bereits von der "grafischen 
Fabrik" - ein Konzept, für das die 
hochqualifizierten Techniken unserer Geräte 
letztlich entwickelt worden sind.
Es scheint also, daß die Forschungs- und 
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Entwicklungsarbeiten, die im Hause Hell 
schon seit Jahren laufen, die richtige 
Zielsetzung hatten, vielleicht sogar, daß 
jetzt die Stunde unserer leistungsstarken 
Maschinen gekommen ist.
In demselben Artikel berichten Sie außerdem, 
daß wir auch für den kleinen Spezialbetrieb 
neue Problemlösungen und Anregungen ent-
wickelt haben, da wir der Meinung sind, 
daß diese Betriebe nach wie vor ihre spezi-
elle Funktion behalten werden.
Könnten Sie uns das näher erläutern?

Dr. F.: Es gibt Betriebe, die produzieren 
z.B. Illustrierte oder Kataloge und haben 
sich darauf spezialisiert. Die bringen alles 
- angefangen bei den Fotos, über die Farbaus-
züge, Druckformen, Satz und was man dazu 
braucht, einschließlich Druckmaschinen -
in einen Betriebsablauf, der völlig durch-
organisiert und weit automatisiert ist. 
Das Ganze ist ein System, durch das man zu 
vollautomatisierten Herstellungsgängen kommt. 
Damit werden Illustrierte und Kataloge ge-
macht. Das sind meistens große Betriebe und 
große Investitionen für solche Systeme. 
Das ist die eine Seite.
Auf der anderen Seite gibt es Repro-Anstalten 
- und das meinte ich mit Spezialbetriebe -
die haben wenige Leute, 20 Angestellte viel-
leicht, mit 2 oder 3 Farbscannern und einer 
Andruckpresse. Die Repro-Anstalt speziali-
siert sich nun darauf, immer Farbauszüge zu 
machen, ohne sich mit der fotografischen Auf-
nahme oder mit dem Druck zu befassen. Sie ist 
also auf den Teilbereich Farbauszüge spezia-
lisiert mit relativ niedrigen Investitionen 
und wenig Personal. So ein Betrieb ist na-
türlich ungeheuer wendig und kann auch auf 
Sonderwünsche eingehen. Das ist der flexible 
Spezialbetrieb, der sehr klein sein kann. 
Wir haben letztlich für beide Methoden etwas: 
für die großen Systeme bieten wir Dinge an, 
die in die Millionen-Mark-Investitionen 
gehen; wir haben aber auch für die Klein-
betriebe etwas, denen wir z.B. nur einen 
Farbscanner anbieten.

 f.u.a.:Demnach sind wir für einen großen 
Abnehmerkreis bestens gerüstet und können 
darum nicht nur mit guten, sondern sogar 
mit steigenden Aufträgen rechnen. Sehen 
Sie das auch so? Wird unsere Kapazität im 
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Fertigungs- und Vertriebsbereich dafür aus-
reichen?

Dr. F.: Überkapazität will ja kein Mensch 
haben. Kapazitäten, die nicht ausgelastet 
sind, die bringen Verluste. Die Kapazität 
soll immer dem Bedarf angepaßt sein. Wenn 
man mehr verkaufen kann, dann wird auch die 
Kapazität dem Mehr angepaßt. Das machen wir 
laufend. Typisches Beispiel ist der DC 300. 
Als wir im letzten Quartal gemerkt haben, 
daß die Lieferzeiten ansteigen bis zu 8 
Monaten, da haben wir uns entschlossen, mehr 
zu produzieren, um die Lieferzeit zu redu-
zieren. Wenn dann natürlich die Nachfrage 
plötzlich nicht mehr so groß ist, was dann? 
Dann hat man die Kapazität und weiß nicht, 
ob man sie auf das ursprüngliche Maß wieder 
zurückbringen kann. Das ist natürlich die 
Schwierigkeit. Auf seiten der Arbeitnehmer 
und der Gewerkschaft wird es gar nicht gern 
gesehen, wenn man sich dann wieder ein-
schränken muß. Trotzdem darf man die größere 
Nachfrage nicht verpassen, sonst laufen die 
Leute zur Konkurrenz.

Vertriebsbereich
Investitionen und Personalplanung

 f.u.a.:Eine Frage zu den Investitionen in 
unserem Vertriebsbereich, vor allem mit 
Blick auf den allgemeinen Trend zur Ratio-
nalisierung im Bürobetrieb. Was hat sich in
dieser Hinsicht in unserem Vertrieb getan?

Dr. F.: Viel organisiert und automatisiert 
worden ist in unserem Ersatzteilwesen. Da 
haben wir früher viele Dinge immer wieder 
schreiben müssen, was wir heute automatisch 
erledigen. Durch die Zentralisierung der 
Textverarbeitung ist auch einiges geschehen. 
Dort sind nun Schreibautomaten eingeführt 
worden.

 f.u.a.:Wie sieht in diesem Zusammenhang das 
Personalproblem aus ? Im Vertriebsbereich 
dürfte eine gesteigerte Effektivität wohl 
kaum zu erreichen sein, ohne gleichzeitig 
die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen. Wie 
sehen Sie das ?

Dr. F.: Das ist tatsächlich nicht einfach. 
Unser Vertriebsnetz wird immer größer, die 
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Aufträge steigen,und die Arbeit wächst. 
Trotzdem darf eine Steigerung des Umsatzes 
nicht gleichermaßen mit einer Vergrößerung 
der Kopfzahl einhergehen. Unsere Bemühungen 
im Bereich der Investitionen gehören aber 
letztlich genau in diesen Zusammenhang.

Unternehmens- und Menschenführung

 f.u.a.:25 Jahre in der Firma Hell. Herr Dr. 
Fuchs, wenn Sie zurückblicken, könnten Sie 
dann zwei, drei wichtige Erfahrungen aus 
dieser Zeit nennen, die Sie unseren jungen 
Mitarbeitern auf den Weg geben wollten?

Dr. F.: Ja, an was denken Sie da? Es genügt 
eine gute Portion gesunden Menschenverstand 
mitzubringen und einen fundierten Unter-
grund zu haben, das ist eigentlich alles. 

 f.u.a.:Teilen Sie die Meinung, daß die Lei-
stung eines Unternehmens zu einem Teil auch 
von dem Betriebsklima und dem Image der 
Firma in der allgemeinen Öffentlichkeit 
abhängt und daß man dazu einiges beitragen 
kann?
Wo sehen Sie gute Möglichkeiten, dafür etwas 
zu tun - sowohl im Betrieb für den Umgang 
miteinander als auch nach außen für das 
Ansehen des Unternehmens?

Dr. F.: Unser Unternehmen ist sehr bekannt, 
in der ganzen Welt. Es hat aus diesem 
Bekanntsein heraus schon ein ganz bestimmtes 
Image.
Sicher ist ein gutes Betriebsklima für die 
Leistung eines Unternehmens förderlich. 
Das Betriebsklima hängt aber auch sehr vom 
Erfolg einer Firma ab. Ist eine Firma er-
folgreich, dann strahlt das auch schon auf 
das Betriebsklima positiv aus.

 f.u.a.:Kann man nicht auch sagen, daß ein 
Vorgesetzter, der seinen Mitarbeiter z.B. 
lobt, eine Atmosphäre schafft, die positiv 
wirkt? Der Mitarbeiter kann dadurch sogar 
mehr leisten! Sollten die Vorgesetzten 
nicht dazu angehalten werden, freundlich 
zu ihren Mitarbeitern zu sein und sie 
gelegentlich zu loben?

Dr. F.: Das ist natürlich mit dem persönli-
chen Stil des einzelnen verknüpft. Der eine 

SEITE 653 VON 3355



Ausgabe_Nr 040 Datum 01.03.1977

macht es mehr, der andere weniger.

 f.u.a.:Lassen Sie mich in ähnlicher Richtung 
ganz direkt fragen: Hat Ihrer Meinung nach 
ein Betrieb wie unserer nur die Aufgabe, 
Geld zu verdienen und Arbeitsplätze im rein 
ökonomischen Sinne zu schaffen und zu erhal-
ten, oder würden Sie einem Industrieunter-
nehmen auch andere Funktionen geben ?

Dr. F.: Dazu haben sich viele Leute in 
letzter Zeit geäußert. Der Geschäftsführer 
muß natürlich einen Gewinn erwirtschaften. 
Das ist eine seiner Hauptaufgaben. Wenn er 
es nicht macht, wird er abgesetzt.

 f.u.a.:Aber nicht die ausschließliche ?

Dr. F.: Sie fragen mich als Vertriebsmann. 
Und der Vertrieb muß bekanntlich das Geld 
verdienen.

 f.u.a.:Und die gesellschaftspolitische 
Funktion eines Unternehmens ?

Dr. F.: Ein Unternehmen hat daneben selbst-
verständlich auch gesellschaftspolitische 
Pflichten. Aber bei einem relativ kleinen 
Unternehmen wie dem unseren steht doch der 
Gewinn im Vordergrund.
Wir wissen doch, warum die Unternehmen Ge-
winne brauchen: weil sie davon leben und 
ohne Gewinne nicht existieren können. Auch 
die Arbeitsplätze sind davon abhängig, daß 
das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet.
Das ist eigentlich das A und 0 eines Unter-
nehmensführers, dafür zu sorgen, daß die 
Gewinne immer da sind. Sonst geht das Unter-
nehmen kaputt. Und wenn es kaputt ist, dann 
ist das unsozial für die Mitarbeiter. Wird 
das Unternehmen durch eine gesunde Gewinn-
politik am Leben erhalten, dann ist das eine 
sehr soziale Tat für die Mitarbeiter und für 
die Arbeitplätze.

Blick in die Zukunft

 f.u.a.:Zum Schluß ein Blick in die Zukunft: 
Wie hoch schätzen Sie den Umsatz des laufen-
den Geschäftsjahres 1975/76 ? Und den Export-
anteil ?

Dr. F.: Ich glaube, es wird sich am Export-
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anteil nichts wesentlich ändern, und mit dem 
Umsatz sind wir wohl im Plan, also 10 % Stei-
gerung gegenüber dem Vorjahr.

 f.u.a.:Wo sehen Sie, Herr Dr. Fuchs, auf die 
nächste Zukunft bezogen, die Chancen unserer 
Firma ?

 Dr.F.:Wir sind nach wie vor aktiv in der 
grafischen Industrie tätig. Wir machen aber 
auch große Anstrengungen auf dem Gebiet der 
Textilindustrie. Im letzten Jahr haben wir 
bereits 5 % unseres Umsatzes im Bereich der 
Textilindustrie gehabt, und für das laufende 
Geschäftsjahr habe ich 10 % geplant, also 
100 % Steigerung. Daß wir auf dem Gebiet der
Textilindustrie solche Steigerungen erzielen 
können, zeigt, daß dort ein Gebiet ist, das 
anzugehen sich lohnt.

 f.u.a.:Ist es schon so, daß der Name Hell 
auch in der Textilindustrie einen guten 
Klang hat ?

Dr. F.: Wir sind - natürlich noch nicht 
weltweit - aber in einigen Ländern doch 
schon sehr bekannt, in der Bundesrepublik 
vor allem; durch den Textildruck jetzt auch 
schon in Japan, und auch in den USA haben 
wir angefangen, Fuß zu fassen.
Wir sind in der Textilindustrie vor allem 
in den Bereichen tätig, wo Qualitätsstoffe 
produziert werden und moderne Technik ge-
braucht wird.
Unser Ziel ist es, das Gebiet der Textilin-
dustrie so stark zu machen, daß es für uns 
einmal eine genauso große Bedeutung bekommt 
wie die Druckindustrie, so daß wir dann 
nicht mehr auf einem, sondern wenigsten auf 
zwei Beinen stehen.
Sie sehen, wir haben auch für die 
Zukunft genug Aufgaben !

Betriebs-
versammlung
Dezember 1976

Bericht des Betriebsrats
Zahlen aus dem Berichtszeitraum

Kurz vor Weihnachten hatten wir unsere letzte Betriebsver-
sammlung, wie üblich auf drei Veranstaltungen verteilt, 
zwei im Werk I und eine im Werk III (für Werk II und III 
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gemeinsam).
Da die letzte Ausgabe unserer Werkzeitschrift vor allem dem 
75.Geburtstag Dr. Heils gewidmet war, können wir unseren 
Bericht über die Betriebsversammlung erst in dieser Ausgabe 
bringen.
Wie immer gehen wir auch diesmal in der Reihenfolge der 
Tagesordnung zuerst auf den Bericht des Betriebsrates und 
dann auf den der Geschäftsleitung ein.
Was der Betriebsrat über seine Arbeit im Berichtszeitraum
mitzuteilen hatte, fassen wir in drei Themen zusammen:

 Personalstand am 30.11.1976: 1518 Mitarbeiter
    davon: 761 Angestellte

    624 Lohnempfänger
    112 Auszubildende
    21 vorübergehend Beschäftigte

  Durchschnittsalter:39 Jahre bei den Angestellten 
    41 Jahre bei den Lohnempfängern
Personalstand gegenüber Mai 1976: + 4 %

 Tarifliche Sonderzahlungen: ab 1.1.1977 in der höchsten Stufe 
    50 % des monatlichen Einkommens 
    (bisher 40 %)

 Vermögenswirksame Leistungen: ab 1.1.1977: 39,-DM (bisher 26,-) 
  Arbeitsunfälle: 64 Arbeitsunfälle wurden gemeldet

    (im Vorjahr waren es 82 bei 4 % niedrigerem
    Personalstand)

Der Betriebsrat hat erreicht

 -Kooperation in Fragen der innerbetrieblichen Stellen-
 ausschreibung
 -Anhebung der Löhne im Kantinenbereich
 -Beseitung der Lärmquelle an der Biegebank in der 

 Sonderwerkstatt sowie an der NC-Stanze im Werk III
 -Einrichtung von Pausenräumen und Sitzecken
 -Aufstellung von Getränke- und Zigarettenautomaten
 -Anbringung eines Infrarotstrahlers zum Trocknen der 

 feuchten Arbeitskleidung im Werk III
 -Prinzipielle Bereitschaft zur Unterstützung eines 

 kooperativen Berufsgrundbildungsjahres
 -Fahrgeldzuschuß für Auszubildende (DM 1.20)

Der Betriebsrat hat beantragt

 -Übernahme der Siemens-Regelung für langjährige Mitarbei-
 ter im Falle einer Kündigung
 -Abbau der Schichtarbeit an den NC-Maschinen im Werk III
 -Allgemeine prozentuale Erhöhung der übertariflichen 

 Zahlungen entsprechend den laufenden Tariferhöhungen
 -Beseitigung der Lärmquellen an der Raskinstanze in der 

 Sonderwerkstatt im Werk I
 -Beseitigung des Geräusches, das durch die Schiebebühne 
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 in der Galvanik in dem darüberliegenden Konstruktions-
 büro im Werk I entsteht
 -Beseitigung der Zugluft in der Montagehalle im Werk III
 -Verbesserung der Belüftung im NC-Bearbeitungszentrum, 

 Werk III, in der MAT-Montagehalle, Werk II, und in den 
 Labors, Werk I
 -Einrichtung von Duschräumen im Werk III
 -Ersetzen des alten Fahrradstandes im Werk I
 -Weitere Erhöhung der Ausbildungsplätze
 -Einrichtung von Aufenthaltsräumen für die Auszubildenden
 -Ausbildungsmöglichkeit zum Informationselektroniker für 

 alle Nachrichtengerätemechaniker
 -Fahrgelderstattung für PKW-Fahrten zwischen den Werken 

 auch für die Auszubildenden

Bericht der Geschäftsleitung
Zahlen, Fakten und Mitteilungen

Das Geschäftsjahr 1975/76 war insgesmat zufriedenstellend.
 Jahresumsatz 1975/76: 126 Mio DM (= + 11 % gegenüber Vorjahr) 

Anteilige Zunahme des Inlandsgeschäftes: + 42 %
 des Auslandsgeschäfts: + 3 %

Exportanteil insgesamt: 73 %
Auftragseingänge insgesamt: + 28 %

 davon anteilig Inland:+ 19 %
  Ausland:+ 32 %

Auftragsbestand am Geschäftsjahresende: 55 Mio DM 
 Auftragspolster: 5 Monate

Ausgaben im Geschäftsjahr 1975/76:
 für Personalkosten: 48 Mio DM (= + 5 % gegenüber Vorjahr) 

 für Investitionen:6 Mio DM (60 % davon für die Ferti-
gung) 
für Entwicklung und

  Forschung:14 Mio DM (= 11 % des Umsatzes)
für die Ausbildung

  insgesamt:1,2 Mio DM
 Hell-Altersfürsorge GmbH: 15 % Erhöhung der Leistungen 

    für gegenwärtig 150 Pensionäre 
    und Hinterbliebene

Dr. Klaus J o rd a n 
zum Direktor ernnant

Der Leiter unserer Vertriebs-
abteilung, Dr. phil.nat. Klaus 
Jordan wurde zum Abtei-
lungsdirektor ernannt.
Während seiner nunmehr 13-
jährigen Zugehörigkeit zur 
Hell GmbH war Dr. Jordan zu-
nächst als Entwicklungsinge-
nieur im Bereich Registat-
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Prüfanlagen tätig und wech-
selte dann in den Vertriebs-
bereich. 1972 wurde ihm hier 
die Prokura erteilt und die 
Leitung der Vertriebsabtei-
lung Reprotechnik übergeben. 
Seither hat er mit guten Er-
folgen den weiteren Ausbau 
unseres Vertriebsnetzes im 
In- und Ausland betrieben. 
Inzwischen hat man alle Ver-
triebsbereiche ihm unter-
stellt, und sein persönlicher 
Einsatz wurde jetzt durch die 
Ernennung zum Abteilungsdirek-
tor anerkannt.

Dr. Jordan ist am 3.10.1932 
in Bochum geboren, 1963 wurde 
er an der Universität Inns-
bruck zum Dr. phil.nat. pro-
moviert. Durch Veröffent-
lichungen in der Fachpresse 
hat er wiederholt zu aktu-
ellen Fachfragen Stellung 
genommen. Seine Mitarbeit 
bei Kongressen und Tagungen 
wird allgemein sehr geschätzt.

Der 500. Chromagraph DC 300 ausgeliefert
Kleine Feier in der Suchsdorfer Werkhalle

Beachtliche Erfolge im Absatz 
unserer Farbscanner meldet 
der Vertrieb. Wir konnten be-
reits den 500. Chromagraph 
DC 300 ausliefern, und mehr 
als 600 Geräte dieser Serie 
sind insgesamt verkauft 
worden. Die Mehrzahl der An-
lagen ging ins Ausland, mit 
Schwerpunkten - außer Euro-
pa - nach Nordamerika und 
Japan.

500 Chromagraphen DC 300 in 
fünf Jahren - ein Wert von 
rund 1/4 Milliarde DM - sind 
ein beachtlicher Wirtschafts-
faktor, nicht nur für unsere 
Firma, auch für die Stadt 
Kiel; denn letztlich verbirgt
sich dahinter eine Präzisions-
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arbeit, die von hier in alle 
Welt geht.

Die Auslieferung des 500. 
Gerätes war ein guter Grund 
zum Feiern. In einer kleinen 
Runde aus dem Kreise der 
beteiligten Mitarbeiter dankte 
Geschäftsführer Heinz Taudt 
am 28. Januar in der Suchs-
dorfer Werkhalle den Arbei-
tern und Ingenieuren für 
ihren Einsatz und wünschte 
dem "Jubilar" eine gute Reise 
nach Großbritannien. Es ist 
zu erwarten, daß wir von 
diesen auf dem Weltmarkt z.Z. 
modernsten Farbreproduktions-
geräten noch viele weitere 
bauen und absetzen werden.

Auch das Fernsehen nahm Notiz 
von dem Ereignis: in den "Be-
richten vom Tage" konnten wir 
unseren Mitarbeiter Heinz-
Günter Witt als Operator sehen.
Zur Feier in der Werkhalle 
hatte man einen kleinen re-
präsentativen Kreis von Mit-
arbeitern geladen.

„Innerbetriebliche” Kommunikation von Kiel nach New Jersey

Bei Geschäftsverhandlungen 
fehlt's doch meist an der 
Zeit. Daß dabei unser neuer 
Fernkopierer HF 1048 beson-
ders gute Dienste leisten 
kann, erlebten kürzlich
die Mitarbeiter unserer Ver-
triebsabteilung Nachrichten-
geräte in eigener Sache. 
Pat Nolletti, Verkaufsleiter 
von Datalog USA, die einen 
Teil unserer Nachrichtengerä-
te in Nordamerika vertritt, 
war zu wichtigen Konsulta-
tionsgesprächen nach Kiel ge-
kommen. Rolf Lorenz, Leiter 
unserer Vertriebsabteilung F, 
mußte zu dem Zeitpunkt bereits 
in USA mit Siemens Iselin, 
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New Jersey, in Sachen Fern-
kopierer verhandeln. Gleich 
anschließend sollte er zu 
Datalog nach New York fahren, 
sollte dazu aber vorher er-
fahren, was mit Pat Nolletti 
in Kiel verhandelt worden ist. 
Zwischen beiden Besuchen lagen 
nur zwei Tage.

Und nun kommt der Knüller: 
Ein kompletter Besuchsbericht 
auf 4 1/2 Seiten - einzeilig
geschrieben, damit Platz ge-
spart wird - wurde mit dem 
neuen HF 1048 in der sog. 
2-Minuten-Betriebsart von
Kiel nach New Jersey in insge-
samt 9 Minuten fernkopiert. 
Damit hatte der neue HF 1048 
seine erste interkontinentale 
Bewährungsprobe bestanden. 
Es hätte keine andere Möglich-
keit gegeben, diese Menge an 
Informationen in so kurzer 
Zeit auch nur annähernd so 
wirtschaftlich nach Amerika 
zu übertragen.
Übrigens, wenn Sie's inter-
essiert: In unserem Ausstel-
lungsraum für Nachrichten-
geräte im Werk I sind zwei 
Testseiten dieser ersten 
Übertragung als Leistungs-
beweis ausgestellt.

In Anbetracht dieser erfolg-
reichen Demonstration ist 
jetzt beabsichtigt, u.a. 
eine ständige Fernkopier-
verbindung zwischen der HCM 
in USA und unserem Haus auf-
zubauen.

Daß wir schon seit geraumer 
Zeit zur innerbetrieblichen
Kommunikation - diesmal aber 
wirklich innerbetrieblich 
zwischen Werk I und III -
eine Reihe von Fernkopierge-
räten angeschlossen haben, 
das werden wohl die meisten 
Mitarbeiter schon wissen !
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Dies ist unser neuer HF 1048. 
Obwohl er zu unseren klein-
sten Geräten gehört, ist der 
Hellfax-Fernkopierer als Bü-
romaschine besonders bekannt. 
Der Anwenderkreis für das 
neue 2-3-Minuten-Gerät wird 
jetzt sicher noch größer 
werden.

Hell-Nachrichtengeräte für die Druckindustrie
Claus Schmidt-Stölting beim IFRA-Symposium in Rom

In Rom hielt die IFRA - das 
internationale Forschungs-
institut der Zeitungs- und 
Zeitschriftenverleger - ein 
Symposium ab, das sich mit 
Fragen der Digitaltechnik 
und der Lasertechnologie in 
der Zeitungsindustrie be-
schäftigte.
Unser Haus war durch Claus 
Schmidt-Stölting, Leiter
unseres Vertriebsbereichs 
Informationstechnik, vertre-
ten. In seinem Vortrag er-
läuterte er anhand von Over-
head-Folien, was zu beachten 
ist, wenn man Digitaltechnik 
und Laser einsetzen will für 
die Übertragung von
- Vorlagen und Manuskripten 
zur Redaktion oder
- Pressefotos zur Redaktion 
oder
- ganze Zeitungsseiten mit 
Text und gerasterten Bil-
dern von der Setzerei zu 
verschiedenen Druckereien.

Claus Schmidt-Stölting 
bei seinem Vortrag vor dem 
IFRA-Symposium in Rom

Umbauarbeiten: "Vorher" (Bild unten), "Mittendrin" und 
"Nachher" - so hat's der Fotograf im Bild festgehalten.

Wer hätte das gedacht?

Können Sie sich vorstellen, 
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daß unsere gesamte Datenver-
arbeitungsanlage an einm Wo-
chenende umzieht? Die "Fach-
leute" jedenfalls wollten es 
nicht glauben.
Als am Montag früh dann alles 
so lief, als sei nichts ge-
schehen und ohne jeglichen 
Arbeitsausfall nahtlos dort 
fortgesetzt werden konnte, 
wo am Freitag abend abge-
schaltet worden war, da 
war das Meisterstück voll-
bracht, und alle staunten. 
Die vielen Kabeln und Strip-
pen waren tatsächlich alle 
richtig angeschlossen - nur 
Heinz-Günter Jöhnks Kopf, der 
rauchte ganz schön! Er hatte
im Teamwork mit unseren Be-
triebselektrikern und den 
Siemens-Technikern eine echte 
Generalstabsarbeit leisten 
müssen - angefangen bei den 
wochenlangen Vorbereitungen 
bis zum Wochen-Endspurt am 
22./23.Januar 1977. Auch das 
bauliche Drumrum war nicht zu 
unterschätzen, aber unser 
Organisationsleiter Erich 
Eyink hatte das in der schon 
fast sprichwörtlichen Präzi-
sion bestens abgewickelt.
Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Erfolg und weiterhin 
alles Gute für die Arbeit
in den schönen neuen Räumen!

Sicherheitsausweise 
mit Hell-Geräten
Identograph K 141

Auch unser Identograph - ein 
kleiner Klischograph zur Gra-
vur von Ausweiskarten - fin-
det immer mehr Abnehmer. 
Die britische Firma Rapid 
Data - ein bekannter Herstel-
ler von 35 Mio Plastikkarten 
pro Jahr - hat in den letzten 
beiden Jahren für Kunden in 
sieben Ländern 1,6 Mio Aus-
weiskarten mit unseren Iden-
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tograph-Geräten K 130 und 
K 140 graviert.
Bei diesen Geräten wird das 
Bild im Format 18 x 22 mm 
von einem Paßfoto oder einer 
kleineren Vorlage mit
3600 Punkten pro qcm auf 
eine Plastikkarte im Scheck-
kartenformat in nur
70 Sekunden eingraviert.

Inzwischen haben wir ein 
nächstes Modell entwickelt, 
den K 141. Davon hat die 
Siemens AG zur Herstellung 
ihrer Mitarbeiter-Ausweise 
60 Geräte bestellt.
Bei diesem neuesten Idento-
graph wird nicht nur das 
Bild graviert, es werden 
gleichzeitig auch alle ande-
ren Informationen, die zu 
einem Ausweis gehören, über-
tragen, wie Personaldaten, 
Unterschrift, Sonderzeichen 
u.ä. - und das alles in nur 
4 Minuten !

Gerd Reimers im Vorstand des 
Landesbetriebssportverbandes

Der Landesbetriebssport-
verband Schleswig-Holstein 
(LBSV) hat am 30. Okt. 76 einen 
neuen Vorstand gewählt, der 
sich jetzt wie folgt zusam-
mensetzt:
Vorsitzender: Helmut Langkau, 
Lübeck; Stellv.Vorsitzender: 
Gerd Reimers, Kiel; Beisitzer
 -für Finanzen -: Siegfried 

Steinbacher, Eutin, - für 
Öffentlichkeitsarbeit -: Man-
fred Schmahl, Lübeck; Vor-
sitzender des sporttechni-
schen Ausschusses: Heinrich 
Heldt, Kiel.

Im Zusammenhang mit dieser 
Meldung erfuhren wir auch, 
daß die Mitgliederzahl der 
Betriebssportverbände Schles-
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wig-Holstein von 2200 im 
Gründungsjahr 1960 bis heute 
auf bereits 15000 gestiegen 
ist und daß der Landesbe-
triebssportverband nunmehr 
als außerordentliches Mit-
glied in den Landessport-
verband Schleswig-Holstein 
aufgenommen worden ist. 
Diese Erfolge sind vor allem 
dem unermüdlichen Einsatz 
des scheidenden 1.LBSV-Vor-
sitzenden Reinhold Müller 
(BSV Kiel, Direktor der Lan-
desband Kiel) zu verdanken
- wie wir bei der gleichen 
Gelegenheit erfuhren. Seine 
großen Verdienste im Be-
triebssport auf Landes- wie 
Bundesebene wurden anläßlich 
des obenerwähnten Verbands-
tages von prominenter Stelle 
gewürdigt.

Unserem Mitarbeiter Gerd Rei-
mers gratulieren wir zu sei-
ner Wahl als stellv.Vorsit-
zender und wünschen ihm und 
der gesamten Arbeit des Lan-
desbetriebssportverbandes 
weiterhin gute Erfolge.

Die Preise sind langsamer 
gestiegen als die Löhne.

Steuerfreibeträge für 
Ausbildung der Kinder

Lohn- und Einkommensteuerzah-
lern mit Kindern in Berufs-
ausbildung wird ab 1. Jan. 77 
auf Antrag ein Ausbildungs-
freibetrag eingeräumt, vor-
ausgesetzt, daß für die be-
treffenden Kinder Anspruch 
auf Kindergeld nach dem Bun-
deskindergeldgesetz oder an-
dere Leistungen besteht, bei-
spielsweise auf Kinderzuschüs-
se aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung.

Die Freibeträge liegen bei
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- 1800 DM jährlich für Kinder, 
die am 1.1.77 unter 18 Jahre 
alt waren und zur Berufs-
ausbildung auswärts unterge-
bracht sind,
- 2400 DM jährlich für Kinder,
die am 1.1.77 18 Jahre und
älter waren und im Haushalt 
des Steuerpflichtigen wohnen 
4200 DM jährlich für Kinder, 
die am 1.1.77 18 Jahre und 
älter waren und auswärts un-
tergebracht sind.

Bisher lag der jährliche Frei-
betrag bei 1200 DM und kam nur 
für Kinder, die auswärts woh-
nen, in Betracht.

Abgezogen von den neuen Frei-
beträgen werden die Einkünfte 
und Bezüge des Kindes, sofern 
sie höher als 2400 DM pro Ka-
lenderjahr liegen - ebenso
BAföG-Zahlungen.

Die Freibeträge können für 
dieses Jahr noch bis Novem-
ber auf der Lohnsteuerkarte 
eingetragen oder nachträglich 
beim Lohnsteuerjahresaus-
gleich geltend gemacht wer 
den.

Wachablösung im Bauernhaus

Im Dezember 1976 ist der 
langjährige Vorsitzende
des Bauernhauses, Hans Peter-
sen - als "Bauernhausvater" 
allen bekannt - zurückgetre-
ten.
Sein Wirken war vom ersten 
Tag an der Freizeitgestal-
tung für viele Mitarbeiter 
der Siemens AG und dann der 
Firma Hell gewidmet. Seine 
Idee war es, das Bauernhaus 
als Stätte der Begegnung
außerhalb des Firmengesche-
hens zu machen.
Durch einen tragischen Unfall 
war es ihm nicht vergönnt, 
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die aktive Leitung und Ge-
staltung des Bauernhauses 
auch weiterhin zu führen. 
Der neue Vorstand hofft, 
daß Hans Petersen das Amt 
des Ehrenvorsitzenden an-
nimmt. Sein Rat und seine 
Vorschläge werden auch wei-
terhin sehr wichtig und 
stets willkommen sein !
Dieter Witt

Wie man vom Finanzamt ein 
Jubiläumsgeschenk erhält

Haben Sie 1976 ein Dienst-
jubiläum gefeiert oder
freuen Sie sich auf eine 
bevorstehende Jubiläums-
zuwendung, weil Sie 10, 25 
oder 40 Jahre bei der Firma 
waren? Dann freut sich auch 
das Finanzamt! Es langt, 
wie immer kräftig zu, weil 
der Arbeitgeber nur DM 600,-
beim 10jährigen, DM 1200,-, 
beim 25jährigen oder
DM 1800,- beim 40jährigen 
Dienstjubiläum steuerfrei 
lassen darf.

Wenn Sie folgenden Tip 
beachten, können Sie auch 
darüber hinaus noch Steuern 
sparen:

Zusammen mit Ihrem Lohnsteuer-
jahresausgleich beantragen 
Sie, daß der steuerpflichtige 
Teil der Jubiläumszuwendung 
auf die drei Jahre des ver-
gangenen Jahrzehnts verteilt 
werden soll, in denen Sie kei-
ne oder die geringste Steuer-
last hatten. Wenn Sie diese 
Jahre kennen, können Sie die 
Verteilung auch selbst be-
stimmen. Entsprechende Fest-
stellungen sind anhand der 
Lohnsteuer-Jahresausgleichs-
Anträge vergangener Jahre 
möglich. Sind keine verwert-
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baren Unterlagen mehr vor-
handen, lohnt es sich zu 
überlegen, wann Sie in den 
letzten zehn Jahren keine 
ouer nur geringe Steuern zu 
zahlen hatten, weil Sie z.B. 
besondere Steuervergünstigun-
gen bzw. Kinderfreibeträge 
in Anspruch nehmen konnten.

Sollten Sie eine Einkommen-
steuer abzugeben haben, be-
antragen Sie dasselbe in die-
sem Zusammenhang.

Auch wenn Sie weder Anträge 
auf Lohnsteuerjahresausgleich 
eingereicht haben, noch ein-
kommensteuerpflichtig sind, 
können Sie bei Ihrem Finanz-
amt den gleichen Antrag stel-
len. Die Verteilung des 
steuerpflichtigen Teils der 
Jubiläumszuwendung kann z.B. 
auch anhand der letztjähri-
gen Verdienstbescheinigung 
erfolgen.

Das Betriebsverfassungsgesetz im Film
-Ein Lehrprogramm im Medienverbund-

Das Betriebsverfassungsgesetz von 1972 brachte bekanntlich 
zahlreiche und wesentliche Änderungen gegenüber dem Betriebs-
verfassungsgesetz von 1956. Die Auswirkungen auf die be-
triebliche Praxis sind erheblich und einschneidend.

Die Siemens AG hat in Zusammenarbeit mit der Polymedia GmbH, 
Hamburg, einen Film erstellt, der, eingebaut in ein 
Informations- und Übungsseminar, die Auslegung des neuen 
Betriebsverfassungsgesetzes und seine Auswirkungen auf die 
betriebliche Praxis darstellt und Anleitung zu Übungen
gibt. Dieses Lehrprogramm im Medienverbund soll den betrieb-
lichen Vorgesetzten von der ersten Führungsebene an aufwärts, 
Gruppenleitern, Meistern, Abteilungs- und Betriebsleitern 
sowie Betriebsräten eine sachliche Hilfe für die Anwendung 
des Gesetzes in der betrieblichen Praxis geben.

Die Seminarteilnehmer erfahren, üben und lernen anhand 
dieses Siemens-Lehrprogramms
 -die wesentlichen Schwerpunkte des Betriebsverfassungs-

 gesetzes,
 -wie man mögliche Konfliktsituationen rechtzeitig erken-

 nen und Konflikte verhindern kann,
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 -wie die Leitidee des Gesetzes, die vertrauensvolle 
 Zusammenarbeit und die Inhalte des Betriebsverfassungs-
 gesetzes in die betriebliche Praxis umzusetzen sind,
 -wie Entscheidungen in Abhängigkeit ihrer betrieblichen 

 Funktion im Sinne des Gesetzes vorzubereiten oder zu 
 treffen sind,
 -daß zur Regulierung bestimmter Angelegenheiten die 

 Personalabteilung hinzugezogen werden kann bzw. soll,
 -die allgemeinen Aufgabe des Betriebsrates,
 -die einzelnen Mitwirkungsrechte bei personellen Maß-

 nahmen und bei allgemeinen Angelegenheiten,
 -die Mitwirkungsrechte des Betriebsrates in sozialen 

 Angelegenheiten,
 -die Rechte des einzelnen Arbeitnehmers,
 -die Unterrichtungs- und Beratungsrechte des Betriebs-

 rates bei der Gestaltung der Arbeitsumgebung,
 -die Grundzüge über die Wahl und die Zusammensetzung 

 des Betriebsrates,
 -die Stellung des Betriebsrates im Betrieb und die sich 

 daraus ergebenden Konsequenzen für die betriebliche 
 Praxis,
 -die Aufgaben und Funktionen der Jugendvertretung und 

 schließlich die Stellung der Gewerkschaft innerhalb 
 des Betriebes.

Unser Personalleiter H.-J.Krüger ist dabei, dem o.a. Füh-
rungskreis unserer Firma - gruppenweise zusammengefaßt -
das Seminar vorzustellen und darüber zu diskutieren.

PARKPLATZ-SORGEN IM WERK I

Allein mit dem "Seid nett zueinander" ist es in unserem 
Fall nicht getan - obwohl wir gut daran täten, auch auf den 
Parkplätzen an diese Devise zu denken - in unserer Frage 
sollten wir aber vor allem an die "Intelligenz" unserer par-
kenden Kollegen appellieren, wie ein Mitarbeiter ironisch 
bemerkte.
Es geht um den mittleren Streifen des oberen Parkplatzes im 
Werk I. Wir haben allgemein Schwierigkeiten, mit den Park-
plätzen auszukommen. Nun stellen wir fest, daß der obere 
Parkplatz bei besserer - sprich "intelligenterer" - Nutzung 
noch einige weitere Plätze bringen könnte.
Darum unser Rat: Bitte parken Sie ab morgen nicht mehr so
wie in unserer linken Skizze angedeutet, sondern stellen Sie
Ihren Wagen zwischen die auf dem Asphaltboden markierten 
Linien, so wie es unsere rechte Skizze zeigt.
Klappen kann das aber nur, wenn alle mitmachen: auch die 
PKWS in der vorderen Reihe, die dem Werk zugewandt sind, 
müssen sich genau in die Mankierung stellen, also weiter 
vorfahren, damit der Raum für die Wagen der anderen Reihe langt.
Na, mal sehen, wie intelligent u n d nett unsere Kollegen 
sind !
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Bei Unfallschaden:
Berlin 030134310 43 
Dortmund 0231/ 528484 
Frankfurt 06111 72 51 51 
Hamburg 0401 33 66 44
Köln 0221/ 1230 91 
München 0891 33 30 66 
Stuttgart 0711/ 2833 99
Zentralruf der Autoversicherer

Diesen kleinen, aber mögli-
cherweise sehr wichtigen 
Hinweis hat der HUK-Verband 
als Aufkleber fürs Handschuh-
fach herausgegeben (im Ori-
ginal 85 x 53 mm).
Wer Interesse hat, kann sich 
so einen Aufkleber in der 
"f.u.a."-Redaktion abholen.

Es muß nicht immer Ausland sein
Urlaub in Bayern bei Kieler Wirtsleuten

Nachdem schon einmal in unse-
rer Werkzeitschrift ein Kolle-
ge über Bayern als Urlaubs-
land geschrieben hat, möchte 
ich dies ein weiteres Mal tun 
und über eine bayrische Pen-
sionsfamilie berichten, bei 
der es vor einigen Jahren 
auch unserem verehrten Chef, 
Herrn Dr. Hell, sehr gut ge-
fallen hat.
Es sind dies der Pensionswirt 
Fritz Hillmann mit Frau und 
Söhnen aus Kiel, die seit über 
20 Jahren Bayern ihre zweite 
Heimat nennen. Ihr Werbeslo-
gan verrät allerdings ihre 
norddeutsche Herkunft:
"Hier ward norddütsch kokt 
un plattdütsch snackt."
Genau dieser Spruch gefiel 
auch Dr.Hell so gut, daß er 
1963, als Hillmanns noch im 
Allgäu waren, in ihrer Pen-sion dort einkehrte. 
Inzwischen sind die Kieler 
Wirtsleute nach Thurmansbang 
umgezogen und haben in sechs-
jähriger Eigenarbeit eine al-
te Holzkistenfabrik zu einer 
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gemütlichen Pension mit bäuer-
lichem Restaurant umgebaut.
Da sie wieder Kieler Gäste 
haben wollten und sie sich 
erinnerten, daß Dr.Hell sie 
in ihrer Allgäuer Pension er-
mutigt hatte, bei einem even-
tuellen Ortswechsel sich zu 
melden, schrieben sie an unse-
re Personalabteilung.
Nun hatten wir sowieso vor, 
nach Bayern zu fahren und 
entschlossen uns darum, un-
seren Weihnachtsurlaub in 
Thurmansbang bei Familie Hill-
mann, im "Haus Bayerwald", zu 
verbringen.
Weil es uns dort so gut ge-
fallen hat, wollten wir das 
auch weitergeben und sind 
gern zu weiteren Auskünften 
bereit (Personalbüro).
E.+ H. ("Spiddel") Laß

Geschäftsführer Heinz Taudt im Gespräch mit den Jubilaren: 
Erich Kosfeld (2.v.li.) und Klaus Andree (re.)

10 Jahre Jubiläum

Ernst D'Avis, Sonderwerkstatt
  WI1.10.1976 

Helmut Becker, Sonderwerkst.
  WI1.10.1976 

Dieter Gritzuhn, Montage,
  WIII1.10.1976 

Uwe Schlotfeldt, Sonderwerkst.
  WI1.10.1976 

Robert Ventzke, Reparaturabt.
  WI1.10.1976 

Joachim Wachholz, Prüffeld,
  WIII1.10.1976 

Wolfgang Wittenbecher, Schalt-
 werkst.,W III1.10.1976 

Jürgen Meier, Arbeitsplanung,
  WIII1.12.1976 

Rudolf Rosske, Zwischenlager,
  WIII19.12.1976 

Karl Hoenig, Prüffeld,
  1. 1.1977 
Siegfried Klopsch, Labor EA,

  WI1. 1.1977 
Franz Zelenka, Vertrieb 4,
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  WI1. 1.1977 
Heinrich Künzel, Lackiererei,

  W III2. 1.1977 
Marianne Ikert, Disposition,

  W I 16. 1.1977 
Eckhard Hoffmann, Lohnbuch-

 haltung, W I 1. 2.1977 
Dirk Jöhnk, Vertrieb 2,

  W I 1. 2.1977 
Hans-Otto Laatzen, Warenein-

 gang, W III 1. 2.1977 
Peter Zirzow, Prüfgeräteentw.,

  W III1. 3.1977 
Hans Schüler, Preisstelle,

  W III1. 3.1977

Prüfung bestanden

Informationselektroniker: 
Wolfang Staven 
Joachim Voesch

Feinmechaniker:
Herbert Asmus 
Kai Fahrenkrog 
Thomas Jäger 
Jörg Kraehnke 
Jens Leineweber 
Michael Prösch 
Reiner Scholz

Werkzeugmacher:
Klaus Seguin 
Manfred Wittke 

Universalfräser:
Ralf Petrowski

Technische(r) Zeichner(in): 
Karin Meewes 
Fred Moser

Bürogehilfin:
Angelika Schallhorn

25 Jahre Jubiläum

Erich Kosfeld • 7. Februar 
Klaus Andree • 15. Februar

ERICH KOSFELD - 1970 zum 
Oberingenieur ernannt - zeich-
net verantwortlich für die 
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Führung und Koordinierung 
sämtlicher Fertigungsstätten 
und Abteilungen der Arbeits-
vorbereitung.
Angefangen hat er vor 25 Jah-
ren als Fertigungsplaner. 
Sehr bald wurden ihm der Auf-
bau der Abteilung Arbeits-
planung und in den 60er Jah-
ren weitere Aufgaben anver-
traut, so die Zusammenführung 
der Fertigungsstätten Diet-
richsdorf und Suchsdorf nach 
der Übernahme des Siemens-
Werkes im Jahre 1967.
Sein umsichtiges Wirken, sei-
ne reichen Erfahrungen und 
Kenntnisse haben unserem 
Unternehmen außerordentliche 
Dienste geleistet, betonte 
die Geschäftsleitung am Ta-
ge seines Jubiläums. Gleich-
zeitig wurde Erich Kosfeld 
für sein kollegiales Verhal-
ten und seine Hilfsbereit-
schaft den Mitarbeitern ge-
genüber gedankt.
Wir wünschen dem Jubilar auch 
für seine weiteren Berufsjah-
re gute Erfolge und Freude an 
seinen Aufgaben im Hause Hell.

KLAUS ANDREE hat 1950 mit 
seiner Ausbildung als Tech-
nischer Zeichner bei uns an-
gefangen. Gleich nach Ab-
schluß der Ausbildung kam er 
in Anerkennung seiner Leistun-
gen für ein halbes Jahr zur 
Firma Crypto in die Schweiz 
und einige Jahre später wie-
der für ein halbes Jahr zur 
Firma Color Metal nach Zürich. 
Um sein Wissen zu erweitern, 
hat er mehrere Jahre lang 
eine Techniker-Abendschule 
besucht.
Seit 1961 arbeitet er als 
Konstrukteur an verschiede-
nen Gerätegruppen, vornehm-
lich im Bereich der Nach-
richtengeräte, und ist seit 
Anfang 1973 Gruppenleiter in 
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der Mechanischen Konstruk-
tion.
Klaus Andree hat Freude an 
seinem Beruf, und sein per-
sönlicher Einsatz brachte 
ihm anerkanntermaßen gute 
Leistungen ein, wozu ihm 
die Geschäftsleitung am Ju-
biläumstage herzlich gratu-
lierte.
Dem schließen wir uns gern 
an und wünschen auch weiter-
hin alles Gute !

Geburten

Willy Meyen
4.11.1976 
einen Sohn Felix
Adalbert Jöhnk
19.11.1976 
einen Sohn Christoph
Hassan Mard-Azad
20.11.1976 
einen Sohn Michael
Manfred Weiß
29.11.1976 
einen Sohn Alexander
Benno Lettau
5.12.1976 
einen Sohn Holger
Udo Weiß
29.12.1976 
einen Sohn Christoph
Anilkumar Deshmukh
8. 1.1977 
einen Sohn Mallhari-Raja
Klaus Reffke
22. 1.1977 
einen Sohn Timo

Alles Gute für den Ruhestand

Arthur Wedeleit, Arbeitsplanung,
  W III 31.10.1976 

Wilhelm Schmutz, Sonderwerk-
 statt, W I15.12.1976 

Heinz Baumgarten, Vertrieb I,
  W I31.12.1976 

Marie Glaus, Auftragsbearbei-
 tung, W III31.12.1976 

Kurt Saggau, Sonderwerkstatt,
  W I31.12.1976 
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Hermann Lachmann, Lagerver-
 waltung, W III31. 1.1977

Werner Pinnau, Lohnbuchhal-
 tung, W I31. 1.1977

Hochzeiten

Uwe Degenhard und Ute Degen-
hard, geb.Hellwig,
  19.11.1976
Bernd Lemke und Karla Lemke, 
geb. Steffen,
  26.11.1976
Inge Herrmann, geb. Bell, und 
Wolfgang Herrmann
  31.12.1976
Emma Lüttjohann, verw. Sieg-
mund, und Friedrich Lüttjo-

  hann4. 1.1977 
Britta Schondorf, geb.Schnepp-
müller, und Claus Schondorf
  11. 2.1977

Wir gedenken unserer Toten

Karl Block
unser Mitarbeiter im Er-
satzteilwesen, seit No-
vember 1965, verstarb 
am 15. Dezember 1976
im Alter von 61 Jahren.

Fritz Kinder
unser früherer Mitarbei-
ter im Lager, von 1974 
bis 1976, verstarb im 
Januar 1977 im Alter von 
63 Jahren.

Erwin Neubert
unser früherer Mitarbei-
ter in der Stücklisten-
verwaltung, von 1973 bis 
1975, verstarb am 27.1. 
im Alter von 66 Jahren.

Thema Hauspost

Wir hatten Sie in unserer vorletzten Ausgabe gebeten, auf 
den Hauspostumschlägen bei der Angabe des Arbeitsplatzes 
Ihres Adressaten immer die Abkürzung zu wählen, die in un-
serem Fernsprechverzeichnis festgehalten wurde.
Heute ergänzen wir diese Meldung durch eine weitere Bitte 
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unserer Poststelle:
Prüfen Sie bitte auf beiden Seiten des Umschlags, bevor Sie 
die Sendung abschicken, ob der alte Adressat auch wirklich 
durchgestrichen ist.
Nur so können Sie unliebsame Überraschungen und Irrläufer 
vermeiden !

Mitteilung an unsere Rentner

Die Hell-Altersfürsorge GmbH bittet alle Rentner, die Lei-
stungen erhalten, um die Übersendung der Lohnsteuerkarte für 
1977.
Es geht nicht um eine Voraussetzung für Zahlungen der HAF, 
sondern um eine steuerliche Bestimmung, die auch die HAF be-
folgen muß, obwohl bei der Mehrzahl der ehemaligen Mitarbei-
ter ein Lohnsteuerabzug nicht in Betracht kommt. 
Lohnsteuerkarten stellt die Gemeindebehörde aus. Wir bitten, 
den Briefumschlag wie folgt zu adressieren:
Hell-Altersfürsorge GmbH. Grenzstr.1-5, 2300 Kiel 14

Ein Schlüsselbund gefunden

Ein Schlüsselbund in schwarzem Lederetui mit zwei Sicherheits-
schlüsseln Marke "Trelock" wurde am 10.Dezember 1976 auf der 
Treppe zur Kantine im Werk I gefunden.
Es ist anzunehmen, daß er einem Teilnehmer an der Weihnachts-
feier gehört, zu der unsere Rentner sowie die über "25jähri-
gen" eingeladen waren.
Näheres im Personalbüro.

Werkzeitschrift der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock. Redaktion und 
Gestaltung: Erika Kandzora. 
"für uns alle" erscheint in 
zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 414. Mai 1977

HOHER BESUCH
AUS DEM HAUSE SIEMENS

Was sich bei uns seit seinem letzter 
Besuch im August 1971 getan hat, das 
wollte sich Dr. Bernhard Plettner, 
Vorstandsvorsitzender der Siemens AG 
zeigen und vorführen lassen, als ex 
Mitte März in Begleitung von Siemens 
Vorstandsmitgliedern unsere Werke I 
und III besichtigte. Die Geschäfts-
zahlen, die ihm jedes Jahr vorlie-
gen, können den direkten Eindruck 
über diesen "hervorragend geleiteter 
Betrieb" - wie er in einem Gespräch 
mit den "Kieler Nachrichten" nach 
seinem Rundgang sagte - nicht erset-
zen. Und er fügte hinzu: "Hätten wir 
doch lauter solche Firmen!"

Dr. Plettner wurde von Mitgliedern 
des Siemens-Vorstandes begleitet: 
Prof. Dr. Heinz Gumin, gleichzeitig 
stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender der Hell GmbH, Dr.Max Gün-
ther und Dr. Ulrich Haier, sowie vor 
den Generalbevollmächtigten Direkto-
ren Dr. Jochen Mackenrodt, ebenfalls 
Aufsichtsratsmitglied der Hell GmbH, 
und Ernst Gerhardt.

v.r.n.l:  Dr. Hell, Dr. Plettner, Geschäftsführer Taudt

Einen Tag lang waren die Herren Gä-
ste unseres Aufsichtsratsvor- sitzen-
den Dr.-Ing., Dr.E.h. Rudolf Hell. 
Sie ließen sich von den Herren unse-
rer Geschäfts- führung die neuesten 
technischen Entwicklungen und Geräte 
erläutern und informierten sich ein-
gehend über die Investitionen in un-
seren Fertigungs- und Vertriebsbe-
reichen.

Wirtschaftsminister Westphal: 
Firma Hell ist ein gutes Beispiel

Das für Schleswig-Holstein zuständi-
ge.Konsularkorps war auf Einladung 
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der Landesregierung zu einem Infor-
mationsbesuch nach Kiel gekommen. Um 
ihnen die Wirtschaft des Landes vor-
zustellen, führte Wirtschaftsminister 
Dr. Jürgen Westphal seine Gäste u.a. 
in unser Werk Suchsdorf.
Die Firma Hell sei - so sagte uns der 
Wirtschaftsminister in einem -> (S.2)
__________________________________________

 In dieser Ausgabe:Seite
 Meldungen der Geschäftsleitung     2+3

 Personalzusatzkosten3
 Meldungen aus dem Vertrieb6+7

 Datenschutzgesetz8
 Mitarbeiter-Interview9

 1. Mai im Bauernhaus12
 Busfahrt zur Hannover-Messe13

 Ratgeber für Autofahrer13
Bauernhaus, Betriebssport,

 Auszubildende14
 Personalia15+16

__________________________________________

kurzen Gespräch am Rande des Rundgangs - für 
ihn ein gutes Beispiel, um das Wirtschafts-
potential des Landes repräsentativ vorzustel-
len, u.zw. bewußt an einem Unternehmen außer-
halb der Werftindustrie. Zudem sei es nahe-
liegend, gerade dem Konsularkorps - meist 
Herren aus dem nahen oder fernen Ausland -
eine Weltfirma mit einem so hohen Exportan-
teil zu zeigen. Und außerdem - so ergänzte 
Dr. Otzen, der persönliche Referent des Mini-
sterpräsidenten, bei diesem Gespräch - hätter 
sie im Hause Hell immer gute Erfahrung mit 
der Organisation solcher Besuche gemacht.

Nachdem Geschäftsführer Dr. Fuchs den Wirt-
schaftsminister und die etwa 6o General- und 
Honorarkonsuln begrüßt und auch die beiden 
anderen Herren unserer Geschäftsführung vor-
gestellt hatte, wurden die Gäste in vier 
Gruppen von Herren unseres Vertriebs durch 
das Werk geführt.

Das Interesse für unsere Geräte war allge-
mein groß. Wirtschaftsminister Westphal ließ 
sich zudem beim Rundgang die Gelegenheit 
nicht nehmen, hier und da Kontakte zu den 
Mitarbeitern zu knüpfen. Auch die abschlie-
ßende Kaffeerunde nutzte er zu einem Gespräch 
mit unseren Betriebsratsmitgliedern.
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JUBILÄUMSEMPFANG FÜR DR. FUCHS

Zu Ehren unseres Geschäftsführers Dr. Roland 
Fuchs gab die Geschäftsleitung an seinem 
25jährigen Dienstjubiläum am 1. März einen 
Empfang.

Erschienen waren offizielle Gäste, Vertreter 
der Stadt, der Industrie- und Handelskammer, 
des Arbeitgeberverbandes, Freunde und Kunden 
des Hauses, Vertreter unserer Firma und allen 
voran eine stattliche Reihe von Mitarbeitern.

Die Werkzeitschrift hat den Jubilar am glei-
chen Tag mit einem ausführlichen Interview 
gewürdigt. Einen kleinen Eindruck vom offi-
ziellen Empfang sollen Ihnen nun die Schnapp-
schüsse unseres Fotografen Egbert Selke ge-
ben, die ohne Kommentar für sich sprechen.

MARHENCKE ZUM GESCHÄFTSFÜHRER ERNANNT

In Anerkennung seiner bis-
herigen Leistungen ernann-
te die Gesellschafterver-
sammlung Ernst-Erich Mar-
hencke, seit 1972 stell-
vertretender Geschäftsfüh-
rer, mit Wirkung vom 
1.4.1977 zum Geschäftsfüh-
rer der Hell GmbH.
Dies gab unser Aufsichts-
ratsvorsitzender Dr.-Ing. 
Dr. E.h. Rudolf Hell in An-
wesenheit der beiden Ar-
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat, Chri-
stian Sütel und Wilhelm Wulf, den drei Ge-
schäftsführern Dr. Roland Fuchs, Heinz Taudt 
und Ernst-Erich Marhencke am 4.4.1977 offi-
ziell bekannt.

Ernst-Erich Marhencke - Jahrgang 1935 - kommt 
aus dem Hause Siemens. Dort hatte er nach dem 
Abitur als kaufmännischer Stammhauslehrling 
angefangen. Nach seinem Studium der Wirt-
schaftswissenschaften (Universität Göttingen) 
war er vier Jahre bei der IBM Deutschland 
(Aufgabenbereich: Vertrieb, Organisations-
beratung, Systemanalyse) und danach wieder 
bei der Siemens AG, in der Zentral-Finanz-
abteilung in München. Seit 1969 ist er in un-
serer Firma, hatte bereits 1970 Prokura und 
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wurde 1972 zum stellvertretenden Geschäfts-
führer ernannt.

Als Geschäftsführer der Hell GmbH zeichnet 
Dipl.-Kfm. Ernst-Erich Marhencke für den Ge-
schäftsbereich Kaufmännische Aufgaben ver-
antwortlich. Dazu gehören das gesamte Rech-
nungswesen, das Personalwesen, die betrieb-
liche Organisation (einschl. EDV-Zentren) 
sowie das Berichts-, Planungs-, Revisions-
und Beschaffungswesen, die gesamte Finanzie-
rung und Finanzmittelplanung, der Zahlungs-
verkehr sowie die Handels- und Steuerbilanz. 
An den Aufgaben der Personal- und Sozial-
politik des Unternehmens einschl. der Aus-
bildungs- und Förderungsmaßnahmen ist er im 
Rahmen der Geschäftsführung ebenfalls betei-
ligt.

Welcher Rang der Betriebswirtschaft in moder-
nen Industrieunternehmen heute gegeben wird, 
entnehmen wir schon der gängigen Tagespresse. 
Die Ernennung Ernst-Erich Marhenckes zum Ge-
schäftsführer unterstreicht die Bedeutung, 
die diesem Bereich auch in der Hell GmbH zu-
gemessen wird, was - über die persönliche 
Verbundenheit hinaus - sicher auch die zahl-
reichen Glückwünsche aus den Reihen der Be-
legschaft und von auswärts gezeigt haben.

Im Geschäftsjahr 1975/76 hat unsere Firma rund 47 Mio DM für 
Personalkosten ausgegeben. 28 Mio DM davon wurden für reine 
Löhne und Gehälter, also für die geleistete Arbeit gezahlt. 
Bleiben noch 19 Mio DM. Wofür wurden die ausgegeben ?
Günter Stock,unser kaufmännischer Direktor, beantwortet 
uns diese Frage im folgenden Artikel:

Kosten, die keiner kennt

Mit den Löhnen und Gehältern 
ist es ähnlich wie mit einem 
Eisberg: einen großen Teil 
sieht man nicht. Ihre monat-
liche Abrechnung sagt Ihnen 
zwar, was Sie brutto und netto 
verdienen und welche Abzüge 
Sie haben, aber Sie verheim-
licht, was Sie wirklich ver-
dienen. Denn außer den sicht-
baren Bestandteilen des Loh-
nes oder Gehaltes gibt es 
eine ganze Reihe unsichtbarer 
Leistungen. Es sind alle die 
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Zahlungen, die die Firma auf 
Grund gesetzlicher Bestimmun-
gen, tariflicher Vereinbarun-
gen oder freiwillig aufbringt. 
Zusammen mit dem Lohn und 
Gehalt bilden sie die Personal-
kosten, die im vergangenen 
Geschäftsjahr 47 Millionen DM 
betrugen.

In den Tarifverhandlungen 
spielt die Frage des Netto-
Entgelts, also dessen, was 
"bei Tariferhöhungen heraus-
springt", für den Mitarbeiter 
die größere Rolle. Zumeist 
wird dabei aber vergessen, daß 
jede Entgeltserhöhung auch für
das Unternehmen weitere Kosten-
belastungen nach sich zieht, 
die in der monatlichen Abrech-
nung niemals sichtbar werden, 
aber einen bedeutenden Be-
standteil ausmachen. Es geht 
um die sogenannten Personal-
kosten, die auf Grund gesetz-
licher Bestimmungen, tarif-
licher Vereinbarungen oder 
freiwillig für die Mitarbeiter 
aufgebracht werden.

Der „unsichtbare Lohn"

Die Liste der gesetzlichen, 
tariflichen und freiwilligen 
Personalnebenkosten ist lang. 
Sie reicht von der Arbeits-
losenversicherung bis zur zu-
sätzlichen Pensionszahlung.

Sie hat sich inzwischen zu 
einem respektablen Kostenblock 
ausgewachsen, den kein Mitar-
beiter in seinem ganzen Um-
fang kennt.

Zusatzleistungen:
gesetzliche und tarifliche

Vor 20 Jahren betrug die Ar-
beitszeit pro Woche noch 
48 Stunden, heute sind es
40 Stunden. Gleichzeitig ist 
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der Urlaub erheblich verlängert 
worden. Im Durchschnitt dürfte 
der tarifliche Anfangsurlaub 
heute rund 21 Werktage betra-
gen, der Endurlaub 27 Werk-
tage. Der Urlaub erscheint in 
den Personalkosten gleich zwei-
mal:

1. zahlt die Firma in der 
Urlaubszeit den Lohn oder 
das Gehalt weiter;
2. sind tariflich zusätzliche 
Urlaubsgeldzahlungen verein-
bart worden.

Weiterhin sind die Feiertage 
zu erwähnen, an denen der Lohn 
bzw. das Gehalt weitergezahlt 
wird.

Seit 1970 erhalten auch alle 
Lohnempfänger im Krankheits-
fall 6 Wochen lang ihren vollen 
Lohn. Für die Lohnempfänger 
brachte dieses Gesetz keinen 
direkten Vorteil, weil sie 
schon vorher bei Krankheit 
ihren Lohn weiterbezogen hat-
ten, im wesentlichen von der 
Krankenkasse. Um so stärker 
wirkte sich das Lohnfortzah-
lungsgesetz bei den Firmen aus, 
die jetzt allein die Löhne und 
Gehälter bei Krankheit für 
6 Wochen weiterzahlen.

Einen großen Block unter den 
Personalnebenkosten bilden die 
gesetzlich vorgeschriebenen 
Sozialbeiträge. Sie steigen 
mit jeder Tariferhöhung auto-
matisch. Zudem ist der Beitrags-
satz für die Rentenversicherung 
wiederholt erhöht worden, bei 
kontinuierlicher Anhebung der 
Beitragsbemessungsgrenzen. 
Heute beträgt die Beitrags-
bemessungsgrenze DM 3.400,--, 
während der Beitragssatz von 
10 % im Jahre 1949 auf heute 
18 % stieg. Seinerzeit betrug 
der monatliche Höchstbetrag 
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DM 60,--, heute DM 612,--. Es 
ist abzusehen, daß die Bei-
träge, die die Mitarbeiter und
die Firma jeweils zur Hälfte 
tragen, weiter steigen werden. 
Dazu zwingen die steigenden 
Ausgaben für die "dynamisch"
an die Lohnentwicklung gekop-
pelten Renten, die zunehmende 
Rentnerzahl und der längere 
Rentenbezug, der sich durch 
die flexible Altersgrenze er-
geben wird.

Die Kosten für die Sicherung 
der Mitarbeiter gegen Betriebs-
unfälle und Berufskrankheiten 
trägt die Firma allein. Hier-
her gehören die Beiträge zur 
Berufsgenossenschaft, die bei 
Unfällen Rentenzahlungen für 
Verletzte und Hinterbliebene, 
Heilbehandlung, Verletztengeld 
und Berufshilfe gewährt, sowie 
die Aufwendungen für die Un-
fallverhütung im Betrieb.

Nicht weniger kostspielig ist 
die Krankenversicherung. 1970 
konnten die Beiträge zwar 
herabgesetzt werden, weil durch 
das Lohnfortzahlungsgesetz die 
Krankengeldzahlungen von den 
Krankenkassen voll auf die 
Firmen überwälzt wurden, aber 
seither geht es Schritt für 
Schritt wieder nach oben. 1950 
betrug der höchste Monatsbei-
trag DM 22,50; inzwischen ist 
er auf monatlich 285,60 ge-
stiegen. Es ist nicht auszu-
schließen, daß auch in der 
Krankenversicherung mit weiter 
steigenden Kosten und Beiträ-
gen zu rechnen ist, weil die 
Gesundheitspflege, wie Medi-
kamente, Ärzte, Krankenhäuser, 
Kuren usw., immer teurer wird.

Eine weitere soziale Einrich-
tung ist die Arbeitslosenver-
sicherung.
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Betriebliche Sozialleistungen

Bei der Aufschlüsselung der 
Gesamtkosten dürfen die Son-
derleistungen nicht fehlen, 
also jene Leistungen, die die 
Firma von sich aus erbringt. 
Hierher gehören die Aufwen-
dungen für betriebliche Sozial-
leistungen, wie z.B. Werkkan-
tinen, Freizeitheim sowie 
Förderung sportlicher Veran-
staltungen. Außerdem sind 
auch die Aufwendungen für Aus-
und Weiterbildung, Mitarbeiter 
Information zu erwähnen. Gera-
de die berufliche Förderung
der Mitarbeiter nimmt einen 
immer größeren Raum ein. In 
einer Zeit,in der einmal 
erworbenes Ausbildungswissen 
schnell veraltet,liegt eine 
nöglichst fortlaufende Anpas-
sung des Wissensstandes 
gleichermaßen im Interesse 
der Firma wie des Mitarbei-
ters.Unter diesem Aspekt sind 
die Weiterbildungsmaßnahmen 
als Teil der Personalpolitik 
des Unternehmens zu sehen.

Maschinen und andere betrieb-
liche Anlagen werden immer 
komplizierter und erfordern 
daher erhöhte Sicherheits-
maßnahmen. "Sicherheit am 
Arbeitsplatz" ist daher 
kein Schlagwort, sondern ein 
sehr wichtiges Anliegen.

Neben schriftlich fixierten 
Sicherheitsvorschriften sor 
gen der Sicherheitsbeauftrag-
te und weitere Fachkräfte da-
für, daß das Sicherheitsgebot 
in die Tat umgesetzt wird.Die 
hierfür aufgewendeten Kosten 
sind in den verschiedenen 
Positionen der Personalkosten 
jeweils verstreut enthalten.

Zum Teil gehört hierzu auch 
der werksärztliche Dienst. 
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Dabei geht es u.a. auch um 
arbeitsmedizinische Vorsorge, 
Überwachung der Arbeitsbedin-
gungen in den Werkstätten 
nach medizinischen Gesichts-
punkten und entsprechende Vor-
schläge zur Verbesserung der 
Arbeitsplätze, z.B. zum Lärm- 
schutz.

Die Zahl der Mitarbeiter und 
die wachsende Arbeitsteilung 
ermöglichen es dem einzelnen 
nicht mehr, die Gesamtorgani-
sation zu übersehen. Hier soll 
die Werkzeitschrift "für uns 
alle" mit Informationen aus 
vielen Bereichen dem Mitar-
beiter über seinen Arbeits-
platz hinaus Informationen 
über das Gesamtunternehmen 
vermitteln und ihm Zusammen-
hänge und Beziehungen durch-
schaubar machen.

Auch nach dem Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben sollen die 
ehemaligen Mitarbeiter ihren 
Lebensstandard weitgehend auf-
rechterhalten können. Den
Grundstock der Altersversor-
gung bildet die gesetzliche 
Rente. Neben dieser und Ein-
nahmen aus evtl. eigenen Vor-
sorgemaßnahmen (z.B. Vermögens-
bildung) spielt die betrieb-
liche Altersversorgung eine 
ergänzende Rolle. Die Firma hat 
hierfür bereits erhebliche 
Mittel zur Verfügung gestellt 
und die Pensionsbeträge in Ab-
ständen erhöht.

Die Betriebsverfassungsgesetze, 
insbesondere das Gesetz von 
1972, erweiterten die Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungs-
rechte der Betriebsräte er-
heblich. An dieser Stelle 
sei auf die gemeinsame Ver-
waltung von Sozialeinrich-
tungen verwiesen, die von 
ständiger Zusammenarbeit 
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zwischen Geschäftsleitung und 
Betriebsrat getragen wird.

Wie sieht das in Zahlen aus?

Wir haben die Personalkosten 
des Geschäftsjahres 1975/76 
nach diesen Gesichtspunkten 
aufgeschlüsselt, damit jeder 
Mitarbeiter einmal eine Vor-
stellung von der Größenordnung 
der Beträge bekommt. Um Ihnen 
die Zahlen verständlich zu ma-
chen, haben wir sie in 6 Grup-
pen (Summe I - VI) zusammen-
gefaßt:

 Summe I:= 28 Mio DM
Löhne und Gehälter für ge-
leistete Arbeit;

 Summe II:= 10 Mio DM
Leistungen, die den Mitarbei-
tern direkt zufließen, wie 
Urlaubsgeld, Feiertage, Kran-
kentage, Freistellungen, 
Weihnachtsgeld, Erfolgsprämie, 
vermögenswirksame Leistungen, 
bei besonderen Anlässen (Ju-
biläum, Heirats- und Geburts-
beihilfen);

 Summe III:6 Mio DM
Leistungen, die den Mitarbei-
tern indirekt zufließen, wie 
Renten-, Kranken-, Arbeitslo-
senversicherung (Firmenanteil) 
Berufsgenossenschaft;

 Summe IV:= 1,5 Mio DM
Leistungen, die den Mitarbei-
tern in ihrer Gesamtheit zu-
fließen, wie 
Betriebsärztlicher Dienst, 
Betriebssport, Freizeitheim, 
Aus- und Weiterbildung, 
Kosten für Kantine, Lärm-
schutz und Umweltschutz;

 Summe V:= 1,5 Mio DM
Leistungen für Pensionäre, 
Hinterbliebene und Anwärter;
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 Summe VI:= 0,7 Mio DM
Lohnsummensteuer, Schwerbe-
hindertenabgabe.

Ein grafisches Schaubild ver-
deutlicht Ihnen, wie sich die-
se Summen relativ zueinander 
verhalten.

Diese Darstellung sollte ein-
mal zeigen, daß die Personal-
kosten sich aus vielen ver-
schiedenen Aufwandposten zu-
sammensetzen. Nicht nur der 
Umsatz zeichnet die Leistung 
der Firma aus, sondern auch 
die Höhe der Personalkosten, 
die für die Firma zwar Auf-
wand sind, für unsere Mit-
arbeiter aber Einkommen dar-
stellen - wobei es gleichgül-
tig ist, ob sie freiwillig 
oder auf Grund tariflicher 
Vereinbarungen oder gesetzli-
cher Vorschriften erbracht 
werden, weil diese Maßnahmen 
aus der sozialen Verantwor-
tung her durchaus richtig 
sind.

Ein weiteres Thema, ebenfalls 
aus dem Lohnbereich:

Die 5. Digiset-Anlage für Moskau

Unser Vertrieb Ost meldet den 
Verkauf einer Anlage Digiset 
400 T 30 an das Rechenzentrum 
der Stadt Moskau, und zwar für 
die Zentrale, über die alle 
Wohnungen vermittelt oder ge-
tauscht werden.

Die 8 Millionenstadt hat stän-
dig das große Problem, eine 
Riesenmenge an Wohnungen ge-
recht und schnell zu vermit-
teln oder zu tauschen. Um 
diese Aufgabe in den Griff zu 
bekommen, will die zentrale 
Wohnungsvermittlung laufend 
und in kurzen Abständen Bücher 
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über den neuesten Stand des 
Wohnungsmarktes herausgeben. 
Es gab - so war die Meinung 
der zuständigen Stellen in
Moskau - für diesen Zweck 
nichts Besseres als unser 
Digiset-System. Damit war für 
uns das Geschäft entschieden.

In Paris sind zur Zeit 7 Digi-
set-Anlagen installiert, in 
Tokio 6. Mit 5 Anlagen steht 
Moskau für uns somit an drit-
ter Stelle, wenn wir die 
Weltstädte mit den meisten 
Digiset-Anlagen zusammenfas-
sen.

IDENTOPRINT• eine neue Hell-Technik?
Ein Hell-Produkt für den Testversuch der Krankenkassen 
im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Eigentlich ist der Identoprint 
gar kein Hell-Gerät in dem 
Sinn, wie wir bis dato den Be-
griff angewandt haben. Es han-
delt sich hier um ein "Hand-
druckgerät, speziell zum Ab-
druck negativgeprägter 
Plastikkarten für den praxis-
nahen Gebrauch" - wie es in 
der so nett aufgemachten Be-
dienungsanweisung des Gerätes 
heißt.

Der Identoprint gehört zu den 
neuen technischen Hilfsmitteln 
für die Arztpraxis, die z.Z. 
im Kreis Rendsburg-Eckernför-
de getestet werden. Mit die-
sem kleinen Druckgerät kann 
der Arzt beim Hausbesuch die 
Personaldaten seines Patien-
ten schnell und sicher von 
einer Plastikkarte auf seine 
Formulare eindrucken.

Mit der Druckindustrie hatten 
wir zwar schon immer zu tun, 
Druckgeräte haben wir aber 
noch keine produziert. Dieses 
kleine Gerät ist also unser 
erstes tatsächliches Druck-
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gerät - daher der Name Identoprint. 
Es ist auch unser 
erstes Produkt, in dem das 
technische Prinzip der Bild-
zerlegung und -abtastung -
die eigentliche Hell-Technik -
nicht angewandt wurde.

Das kleine Gerät hat's also 
in sich, denn mit dem Idento-
print wird möglicherweise der 
Anfang für einen weiteren 
völlig neuen Produktionszweig
und Absatzmarkt unseres Hauses 
gelegt.

Entstanden ist dieser Werde-
gang so:
Das Bundesministerium für 
Jugend, Familie und Gesund-
heit führt zur Zeit im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde einen 
Versuch durch, der eine Neu-
organisation des kassenärzt-
lichen Erfassungs- und Ab-
rechnungssystems testen soll. 
Im Zuge der Vorbereitungen 
dieses Tests ist man an unse-
re Firma herangetreten, ob 
wir uns nicht an der Entwick-
lung der technischen Hilfs-
mittel für diese neuen Orga-
nisationssysteme beteiligen 
wollen. Dieses Angebot -
oder sagen wir besser, die 
Aufforderung wurde angenom-
men, und das erste Ergebnis 
davon ist unser Identoprint. 
Die Ärzte im Kreis Rendsburg-
Eckernförde testen nun bei 
dem angelaufenen Versuch, ob 
sich unser kleiner Drucker in 
der praktischen Anwendung be-
währt. Zur Zeit haben wir 11 
Geräte im Einsatz.

Der Testversuch des Bundes-
ministeriums läuft seit dem 
1. April und wird 9 Monate 
dauern. Etwa 140 Ärzte und 
200.000 Patienten sind damit 
erfaßt. Die Auswertung wird 
Mitte 1978, die Sachverstän-
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digen-Überprüfung Ende 1978 
abgeschlossen sein. Je nach 
Ausgang werden gesetzliche
Neuregelungen folgen, und ab 
1979/80 ist mit dem allgemei-
nen Einsatz der neuen Organi-
sationsform zu rechnen.

Wir sind zur Zeit dabei, ein 
weiteres Druckgerät, einen 
stationären Imprinter zu ent-
wickeln, den der Arzt in sei-
ner Praxis verwenden kann. 
Sollte dieser Versuch erfolg-
reich sein, werden wir in ab-
sehbarer Zeit sowohl statio 
näre Geräte als auch die klei-
nen mobilen Geräte anzubieten 
haben. Dadurch hätte der Arzt 
beides aus einem Haus, was 
nicht zuletzt auch bei der 
Wartung einen Vorteil brächte.

Für die Konstruktion der bei-
den Geräte zeichnet verant-
wortlich Werner Fels, Abtei-
lungsleiter in unserem Kon-
struktionsbüro, den Vertrieb 
übernahm Gert Lohse, Mitar-
beiter unseres Vertriebsbe-
reichs 2.

Wir wünschen allen an dem 
neuen Projekt beteiligten Mit-
arbeitern weiterhin eine gute 
Hand. Vielleicht erwächst 
daraus eines Tages .eine weite-
re Säule unseres Produktions-

 programms!ka

 DICOM  für das Einwohnermeldewesen von Schleswig Holstein - 
  jetzt auch für die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg

Die schnelle Verarbeitung der 
Riesenmengen an Daten, die in 
der Industrie, bei Banken, 
Versicherungen, Behörden etc. 
anfallen, ist durch den mo-
dernen Stand der Datenverar-
beitungsanlagen heute kein 
Problem mehr. Wohin aber mit 
dem Papierberg, der dem Be-
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nutzer aus den angeschlosse-
nen Schnelldruckern entgegen-
quillt?

Hier schafft die Anwendung 
von Mikrofilm entscheidende 
Erleichterung und Einsparung 
an Kosten.

Viele Mitarbeiter unserer 
Firma benutzen seit mehr als 
einem Jahr EDV-Listen, die 
auf Mikrofilm aufgezeichnet
und über Lese-Rückver-
größerungsgeräte in wahrer 
Größe wiedergegeben werden. 
Rund 200 Schnelldrucker-Sei-
ten sind auf einem einzigen 
"Mikrofiche" in der Größe 
einer Postkarte aufgezeich-
net.

Durch die Möglichkeit, den 
Mikrofilm beliebig oft zu 
duplizieren, können entspre-
chend viele Außenstellen in 
kurzen Zeitabständen kosten-
günstig mit den neuesten Da-
ten versorgt werden. So 
werden z.B. Bankfilialen täg-
lich mit den aktuellen Kon-
teninformationen sämtlicher 
Kunden versorgt. Dabei benö-
tigt die sonst auf ca. 5 kg 
Papier gedruckte Datenmenge 
(4000 Schnelldrucker-Seiten) 
den Platz von nur 20 Mikro-
fiches, wenige Gramm schwer.

Das kleine Format und die da-
mit verbundene Versandkosten-
ersparnis sind nur einer der 
Vorteile beim Einsatz von 
Mikrofilm in der EDV, aber 
für zwei Anwender im Behör-
densektor war das sehr ent-
scheidend: für die Daten-
zentrale Schleswig-Holstein 
und für die Bundesanstalt 
für Arbeit in Nürnberg.

Die Datenzentrale Schleswig-
Holstein bedient als Dienst-
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leistungsunternehmen fast al-
le Behörden auf kommunaler 
und Landesebene, so auch die 
Einwohnermeldeämter.

Nach einem einjährigen Mo-
dellversuch in Rendsburg wer-
den jetzt die Personaldaten 
jedes Bürgers, die früher bei 
der An- und Ummeldung durch 
die Beamten auf Meldekarten 
handschriftlich erfaßt und 
verwaltet wurden, in EDV-Anla-
gen gespeichert und in sor-
tierter Reihenfolge auf Mikro-
film (z.T. auch noch auf Pa-
pier) ausgegeben. Jede Woche 
werden Änderungen, bedingt 
durch Geburt, Tod, Zu- oder 
Wegzug, durch Zusatzfiches 
mit einem fortgeschriebenen 
General-Index berücksichtigt. 
Einmal im Jahr wird der ge-
samte Datenbestand sortiert 
und neuaufgelegt; die alte 
Arbeitskartei wird vernichtet. 
Der historische Bestand -
das sind die Verzogenen oder 
Verstorbenen - wird zu diesem 
Zeitpunkt für die Archivie-
rung verfilmt, so daß eine 
lückenlose Verfolgung der 
Daten eines jeden Bürgers er-
möglicht wird. Um auch die 
"Papier-Vergangenheit" der 
neuen Organisation anzupassen, 
hat man - z.B. in Rendsburg -
die Aktenbestände ab Mitte 
des 18. Jahrhunderts konven-
tionell auf Mikrofilm ge-
bracht.

Während der Versuchsphase 
wurde die Verfilmung auf der 
Dicom-Aufzeichnungsanlage in 
unserem Rechenzentrum durch-
geführt. Heute arbeiten be-
reits 50 Gemeinden in Schles-
wig-Holstein mit dem neuen 
Einwohner-Meldesystem; die 
Zahl nimmt ständig zu. Wei-
tere Bundesländer - Bayern. 
Baden-Württemberg, Nordrhein-
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Westfalen - haben ebenfalls 
ihr Interesse angemeldet.

Inzwischen sind bei der 
Datenzentrale Schleswig-
Holstein schon die nächsten
___________________________________

Dicom 2011 
Mikrofilm-Aufzeichnungsanlage
___________________________________

Anwendungen von EDV-erstell-
tem Mikrofilm in der Entwick-
lung:
- Verfilmung allgemeiner Er-
hebungen für das Statisti-
sche Landesamt,
- kriminalpolizeiliche Sta-
tistik (bereits auf COM um-
gestellt),
- Großtest für die Übernahme 
des Haushalts-Kassen- und 
Rechnungswesens für die 
Kommunen und das Land 
Schleswig-Holstein.

Ermutigt durch den Erfolg im 
Einwohnermeldewesen hat sich 
die Datenzentrale Schleswig-
Holstein zur Aufstellung
einer Dicom-Anlage im eigenen 
Haus entschlossen, die im Mai 
geliefert wird.

Dicom für die Bundesanstalt 
für die Arbeit in Nürnberg

Parallel zu dem Anwenderbei-
spiel aus Schleswig-Holstein 
lief ebenfalls auf dem Behör-
densektor noch ein weiterer 
Geschäftsabschluß über die 
Lieferung einer Mikrofilm 
Aufzeichnungsanlage: die Bun-
desanstalt für Arbeit in Nürn-
berg hat bereits im März eine 
Anlage Dicom 2011 in Betrieb 
genommen.

Da das Zeit- und Verteilungs-
problem in so einem 
Riesenunternehmen, wie es die Nürn-
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berger Bundesanstalt dar-
stellt, ein entscheidendes 
Kriterium ist, dürfte unser
Dicom mit seiner Aufzeich-
nungsgeschwindigkeit von
ca. 1,2 Mio Zeilen pro Stun-
de - also mehr als 20 mal 
schneller als der Schnell-
drucker einer Großrechenanla-
ge (!) - der Nürnberger Be-
hörde eine wesentliche Ar-
beitshilfe bringen.

Dicom für Behörden allgemein

Es ist anzunehmen, daß auch 
weitere Behörden und Unter-
nehmen auf Grund dieser neu-
sten Referenzen vön unserem 
Angebot Gebrauch machen wer-
den. Nach den bisherigen Er-
fahrungen besteht jedenfalls 
guter Grund zu einer solchen 

 Prognose.Peter Padberg

Ein neuer Begriff - Datenschutz - hat sich eingebürgert. 
Mit dem Bundesdatenschutzgesetz, das am 1.1.1978 in Kraft 
treten wird, kommt diesem Thema nun verstärkte Bedeutung zu. 
Was das im einzelnen für uns bedeutet, erläutert im Folgenden 
unser Personalleiter
Hans-Jürgen Krüger

Datenschutz, was ist denn das?

Hauptaufgabe des Datenschutzes 
ist es, personenbezogene Daten 
vor Mißbrauch bei ihrer Spei-
cherung, Übermittlung, Verän-
derung oder Löschung zu schüt-
zen sowie der Beeinträchtigung 
schutzwürdiger Belange der
betroffenen Personen entgegen-
zuwirken. Diese Maßnahme wurde 
notwendig, weil Informationen 
allgemein große Bedeutung er-
langt haben, gleichzeitig aber 
auch die fortschreitende tech-
nologische Entwicklung den
raschen Zugriff zu gespeicher-
ten Daten immer schneller und 
perfekter machte, so auch zu 
Informationen aus der Persön-
lichkeitssphäre. Nicht umsonst 
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spricht der Volksmund bereits 
vom "Gläsernen Menschen". Das 
neue Bundesdatenschutzgesetz -
BDSG - wird nun alle personen-
bezogenen Daten schützen und 
den Umgang mit diesen Daten 
gesetzlich regeln.

Demgemäß dürfen personenbezo-
gene Daten nur dann gespei-
chert, übermittelt, verändert
und gelöscht werden, wenn es 
das BDSG gestattet oder wenn 
der Betroffene selbst seine 
Einwilligung hierzu erteilt 
hat.

Gespeicherte Personaldaten

Wann ist nun das Speichern 
personanbezogener Daten 
zulässig ?
Dazu sagt § 23 BDSG:

"Das Speichern personenbezogener 
Daten ist zulässig im Rahmen der 
Zweckbestimmung eines Vertrags-
verhältnisses mit dem Betroffenen 
oder soweit es zur Wahrung be-
rechtigter Interessen der spei-
chernden Stelle erforderlich 
ist und kein Grund zur Annahme 
besteht, daß dadurch schutz-
würdige Belange des Betroffenen 
beeinträchtigt werden. Abwei-
chend von Satz 1 ist das Spei-
chern in nicht automatisierten 
Verfahren zulässig, soweit die 
Daten unmittelbar aus allge-
mein zugänglichen Quellen ent-
nommen sind."

Die Übermittlung von Daten 
über Personen ist jedoch ohne 
Einschränkung dann zulässig, 
wenn sie sich lediglich be-
ziehen auf: Namen, Titel, 
akademischen Grad, Geburts-
datum, Beruf, Branchen- oder 
Geschäftsbezeichnung, An-
schrift und Rufnummer und 
wenn kein Grund zur Annahme 
besteht, daß dadurch schutz-
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würdige Belange des Betroffe-
nen beeinträchtigt werden.

Im Prinzip erweitert und er-
gänzt das BDSG nur die beste-
henden Gesetzgebungen zum 
Schutz personenbezogener Daten, 
es gilt darum auch vor alle-
ergänzend neben anderen 
Gesetzen, wie Grundgesetz 
(Briefgeheimnis, Wahlgeheim-
nis), Schweigepflicht 
(Juristen, Ärzte), Handels-
gesetzbuch (Aufbewahrungs-
pflicht) und Betriebsverfas-
sungsgesetz (Einsicht in die 
Personalakten).

Schutzmaßnahmen und Auskunftsrecht.

Wenn personenbezogene Daten 
automatisch verarbeitet wer-
den sollen, sind nach dem 
BDSG zehn Schutzmaßnahmen zu 
treffen, die u.a. Schutz vor 
jederlei Mißbrauch garantie-
ren, die Daten vor unbefugtem 
Zugang oder Zugriff absichern 
und eine sachgemäße inner-
betriebliche Organisation ge-
währleitsten.
Den im Rahmen des BDSG Beschäf-
tigten ist untersagt, ge-
schützte personenbezogene 
Daten unbefugt zu einem ande-
ren als dem zur rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt-
zugeben, zugänglich zu machen 
oder sonst zu nutzen.

Jeder kann Auskunft über die 
gespeicherten Daten seiner 
Person verlangen, der Daten-
verarbeiter darf für diese 
Auskunft allerdings auch ein 
Entgelt berechnen.

Personaldaten in unserer Firma

Verantwortung für die Be-
achtung der Regelungen des 
BDSG sowie der davon abgelei-
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teten internen Durchführungs-
bestimmungen liegen in unse-
rem Haus bei denjenigen Stel- 
len, die die personenbezoge-
nen Daten verarbeiten. Das 
sind in erster Linie die Ab-
teilungen Kaufmännische Daten-
verarbeitung sowie die Perso-
nalabteilung.

Damit die Betriebe und Firmen 
die gesetzlichen Bestimmungen 
auch ernst nehmen und befol-
gen, hat der Gesetzgeber ange-
ordnet, daß jede in Betracht 
kommende Firma - also auch 
wir - bereits bis zum
1.Juli 1977 einen sog. Daten 
schutzbeauftragten bestellt. 
Dieser ist für die betriebli-
che Selbstkontrolle verant-
wortlich und muß auch die zu-
ständigen Aufsichtsbehörden 
informieren.

Übergangs- und Einführungszeit

Bis zum 1.1.1979 gelten noch 
weitgehend die Übergangsvor-
schriften, da die vorgeschrie-
benen Sicherungsmaßnahmen 
wegen der umfangreichen Vor-
bereitungsarbeiten nicht vor 
diesem Zeitpunkt wirksam wer-
den können.

Zur Durchsetzung des gesetz-
lich geschützten Tatbestandes 
hat der Gesetzgeber Geld- und/ 
oder Freiheitsstrafen ange-
droht, die insbesondere dann 
Platz greifen können, wenn ein 
Betroffener nicht benachrich-
tigt wird, die vorgeschriebe-
nen Meldungen an die Auf-
sichtsbehörde nicht erfolgen 
oder die in ihren Rechten zur 
Überprüfung der Datenverarbei-
tungsanlagen seitens der Auf-
sichtsbehörde eingesetzten 
Revisoren behindert werden.

Unsere Mitarbeiter werden er-
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kennen, daß mit dem Inkraft-
treten des Bundesdatenschutz-
gesetzes ein weiterer Schritt 
zum effektiven Persönlich-
keitsschutz getan wird im 
Sinne unseres Grundgesetzes.

Da es sich bei dem Datenschutz-
gesetz aber um eine völlig 
neue Rechtsmaterie handelt, 
wird es auch in Zukunft eine 
Vielzahl bisher noch ungeklär-
ter Fragen geben.

Mit den Gesprächen "Unter uns" 
stellen wir einzelne Mitarbei-
ter vor, um sozusagen im Mo-
saikverfahren nach und nach 
ein repräsentatives Bild der 
Hell-Mitarbeiter zusammenzu-
stellen.

f.u.a.: Frau Eckstein, Sie sind 
in dieser Reihe ein wichtiger 
Repräsentant. Ich danke Ihnen, 
daß Sie unkompliziert wie im-
mer auch hier gleich mitmach-
ten.
Als Telefonistin haben Sie im 
wahrsten Sinne des Wortes eine 
zentrale Aufgabe. Darum zuerst 
ein Blick auf Ihre Arbeit. Sie 
bedienen die Telefonzentrale
im Werk Dietrichsdorf.
22 Haupt- und 300 Nebenan-
schlüsse laufen über Ihr Pult.

Sobald eine telefonische Ver-
bindung hergestellt ist, leuch-
tet bei Ihnen ein Licht auf. 
Bei 22 + 300 Anschlüssen - ein 
hübsches Lichterspiel!
Sie haben noch eine weitere 
Aufgabe. Durch ein Schalter-
fenster zu Ihrer Rechten, das 
zum Eingangstreppenhaus der 
Firma führt, empfangen Sie die 
Besucher des Hauses und vermit-
teln sie weiter.
Anrufer auf der einen -
Besucher auf der anderen Sei-
te! Ganz schön viel, sicher 
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nicht immer gleich viel - aber 
wie schaffen Sie das im allge-
meinen?

....an ihrem Arbeitsplatz

 B.E.:In den Stoßzeiten, die 
unterschiedlich liegen, kann 
das ziemlich hart sein. Manch-
mal geht es schon um 8.00 Uhr 
an und später ist es dann 
etwas ruhiger, was nicht heißt, 
daß dann nichts zu tun wäre. 
Nachmittags ist meist zwischen 
14.00 - 16.00 Uhr der Haupt-
anteil zu bewältigen; aber 
auch da gibt es Verschiebun-
gen. Ich möchte einmal folgen-
de Situation, die ich täglich 
ein paarmal erlebe, schildern: 
Ich melde ein Gespräch an -
nach Paris oder Hannover z.B. 
Dort verlange ich den ge-
wünschten Teilnehmer und muß 
warten. Inzwischen rufen aber 
von außerhalb 2 - 3 Teilnehmer 
an, gleichzeitig wollen 2 Mit-
arbeiter auf der Hausmelde-
leitung Gespräche anmelden, und 
außerdem steht ein Besucher da. 
Ich kann jetzt trotz des Ge-
spräches, das ich gerade an-
melde, schnell ein Gespräch 
von außerhalb entgegennehmen 
und vermitteln oder einem 
Teilnehmer auf der Meldeleitung
sagen, daß ich zurückrufe. Die 
übrigen müssen sich aber in 
Geduld fassen. Unsere Anlage 
macht es mir zwar möglich, 2-3 
Gespräche von außerhalb "fast 
gleichzeitig" abzuwickeln,wenn 
ich aber selbst ein Gespräch 
anmelde, gehe ich nur ungern 
aus der Leitung, weil sonst 
mein Teilnehmer auflegt.

 f.u.a.:Was schätzen Sie, wie 
viele Gespräche vermitteln Sie 
so an einem Tage?

 B.E.:Gespräche, die bei mir 
angemeldet werden, das können 
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so 60 - 65 sein; was aber an 
Gesprächen sonst reinkommt, 
das sind wesentlich mehr.

 f.u.a.:Ist die Telefonistin 
der Hell GmbH noch aufgeregt, 
wenn sie ein Gespräch mit 
Japan, USA oder Südafrika ver-
mitteln muß?

 B.E.:Das gehört zum Alltäg-
lichen, das macht mir nichts 
mehr aus.

 f.u.a.:Ein ganz schönes Stück 
Welt, das sich täglich an 
Ihrem Arbeitsplatz meldet. 
Springt dabei auch für Sie 
persönlich etwas heraus, oder 
bleibt es beim Vermitteln im 
technischen Sinne?

 B.E.:Ach doch, mittlerweile 
kennt man schon die einzelnen 
Vertreter und die anderen Ver-
mittlungen. Da wird mal ein 
persönliches Wort miteinander 
gesprochen. Man hat schon das 
Gefühl, mit der Welt in Ver-
bindung zu stehen.

 f.u.a.:Frau Eckstein, Sie sind 
eine der insgesamt 78 Behin-
derten, die in unserer Firma 
beschäftigt sind. Wenn ich 
richtig weiß, ist Ihre Behin-
derung die Folge einer Kinder-
lähmung. Wann hatten Sie die 
Krankheit? Seit wann fahren 
Sie in einem Rollstuhl?

 B.E.:1948 bekam ich Kinder-
lähmung, mit 7 Jahren. Im 
Elektrorollstuhl fahre ich 
seit 1970. Vorher hatte ich 
einen zusammenklappbaren klei-
nen Rollstuhl, in dem man
mich schieben mußte. Ich hatte 
erst Hemmungen, allein im 
Elektrorollstuhl zu fahren; 
ich mußte immer jemanden neben 
mir haben, mit dem ich 
sprechen konnte: Freundinnen, 
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Eltern, Schwester. In die 
Schule hatte mich immer unsere 
Hausangestellte gefahren und
geholt. Durch den anderen 
Rollstuhl war ich es auch gar 
nicht gewohnt, allein einzu-
kaufen.

 f.u.a.:Sie sind seit 1960 in 
unserer Firma. Wie kamen Ihre 
Kontakte zur Firma zustande, 
und wie alt waren Sie, als 
Sie hier anfingen?

 B.E.:Ich wurde im selben 
Monat 19.
Herr Dr. Hell kannte meinen 
Vater als Arzt. Da er zu der 
Zeit gerade eine Telefonistin 
brauchte, kam es durch Ver-
mittlung zwischen Herrn
Dr. Hell und meinem Vater zu-
stande, daß ich hier anfing.
 

 f.u.a.:Hat sich Ihre Arbeit in 
den 17 Jahren Ihrer Betriebs-
zugehörigkeit geändert?

 B.E.:Ja schon: An der Zen-
trale sind technische Einrich-
tungen dazugekommen oder weg-
gefallen, wie z.B. der 
Gebührenzähler, jetzt laufen 
die Gebühren über den Computer. 
Früher hatte man weniger Aus-
landsgespräche. Die zu ver-
mittelnden Gespräche haben 
überhaupt sehr zugenommen, 
trotz Durchwahl. Es sind auch 
wesentlich mehr Amtsleitungen 
eingebaut worden. Das Pult 
ist aber das gleiche geblie-
ben, so alt ist das schon.

f.u.a.: Kennen Sie auch andere 
Telefonzentralen? Oder haben 
Sie sonstwo Kontakte zu Tele-
fonistinnen?

 B.E.:Leider nicht.

 f.u.a.:Erlauben Sie mir auch 
ein paar Fragen an Sie als 
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Behinderte. Wir sehen Sie mor-
gens und abends in Ihrem Roll-
stuhl von und zur Arbeit fah-
ren. Wie lange fahren Sie bis 
nach Hause?

B.E.: Ca. eine halbe Stunde. 
Herzu vielleicht etwas kürzer, 
weil's da bergab geht.

f.u.a.: Und was machen Sie, 0 
wenn's regnet oder schneit? 

 B.E.:Mich wetterfest anzie-
hen. Früher wurde ich von der 
Firma abgeholt und nach Hause 
gebracht. Das hat sich mittler-
weile geändert. Ich darf jetzt 
bei schlechtem Wetter mit der 
Taxe auf Kosten der Firma fah-
ren, aber ich nehme das kaum 
in Anspruch, obwohl es manch-
mal besser wäre. Oft hat es ja 
wirklich sehr stark geregnet, 
und dann komme ich hier total 
durchnäßt in der Firma an. 
Aber ehrlich gesagt, ich bin 
auch gar nicht erpicht darauf, 
mit dem Auto zu fahren. In dem 
Moment, wo ich mit der Taxe 
fahre, muß ich den Elektro-
rollstuhl zu Hause lassen. 
Dann bin ich aber, falls es zu 
Mittag wieder schön wird, in 
der Firma gebunden und kann 
nicht raus.

 f.u.a.:Obwohl Sie 100 % behin-
dert sind, kommen Sie fast 
ohne die Hilfe anderer zu-
recht. Mußten Sie viel trai-
nieren, bis Sie soweit waren? 
Oder wie sonst haben Sie es 
geschafft?

 B.E.:Trainieren eigentlich 
nicht. Ich bin von zu Hause 
aus angehalten worden, selb-
ständig zu sein. Ich bin nicht 
verhätschelt worden. Eigent-
lich muß man als Körperbehin-
derter ständig zur Behandlung 
gehen, man schafft es aber 
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zeitmäßig oft nicht.

auf dem Weg zur Arbeit

Jürgen Domröse führt sie an ihren 
Arbeitsplatz

 f.u.a.:Wie sieht es mit den 
paar Hilfeleistungen, die
noch nötig sind aus? Machen es 
die Mitarbeiter in Ihrem Sinne 
richtig?

 B.E.:Ja. Ich habe auch keine 
Hemmungen, zu sagen, wie man 
mir helfen kann. Das kann man 
ja als Gesunder nicht wissen. 
Niemand kann auf meine Wünsche 
eingehen, wenn er nicht weiß, 
welche Hilfe ich brauche.
Dazu möchte ich noch bemerken, 
daß meine Kollegen und Kolle-
ginnen sehr hilfsbereit sind. 
Ohne die Hilfe der Expeditions-
abteilung könnte ich z.B.ni'cht 
an meinen Arbeitsplatz gelan-
gen usw. Ich könnte jetzt noch 
eine weitere Anzahl von Bei-
spielen aufführen.

 f.u.a.:Und wie sieht es 
draußen für Sie aus?

B.E.: Ich suche mir immer die 
Geschäfte aus, in die ich gut 
reinkomme, wo die Gänge für 
meinen Elektrorollstuhl breit 
genug sind. Sonst klopfe ich 
an die Scheibe - beim Bäcker 
z.B. - oder bei der Bank rufe 
ich vorher an, und dann kommt 
jemand heraus.

 f.u.a.:Es gibt eine Reihe von 
sozialen Hilfsmaßnahmen, die 
Sie als Behinderte in Anspruch 
nehmen können. Wo erfahren Sie 
was es da alles gibt? Haben 
Sie das Gefühl, daß Sie aus-
reichend informiert sind? 

B.E.: Nein, das kann ich nicht 
sagen, daß ich ausreichend in-
formiert bin. Meistens er-
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fährt man das von anderen 
Körperbehinderten, wenn über-
haupt. Früher wurde mir das 
alles von zu Hause aus gere-
gelt, da war ich in der Rich-
tung doch unselbständiger. 
Mein Vater hat auch vieles 
selber bezahlt. In Arztfami-
lien wird so manches auch 
härter angepackt. Erst als ich 
1968 zum ersten Mal zur Kur 
fuhr, habe ich verschiedenes 
erfahren. Vorher hatte ich 
kaum mit anderen Körperbehin-
derten Berührung, da wußte 
ich quasi überhaupt nicht, was 
ich in Anspruch nehmen kann. 
Den "Leitfaden für Körper-
behinderte" habe ich, in dem 
die neuen Gesetze stehen. Aber 
so sehr viele Vergünstigungen 
gibt es auch nicht.

f.u.a.: Kennen Sie unseren 
Schwerbehinderten-Obmann, 
Herrn Jenken?

 B.E.:Nein, er ist doch in 
Suchsdorf.

 f.u.a.:Treiben Sie einen 
Behinderten-Sport?

 B.E.:Nein, weil die Möglich-
keiten für Behinderte gar 
nicht gegeben sind, eher für 
die Kriegsversehrten. Das 
Schwimmen z.B.: Hier in Kiel 
existiert keine einzige 
Schwimmhalle mit einem Fahr-
stuhl. Wie soll man dann die 
Unzahl von Treppen bewältigen?

 f.u.a.:Seit ein paar Jahren 
sind Sie verheiratet. Berufs-
tätig wollen Sie aber trotzdem 
bleiben, gehören also trotz 
Ihrer Behinderung zu den etwa 
35 % berufstätiger Frauen?

 B.E.:Ja, mir bringt die Ar-
beit Spaß. Ich kann mir nicht 
denken, den ganzen Tag zu 
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Hause zu sitzen. Den Haushalt 
alleine versehen könnte ich 
sowieso nicht. Ich hätte wohl 
viel Freizeit, um irgendwel-
chen Hobbies nachzugehen oder 
um mich mal anderweitig zu 
beschäftigen, aber so selb-
ständig bin ich nun auch wieder 
nicht, daß ich mit dem Roll-
stuhl alles erreichen kann. 
Mir würde auch das Gespräch 
mit den anderen fehlen.

f.u.a.: In 17 Jahren Betriebszu-
gehörigkeit erlebt man so 
einiges. Woran erinnern Sie 
sich im Rückblick auf Ihre 
Mitarbeit im Hause Hell beson-
ders gern?

B.E.: ....besonders gern? Ja, 
daß man viele Freunde gewonnen 
hat. Ich habe z.B. meine Freun-
din hier kennengelernt.
Ich hatte vor Jahren mal große 
Wohnungsprobleme. Wenn ich da 
meine Kolleginnen, besonders 
Frau Paglasch und vor allen 
auch Herrn Wulff nicht gehabt 
hätte, ich glaube nicht, daß 
ich das allein so geschafft 
hätte.

 f.u.a.:Das Erlebnis der 
Gemeinschaft im Kollegenkreis 
ist Ihnen also das Wesentliche. 
Schön, daß Sie das sagen kön-
nen!
Frau Eckstein, jeder hat so 
seine speziellen Wünsche für 
seine Arbeit oder seinen Ar-
beitsplatz. Was würden Sie 
sich wünschen?

 B.E.:Eine neue Telefonzen-
trale bzw. eine neue Vermitt-
lung, weil jetzt doch schon 
verschiedentlich Fehler auf-
treten, z.B. falsche Verbin-
dungen zustande kommen. Ich 
weiß natürlich nicht, wie 
teuer so etwas ist.
Der Raum könnte auch attrak-
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tiver gestaltet werden, alle 
Kunden und Besucher gehen bei 
uns vorbei.

 f.u.a.:Na, vielleicht klappt 
auch das mal !
Frau Eckstein, ich danke Ihnen 
für dieses Gespräch, das wie-
der einmal bewiesen hat, wie 
geschickt und überlegt Sie Ihr 
Leben in die Hand genommen 
haben, sowohl im Umgang mit 
den anderen als auch in der 
Bewältigung Ihrer Arbeit. 
Lassen Sie mich darum abschlie-
ßend etwas bemerken, was in 
diesem Zusammenhang gesagt 
werden sollte:
Es wird viel darüber geredet, 
daß die Behinderten die Gesell-
schaft brauchen. Ich habe hier 
aber auch erlebt - und daran 
sind Sie im besonderen betei-
ligt, auch in diesem Gespräch -, 
welchen wichtigen Beitrag die 
behinderten Kollegen in einer 
Betriebsgemeinschaft leisten, 
indem sie uns alle durch ihre 
spezielle Situation zu mehr 
Mitmenschlichkeit herausfor-
dern. Was sonst aber bräuchten 
wir dringlicher als gerade die 
Mitmenschlichkeit?
Ich wünsche Ihnen, daß Sie 
auch weiterhin alles so gut 
schaffen - in Ihrem und unse-
rem Sinne!

Sigrid Paglasch, Leiterin der Poststelle, bringt 
und richtet ihr täglich das Essen.

Erbsensuppe aus der Gulaschkanone
gehört schon sprichwörtlich dazu

Die "Bratherings" - zum zweiten Mal schon im Bauernhaus -
werden auch zur Kieler Woche spielen

Auch unsere Zwillinge fehlten nicht
....und für die Kleinsten gab's auch allerlei

Die Freizeitgemeinschaft 
Bauernhaus e.V. hatte auch 
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diesmal eingeladen zum
1. MAI
Mit einem Tanz in den Mai 
hatte es schon am Vorabend 
begonnen. Am Morgen ging's 
dann weiter: Geselligkeit 
für Groß und Klein, Musik 
von der Feuerwehr und mit 
den "Bratherings", Erbsen-
suppe, Grillspezialitäten, 
Bier und Sprudel, Fußball, 
Schießen, Briefmarken- und 
Sporttaucherausstellung, 
Spiele und Reiten für die 
Kleinen - usw. usw.

Nach dänischen Regeln wurde Fußball ge-
spielt, mit Schiedsrichter Zeisberg und viel
Spaß beim „Kampf"

Günther Nessel gehört zum
Feuerwehr-Spielmannszug, der den Morqen einleitete

Als der Wind zu kalt wurde,
wärmte man sich mit Decken....soweit vorhanden!

Gruppenbild mit Dame — unsere Mitarbeiter auf ihrem Messe-Trip

Hell-Mitarbeiter auf der Hannover-Messe 
Es konnte jeder mitfahren, der sich 
meldete!

Auf der Hannover-Messe haben 
wir auch in diesem Jahr wie-
der auf dem Siemens-Stand 
ausgestellt: Dicom-Anlagen 
und Informationsgeräte. 
Unsere Vertriebsleute sind 
inzwischen mit positiven 
Berichten über unsere Erfol-
ge von der Messe zurückge-
kommen.

Erstmalig in diesem Jahr bot 
sich aber auch für alle an-
deren Mitarbeiter die Gele-
genheit, kostenlos nach Han-
nover zu kommen: Die Firma 
hatte einen Bus zur Verfü-
gung gestellt, der unsere 
Mitarbeiter hinbrachte,
und der Eintritt war mit 
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7 DM auch billiger als 
sonst.

Gewogen und zu jung befunden!

Wollen Sie mal Was zum Schmun-
zeln? Dann lesen Sie weiter, 
doch auch das hat sich bei 
uns ereignet:

Zwei Herren - Kollegen, ver-
steht sich! - sprechen per Te-
lefon. Der ältere gibt dem 
jüngeren eine Auskunft, die 
diesem aber nicht ganz ein-
leuchten will. Er wiederum 
- ansonsten als gefälliger 
junger Kollege bekannt -
nimmt noch mal einen Anlauf, 
um seine Bitte zu präzisieren. 
Doch dazu kommt er gar nicht 
mehr, denn aus dem Hörer 
schallt es ihm entgegen: "Und 
überhaupt, Sie sind mir viel 
zu jung!" Damit hatte das äl-
tere Gegenüber ihm einfach 
das Wort abgeschnitten, und 
unser junger Kollege stand da, 
mit offenem Mund. Was sonst 
ein Kompliment sein könnte, 

 jetzt ärgert's ihn doch!ka

Arretierter Notausgang
ein wichtiger Rat für Autofahrer

Millionen von Autofahrern han-
deln nach folgendem Rezept: 
Sie fahren grundsätzlich mit 
abgeschlossener Beifahrertür. 
Und was geschieht nach einem 
Unfall mit verletzten In-
sassen? Rechts können die 
Retter von draußen nicht hin-
ein, denn es ja abgesperrt. 
Und was, wenn die linke Tür 
klemmt? Und der Wagen nun 
brennt?

Das sind keine Phantastereien, 
das ist tägliche tödliche 
Wirklichkeit. Links verklemmt 
und rechts verschlossen, das 
ist durchaus nichts Seltenes. 
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Und in Brand geraten pro Jahr 
allein in unserer Bundesrepu-
blick rund 15 000 Autos. 
Natürlich denken sich die Mil-
lionen Schloßabschließer etwas 
bei ihrer Gewohnheit. Sie den-
ken sich: Eine abgeschlossene 
Tür kann bei einem Unfall 
nicht aufspringen, und es ist 
ja wichtig, daß sie zu bleibt. 
Richtig! Jedoch, mit dem Auf-
fliegen hat das überhaupt 
nichts zu tun. Das Abschlie-
ßen sichert gar nicht die 
Türhaltung, sondern nur den 
Schloßdrücker. Wenn bei einem 
Unfall Türauffliege-Gefahr 
besteht, dann unabhängig da-
von, ob der Drücker arretiert 
ist oder nicht.

Nun sagen die Türschloßver-
schließer, was macht's? Gehen 
die Türen nicht auf nach 
einem Unfall, dann schlägt 
der Helfer halt die Scheibe 
ein.

Haben Sie schon mal eine Auto-
scheibe eingeschlagen? So ein-
fach mit der Faust eingeschla-
gen?

Oder sind Sie schon mal durch 
eine eingeschlagene Scheibe 
aus dem Auto ins Freie geklet-
tert? Oder als Ohnmächtiger 
herausgezogen worden?

Es sei Ihnen darum auf das 
allerdringendste geraten, 
zwar beim Parken alle Türen 
zu verschließen, vor dem 
Starten sie aber wieder auf-
zuschließen. Auch hinten, 
bitte. Denn es könnten nach 
einem Unfall beide' vor-
deren Türen klemmen, und 
dann besteht für die Retter 
und Herauszieher dadurch 
noch eine Chance. Fürs Mit-
fahren kleiner Kinder gibt 
es ja meistens eine Kinder-
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sicherung die den Schließ-
mechanismus nur von innen 
arretiert, nicht aber gegen 
Öffnen von außen.

Dipl.-Ing. Götz Weihmann 
(aus dem IBI-Dienst der 
Gesellschaft für innerbe-
triebliche Publizistik e.V.)

Betriebssport

Sportschießen

Unsere rührige Sportschützen-
abteilung hatte zur zweiten 
Schießsportwoche im Bauernhaus 
eingeladen. Um 3 Pokale kämpf-
ten insgesamt 46 (!) Mannschaf-
ten. In den Einzelwettbewerben 
gingen 82 Schützinnen und 
Schützen an den Start.

Besonders erwähnenswert sind 
die 449 Ringe, die die Damen 
der BSG Stadtwerke erreichten, 
sowie die 186 Ringe des Sport-
freundes Achim Jürgens von der 
OFD.

Einstimmiges Urteil aller 
Gäste: HELL hat sich viele 
Mühe gemacht, HELL hat einen 
erstklassigen Schießstand, 
HELL hat einen tüchtigen Spar-
tenleiter (Helge Göttsch).

Bauernhaus
... auf den Geschmack 
gekommen!

Rolf Klatt, Mitarbeiter unse-
rer Wartungsabteilung, gestal-
tete uns Ende Januar einen 
Bauernhausabend mit einem 
Hauch Südsee.

Auf Dienstreisen sieht der 
Wartungsingenieur die Welt im 
Nonstop-Tempo, ohne Zeit und
Muße für das Fremde. Unsere 
Leute beklagen das, auch wenn 
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sie die Tatsache ihrer Welt-
reisen zu schätzen zu wissen.

Offenbar angeregt durch so 
manche dieser Dienstreisen 
hatten Rolf Klatt und sein 
Kollege Günter Hupka Appetit 
auf die Südsee bekommen. Etwa 
6 Wochen lang waren die beiden
im Frühjahr 1976 unterwegs
und legten dabei 48.500 km mit 
dem Flugzeug, 2.300 km mit dem 
Auto und 300 km zu Fuß zurück. 
Kostenfaktor insgesamt: rund
7.500,-- DM pro Person.

Ende Februar ging's von Hamburg 
aus per Flug direkt nach Hono-
lulu. Hawai, Samoa, Neukale-
donien und die Fidschi-Inseln 
wurden besucht - um nur die 
bekanntesten Ziele zu nennen. 
Anders als auf ihren Dienst-
reisen hatten unsere beiden 
Kollegen diesmal auch Zeit, 
Land und Leute kennenzulernen. 
Viele wunderschöne Farbdias 
wurden gemacht. Diese herr-
lichen und interessanten Auf-
nahmen zeigte uns Rolf Klatt 
im Bauernhaus, dazwischen sein 
flüssig gehaltener Kommentar. 
So hatten auch wir etwas Süd-
see abbekommen. Fürwahr: eine 

 Traumreise !wu

Diese hübschen kleinen Häuser 
im Südsee-Stil sind Apparte-
ments eines modernen Hotels 
auf Tahiti.

Unsere Auszubildenden
im Rathaus

Im Januar waren unsere Auszu-
bildenden des ersten Lehrjah-
res Gäste im Kieler Rathaus. 
Sie wurden vom Stellvertreten-
den Stadtpräsidenten, Egon 
Müller begrüßt und über die 
Arbeit der Ratsversammlung 
und des Magistrats informiert. 
Bei einer Tasse Kaffee und 
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einem Stück Kuchen - aus dem 
schmalen Fonds "Bewirtung" 
der Stadt Kiel finanziert -
gab es dann hinreichend Gele-
genheit, mit Repräsentaten 
aller im Rathaus vertretenen 
Parteien über Fragen der Par-
lamentsarbeit, des Sporthal-
lenbaues, des Verkehrsnetzes, 
der Berufsschule, der Ausbil-
dung und - das ergab sich 
halt so - auch über die Be-
züge der ehrenamtlichen Par-
lamentsmitglieder zu disku-
tieren.

Zum Schluß wurde auf der Zu-
schauertribüne Platz genommen. 
Bei der Beratung über die ver-
schiedensten Fragen der Tages-
ordnung wurde allen klar, daß 
die Hauptarbeit des Parla-
ments bereits in den Ausschüs-
sen getan war.

und im Landeshaus

Einen Monat später hatten die 
Auszubildenden des zweiten 
und dritten Lehrjahres die 
Möglichkeit, einen Blick in 
die Arbeit des Landesparla-
mentes zu werfen.

Nach einleitenden Worten eines 
Vertreters der Verwaltung 
konnten wir uns auch hier von 
der enormen Arbeit der Aus-
schüsse überzeugen, die vor 
der abschließenden Debatte 
geleistet worden war, ob es 
sich um Fragen der Kernenergie 
oder um schulische Belange 
handelte. Für Auszubildende 
besonders interessant war 
Debatte über die Probleme der 
Jugendarbeitslosigkeit und 
der Berufsförderung. Auch 
hierbei wurde dann deutlich, 
daß es mehr zu überlegen
gilt, als so mancher Biertisch-
stratege annimmt.
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Aus dem Personalbereich • Änderungen und Neubesetzungen

VERTRIEB 3 –VERKAUFSFÖRDERUNG
Dieter Pantaenius (40)

seit Jahresbeginn Leiter des 
Vertriebsbereichs Verkaufsför-
derung (Werbung, Messen, Mar-
keting und Information). 
Werdegang: Exportkaufmannsleh-
re in Hamburg, ein Jahr Aus-
landsaufenthalt in England und 
Spanien, Tätigkeit in zwei 
Hamburger Groß- und Außenhan-
delsfirmen. Seit 1960 in der
Firma, seit 1968 Leiter des Vertriebsbereichs 
G (grafische Geräte für das englisch- und 
spanisch-sprachige Ausland).

Jürgen Affeldt (38)
seit Februar 1977 Leiter der 
Werbeabteilung.

Werdegang: Lehre im grafischen 
Gewerbe (Tiefdruck-Retuscheur), 
Ausbildung zum Produkt-Gestal-
ter an der Werkkunstschule
Braunschweig, danach Werbelei-
ter vornehmlich im Bereich der 
Investistionsgüterindustrie. 
Seit Februar 1977 in der Firma.

KAUFMÄNNISCHE AUFGABEN
Dietmar Grundl (38)

seit Mitte März 1977 Leiter 
des neugegründeten Bereichs 
"Kaufmännische Aufgaben Suchs-
dorf" (Einkauf I + II und 
Kaufmännische Abwicklung). 
Werdegang: Diplom-Volkswirt 
Universitäten Köln und Kiel). 
Seit 1965 in unserer Firma, 
zuerst als Leiter des Betrieb-
lichen Rechnungswesens und seit 1976 bis zur 
Übernahme der neuen Aufgabe Leiter des gesam-
ten Rechnungswesens.

Im Zuge der allgemeinen Umstrukturierung der 
Materialwirtschaft wurde im neugeschaffenen 
Bereich Kaufmännische Aufgaben Suchsdorf fol-
gende Aufteilung vorgenommen:
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Die Leitung des Einkaufsbereichs I übernimmt 
Alfred Wörle, den Einkaufsbereich II Manfred 
Bühler, und den dritten Bereich, Kaufmänni-
sche Abwicklung, übernimmt zunächst kommis-
sarisch Dietmar Grundl.

ISI-Organisation

Karl-Heinz Otto übernahm die Projektlei-
tung, die nach Abschluß der Einführungsphase 
für die Weiterentwicklung und Durchführung 
des gesamten ISI-Konzepts geschaffen wurde.

Manfred Schroeder (33)
seit April 1977 Leiter des 
gesamten Rechnungswesens 

(Betriebliches Rechnungswesen, 
Finanzbuchhaltung, Preisstelle 
Werdegang: Lehre als Großhan-
delskaufmann, Betriebswirt 
(grad.). Berufserfahrung aus 
Tätigkeit in der Industrie. 
Seit 1973 in der Firma,
seit 1975 Leiter des Betrieblichen Rechnungswesens.

ARBEITS-SICHERHEIT
Peter Bock (29)

übernahm am 1. April 1977 die 
Aufgabe des
Sicherheitsingenieurs und 
Laserschutzbeauftragten.
Die Stelle des Sicherheits-
ingenieurs mußte neubesetzt 
werden, weil die Firma auf 
Grund des derzeitigen Standes 
der Fertigung gehalten ist,
für diese Aufgabe mehr Zeit aufzuwenden.
Peter Bock, Ing.grad., ist seit 1973 in der 
Firma tätig, zuletzt in der Arbeitsplanung 
im Werk Suchsdorf.

VERTRIEB 1 –SATZ- UND REPROTECHNIK
Wilhelm Borowietz (47)

seit Jahresbeginn Leiter des 
Vertriebs I (Reprotechnik für 
die grafische und Textilin-
dustrie, BRD und Westeuropa 
außer Großbritannien). 
Werdegang: Lehre im grafi-
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schen Gewerbe (Farbchemi-
graph), Abschluß der grafi-
schen Fachhochschule Stutt-
gart, Mitarbeit in einer Re-
proanstalt und in einem Druck- und Verlags-
haus. Seit 1968 in der Firma, im Vertrieb I.

Peter Schlüter (38)

seit April 1977 Leiter des 
Vertriebs G (grafische Geräte 
für das englisch- und spa-
nischsprachige Ausland. 
Werdegang: Industriekaufmanns-
lehre in Kiel, sieben Jahre 
Berufserfahrung als Vertriebs-
und Exportkaufmann in der 
Maschinenbaubranche, bevor er
1968 als Sachbearbeiter im Vertrieb G anfing.

Magda Johannsen
17. März 1977

Eckard Lindemann, Leiter des 
Entwicklungsbereichs C, gra-
tuliert Magda Johannsen an-
läßlich des Jubiläumsessens 
im Kasino.

Als Magda Johannsen 1952 in 
der Firma anfing, war sie die 
einzige Schreibkraft im Fer-
tigungsbereich. Sehr bald wur-
de sie Sekretärin, wechselte 
nach 17 Jahren in den Bereich 
der Betriebsleitung und 3 Jah-
re später in den Entwicklungs-
bereich, zuerst für Labor C 
und seit ein paar Monaten nun 
für Labor A und C. Sie gehört 
also auch in die Reihe jener 
Mitarbeiter, die mit viel 
Fleiß und Mühe den Aufbau der 
Firma mitgetragen haben.
Ihr Jubiläum hat sie - das 
konnte man so richtig spüren -
mit großer Freude erlebt, 
Freude auch daran, daß sie 
wie immer auch an dem Tag 
vor allem für die anderen 
sorgen wollte.
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10 Jahre Jubiläum

Horst Haase, Dreherei, W III
  7. 3.1977
Wolfgang Dinse, Konstruktions-

 büro, W I26. 4.1977

Alles Gute für den Ruhestand

Waldemar Bruhn, Kapazitäts-
disposition, W III
  31. 3.1977
Helene Grundmann, Prüffeld,

  W III31. 3.1977
Heinz Günther, Werbung, W I
  31. 3.1977
Karl Schmitthenner, Werkzeug-

 ausgabe, W III31. 3.1977
Rolf Siegel, Revision, W III 
  31. 3.1977

Hochzeiten

Wolfgang Staven und Regina An-
gelika Staven, geb.Witt,
25. 3.1977
Hans-Peter Kochen und Heide-
marie Kochen, geb. Poeschel,
6.4.1977 
Friedel Wendt, geb.Kottusch, 
und Hugo Robert Karl Wendt
7.4.1977 
Wolfgang Thiel und Anne-Lene 
Thiel, geb. Paulsen,
7.4.1977

Geburten

Uwe Janz
eine Tochter Jennyfer 
22. 1.1977 
Rolf Behrens
einen Sohn Malte 
28. 1.1977 
Walter Behrens
eine Tochter Tanja
6. 2.1977 
Rolf Weinreich
eine Tochter Sybille 
8. 2.1977 
Ingrid Hansen
einen Sohn Malte 
7. 2.1977 
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Dieter Schulzky
einen Sohn Martin Christian
10.2.1977 
Helmut Becker
einen Sohn Christian 
16. 2.1977 
Dirk Siems
einen Sohn Jan-Hendrik 
6. 3.1977 
Wolfgang Mäckbach
einen Sohn Stefan 
22. 3.1977 
Manfred Körner
einen Sohn Stefan
11.4.1977 
Peter Schlüter
einen Sohn Alf 
1. 5.1977

Wir gedenken unserer Toten

Edith Schelling
unsere frühere Mitarbeiterin, 
seinerzeit 8 Jahre lang in 
der Materialwirtschaft tätig, 
verstarb am 5. März im Alter 
von 71 Jahren.

Michael Prietl
unser junger Mitarbeiter, 
der erst seit Jahresbeginn 
als Instrukteur bei uns 
tätig war, verstarb am 
23. März im Alter von
32 Jahren.

Helmut Severin
unserer früherer Mitarbeiter, 
von 1960 bis 1969 in der 
Betriebsschlosserei und an-
schließend, bis zu seinem 
Ausscheiden 1975 in der 
Montage, verstarb am
8. April im Alter von
64 Jahren.

Gerhard Kerzel
unser früherer Mitarbeiter, 
der 19 Jahre lang im Werkzeug-
bau und 1 1/2 Jahre in der 
Scheuerei tätig war, verstarb 
am 28. April im Alter von 
68 Jahren.
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Werkzeitschrift der 
Dr.-Ing.Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock. Redaktion und 
Gestaltung: Erika Kandzora. 
"für uns alle" erscheint in 
zwangloser Folge.
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für uns alle
 Nr. 4229. Juli 1977

Dr. Hell erhält Gutenberg-Preis
Technischer Fortschritt - unsere Existenzbasis

Am 25. Juni 1977 wurde Dr. Hell der 
diesjährige Gutenberg-Preis verlie-
hen.Aus diesem Anlaß fand im Mainzer 
Rathaus in Gegenwart zahlreicher Gä-
ste eine eindrucksvolle Feier statt, 
bei der auch unsere Geschäftsführung 
anwesend war.

Zunächst würdigte Oberbürgermeister 
Dr.Jockel Fuchs die Erfindung Guten-
bergs und ihre gesellschaftspoliti-
sche Funktion bis in die heutige 
Zeit. Er wies darauf hin, daß Infor-
mation die Beseitigung von Ungewiß-
heit bedeute und leitete von dieser 
Quintessenz seiner Ausführungen über 
auf Dr.Hells Arbeiten für die Infor-
mations- und Medientechnik.

Oberbürgermeister Fuchs überreichte 
Dr. Hell eine Urkunde mit folgendem 
Wortlaut:
"Der Gutenberg-Preis der Landeshaupt-
stadt Mainz und der Gutenberg-Gesell-
schaft wird 1977 an Dr.-Ing. Rudolf 
Hell in Anerkennung seiner hohen Ver-
dienste um die Kunst Gutenbergs ver-
liehen."

Ein Grußwort überbrachte Professor 
Dr. Peter Schneider, Präsident der 
Mainzer Gutenberg-Universität, die 
einen besonderen Lehrstuhl für Buch-, 
Schrift- und Druckwesen hat und die 
mit dem Gutenberg-Museum in Mainz in 
geistiger Verbindung steht. Im Mu-
seum war übrigens eine große Schau-
tafel angebracht, die Dr. Hells Er-
findungen darstellt.

Die Laudatio hielt Hermann Zapf, 
letzter Gutenberg-Preisträger 1974. 
Er ging auf die Zerlegung der Buch-
staben und Bilder in winzige Einzel-
elemente ein, die sich wie ein roter 
Faden durch die vielen Erfindungen 
Dr.Hells und die Geräte unserer Fir-
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ma zieht.Der Digiset- so meinte er-
sei die Krönung dieses Systems, das 
ihn als Schriftkünstler besonders 
besteche.
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In seiner Dankrede griff Dr.Hell den Gedanken 
der Bildzerlegung auf und übertrug diese Idee 
auf die künftige Drucktechnik. In nächster 
Zukunft schon werden beim Drucken weder Vor-
lage noch Druckform materiell vorhanden seih, 
sondern nur noch in Form gespeicherter Compu-
terdaten existieren, die auf den zu bedruk-
kenden Stoff einwirken. Computer und Halb-
leiter, Elektronenstrahlen und Laserstrahlen 
bestimmen künftig das Aussehen eines elektro-
nischen Druckgerätes.
Eine neue Idee war geboren.

Auf dem anschließenden Empfang der Stadt 
Mainz entdeckten wir viele Freunde und 
Kunden unseres Hauses, die alle Dr. Hell 
einmal wiedersehen wollten. Bei einem ge-
meinsamen Mittagessen im Hilton-Hotel er-
griffen Bürgermeister Dr. Anton M. Keim 
das Wort, nun schon weniger offiziell, und 
Direktor Walter Friesecke, Mitglied unseres 
Aufsichtsrates. Friesecke würdigte Dr. Hell 
als Unternehmer, der nie ein Risiko gescheut 
hat, wenn es einen neuen technischen Ge-
danken zu verwirklichen galt, auch wenn 
dessen wirtschaftlichen Erfolg niemand 
voraussehen konnte.
Es war ein harmonisch verlaufener Tag.

Kritik aus der falschen Ecke oder Sturm gegen den 
Fortschritt?

Weniger harmonisch klangen einzelne 
Stimmen, die hinterher laut wurden. Die 
Erfindungen Dr. Hells, ja alle Geräte 
unserer Firma, dienten zur Automation und 
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damit angeblich zur Einsparung und 
"Vernichtung" von Arbeitsplätzen, so 
lauteten ihre Parolen. Auch in Fernseh-
diskussionen wurden die Druckereien ange-
griffen, unsere Kunden also, die neue 
Techniken wie den Digiset für eine moderne 
Zeitung einsetzen, um zu rationalisieren; 
in Wirklichkeit doch, um den langsamen und 
alten Bleisatz durch den schnellen und 
modernen elektronischen Satz zu ersetzen. 
Bleisatz, der stinkt und wegen des 
flüssigen Bleis unangenehme Hitze erzeugt, 
steht nun plötzlich auf der einen Seite und 
elektronischer Satz in angenehm klimati-
sierten Räumen mit sauberen Maschinen und 
Menschen in weißen Kitteln auf der 
anderen. Nun werden also auch die Her-
steller und gar die Erfinder solcher 
Techniken angegriffen! Soll die Branche 
zurück zum Bleisatz? Sollen wir auf den 
Fortschritt verzichten? Sollen wir in 
Zukunft verzichten, Erfindungen zu machen, 
die doch immer einen Fortschritt mit sich 
bringen?

Erfindungen verbessern den Lebensstandard

Schon Gutenbergs Erfindung wurde von Zeit-
genossen als "Teufelswerk" bezeichnet. Die 
Weber standen gegen die Einführung der
mechanisierten Webstühle auf, wer denkt 
heute noch daran? Als wir 1954 die ersten 
Hellfax-Wetterkartenschreiber lieferten, 
wehklagten die Meteorologen, daß der 
Schreiber ihnen die Arbeit wegnimmt, nämlich 
das Zeichnen der Wetterkarte. Heute können 
sich die Meteorologen nicht vorstellen, daß 
sie früher einmal mühsam Karten selbst ge-
zeichnet haben. Als wir 1952 den ersten 
Klischographen zeigten, wollte eine namhafte 
deutsche Firma die Erfindung aufkaufen und 
"auf Eis" legen, damit sie ja nicht die 
grafische Branche verunsichere. Selbstver-
ständlich hat die Erfindung der Dampfmaschine 
viele Muskelarbeit beseitigt, die Elektro-
lok hat den Heizer überflüssig gemacht, in 
der Diskothek ersetzt das Tonband eine ganze 
Kapelle, die Selbstbedienung ersetzt den 
Verkäufer oder den Tankwart. Niemand kann 
im Ernst das alles rückgängig machen wollen.

Technische Erfindungen fordern gesellschaftspolitische 
Konsequenzen heraus
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In den industrialisierten Ländern ist die 
menschliche Arbeitskraft so kostbar ge-
worden, daß rationalisiert und automa-
tisiert werden muß. Wenn die überwiegende 
Mehrheit unserer Mitarbeiter heute mit dem 
eigenen Auto zur Arbeitsstelle fährt, so 
nur deshalb, weil die Autos durch 
rationelle und stark automatisierte Her-
stellung für eine breite Schicht er-
schwinglich geworden sind. Das gleiche gilt 
auch für die heute preiswerten Druck-
erzeugnisse, die vor allem aufgrund der 
Hell-Technik - also unserer Arbeit - so 
preiswert geworden sind. Nicht Arbeit 
an sich geht demnach durch Rationalisierung 
verloren, sondern höchstens alte Berufe. 
Neue Berufe entstehen, die wir erlernen 
müssen, vorausgesetzt, daß wir es wollen. 
Tatsächlich steht der großen Zahl der 
arbeitslos Gemeldeten bereits jetzt eine 
nicht unbeträchtliche Zahl offener Stellen 
gegenüber. Wir selbst können in Suchsdorf 
offene Stellen nur mit Mühe besetzen, 
obwohl beim Arbeitsamt Kiel 7.700 Arbeits-
lose erfaßt sind.

Was bedeutet die Verleihung des Gutenberg-Preises für 
unsere Firma?

Bisher wurde der Gutenberg-Preis an
Personen verliehen, die sich im Gewerbe der 
Schwarzen Kunst mit Künstlerischem befassen. 
Nun wurde zum erstenmal eine technische 
Leistung gewürdigt. Dr. Hell hat immer Wert 
auf die Feststellung gelegt, daß er seine 
technischen Entwicklungen nicht allein 
realisieren konnte, sondern dazu seine 
Mitarbeiter brauchte. Von der Idee bis zur 
fertigen Maschine ist ein langer Weg 
- Inspiration und Transpiration -, an dem
viele beteiligt sind. Deshalb bedeutet der 
Gutenberg-Preis letzten Endes eine 
Anerkennung der Arbeit aller in der Firma 
Hell beschäftigten Menschen.

Technische Erfindungen müssen der Allgemeinheit 
verständlich gemacht und gesellschaftspolitisch 
eingeordnet werden

Die Verleihung des Gutenberg-Preises gab 
uns auch einen Anstoß, nicht zuletzt 
durch die kontroverse Diskussion in der 

SEITE 721 VON 3355



Ausgabe_Nr 042 Datum 29.07.1977

Öffentlichkeit. Dem Ingenieur und Unter-
nehmer genügt es im allgemeinen, eine Auf-
gabe so zu lösen, daß irgendetwas gut 
funktioniert. So waren wir vor allem 
bemüht, Produkte herzustellen, die sich 
verkaufen lassen. Eine Erläuterung der 
Notwendigkeit dieser Produkte für die 
Allgemeinheit, vielleicht auch ihrer 
Gefahren und Nachteile für die Gesellschaft 
oder ihres eventuellen Mißbrauchs - oder gar 
eine Strategie ihrer Einführung und 
sozialen Einordnung - alles dies unterblieb. 
Hier setzt für uns eine wichtige Aufgabe 
ein.

Entwicklung und Rationalisierung in unserem Betrieb

Die Zusammenhänge wirtschaftlicher und 
technischer Entwicklungen zu erfassen und 
einzuordnen, ist immer schwierig. Da wir 
als Industrieunternehmen sozusagen an der 
Quelle sitzen, lassen Sie mich zur
Erläuterung dieser Zusammenhänge auf unsere 
eigene Fabrik hinweisen. Vielleicht werden 
im eigenen Hause die Probleme einsichtiger.

Betrachten wir nun einmal unsere Fertigung. 
Wir haben in den letzten Jahren auch Arbeits-
plätze "eingespart". Da ist einmal der 
Strukturwandel, der dazu geführt hat, daß 
mechanische Teile durch Elektronik ersetzt 
werden, weil die Elektronik vieles eleganter 
lösen kann. Dadurch wird in den mechanischen 
Abteilungen der Fabrik weniger gefertigt; 
die elektronischen Bauteile werden gekauft. 
Auf diese Weise ist der Ausstoß unserer 
Fabrik zwar ständig gestiegen; aber die 
Fertigungsstunden wurden reduziert, und 
damit ist auch die Zahl der Arbeitsplätze 
an einigen Stellen geringer geworden. 
Insgesamt konnten wir jedoch trotz aller 
Rationalisierung im jetzt zu Ende gehenden 
Geschäftsjahr rund 100 Arbeitsplätze neu 
schaffen, davon etwa 80 allein im Fabrikbe-
reich. Hätten wir nun den allgemeinen 
Strukturwandel in unserer Fertigung nicht 
mitgemacht, wären wir mit zu teueren 
Produkten nicht mehr wettbewerbsfähig und 
hätten alle Arbeitsplätze gefährdet.

Gute Chancen für die Hell GmbH

Ganz allgemein hat sich unser Geschäft in 
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der letzten Zeit günstig entwickelt; wir 
werden das Jahr nicht nur mit einem Um-
satzzuwachs abschließen, sondern auch der 
Auftragsbestand hat sich erfreulich erhöht. 
Das Geschäft mit dem DC 300 verläuft sogar 
überdurchschnittlich gut. Dieser Boom ist 
aber nur vorübergehend; wenn die Konkurrenz 
unseren derzeitigen Vorsprung eingeholt hat 
- wie schnell ist das möglich? -, fallen 
wir wieder auf normale Verkaufsziffern 
zurück. Deshalb muß die Aufstockung der 
DC 300-Fertigung flexibel sein, damit sie 
nach gewisser Zeit wieder rückgängig gemacht 
werden kann, wenn der Absatz geringer ist. 
Dies geschieht durch vorübergehende Über-
stunden, durch zusätzlich befristete Ein-
stellungen oder Aushilfen oder auch durch 
Vergabe von Fertigungskapazität nach aus-
wärts. 1978 werden wir dann wieder in 
normale Verhältnisse zurückkehren. Wir 
wollen aber auf die zusätzlichen Aufträge 
auch nicht verzichten, weil wir diese 
Kunden sonst auch für künftige Produkte 
verlieren würden; längere Lieferzeiten 
werden von den Kunden nicht akzeptiert.

Der Umsatzzuwachs wird sich auch günstig 
auf den Ertrag auswirken. Mit dem Verdienst 
finanzieren wir die Entwicklung neuer 
Produkte, die nicht nur Gutenbergs 
Schwarze Kunst betreffen, sondern auch in 
ganz neuen Bereichen liegen werden. Die 
alten und neuen Arbeitsplätze sind 
dadurch auch in Zukunft gesichert.
Dr. Roland Fuchs

Eine Reportage über Dr. Hell anläßlich sei-
ner Auszeichnung mit dem Gutenberg-Preis 77 
drehte Wolfgang Trense vom Südwestfunk der 
ARD in unserem Haus. Das Interview, das Dr. 
Hell dem Redakteur in diesem Zusammenhang 
gab (unser Bild), war das zentrale Stück 
des 8-Minuten-Films, der ansonsten den Wer-
degang des Unternehmens und der Hell-Tech-
nik im Stil einer Magazinsendung streift. 
Ausgestrahlt wurde die Sendung im Regional-
programm der ARD des süddeutschen und nord-
deutschen Raumes sowie im "Magazin der Wo-
che" am Sonntag, 3. Juli 1977.

Nachtrag zur Hannover-Messe
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In ansprechender Form wurden unsere Hell-
Fernkopiergeräte HF 1048 durch die Siemens 
AG anläßlich der Hannover-Messe 77 sowohl in 
der Halle 1 als auch in Halle 11 präsentiert. 
Interessenten umlagerten ständig die Siemens-
Mitarbeiter, die mit der Erklärung der Gerä-
te betraut waren; man kann ohne Übertreibung 
sagen, die Hell-Fernkopierer fanden genauso-
viel Interesse wie die unmittelbar daneben 
ausgestellten flüsterleisen Fernschreiber 
des Typs T 1000 der Siemens AG.

Nicht nur Messebesucher waren von den Lei-
stungen unseres Fernkopierers beeindruckt, 
auch eine ganze Reihe von Siemens-Mitarbei-
tern ließ sich über die Einsatzmöglichkeiten 
der HF 1048 vortragen.

Prominentester Besucher auf dem Stand in Hannover war
Dr. Peter von Siemens (rechts auf unserem Bild),
der sich sehr eingehend mit Ulrich Pecher, 
Vertriebsleiter des Geschäftsbereichs FS, 
über das Thema "Fernkopieren" unterhielt.
Im Messe-Postamt der Deutschen Bundespost 
war der HF 1048 eingesetzt zur Übermittlung 
von Telegrammen an die nächste Dienststelle 
des zuständigen Telegraphenamtes. So konnte 
sich jeder Messebesucher, der ein Telegramm
aufgab, unmittelbar davon überzeugen, daß 
sofort nach Entrichtung der Gebühren das 
Telegramm per Fax weiterbefördert wurde. 
Ein schöner Erfolg für unsere Hell-Fern-

 kopiertechnik!sst

Auf den Spuren der 
Vergangenheit

Dies ist ein original Hell- 
Schreiber, mit dem der 
Buchmacher Alfred Rehkop in 
Kiel in seinem Wettbüro im 
Sophienblatt 48 auch heute 
noch täglich die Ergebnisse 
der europäischen Pferderennen 
empfängt. Damit das Tickern 
des Apparates nicht zu sehr 
stört, hat er den Schreiber 
in ein verschließbares Ge-
häuse gepackt; der Papier-
streifen mit den Wettergeb-
nissen kommt links durch 
einen Schlitz heraus.
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Daß dieser Hell-Oldtimer noch 
existiert - sogar in Kiel, 
erfuhren wir erst kürzlich, 
als ein süddeutsches Fernseh-
team in unserem Haus einen 
Film über Dr. Hell anläßlich
seiner Auszeichnung mit dem 
Gutenberg-Preis 1977 drehte. 
Bei den Vorbereitungs-
arbeiten für den Film kamen 
wir auf der Suche nach alten 
Dokumentationsstücken diesem 
Hell-Schreiber auf die Spur.

Inzwischen haben wir auch so 
einen alten Hell-Schreiber 
als Museumsstück in unserem 
Haus. Auf der Suche nach 
so einem alten Gerät hatten 
wir nämlich erfahren, daß es 
noch etwa 60 Hell-Schreiber 
in der Bundesrepublik gibt, 
über die die Buchmacher ihre 
Wettdurchsagen empfangen. 
Gewartet werden diese Geräte 
alle von der Zentrale der 
DENA - Deutsche Nachrichten 
AG - in Frankfurt. Und diese 
Zentrale hat uns nun einen 
Hell-Schreiber als Museums-
stück überlassen.

Sie sehen, wir fangen an, 
unsere eigene Geschichte zu 
dokumentieren, was in einem 
Industrieunternehmen, das 
naturgemäß immer mit dem 
Blick in die Zukunft arbei-
tet, nicht so ganz einfach 
ist.

Original Hell-Schreiber in Kieler Wettbüro

Vor der DRUPA:
Vertreter aus aller Welt informieren sich in unserem Haus

Dirk Siems, für die Organisa-
tion unserer Messen verant-
wortlich, erläutert den Ver-
tretern ein Modell unseres 
DRUPA-Messestandes.
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Die DRUPA bringt außer den 
Kontakten zu Kunden auch 
immer die Möglichkeit, unsere 
Vertreter aus allen Ländern 
zusammenzuhaben. Die Chance 
ihrer Anreise nach Deutsch-
land wurde auch diesmal 
wieder genutzt, indem man 
die Herren vorher nach Kiel 
einlud, um sie hier ein-
gehend über alle Neuheiten 
zu informieren, die wir 
auf der DRUPA 77 ausstellen
wollten. Zu drei Vertreter-
tagungen ist eingeladen 
worden.

Zwei Tagungen galten unserem 
Vertrieb für grafische Geräte 
- getrennt in den Vertrieb 
für Europa (linkes Bild) und 
für den außereuropäischen 
Raum (rechtes Bild), - und 
die dritte Tagung war für den 
Vertrieb unserer Satztechnik 
veranstaltet worden (Bild 
Mitte).

Nach der DRUPA:
Wie beurteilt die Vertriebsleitung 
diese Messe?

Dr. Klaus Jordan,
Direktor unseres Vertriebs-
bereiches, beantwortete der 
Redaktion sieben Fragen zu 
diesem Thema.

Frage
Herr Dr. Jordan, es
hat sich herumgesprochen: 
Die DRUPA '77 hat uns gute 
Erfolge gebracht. Da direkt 
oder indirekt fast alle Mit-
arbeiter der Hell GmbH zu 
diesem Ergebnis etwas bei-
getragen haben und so 
mancher Schweißtropfen vor 
und während der DRUPA flie-
ßen mußte, wüßten wir gern, 
wie die Vertriebsleitung
das Messeergebnis jetzt be-
urteilt. Sind Sie zufrieden, 
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hatten Sie es so erwartet?

Antwort
Mit dem Ergebnis bin ich 
zufrieden, ich hatte
es erhofft, nicht unbedingt 
erwartet.
Die DRUPA '77 hat uns ge-
zeigt, daß wir mit unserer 
Produktpolitik - Technik + 
Preis - auf der richtigen 
Linie sind. Bei weiter an-
gestrengter Arbeit kann man 
somit die zukünftigen Aus-
sichten als positiv be-
zeichnen.

Frage
Die Hell GmbH hat auf der 
DRUPA '77 ganze Produk-
tionssysteme für die sog. 
"grafische Fabrik" ange-
boten; wir brachten aber 
auch für den kleinen 
Spezialbetrieb - die Re-
proanstalt - interessante
Neuheiten. Geschäftsführer 
Dr. Fuchs hatte diese 
Zweigleisigkeit in einer 
Messevorschau besonders 
betont. Hat sich, rück-
blickend nun, diese 
Entscheidung bewährt? Haben 
Konkurrenzfirmen ähnliche 
Strategien entwickelt?

Antwort
Die Entscheidung hat sich 
bewährt. Wir haben in der 
Reprotechnik den Chroma-
graph DC 300 als quasi Zen-
trum, an das die Laser-
rasterung, das Chromaskop 
und das Chromacom wie Peri-
pheriegeräte zu einem Ge-
samtsystem angeschlossen 
werden. Damit haben Sie also 
fast eine Repro-Fabrik. Für 
das Marktsegment der Klein-
und Mittelbetriebe dient der 
Chromagraph 299, nicht zu 
einem System ausbaubar, auch 
nicht nötig. Wir haben so 
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unsere Produktpalette ver-
größert, wobei man stets 
darauf sehen muß, daß die 
Geräte sich nicht gegen-
seitig Konkurrenz machen.
Daß auch der Konkurrenz 
dieses Gedankengut nicht
mehr fremd ist, konnte natür-
lich nicht ausbleiben, und 
so beginnt man dort etwa in 
der gleichen Weise zu ar-
beiten.

Frage
Den Meldungen der allge-
meinen Presse zufolge hat 
die neue Satztechnik den 
Vogel unter den Messe-
Neuheiten abgeschossen. 
Entspricht diese Bewertung 
auch Ihrer Beurteilung, oder 
interessierten sich die Be-
richterstatter nur darum 
besonders dafür, weil die 
elektronische Satztechnik 
und die neuen Redaktions-
systeme ihre eigene Arbeits-
weise verändern werden?

Antwort
Vermeiden Sie den Ausdruck 
"Messe-Neuheiten", das 
klingt so sensationell,
sagen Sie lieber Weiterent-
wicklungen.
Nun zu Ihrer Frage: Ich glau-
be, das Interesse der Be-
richterstatter an der Satz-
technik ist deshalb so groß, 
weil
a) ein großes internationales 
Angebot da ist,
b) sich sicher in diesem und
den nächsten Jahren in der
Herstellung der Zeitungen
sehr viel ändern wird,
c) das Entwicklungstempo für 
neue Hard- und Software 
in dieser Sparte recht 
rasant ist.
Alle diese Aspekte zusammen 
fordern natürlich den Redak-
teur sowohl der allgemeinen 
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als der Fachpresse geradezu 
heraus, sei es in Über-
legungen für den eigenen Ar-
beitsplatz oder den seiner 
Kollegen.

Frage
Im letzten Geschäftsjahr hat 
der Verkauf von Reproduk-
tionsgeräten über die
Hälfte unseres Umsatzes aus-
gemacht, die Satztechnik 
runde 14 %. Können Sie schon 
abschätzen, ob die DRUPA und 
alles was daraus folgert 
eine Veränderung in diese 
Relationen bringen wird?

Antwort
Die DRUPA hat uns bestätigt, 
daß unser Plan, den Anteil 
der Satztechnik am Gesamt-
umsatz der Firma in diesem 
und den nächsten Jahren 
beträchtlich zu steigern,
realistisch ist. Eine gute 
Produktpalette und ein in-
tensivierter Peripherie-
vertrieb ermöglichen dieses. 
Daß die Reproduktionstechnik 
aber eine der großen Säulen 
bleibt, auf der der Erfolg 
unseres Hauses steht, auch 
das hat die DRUPA ganz ein-
deutig gezeigt. Auf diesem 
Gebiet haben wir schon seit 
vielen Jahren einen welt-
weiten Ruf.

Frage
Über 300.000 Besucher kamen 
zur DRUPA '77 nach Düssel-
dorf, davon 43 % aus dem Aus-
land, aus 106 Ländern. Die 
Gesamtbesucherzahl hat gegen- 
über der DRUPA '72 um mehr 
13 % zugenommen, der Anteil 
der ausländischen Besucher 
hat sich mehr als ver-
doppelt - so berichtet die 
Düsseldorfer Messegesell-
schaft NOWEA.
Wie, schätzen Sie, würde 
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ein solcher Vergleich, auf 
den Hell-Stand bezogen, aus-
sehen?

Antwort
Manchmal hatte ich im DRUPA-
Geschehen den Eindruck, von 
den 300.000 Besuchern seien 
mindestens 299.999 bei uns 
gewesen, und der eine hat 
uns nur durch zu großen An-
drang nicht besuchen
können. Aber im Ernst, das 
Interesse der ausländi-
schen Besucher ist ge-
stiegen. Es waren z.B.
________________________________
Gäste-Empfang und Informa-
tion auf unserem Stand in 
Düsseldorf besorgten Bri-
gitte Petersen (links), 
Vertrieb I, und Gabriele 
Geidies, Vertriebsleitung.
________________________________

noch auf keiner DRUPA so 
viele Besucher - prozentual -
aus den U.S.A. auf unserem 
Stand wie auf der DRUPA 77. 
Nun wird eine Firma wie die 
unserige, die 80 % ihrer 
Produkte in alle Welt expor-
tiert, immer bei einer DRUPA 
entsprechende Besucherströme 
aus aller Welt haben.

Frage
Es heißt, daß wir jetzt -
vor allem durch die DRUPA -
mehr Aufträge hätten, als 
wir zu angemessenen Liefer-
terminen fertigen können. 
Stimmt das?

Antwort
Wir haben z.Z. ein zufrieden-
stellendes Geschäft. Daß es 
bei bestimmten Produkten zu 
gewissen Lieferproblemen 
kommt, ist natürlich, denn 
jedes neuentwickelte Gerät 
muß erst auslieferungsreif 
gemacht werden. Daß wir 
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Aufträge aus Gründen zu 
langer Lieferzeit verlieren
würden, ist falsch. Unsere 
Lieferzeiten sind heute für 
die Kunden noch tragbar. 
Selbstverständlich gibt 
Ihnen ein Kunde sehr schnell 
diese Antwort, wenn er sich 
für die Konkurrenz entschie-
den hat, es ist für den 
Kunden auch sehr bequem. 
Eine genauere Analyse bringt 
dann meistens ganz andere 
Gründe ans Tageslicht. Die 
Fa. Daimler-Benz lebt auch 
mit langen Lieferfristen, 
die stets nur so lang sein 
dürfen, ohne Kunden und 
somit Marktanteile zu ver-
lieren. Diesem Problem 
widmen wir unser besonderes 
Augenmerk.

Frage
Herr Dr. Jordan, auch der 
beste Messeerfolg wird Wün-
sche und Korrekturen für die 
DRUPA '82 nicht ausschließen. 
Was wäre Ihrer Meinung nach 
dazu jetzt schon zu sagen?

Antwort
Zunächst einmal wünschte 
ich uns einen kühlen
Juni 1982, um die klima-
tische Belastung der Messe-
mannschaft auf ein Minimum 
zu reduzieren. Aber - ja 
selbstverständlich haben wir 
auch von dieser DRUPA orga-
nisatorisch eine Menge ge-
lernt, die wir auf zukünf-
tigen Messen beherzigen 
werden. Sehen Sie, wir stel-
len immer mehr komplette 
Systeme aus; das bedingt 
eine entsprechende Ge-
staltung des Standes, um auch 
große Besucherströme ver-
kraften zu können. Wir 
wollen auf der DRUPA 82 
möglichst noch funktioneller 
ausstellen und die interne 
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Organisation auf dem Stand 
zum Wohle unserer Kunden und 
unserer Mitarbeiter ver-
bessern. Die Schwachpunkte 
der DRUPA 77 haben wir uns 
gut gemerkt und uns fest 
vorgenommen "aus Fehlern 
zu lernen".

Jubiläen und Jubilare
Man muß nicht alle Feste feiern, 
wie sie fallen

Auch bei uns ist es jetzt 
soweit, daß sich die Jubiläen 
häufen, die der Mitarbeiter 
wie die der Geräteserien. 
Daß so manches dieser Ereig-
nisse nicht mehr angemessen 
gefeiert oder gewürdigt 
werden kann, liegt darum nahe 
und sollte verständnisvoll 
aufgenommen werden.

So wurde z.B. die Ausliefe-
rung des 50. Digisets aus 
der 40er Serie im kleinen 
Rahmen noch gefeiert - nicht 
mehr aber die Auslieferung 
des 100sten Gerätes. Die 
Mitarbeiter hatten zwar noch 
ein 100er-Schild auf das 
Gerät gestellt - vielleicht 
auch ein wenig als Wink mit 
dem Zaunpfahl -, gefeiert 
wurde jedenfalls nicht mehr. 
Unser Fotograf bekam das 
Motiv mehr zufällig zu 
fassen.

Ähnlich steht es auch um 
unsere Dienstjubiläen. -
25 Jahre bei Hell - hat 
nunmal nicht mehr den Klang 
wie vor 5 Jahren. Immerhin 
haben wir jetzt schon 30 
Mitarbeiter, die länger als 
25 Jahre zur Firma gehören. 
Z.Z. feiern wir durchschnitt-
lich 3 25jährige pro Quartal,
aber schon sehr bald werden 
es fast 10 im Vierteljahr 
sein.
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Wenn wir dann auch in der 
Werkzeitschrift die Würdigung 
unserer Jubilare entsprechend 
kürzen werden - so, wie es 
auch andere Firmen machen -, 
dürfen wir doch mit Ihrem 

 Verständnis rechnen!ka

Dr. Hell beim Empfang des Stadtpräsidenten

Prominentester Gast der Kieler Woche war 
auch in diesem Jahr Bundespräsident Walter 
Scheel. Stadtpräsident Eckhard Sauerbaum 
gab ihm zu Ehren einen Empfang, zu dem Per-
sönlichkeiten aus dem Wirtschafts- und Kul-
turbereich sowie Politiker geladen waren. 
Zu den Gästen gehörte auch Dr. Hell, auf 
unserem Bild im Gespräch mit dem Bundes-
präsidenten und mit dem Staatssekretär und 
Chef der Staatskanzlei, Georg Poetzsch-
Heffter.

Public Relations für unsere Firma?

Sicher freute sich Dr. Hell, 
daß er auf dem Empfang im 
Rathaus unter den Gästen 
auch unsere Mitarbeiterin 
Helga Zimmer traf, wenn auch 
diesmal nicht als Sekretärin 
unserer Geschäftsleitung, 
sondern als Gattin des Kul-
turdezernenten der Stadt, 
Karl-Heinz Zimmer (rechts im 
Bild). Jedenfalls bringt auch 
dies ein Stück Public Rela-
tions für unsere Firma, 
selbst wenn sie wie hier 
sich indirekt ergeben.

Unsere Firma in der Kieler Woche

Durch den persönlichen Ein-
satz mehrerer Hell-Mit-
arbeiter wurde es möglich, 
daß der Name unserer Firma 
bei der Kieler Woche recht 
oft zu hören war und auch 
mehrfach in der Tagespresse 
erwähnt wurde. Das ist für 
unser Haus besonders wichtig, 
denn für den normalen Kieler 
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Bürger ist es äußerst 
schwierig, sich unter den 
Produkten, die wir herstellen 
und weltweit verkaufen, etwas 
vorzustellen. Denken wir aber 
z.B. an das Suchen und Finden 
von Mitarbeitern, spätestens 
dann merken wir, wie wichtig 
es ist, ob man uns kennt und 
welchen Klang der Name 
unserer Firma in Kiel hat. 
Eine gute Chance, in dieser 
Richtung erfolgreich zu 
werden, bietet uns alljährlich 
die Kieler Woche. In diesem 
Jahr - das kann man ohne Über-
treibung sagen, haben wir die 
Gelegenheit bestens genutzt.

Hier einige Beispiele:
INFO- Straße

Im Rahmen des Deutschen 
Industrie- und Handelstages, 
den die Industrie- und 
Handelskammer Kiel organi-
sierte, wurde eine sogenannte 
INFO-Straße aufgebaut, bei der 
sich die Kieler Industrie in 
Schaufenstern der Innenstadt 
vorstellen sollte. Durchge-
führt wurde die Aktion in 
Verbindung mit dem Kieler 
Einzelhandel, der die Schau-
fenster zur Verfügung gestellt 
hatte - künstlerische Betreu-
ung hatte der Fachbereich Ge-
staltung der Fachhochschule 
Kiel (frühere Muthesius-
Werkkunstschule). Wir stellten 
aus unserem Geräteprogramm 
im Bereich der Nachrichten-, 
Reproduktions- und Satztechnik 
aus und versuchten, die Hell-
Technik den Kielern nahezu-
bringen.

Sonderpreis für die Segelregatta

Für die anläßlich der Kieler 
Woche stattfindenden Segel-
regatten stiftete Dr. Hell 
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einen Sonderpreis.

Wetterkartendienst für die 
Segelregatten

Die Regattaleitung freute 
sich über die täglich auf 
den Tisch fallenden neuesten 
Wetterkarten (aus einem 
BS 114).

Oldtimer-Rallye mit Hilfsaktion 
für Kieler Behinderte

Für die Oldtimer-Rallye 
während der Kieler Woche und 
die damit gekoppelte Hilfs-
aktion stellte die Hell GmbH 
Schnauferl-Poster zur Ver-
fügung, die erfolgreich in 
klingende Münze für einen 
guten Zweck umgewandelt 
werden konnten, für einen 
Beitrag zum Bau eines Bewe-
gungsbades für die Körperbe-
hindertenstätte am Otten-
dorfer Weg.

Die Oldtimer-Rallye hatte 
unser Mitarbeiter Gert Lohse, 
Vertrieb L, zusammen mit 
Gottfried H. Phillipp von 
den Kieler Nachrichten 
organisiert, für das Ziel der 
Wettfahrt stellte unsere 
Firma den Parkplatz in 
Dietrichsdorf zur Verfügung. 
Walter Manthey - fit wie in 
guten alten Zeiten - und 
eine tüchtige Crew unserer 
Auszubildenen halfen vor 
allem beim Verkauf der Poster 
und bei der Gestaltung des 
Zielgeländes - aber auch die 
Nachtwache bei den Oldtimers 
hatten z.T. unsere Jugend-
lichen übernommen. 1.700,--
DM brachte der Erlös aus dem 
Verkauf der Poster. Unsere 
Geschäftsleitung machte 
DM 5.000,-- daraus. Was 
meinen Sie, wie stolz Gert 
Lohse war, als er am
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15. Juli beim Sommerfest des 
Behindertenheims in Ottendorf 
einen 5.000,-- DM-Scheck 
überreichen konnte. Auch 
darüber berichteten die Kieler 
Nachrichten ausführlich 
und mit großer Schlagzeile.

Besuche und Werksbesichti-
gungen

Einen weiteren Beitrag 
leisteten die Mitarbeiter 
unseres Werkes III, die eine 
ganze Reihe von Gruppen-
führungen in- und auslän-
discher Besucher anläßlich der 
Kieler Woche "über sich er-
gehen ließen". Betreuer der 
Gruppen waren sprachkundige 
Mitarbeiter unseres Hauses. 
Die Küchen-Mannschaft des 
Werks III leistete Doppel-
arbeit.

Musikkapelle im Werksgelände

Wieder ihren Spaß an Musik-
darbietungen hatten auch
in diesem Jahre während der 
Kieler Woche die Mitarbeiter 
unserer Werke III und I. Für 
die Suchsdorfer spielte ein 
Göteborger-Jugend-Musikkorps. 
Die Dietrichsdorfer bekamen 
diesmal moderne Klänge zu 
hören: auf dem Rasen an der 
Schwentine musizierte für sie 
ein Jugend-Blasorchester aus 

 Herzberg am Harz.sst

Betriebs-
versammlung

Wenige Tage vor Beginn der DRUPA hatten wir 
Betriebsversammlung. Die Stimmung im Hause 
lief allgemein auf Hochtouren, aber nicht 
wegen der Betriebsversammlung, sondern wegen 
der bevorstehenden Messe, da man wußte, wie 
wichtig dieses Ereignis für uns alle ist. 
Vor allem trifft dies auf unsere Vertriebs-
abteilungen im Werk I zu. Bei der Versamm-
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lung für Werk II und III in Suchsdorf war 
davon weniger zu spüren, auch der Besuch 
war dort wie immer sehr gut. Wie es aller-
dings mit dem Interesse aussieht - hüben 
wie drüben - da wollen wir lieber nicht zu 
sehr bohren. Vielleicht geben unsere Fotos 
darauf eine Antwort.

Unsere Berichterstattung über die Betriebs-
versammlungen beschränkt sich auch diesmal 
wieder auf die wichtigsten Punkte und Aus-
sagen des Betriebsrats und der Geschäfts-
leitung. Wir haben das Wesentliche kurz zu-
sammengefaßt und geben es stichwortartig 
wieder. Eine Reihe von Schnappschüssen aus 
den drei Versammlungen, aufgenommen von un-
serem Werkfotografen Egbert Selke, illu-
strieren unseren Text.

Der Betriebsrat berichtet:
 -Zwischen der Fabrikleitung und dem Betriebs-

 rat wurde eine Vereinbarung getroffen, die 
 sicherstellt, daß durch die Produktographen 
 keine Überwachung der Leistung der 
 Kolleginnen und Kollegen erfolgen kann.
 -Die Durchführung zukünftiger Jubiläen muß 

 neu überdacht werden.
 -Mitarbeiter, die länger als 20 Jahre im Be-

 trieb sind, können in Anlehnung an eine 
 Siemens-Regelung künftig nur noch mit Zu-
 stimmung eines Geschäftsführers gekündigt 
 werden.
 -Personalstand:

  Am 30.11.1976 hatten wir1.518 Mitarbeiter
   Am 30.4.1977 hatten wir1.572 Mitarbeiter
   Davon Angestellte:785
    Arbeiter:676
 -Zum Zeitpunkt der Betriebsversammlung 

 lernten bei uns
 69 gewerbliche Auszubildende und 
 16 kaufmännische Auszubildende.
 -Da über die Eingruppierung von neu einge-

 stellten Frauen im Fertigungsbereich in 
 einigen Fällen keine Einigung zwischen Be-
 triebsrat und Fertigungsleitung erzielt 
 werden konnte, soll nun das Arbeitsgericht 

 diese Frage klären.
 -Man ist allerseits bemüht, die noch 

 bestehenden Zugluftprobleme zu lösen, sowohl 
 in der Montagehalle im Werk III, als auch 
 in der MAT-Halle im Werk II und im KB im 
 Werk I.
 -Das Grundstück für den Fahrradstand (Werk I) 
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 ist gekauft worden. Mit dem Beginn der Bau-
 arbeiten ist in Kürze zu rechnen.
 -Die Jugendvertretung beantragte - z.T. er-

 neut -
 Fahrgeldzuschüsse,
 Zuschüsse für Lehr- und Lernmittel,
 die Möglichkeit einer Betriebsbesichtigung 
 für das 1. Ausbildungsjahr,
 unentgeltliche Ausgabe von kalten Getränken.

Die Geschäftsleitung berichtet:
 -Der Auftragsbestand hatte z.z. der Betriebs-

 versammlung eine Reichweite von 7 Monaten.
 -Besonders gute Erfolge im Scanner-Geschäft 

 wurden gemeldet. Auf dem Auslandsmarkt hat-
 te sich neben dem USA- auch unser Frank-
 reich- und Japan-Geschäft gut entwickelt.
 -Die Kursrelation zum Dollar und englischen 

 Pfund ist für uns sehr wichtig (Die Börsen-
 tendenz der letzten Tage, vor allem im 
 Dollarkurs, dürften dieser Aussage inzwi-
 schen noch mehr Gewicht geben!).
 -20 % unseres Umsatzes investieren wir in 

 Zukunftssicherung (das sind Investitionen, 
 Forschung und Entwicklung).
 -Aus dem Entwicklungsbereich wurde besonders 

 hervorgehoben:
 das  rechnergesteuerte HDP-(Helio-Data-Pro-
 cessing-)System, TDP-System für den Textil-
 druck,
 Das Zusatzgerät Chromacom, das rechnerge-
 steuert Bilder und Texte zu ganzen Seiten 
 vornimmt,
 die Vollseiten-Umbruch-Technik für den 
 Digiset und 
 die Weiterentwicklung der Fernkopiertechnik.
 -Der Konkurrenzkampf sei nach wie vor hart 

 und zwinge zu wirksamen Weiter- und Neu-
 entwicklungen.
 -Außerdem werden immer kürzere Lieferzeiten 

 gefordert. Das erschwert unsere Disposi-
 tionen.
 -In der Betriebs-Organisation hat sich das 

 ISI-System bewährt.
 -Allgemein bemüht man sich, alles zu tun, 

 um die Arbeitsplätze und die gesamte Ar-
 beitsumwelt so zu gestalten, "daß sich 
 jeder Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz 
  wohlfühlt".ka

Schwerbehinderten-Versammlung
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Der Schwerbehinderten-Obmann 
Walter Jenken hatte unsere 
Schwerbehinderten zu einer 
Versammlung am 26. Mai in die 
Kantine im Werk III eingeladen, 
an der 45 Mitarbeiter 
teilnehmen konnten.

Drei Referenten informierten 
über wichtige und interessante 
Themen - schade nur, daß es 
gleich 3 Referate waren! -:

1. Friedrich Brandes von
der Fürsorgestelle sprach über 
"Rechte und Pflichten des Be-
hinderten im Betrieb",
2. Gert Struckmeyer von der 
Kieler Geschäftsstelle der 
Schwäbisch Gmünder Ersatz-
kasse erläuterte die 
Leistungen der Krankenkasse 
für Behinderte,
3. der Landesgeschäftsführer
des VDK, Thiesen, informierte 
über die Rentenversicherung 
für Behinderte.

Die beiden letzten Referate 
können im Betriebsrats-Zimmer 
im Werk III eingesehen werden, 
oder, wer Interesse an einer 
Kopie des Textes hat, kann 
sich bei Frau Berenthin eine 
Ablichtung bestellen
(Telefon Werk 111/320).

Zur Nachahmung empfohlen

Kennen Sie diese wackeren Wanderer? Es sind 
die Mitarbeiter unseres Konstruktionsbüros, 
z.T. mit Ehegatten und sogar mit Hund - wie
Sie sehen! Wie schon in früheren Jahren hat-
ten sie sich auch in diesem Sommer an einem 
Wochenende auf die Wanderschaft begeben. ! 
Da kriegt man doch richtig Lust, mitzumachen 

 oder . . . .nachzumachen!

Freizeit - Problem und Chance gleichzeitig
Der Betriebssport als wichtiges Freizeitangebot

Der Betriebssport hat auch 
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in Zukunft eine äußerst 
wichtige Aufgabe, allerdings 
nur, wenn er es schafft, das 
wachsende Freizeit- und 
Breitensportproblem mit
allen seinen Möglichkeiten 
und Aktivitäten in den Griff 
zu bekommen. Dies war das 
Fazit der lebhaften Dis-
kussionen und interessanten 
Vorträge im Rahmen des 
Bundestreffens, zu dem
150 Delegierte der ca. 
350.000 Mitglieder aller Be-
triebssportverbände der Bund-
desrepublik Mitte Mai in das 
Congreß-Centrum nach Hamburg 
gekommen waren.

Mit dem Problem der wachsen-
den Freizeit und aller damit 
verbundenen Folgen setzte 
sich auch der Hauptredner 
des Hamburger Treffens ein-
gehend auseinander; Prof.H.J. 
Winkler, Ruhruniversität, 
kam in seinem Festvortrag zu 
folgenden Schlüssen:

Wenn - wie zu erwarten -
durch die fortschreitende 
Rationalisierung und Tech-
nisierung das Arbeitskräfte-
angebot weiter so anwächst, 
werden wir zu einer Ver-
ringerung der Arbeitszeit
kommen müssen. Das wiederum 
wird eine Verlagerung und 
Wertverschiebung in unserem 
Verständnis von Arbeit und 
Freizeit zugunsten des 
letzteren zur Folge haben. 
Die Selbstverwirklichung 
durch Aktivität im Freizeit-
sektor wird mehr als ein 
belächeltes Hobby sein. 
Freizeit wird völlig neue 
Dimensionen bekommen, unser 
Arbeits- und Berufsethos 
wird sich an anderen Normen 
und Wertvorstellungen orien-
tieren müssen.
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Schon heute beträgt der An-
teil der Freizeitindustrie 
etwa 20 % des Sozialproduktes 
(Landwirtschaft etwa 3 %). 
Sportartikelhersteller und 
Touristikunternehmen gehören 
zu den ganz wenigen Branchen 
mit weit überdurchschnitt-
lichem Wachstum. Diese Ent-
wicklung wird fortschreiten. 
Nur, wenn hier rechtzeitig die 
Einsicht bei unseren Politi-
kern reift, daß dieser Weg 
für die Zukunft eingeschlagen 
werden muß, kann das von sehr 
vielen vorausgesagte mächtige 
Anwachsen des Jedermann-
Sportes, des gesellschaft-
lichen Spiels in der Gemein-
schaft Wirklichkeit werden.

Hier setzt eine wichtige 
Funktion für den Betriebs-
sport ein.
Prof. Winkler schloß seinen 
Vortrag mit den Worten:
"Wenn für die Mehrzahl Arbeit 
als Dominanz des Lebens er-
setzt wird durch mehr Frei-
zeit mit den Möglichkeiten 
von mehr Selbstbestimmung, 
Kreativität, Spiel und Spaß, 
dann entsteht dahinter als 
Wert das, was die alten 
Griechen Hedonismus, also 
Lustgewinn oder auch Muße Au 
als Tugend des freien Manne 
genannt haben. Der Streß des 
Konkurrenzdenkens könnte 
sich lockern. Dafür würden 
Ansätze von dem entstehen, 
was die nordamerikanische 
Unabhängigkeitserklärung 
vor 200 Jahren als "pursuit 
of happiness", als dem 
Streben nach Glück zu den 
unveräußerlichen Menschen-
rechten gerechnet hat".

Der Betriebssport sei an 
dieser Stelle aufgefordert. 
schon heute vermehrt Mög-
lichkeiten zum echten Frei-
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zeit- und Breitensport zu 
bieten, damit auch die 
heute schon in großem 
Maße vorhandene Freizeit 
besser, d.h. kreativer und 
mit sportlichem Spaß ver-
bunden, genutzt werden 

 kann.
 Gerd Reimers

Unsere Auszubildenden spielten gegen 
geschulte amerikanische Jugend-
mannschaft

Zwanzig junge Amerikaner, Mit-
glieder des Mesa YMCA-Soccer 
Club, ansonsten Gäste von 
Holstein Kiel, besichtigten 
während der Kieler Woche un-
ser Werk Suchsdorf.

Da die 18- bis 20jährigen 
Jungs mehrere Tage trainiert, 
bis dahin aber alle Spiele 
verloren hatten, suchten sie 
Gegner, gegen die zu gewinnen 
war. Eine Mannschaft von Aus-
zubildenden unserer Firma - 
untrainiert und nicht aufein-
ander eingespielt - schien 
da gerade recht. Wir wollten 
es ihnen aber trotzdem schwer 
machen, doch sie hatten Glück.

Bis zur Halbzeit (unser Bild), 
die erst nach 55 Min. gegeben 
wurde, weil der Schiedsrichter 
der Gäste nach der Eishockey-
Regel pfiff, konnten wir ein 
0 : 0 halten. In der zweiten 
Hälfte (40 Min.) mußten wir 
uns, stehend k.o., der besse-
ren Kondition beugen und in-
nerhalb kurzer Zeit 4 Tore 
hinnehmen. Durch einen Tref-
fer von Norbert Reimann beim 
0 : 2 kamen wir zwar zu
einem Ehrentor, gaben aber 
das Spiel am Ende mit 1 : 4 
ab.

Leider hatten die Amerikaner 
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gleich danach einen anderen 
Termin, so daß der sonst an-
schließende "Sänger-Wett-
streit" ausfallen mußte -
und gerade den hätten wir si-
cher auch diesmal gewinnen 
können!

Hell gewinnt Kieler Handball-Tumier

Am 16. Mai wurde die Hallen-
handball-Saison 1976/77 des 
Betriebssportverbandes Kiel 
mit den Endspielen um die 
Stadtmeisterschaft abge-
schlossen. Gegner unserer 
Betriebsportgemeinschaft 
waren Mannschaften der Ju-
stiz, der Oberfinanzdirek-
tion und der Stadtverwaltung. 
Wenn auch in der ersten 
Halbzeit die Hell-Mannschaft 
nicht nach Sieg aussah,
wurden durch bessere Technik 
und überragende Kondition 
in der zweiten Hälfte souve-
räne und letztlich auch hoch-
verdiente Siege errungen. 
Alle Mannschaften und etwa 
200 Zuschauer gratulierten 
unseren Handballern herzlich 
zu ihrer zum 7.Mal in ununter-
brochener Reihenfolge er-
kämpften Stadtmeisterschaft. 
Herzlichen Glückwunsch auch 
unsererseits und weiterhin 
gute Erfolge - vielleicht 
noch bis zur 10. Stadtmei-
sterschaft! Was meinen unse-
re Sportler, wird die Kondi-
tion bis dahin reichen ?
rei

Zum 7. Mal Stadtmeister im Hallenhandball

Zum zwölften Mal führte am 
25. Juni 1977 der Betriebs-
sportverband Kiel sein 
traditionelles Handball-
turnier durch. Trotz regel-
mäßiger Teilnahme unserer 
Handballer seit 1968 war es 
uns noch nie gelungen, den 
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Turniersieg zu erringen. 
Eigentlich fehlte diese 
Trophäe neben den vielen 
Staffel-, Pokal- und Stadt-
meistersiegen schon lange in 
unserem Trophäenschrank im 
Werk I. Das hat sich wohl 
auch die Mannschaft gesagt, 
als sie in diesem Jahr die 
Teilnehmer für das Turnier 
zusammenstellte. Es gelang 
jedenfalls, das wohl z.Z. 
stärkste Aufgebot für die 
kraftraubenden Kämpfe zu 
stellen. Es spielten
Eckhard Graucob 3/EK,
Klaus Heinisch 1/EC, Dieter 
Lau 3/SWE, Rolf Lau 1/SOW,
Karl-Heinz Otto 3/DF, Axel 
Paulsen 1/KB, Uwe Theede 1/TS, 
und Rainer Wegeleben 3/NC. 
Als überraschend gute Neu-
linge gaben Horst Karstens 
3/NC und Christian Roes 1/EA 
ihren Einstand. Als erfolg-
reicher Coach fungierte, wie 
immer, Karl Ofenheusle 1/EC.

Nach 2 1/2 Stunden Hand-
ball (= 8 Spiele) und
6 Stunden Turnierdauer bei 
hochsommerlichen Tempera-
turen um 28 Grad Celsius 
war es dann soweit. Die BSG 
Hell hatte in einem sehr 
guten Endspiel die Mannschaft 
der Kieler Verkehrs AG über-
aus verdient mit 5:4 Toren 
geschlagen und war zum
ersten Male Turniersieger. 
Insgesamt hatten 25 Herren -
und 10 Damenmannschaften aus 
ganz Nordeutschland an dem 
Turnier teilgenommen.
rei

Burkhard Risch
trat am 1.6. 
in unsere 
Firma, Abtei-
lung Fuhrpark, 
ein, deren 
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Leitung er 
übernehmen 
soll, sobald 
Bruno Eich-
ner, jetzi-
ger Leiter
des Fuhrparks, in den Ruhe-
stand treten wird - voraus-
sichtlich Ende des Jahres.
Sein Werdegang: Kfz.-Mechani-
kerlehre in Kiel, danach drei 
Jahre Berufserfahrung als 
Kfz.-Mechaniker und nach Absolvierung 
der Fahrlehrerprüfung Tätigkeit als Fahr-
lehrer.

Burkhard Risch wird durch 
seine verantwortungsvolle 
Tätigkeit, die im zentralen 
Betriebsbereich angesiedelt 
ist, sicher bald einem größe-
ren Mitarbeiterkreis bekannt 
sein. Wir wünschen ihm jeden-
falls heute schon guten Er-
folg bei seiner neuen Tätig-
keit.

Erste-Hilfe-Kurs
für unsere Auszubildenden

21 Auszubildende haben in 
acht Doppelstunden eine 
Grundausbildung in Erster 
Hilfe erfahren. Das Deutsche 
Rote Kreuz - Herr Kasper vom 
Kreisverband des DRK - hatte 
den Kurs in unserer Lehr-
werkstatt im Werk Gaarden 
durchgeführt.
Die Teilnehmer des Kurses 
sind nun in der Lage, bei 
kleinen Unfällen ihren Kol-
legen sofort zu helfen. Zwei 
Verbandskästen in der Lehr-
werkstatt stehen dafür zur 
Verfügung.
Und später, nach Abschluß 
ihrer Ausbildung, können 
diese Jugendlichen dann im 
Betrieb als Betriebshelfer 
Erste Hilfe leisten.

25 Jahre Jubiläum
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Hans Schlüter, Fräserei,
  WIII26. 6.1977

Irmgard Schröder, Fertigung,
  WIII7. 7.1977

Egon Czech, Auftragsbearbei-
 tung, W III31. 7.1977

Harald Endruschat, Entwick-
lungsabteilung B 1, 

  W I1. 8.1977
Das "Jubel-Essen" für die 
vier hier genannten Jubilare 
findet erst nach Erscheinen 
dieser Ausgabe statt. Da wir 
auf die Bilder nicht verzich-
ten wollen, bringen wir auch 
die kurze Vorstellung erst 
in der nächsten Nummer.

10 Jahre Jubiläum

Gerda Werner, Kasino und Kü-
 che, W I 17. 5.1977 

Dieter Herforth, Labor EA,
  W I1. 6.1977 

Klaus Scheel, Kundendienst,
  W I 1. 6.1977 

Klaus Hölscher, Arbeitspla-
 nung, W III 5. 6.1977 

Christa Heuer, Vorschriften-
 büro, W I 6. 6.1977 

Wolfgang Naumann, Reparatur-
 werkstatt, W I12. 6.1977

Günter Reinke, Fuhrpark, W I
  15. 6.1977
Werner Landschoff, Fuhrpark,

  W I19. 6.1977 
Werner Kitzing, Konstruk-

 tionsbüro, W I1. 7.1977 
Hartmut Knoll, Konstruktions-

 büro, W I1. 7.1977 
Hannchen Paulsen, Lagerver-

 waltung, W III3. 7.1977 
Margret Gätje, MAT-Montage,

  W II6. 7.1977 
Rolf Angelbeck, Konstruk-

 tionsbüro, W I1. 8.1977 
Rolf Lorenz, Wertrieb II,

  W I1. 8.1977 
Karl-Heinz Otto, DV Ferti-

 gung, W III1. 8.1977

Prüfung vor der Industrie- und 
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Handelskammer Kiel bestanden

Datenverarbeitungskaufmann:  
Manfred Langfeldt

Industriekaufmann: 
Jürgen Dubau, 
Thomas Haas, 
Frank Lösel, 
Ulrich Siebentritt

Universalfräser:  
Christian Haas

Dreher:  
Michael Ratz

Nachrichtengerätemechaniker:  
Volker Haushahn,
Monika Lorenz,
Michael Rinschen,
Axel Schüler,
Evert Teerling

Feinmechaniker:  
Norbert Krautwurm

Informationselektroniker:  
Holger Tank

Wir gedenken unserer Toten

Senta Ferber
unsere frühere Mitarbeiterin, 
bis Mai 1973 in der Waren-
eingangskontrolle im Werk III 
tätig, verstarb am 6.Mai 1977 
im Alter von 69 Jahren.

Anni Wieckhorst
unsere Mitarbeiterin, seit 
fünf Jahren in der Betriebs-
unterhaltung tätig, ver-
starb am 16. Juni 1977 im 
Alter von 64 Jahren.

Werner Panchyrz
unser Mitarbeiter, der 1967 
von Siemens übernommen wurde 
und bis zuletzt in der Revi-
sion tätig war, verstarb am 
6. Juli 1977 im Alter von 
49 Jahren.
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Herbert Zander
unser früherer Mitarbeiter, 
der seinerzeit von Siemens 
übernommen wurde und danach 
fünf Jahre in der Stückzeit-
planung im Werk III tätig 
war, verstarb am 8. Juli 1977 
im Alter von 75 Jahren.

Geburten

Rolf Hupka
eine Tochter Eike 
  28. 3.1977
Manfred Kelbch
einen Sohn Torben 
  3. 4.1977
Wolfgang Lang
eine Tochter Stephanie 
  19. 4.1977
Horst Dibbert
einen Sohn Florian Uwe 
  4. 6.1977
Jens-Peter Rathje
eine Tochter Tanja 
  26. 6.1977

Hochzeiten

Jürgen Jess und Liane Jess, 
  geb. Schumacher1. 4.1977

Ulrich Lamp und Karin Lamp, 
 geb. Mollenhauer, 6. 5.1977

Hans-Werner Schwarten und 
Elke Schwarten, geb.Dieck-

 mann,
   20. 5.1977
Dieter Gritzuhn und Sabine 
Gritzuhn, geb. Wanker,
   26. 5.1977 
Bernd Brumbi und Krimhilde
Brumbi, geb. Voß
   27. 5.1977
Margret Lensch, geb. Tiede, 
und Wolfgang Lensch
   14. 7.1977
Hannelore Stölting, geb.Fal-
kenhain und Heinz Karl Ru-

  dolf Stölting20. 6.1977

Alles Gute für den Ruhestand
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Karl Bredfeldt, Terminwesen, 
  W III 30. 4.1977 

Elli Meyer, Kasino und Küche,
  W I31. 5.1977

Martha Fenner, Lackiererei, 
  W III30. 6.1977 

Anni Helming, Vorbereitungs-
 lager, W III30. 6.1977

Henri Meintz, Betriebsunter-
 haltung, W II30. 6.1977

Erwin Herdel, Fräserei, 
  W III31. 7.1977

„Jubel-Essen" für die 10jährigen am 24. Mai 1977

WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH
2300 KIEL 14 • GRENZSTR. 1-5 • TEL.0431/2001-261
Für den Inhalt verantwortlich: Günter Stock 
Redaktion: Erika Kandzora
"für uns alle" erscheint in zwangloser Folge

SEITE 749 VON 3355



Ausgabe_Nr 043 Datum 24.10.1977

für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 4324. Oktober 1977

Geschäfts-
entwicklung
1976/77
Verstärkte Investitionstätigkeit 
Zusätzliche Arbeitsplätze

Um unseren Mitarbeitern eine Infor-
mation aus erster Quelle geben zu 
können, baten wir Geschäftsführer 
Ernst-Erich Marhenöke um eine kurze 
Aussage über das voraussichtliche 
Jahresabschlußergebnis:

Die Geschäftsentwicklung 1976/77 hat 
unseren Erwartungen entsprochen. Der 
Umsatz stieg von 126 Mio DM im Vor-
jahr auf 151 Mio DM. Unser Geschäft 
wurde auch im vergangenen Jahr vom 
Export getragen, der rund 75 % aus-
machte.

Der Auftragseingang erhöhte sich von 
131 Mio DM auf 191 Mio DM. Diese 
starke Steigerung ist ungewöhnlich, 
und sie wird sich auf Dauer nicht 
fortsetzen.Die Erhöhung ist auf eine 
gewisse Zurückhaltung bei den Inve-
stitionen in den vergangenen Jahren 
und auf dringend erforderlichen Nach-
holbedarf zurückzuführen. Darüber 
hinaus hat sich in der grafischen 
Branche eine Erholung bemerkbar ge-
macht, die wir für unser Geschäft 
nutzen konnten. Am Auftragseingang 
sind die Bundesrepublik mit 25 %, 
die westeuropäischen Staaten mit 
35 % und die USA mit 24 % beteiligt. 
Wir freuen uns darüber, ----->(S.2)

Besondere Leistungen, moderne Verfahrensmethoden und 
Investitionen im Entwicklungs- und Fertigungsbereich 
gehören zu den Voraussetzungen unserer Wettbewerbs-
fähigkeeit. Oben: Mit opto-elektronischem Verfahren mißt 
Joachim Schulz, Entwicklung/Werk I, Übertragungs-
funktionen neuentwickelter Graviersysteme. Unten: Am 
Verdrahtungsprüfautomat prüfen Ewald Dirschauer und 
Gerda Hoffmann, Fertigung/Werk III, ein neues Produkt.

   In dieser Ausgabe:Seite
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(Fortsetzung von Seite 1)
daß wir im vergangenen Jahr den amerikani-
schen Markt gegen schärfste Konkurrenz weiter 
ausbauen konnten. Unsere amerikanische Ver-
triebsgesellschaft arbeitet erfolgreich und 
zählt heute schon rund 90 Mitarbeiter. Das 
Geschäft mit dem Ostblock hat sich etwas be-
lebt, obwohl auch diese Länder mit besonde-
ren wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen 
haben.

Unsere Investitionen wurden in Anpassung an 
das vergrößerte Geschäftsvolumen über den 
vorgesehenen Rahmen hinaus erhöht und trugen 
zur Erhaltung unserer Wettbewerbsfähigkeit 
bei. Wir werden diese Politik im laufenden 
Geschäftsjahr fortsetzen, womit wir auch den 
Forderungen der Bundesregierung, durch ver-
stärkte Investitionstätigkeit zur Belebung 
der nach wie vor schleppenden allgemeinen 
Konjunktur beizutragen, entsprechen. Wie im 
Vorjahr gingen rund 60 % der Investitionen
in den Fertigungsbereich. Unsere Bemühungen 
auf dem Entwicklungssektor haben wir ver-
stärkt, um für die Zukunft gerüstet zu sein. 
Der Aufwand für Forschung und Entwicklung 
betrug rund 15 Mio DM.

In 1976/77 hat sich die Zahl unserer Stamm-
belegschaft einschließlich der Auszubildenden 
um 142 auf 1.629 vergrößert. Dies ist das er-
ste Mal seit 2 Jahren, daß wir unsere Beleg-
schaft wieder in nennenswertem Umfang erwei-
tert haben.

Das endgültige Ergebnis des Geschäftsjahres 
1976/77 läßt sich augenblicklich noch nicht 
übersehen. Es ist jedoch sicher, daß es sich 
gegenüber dem Vorjahr nicht verschlechtert 
hat und wir eine weitere Stärkung unserer 
Ertragskraft verzeichnen können. Dadurch ha-
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ben wir die Voraussetzung geschaffen, die 
vor uns liegenden wichtigen Aufgaben mit gu-
ter Aussicht auf Erfolg anzupacken.

Ersatzteilwesen
da steckt mehr dahinter, als man denkt
Bericht und Bildreportage 
über eine Vertriebsabteilung

Wenn wir vom Umsatz, von den Einnahmen unse-
rer Firma reden, dann meinen wir in der 
Regel die Summe, die unsere Kunden für Hell-
Geräte gezahlt haben. Daß damit auch andere 
Leistungen erfaßt sind, z.B. die Lieferungen 
unseres Ersatzteilwesens, daran denken wahr-
scheinlich nur etwa 70 Mitarbeiter unserer 
Firma, die Leute nämlich, die direkt oder 
indirekt mit dem Ersatzteilvertrieb zu tun 
haben. Und dabei hatte dieser Vertrieb im 
letzten Geschäftsjahr 10 % des gesamten 
Jahresumsatzes für sich zu verbuchen; nahezu 
frei von Konjunkturschwankungen ist das Er-
satzteilgeschäft außerdem noch. 
Ersatzteilwesen ist demnach mehr, als wir 
uns bei dem Wort "Ersatz" allzuschnell vor-
stellen.

Dieser Tatsache wollten wir auf den Grund 
gehen und befragten dazu den Leiter unseres 
Ersatzteilwesens, Christian Schnarke, dessen 
Ausführungen wir hier zusammenfassen.

Werdegang
Als nach dem Krieg die Produktion von Hell-
Geräten in Kiel neu anlief, ging es um sehr 
kleine Stückzahlen. Die Wartungsarbeiten
wurden von Kiel aus direkt durchgeführt und
die Ersatzteile in der Sonderfertigung 
hergestellt. Mit Beginn der 50er Jahre folg-
ten dann laufend neue Modelle mit immer
steigenden Stückzahlen. Damit vergrößerte 
sich zwangsläufig auch der Versorgungsbe-
reich unserer Kunden.

Heute haben wir einen weltweiten Markt mit 
unzähligen Produkten zu beliefern; die Vari-
anten der verschiedenen Modelle einzeln ge-
nommen, sind es jetzt schon über 500.

Bei dieser Entwicklung liegt es nahe, daß 
der Ersatzteilbereich im Laufe der Jahre 
enorm expandierte, denn schließlich brauchen 
ja auch die ältesten Modelle, die längst 
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nicht mehr produziert werden, immer noch Er-
satzteile. Heute lagern wir bereits rund 
25.000 Einzelteile in einem Gesamtwert von 
ca. 10 Mio DM. Nach dem Motto: Sowenig wie 
möglich, soviel wie nötig, wird der Lager-
bestand laufend überprüft und auf den neue- 
sten Stand gebracht. Einerseits soll aus 
Kostengründen sowenig wie möglich gelagert
__________________________________________________________________________
Per Hellfax, Telex, Telefon oder Briefpost gehen die Ersatzteilaufträge 
bei unserem Vertrieb E ein. Sachbearbeiterin Anita Krey nimmt hier 
einen Auftrag per Hellfax entgegen.
__________________________________________________________________________

werden; um den Kunden aber bestens bedienen 
zu können, muß andererseits soviel wie
nötig vorhanden sein. Je schneller der Wech-
sel vom Ein- zum Ausgang einzelner Ersatz-
teile sich vollzieht, je höher der soge-
nannte Umschlagsfaktor im Lager ist, um so 
rentabler wird das Ersatzteilgeschäft - für 
die Firma u n d für den Kunden. Dabei 
dürfte es wohl selbstverständlich sein, daß 
wir uns bemühen, Geräte und Anlagen zu 
bauen, die ein Minimum an Ersatzteilen 
brauchen.

Schließlich ist jeder Kunde auch Fachmann 
und als solcher ein strenger und sach-
kundiger Partner. Trotzdem: die beste Ma-
schine hat nun mal auch Teile, die sich ab-
nutzen.

Um die gestellten Aufgaben bestmöglich im 
Kundeninteresse zu lösen, waren außer dem 
Aufbau des Lagers noch wesentlich größere 
Anstrengungen nötig: Das gesamte Ersatzteil-
wesen mußte von Grund auf umorganisiert 
werden. Das war natürlich mit ansehnlichen 
Investitionen und mit der Einführung völlig 
neuer Büro- und Organisationsmittel verbun-
den. Man muß bedenken, die reine Büroarbeit 
für den Vertrieb eines Ersatzteils ist im 
großen und ganzen dieselbe wie für ein 
ganzes Gerät. Darum war es unerläßlich, den 
Arbeitsablauf im Ersatzteilwesen so ratio-
nell - und das heißt letztlich auch so 
preiswert wie möglich zu machen. Wenn der 
Stückpreis des Ersatzteils trotzdem relativ 
hoch erscheinen mag, sollte man dabei be-
denken, daß hier ein großes Arbeitspensum 
mit unzähligen Kleinpositionen in sehr 
kurzer Zeit präzise abgewickelt werden muß.
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Wie läuft das nun im einzelnen ab?

Aufbau und Organisation

Veranschaulicht man sich den Werdegang 
eines Hell-Gerätes, dann setzt die Beteili-
gung unserer Mitarbeiter aus dem Bereich des 
Ersatzteilwesens schon sehr früh ein, dann 
nämlich wenn unsere Entwicklungsingenieure 
die Einzelteile des neuen Gerätes ent-
wickelt haben. Bereits zu diesem Zeitpunkt 
beginnen unsere Ersatzteil-Disponenten her-
auszufinden, mit welchen Ersatzteilen an 
dem Projekt zu rechnen sein wird, um für 
sich selber schon entsprechende Vorberei-
tungen treffen zu können. Gleichzeitig 
bringen die Disponenten bei diesen Kontakten 
auch wichtige Erfahrungen ein anhand ihrer 
Kenntnisse und Statistiken über vorange-
gangene Modelle. Die Beteiligung der Dispo-
nenten setzt sich dann in der Konstruktions-
phase in ähnlicher Weise fort, u.zw. sobald 
es darum geht, festzuhalten, welche Ma-
schinenteile Ersatzteile werden. Aufgrund —>
______________________________________________________________

Will man Preise wissen, holt man sich die Auskunft auf dem 
Bildschirm, was hier Jutta Schoppe tut. Auf Mikrofiches aufgezeichnet, 
sind alle Preise schnell zugänglich.

Regina Ahrens erstellt einen Entnahmeschein für die weitere Ab-
wicklung des Ersatzteilauftrags. Vom zuständigen Disponenten - im 
Bild: Ulrich Radden - läßt sie sich den Auftrag freigeben.

Vom Hell-Schreiber bis zum Digiset
Gutenberg-Preis 1977 
Informationstafel jetzt in unserer Firma

Anläßlich der Auszeichnung Dr. Hells mit dem 
Gutenberg-Preis 1977 - in der letzten Aus-
gabe berichteten wir ausführlich darüber -
wurde im Mainzer Gutenberg-Museum eine große 
Informationstafel gezeigt, die das Lebens-
werk des Preisträgers in Wort und Bild dar-
stellt.
Diese Info-Tafel ist nun aus Mainz nach Kiel 
gebracht worden, steht z.Z. im Werk Suchs-
dorf und wird demnächst wieder im Eingangs-
flur des Dietrichsdorfer Werkes zu sehen 
sein.
Interessant dürfte diese übersichtliche Zu-
sammenfassung unserer Firmengeschichte so-
wohl für unsere Mitarbeiter als auch für die 
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Besucher und Kunden des Hauses sein.
______________________________________________________________
-->
dieser Fakten und anhand der Marktprognosen 
unseres Vertriebes errechnen und "dispo-
nieren" sie dann, wie viele Einzelteile des 
zu bauenden Gerätes als Ersatzteile gelagert 
werden müssen.
Man kann also sagen, daß von da ab gleich-
zeitig mit dem Gerät auch die Ersatzteile 
produziert werden.

Jedes Ersatzteil bekommt gleich zu Anfang 
eine Artikel-Nummer, Ident-Nummer genannt. 
Unter dieser Nummer wird das Teil in der 
Elektronischen Datenverarbeitung - EDV -
gespeichert, unter der gleichen Nummer wird 
es auch gelagert; und alle einschlägigen 
Stellen innerhalb und außerhalb unseres 
Hauses arbeiten von da ab mit dieser Co-
dierung, wenn sie das betreffende Ersatzteil 
meinen. Nur das gewährleistet, daß alles 
weitere über die EDV gehen kann. Der 
eigentliche Ablauf innerhalb des Ersatzteil-
wesens vollzieht sich dadurch nahezu auto-
matisch. Automatisch heißt in diesem Fall, 
daß die einzelnen Abteilungen unseres Er-
satzteilwesens ihre Aufgabe im wesentlichen 
über die EDV abwickeln - von der Disposition
bis zur Preisstelle, die dem Vertrieb den 
Preis des Einzelteils mitteilt; ebenso die 
Erstellung von Angeboten, Auftragsbestäti-
gungen, Rechnungen in deutscher oder eng- 
lischer Sprache, Listen, Statistiken usw. 
In unseren Bildern haben wir den Ablauf 
festgehalten: von der Bestellung des Ersatz-
teiles bis zur Auslieferung im Lager.
Dienst am Kunden - die Lobby von morgen

Insgesamt ist unser Bereich Ersatzteilwesen 
ein ansehnlicher Apparat, und man kann 
sagen, daß er den steigenden Aufgaben ge-
recht wird. Das schließt aber nicht aus, 
daß im Interesse unserer Kunden an wei-
teren Verbesserungen gearbeitet werden muß.
Wir wissen eben, daß potentielle Kunden 
ihren Kauf nicht zuletzt auch danach ent-
scheiden, wie der Wartungsdienst des Her-
stellers läuft, bzw. ob die Ersatzteile für 
das Gerät prompt geliefert werden.
_________________________________________________________________________
Freundliche und modern eingerichtete Büroräume erhielten die rund 
30 Mitarbeiter unseres Ersatzteilwesens im Zuge der Neuorganisation 
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der Abteilung.

Gerda Ehrlich bedient den Computer. Auf einer schreibmaschinen-
ähnlichen Tastatur gibt sie die zum Ersatzteilauftrag gehörenden Daten 
der Kienzle 6100 -Anlage ein. Von da ab wird der übliche kauf-
männische Schriftverkehr vom Angebot bis zur Versandanzeige auto-
matisch abgewickelt.
_________________________________________________________________________

Wir sind heute soweit, daß unser Kunde -
selbst wenn er in Hongkong sitzt - inner-
halb von 24 Stunden das Ersatzteil bekommen 
kann, soweit die modernen Nachrichten- und 
Verkehrswege genutzt werden. Selbst wenn ein 
Teil angefordert wird, das kein eigent-
liches Ersatzteil und somit nicht auf Lager 
ist, können wir in den meisten Fällen unter 
Ausnutzung aller Möglichkeiten im Hause 
ebenso schnell verfahren.

Ein weiterer wichtiger Punkt: das Nachrüsten 
von Maschinen, die bereits bei Kunden arbei-
ten. Technische Erfindungen und die immer 
weitergehenden Entwicklungsarbeiten bringen 
es mit sich, daß unsere Modelle, aber auch 
die Ersatzteile laufend verbessert werden. 
Unsere Aufgabe ist es - und darin sehen wir 
einen wesentlichen Service für die Kunden -, 
daß Hell-Geräte, wo immer sie in der Welt 
stehen, laufend an diesen Neuentwicklungen 
teilhaben, indem unsere Serviceleute die An-
lagen mit den neuen Ersatzteilen nachrüsten.

Auf das Ersatzteilwesen bezogen, heißt dies, 
daß auch die Ersatzteile in der Folge aller
Neuentwicklungen unserer Labors ständig ver-
bessert und auf den neuesten Stand gebracht 
werden. Gerade in diesem Zusammenspiel von 
Entwicklungsarbeiten, Ersatzteilwesen und 
Wartungsdienst liegt eine besondere Qualität 
unseres Hauses und für die Kunden ein großer 
Vorteil.

Unsere Vertriebsleute wissen sehr wohl, daß 
die Leistung und der Ruf unseres Wartungs-
dienstes von heute das Vertrauen und das 
Interesse der Kunden von morgen wesentlich 
beeinflussen. Und zu dieser Leistung des 
Wartungsdienstes gehört im weiteren Sinne 
auch der Ersatzteilvertrieb, den wir Ihnen 
hier vorgestellt haben.
Den Ersatzteilvertrieb organisatorisch und
technisch auf dem neuesten Stand zu halten, 
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wird darum immer eine wichtige Aufgabe blei-
ben.
Ersatzteilwesen, da steckt eben mehr dahinter, 

 als man denkt!ka

Die eigentliche Abwicklung des Ersatzteilgeschäfts erfolgt über eine 
Kienzle 6100- Anlage mit zwei - demnächst drei - Plattenstationen und 
einem Nadeldrucker. Mit dieser mittleren Datentechnik ist eine rasche 
Bearbeitung der Aufträge gewährleistet.

Im Lager hat der Ersatzteil-Auftrag seine letzte Station erreicht, bevor 
die Versandabteilung und die Expedition das Teil auf den Weg zum 
Kunden bringen. Bärbel Schüler sucht anhand ihres Entnahmescheins 
das Einzelteil aus übersichtlichen Fächern und Schüben heraus und 
leitet es an den Versand weiter.

Deutsche Bundespost führt Telefaxdienst ein
Wesentliche Impulse kommen aus unserm Haus

Fernsprechen und Fernschreiben sind Dienste, 
die die Deutsche Bundespost seit Jahren bietet 
und die jedermann kennt.
Aufgrund einer Empfehlung der Kommission für 
den Aufbau des technischen Kommunikations-
systems (KTK) wird die Deutsche Bundespost 
nunmehr auch das Fernkopieren/Telekopieren 
unter dem Namen "Telefax" als einen eigenen 
Dienst einführen.
Die Hell GmbH ist maßgeblich an den vorberei-
tenden Gesprächen zu dieser neuen Dienstlei-
stung über den Zentralverband der Elektrotech-
nischen Industrie (ZVEI) beteiligt.
Als erste Firma der Welt hat unser Unterneh-
men seit der Hannover-Messe 1976 ein Telefax-
gerät im Angebot, das den zu erwartenden 
Richtlinien der Deutschen Bundespost für die-
sen Dienst entspricht. Es wird weltweit mit 
großem Erfolg durch die Vertriebsorganisation 
der Siemens AG verkauft.
Mit diesem neuesten Modell, dem Hellfax-Fern-
kopierer HF 1048, kann eine DIN-A4-Seite nun-
mehr in 2 Minuten übertragen werden.-->(S.6)

 von Seite 5 Bereits im 
August d.J., also 10 Monate 
nachdem das Modell auf dem 
Markt war, meldete unser 
Vertrieb die Auslieferung 
des eintausendsten Gerätes. 
Dieses erfreuliche Verkaufs-
ergebnis wird sicher noch 
weiter ansteigen, sobald die 

SEITE 757 VON 3355



Ausgabe_Nr 043 Datum 24.10.1977

Aktion der Bundespost auf 
vollen Touren läuft.

In Anbetracht der Tatsache, 
daß auch in den europäischen 
Nachbarländern die Postver-
waltungen einen Telefaxdienst 
einrichten werden, ist zu 
erwarten, daß dieses neue 
Kommunikationsmittel in 
wenigen Jahren genauso 
selbstverständlich in jedem 
Büro sein wird wie heute das 
Telefon und der Fernschreiber.

Die Geschichte unserer Fax-
geräte geht bis ins Jahr 
1928 zurück: Damals schon 
hatte Dr. Hell die Technik 
eines Fernkopiergerätes für 
Wetterkarten in einer Be-
schreibung erläutert, und 
seit 1953 werden kontinuier-
lich Fernkopiergeräte in 
unserem Haus gefertigt und 
weltweit vertrieben.

Siemens-Betriebsleiter tagen bei uns

Gäste in unserem Hause waren die Betriebsleiter des Unter-
nehmensbereichs Fernschreib- und Signaltechnik der Siemens 
AG, die am 11. und 12. Oktober 1977 ihre jährliche Betriebs-
leitertagung bei uns durchführten.
Auf dem Programm stand auch eine Betriebsbesichtigung unse-
rer Fertigungshallen im Werk Suchsdorf.

Hell-Satztechnik auf der IFRA-Expo '77 
vom 24. bis 27. Oktober 1977 in Nizza

Die sprunghaft gestiegene 
Nachfrage nach Digiset-Anla-
gen und -Systemen von seiten 
der Zeitungsindustrie hat 
unsere Vertriebsleitung ver-
anlaßt, auf der Expo '77 in 
Nizza diesmal ein komplettes 
Lichtsatzsystem Digiset 400 
T 30 mit allen Möglichkeiten 
der Text- und Bildverarbei-
tung auszustellen. Bis dato 
waren wir auf der IFRA-Expo 
nur mit einem Informations-
stand vertreten.
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Vorgeführt werden die Erfas-
sung, das Redigieren, die 
Korrektur und Gestaltung
von Texten sowohl an On-line-
Bildschirmgeräten wie am Ge-
staltungsbildschirm Digiskop.
Das in Nizza ausgestellte Sy-
stem Digiset 400 T 30 wird 
nach der Expo an die "Der-
nidres Nouvelles d'Alsace" 
in Straßburg geliefert, die 
insgesamt zwei Systeme die-
ser Art bei uns bestellt hat.

Nach der DRUPA haben darüber 
hinaus sieben weitere Zei-
tungen insgesamt 11 Digiset-
Anlagen in Auftrag gegeben, 
darunter die "Saarbrücker 
Zeitung", das Pressehaus 
W.Girardet in Wuppertal, 
"Dagens Nyheter" in Stock-
holm, "Vjesnik" in Zagreb und 
"La Suisse" in Genf.

Interpol 77
Hell-Polizei-Fahndungsgeräte 
weltweit im Einsatz

Delegierte aus 8 Ländern 
kamen Anfang September zur 
42. Interpol-Tagung nach 
Stockholm.
Die Hell GmbH war durch 
unsere Mitarbeiter Rolf 
Lorenz und Reinhard Kraft 
vertreten. Ihre Vorfüh-
rungen der Polizei-Tele-
bildgeräte TS 1085 und 
TM 4005 stießen bei den 
Gästen im Stockholmer Kon-
ferenzgebäude auf reges 
Interesse.

Wie die früheren Interpol-
Tagungen war auch die 
Interpol 77 wieder einmal 
eine gute Gelegenheit,
ekle Kontakte herzustellen, 
und die Hell-Technik einem 
interessierten Publikum 
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vorzuführen. Wenn heute 
schon ca. 220 Hell-Tele-
bildsender und 270 Hell-
Telebildempfänger weltweit 
bei der Polizei arbeiten, 
dann geht sicher ein Teil 
dieser Erfolge auf eben-
solche Kontakte zurück, die 
bei Interpol-Tagungen - sei 
es in Mexico, Montevideo, 
Paris, Frankfurt - ge-
schlossen wurden.

Mit unseren Polizei-
Fahndungsgeräten arbeiten 
z.Z. folgende Länder: 
Frankreich - Interpol Paris-, 
Angola, Argentinien, Öster-
reich, Belgien, Brasilien, 
Chile, Deutschland, Frank-
reich, Holland, Irak, Ita-
lien, Jugoslawien, Libyen, 
Rumänien, Marokko, Schweiz, 
Taiwan, UdSSR, USA, Spanien, 
Norwegen und seit neuestem 
auch Südafrika.
Sicher werden sich bei der 
nächsten Interpol-Tagung 
1978 noch weitere Länder 
für die Hell-Polizei-
Telebild-Technik ent-
scheiden.

Parallel dazu werden die 
bereits bestehenden Netze 
laufend weiter ausgebaut. 
Die äußeren Umstände 
zwingen dazu.
Alles in allem sind wir 
stets bemüht, unseren
ca. 80 %igen Marktanteil 
zu halten und auszubauen.

Claus Schmidt-Stölting Leiter des Arbeitsausschusses 
"Fernkopieren im ZVEI"

Der Zentralverband der elektrotechnischen Industrie e.V., 
dem auch unser Haus angehört, vertritt die Interessen der 
angeschlossenen Firmen in der Öffentlichkeit und vor Be-
hörden.

Innerhalb des ZVEI gibt es verschiedene Fachverbände. Für 
unsere Nachrichtengeräte gehören wir dem Fachverband 
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"Fernmeldetechnik" an. In Anbetracht der großen Bedeutung, 
die das Gebiet "Text-Kommunikation" hat, wurde unter 
Leitung von Dir. Dr. Karlheinz Goßlau, Siemens AG München, 
ein Fachausschuß "Textverkehr" mit drei Arbeitsausschüssen 
gegründet. Einer der Arbeitsausschüsse befaßt sich mit dem 
Thema "Nebenstellenanlagen für Fernschreibverkehr", der 
zweite mit "Text-Kommunikation".
Die Leitung des dritten Arbeitsausschusses "Fernkopieren" 
wurde Claus Schmidt-Stölting übertragen, nachdem er als 
Mitglied in diesem Arbeitsausschuß schon etwa ein Jahr mit-
gearbeitet hatte.

Die Aufgabe des Arbeitsausschusses besteht darin, gemeinsam 
mit anderen Verbänden wie VDMA, DIHT usw. die Deutsche 
Bundespost bei der Einführung des neuen Dienstes "Telefax" 
in der BRD zu beraten.
Benutzungsrechtlich und technisch soll das Fernkopieren 
unter dem Begriff "Telefax" den gleichen Rang erhalten wie 
Fernsprechen und Fernschreiben.
In seiner Eigenschaft als Ausschußvorsitzender nimmt Ver-
triebsingenieur Schmidt-Stölting regelmäßig an allen 
Sitzungen der verschiedenen Gremien teil, um die Empfeh-
lungen der Elektroindustrie zu erläutern.

Die Deutsche Bundespost hat sich damit rechtzeitig vor Ein-
führung des Dienstes - gedacht ist an die erste Hälfte 
1978 - sowohl mit den Verbänden der Hersteller als auch 
mit denen der Gerätebenutzer zusammengesetzt. Dadurch ist 
sichergestellt, daß ein erfolgreiches Anlaufen des Telefax-
Dienstes gewährleistet wird.
Erfreulich für unser Haus, daß wir an vorderster Front alle 
neuen Informationen auf diese Art zur Verfügung haben.

Neu im Vertriebsbereich 2: Vertriebsgruppe B 
Jürgen Bischoff Leiter der Gruppe

Im Vertriebsbereich 2 gibt es mit Wirkung vom 1.0ktober 77 
eine Vertriebsgruppe B, die mit dem Vertrieb der OEM-
Produkte betraut wurde. Jürgen Bischoff übernahm die Lei-
tung dieser neuen Arbeitsgruppe, für das Gebiet ebenfalls 
zuständig ist unsere Mitarbeiterin Friedel Kahl. 

OEM-Produkte sind Geräte, die wir entwickelt haben und 
fertigen, die aber von anderen Firmen weltweit verkauft 
werden. Insbesondere handelt es sich hier um die Produkte, 
die wir an die Firma Gestetner in England und an den 
Siemens-Geschäftsbereich GB Fs in München exklusiv liefern, 
also unsere MAT-Geräte und die Fernkopierer für den Büro-
einsatz.

Die neue Vertriebsgruppe im Vertriebsbereich 2 wurde ge-
gründet, um die Bearbeitung der OEM-Produkte zu intensi-
vieren und zusammenzufassen. Anlaß zur Einrichtung dieser 
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neuen Vertriebsgruppe war die erfreuliche Entwicklung der 
beiden Produktlinien, die wir dadurch unterstützen 
möchten, daß wir alle Aktivitäten in eine spezielle Ver-
triebsgruppe legen.
Wir wünschen den beiden Mitarbeitern für ihre neue Aufgabe 
viel Erfolg.

Walter Schlick ist Vorabeiter in unserer NC-Fertigungsabteilung im Werk Suchsdorf, in der 25 
Mitarbeiter an 16 NC-Bearbeitungszentren Fräs- und Bohrarbeiten an Einzelteilen für unsere 
Geräte durchführen. Diese Aufgaben, die früher zum Teil mit schwerer Arbeit und großem Zeit-
aufwand verbunden waren, laufen heute an den elektronisch gesteuerten NC-Maschinen auto-
matisch ab.

Walter Schlick nimmt die Arbeitsaufträge an. Es sind die mit einer Laufkarte versehenen Einzelteile, die in der NC-
Abteilung bearbeitet werden sollen.

Wie unser Mitarbeiter
Walter Schlick die Firma, 
seinen Arbeitsplatz, seine 
Kollegen betrachtet, das 
und noch einiges über ihn 
persönlich erfahren Sie in 
folgendem Interview, das
wir Ihnen im Wortlaut wieder-
geben.

f.u.a.: Herr Schlick, Sie sind 
39 Jahre alt und Vorarbeiter 
unserer NC-Abteilung in 
Suchsdorf. Seit wann machen 
Sie diese Arbeit ?

W.Sch.: Seit 1970, seit wir die 
erste NC-Maschine haben. Die 
erste war eine MOOG-Anlage. 
Weitere Bearbeitungszentren 
mit NC-Anlagen von Olivetti 
und Steinel folgten sehr 
bald.

f.u.a.: NC-Maschinen sind unsere 
modernsten Fertigungsanlagen, 
ganz schön teuer - wie man 
weiß. Hat sich die An-
schaffung auch für Sie, für 
Ihre Arbeit speziell gelohnt? 

W.Sch.: Ja sehr, weil wir doch 
an diesen Maschinen viel 
machen können, was man an 
einer herkömmlichen Maschine 
gar nicht machen kann. Wir 
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haben so viele Steuerungs-
möglichkeiten, wozu der Auf-
wand an einer herkömmlichen 
Maschine riesengroß wäre. 

f.u.a.: Macht Ihnen die Arbeit 
dadurch auch mehr Spaß?

W.Sch.: Ja, es ist was Neues, 
mit den ganzen Lochstreifen-
verfahren bringt's eben mehr 
Spaß als an der Deckelbank -
obwohl das auch eine gute 
Spezialmaschine ist - oder 
an einer normalen Fräsbank. 
Da hatte man nur ein Teil 
eingespannt, hat mal rüber-
gefräst und war dann wieder 
fertig. Dann kam das nächste 
Teil usw.

f.u.a.: Seit wann sind Sie in 
der Firma? Könnten Sie Ihren 
Weg im Hause Hell schildern? 

W.Sch.: 1960 habe ich hier 
angefangen. Ich war damals 
22 Jahre alt und bin an der
Fräsbank angelernt worden; 
ich hatte den Beruf nicht 
gelernt. Meine erste Arbeits-
stelle war in Dietrichsdorf 
an der normalen Bank, dann 
bin ich an die Deckelbank 
gekommen.
1967 sind wir von Dietrich-
dorf nach Suchsdorf gezogen. 
Und weil ich ein bißchen ein 
ruhiger Vertreter bin und 
nicht so ein wilder war, hat 
man halt gemeint, daß man 
mich auch für die NC-Ma-
schinen gebrauchen kann, 
wenn ich Lust dazu hätt. 

 f.u.a.:Wenn ein Freund Sie 
bitten würde, die Firma zu 
beschreiben, weil er selbst 
daran denkt, Mitarbeiter bei 
uns zu werden, was würden 
Sie ihm sagen?

W.Sch.: Ich würde zu jeder 
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Zeit jeden Freund hier mit 
herbringen und sagen, wir 
haben gute Erfahrungen ge-
macht, auch mit der Ge-
schäftsleitung. Wenn er z.B. 
in unserer Gruppe anfangen 
wollte, würde ich ihm sagen, 
daß es ein sehr interessantes 
Gebiet auch für die Zukunft 
wär. Wir haben ein sehr gutes 
kollegiales Verhalten, auch 
mit den vier Frauen, die wir 
jetzt haben.
Ich muß sagen, ich bin sehr 
zufrieden mit meinen Arbeits-
kollegen; ich hoffe nur, 
daß sie auch mit mir zu-
frieden sind. Wir haben noch 
nie viel Ärger gehabt. Es 
gibt mal so kleine Reibe-
reien, wie überall, aber 
im großen und ganzen haben 
wir nie Schwierigkeiten.

 f.u.a.:Treiben Sie Betriebssport 
oder haben Sie sonst 
irgendwie privaten Kontakt 
mit Ihren Mitarbeitern? 

W.Sch.: Betriebssport be-
treibe ich nicht. Unter der 
Woche gehe ich mit meinem 
Jungen ab und zu mal ein 
bißchen auf die Wiese zum 
Fußballspielen, aber Be-
triebssport betreibe ich 
keinen. Ich hab auch noch ein 
Hobby, einen Wohnwagen auf 
dem Campingplatz, und da 
bleibt nicht mehr viel Zeit. 
So privat treffen mit den 
Kollegen? Durch die NC-
Maschine und die Schichterei 
ist es alles weniger geworden. 
Früher haben wir uns oft in 
der Bowlinghalle getroffen, 
wir hatten einen kleinen 
Bowling-Klub, bevor dieser 
Betriebssport-Bowling kam.

 f.u.a.:Sie sprachen von Ihrem 
Jungen, wie viele Kinder 
haben Sie?
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W.Sch.: Einen Jungen von 12 
und ein Mädchen von 9.

 f.u.a.:Arbeitet Ihre Frau 
auch?

W.Sch.: Nein, noch nicht, so-
lange die Kinder noch so 
klein sind.

 f.u.a.:Was wünschen Sie sich 
vor allem für Ihre Kinder? 

W.Sch.: Vor allem wünsche ich 
mir, daß wir alle gesund 
bleiben. Mein Junge kommt in 
der Schule gut mit, er ist 
in der Mittelschule. Ich 
hoffe, daß er später einmal 
eine Lehrstelle bekommt und 
einen anständigen Beruf er-
lernen kann. Bei der Tochter 
ist noch ein bißchen Zeit.
Sie soll auch weiter zur 
Mittelschule gehen.

 f.u.a.:Sind Sie Schleswig-
Holsteiner?

W.Sch.: Nein, ich bin Öster-
reicher. Ich bin in Mallnitz 
geboren.

 f.u.a.:Wie kommen Sie dann 
nach Norddeutschland?

W.Sch.: Durch einen Arbeits-
kollegen, der war mal bei 
uns in Urlaub gewesen, 
Karl-Heinz Schneekloth, den 
hab ich da kennengerlernt.
Er hat mir gesagt: Mensch Du, 
komm doch mal zu uns rauf, 
wir haben gute Arbeit. Da-
mals war eine gute Zeit, die 
Firma hatte Leute gebraucht. 

 f.u.a.:Demnach sind Sie ja 
durch einen Freund vermittelt 
worden. Genauso hatte ich 
meine Frage weiter oben ge-
meint.
__________________________________________________
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Wolfgang Vogt und Walter Schlick, beide 
Vorarbeiter in der NC-Abteilung, entscheiden 
zusammen, wie sie die Arbeiten auf die einzel-
nen Mitarbeiter und Maschinen verteilen.

Walter Schlick erläutert einem Mitarbeiter an 
der NC-Maschine, dem Spanier Antonio 
Fernandez, einen neuen Arbeitsauftrag. Solche 
Anweisungen, das Einrichten der Maschinen 
und sonstige Hilfeleistungen, die zur Über-
wachung und Durchführung der Arbeiten nötig 
sind - das sind im wesentlichen Walter 
Schlicks Aufgaben.

Katinka Jeic, eine Tschechin - eine der vier 
Frauen in der NC-Abteilung -, hat diesmal 
Schwierigkeiten mit dem Lochstreifen. Auch 
hier kann Walter Schlick helfen.
__________________________________________________

Herr Schlick, wenn Sie auf 
Ihre 17jährige Betriebszeit 
zurückblicken, gibt es etwas, 
das Ihnen besonders im Ge-
dächtnis geblieben ist? 

W.Sch.: Ja, das war unser 
Meister Schmidt. Er hat mir 
eigentlich den Weg bereitet, 
daß ich das erreicht hab, 
was ich heute bin. Er war 
der Mensch, der mir immer 
gesagt hat: Versuch's, 
probier's! Wenn's klappt, 
ist's gut, wenn nicht, 
kannste immer noch zurück. 
Ich muß sagen, der Meister 
war für mich die wesentliche 
Seite. Er hat mich einge-
stellt, und er hat für mich 
die Verantwortung übernommen, 
ich hatte ja den Beruf Fräser 
nicht gelernt.

 f.u.a.:Jetzt, wo Sie Vor-
arbeiter sind, können auch 
Sie ähnliche Hilfen leisten. 
Wie sieht es damit aus? 

W.Sch.: Ja, wir haben einige 
junge Leute, bei denen wir 
sagen können, die haben das 
Zeug dazu, sind auch mensch-
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lich keine Flunkerer. Wenn
die so weiter machen, dann 
werden wir auch eines Tages 
einen guten Nachwuchs haben.
 

 f.u.a.:Herr Schlick, Sie 
sagten, daß sich durch die 
NC-Maschinen Ihr Arbeits-
platz wesentlich verbessert 
hat. Gibt es dennoch Wünsche, 
die Sie für sich und Ihre 
Kollegen hätten?

W.Sch.: Ja, das kann ich mit 
gutem Gewissen gleich sagen: 
Das einzige was uns wirklich 
am Herzen liegt, das ist 
diese Nachtschicht. Das ist 
der Faktor, durch den die 
meisten Reibereien ent-
stehen, auch die familiären 
Verhältnisse sind dadurch 
ganz schön gestört. Wir 
hätten es alle viel leichter 
ohne Nachtschicht. Dann 
wünsch ich mir noch, daß wir 
immer genug Arbeit haben wie 
jetzt, dann haben wir auch 
ein ruhiges Arbeitsverhältnis. 

 f.u.a.:Das heißt, der Mit-
arbeiter ist zufrieden, wenn 
er genug Arbeit hat, aber 
nicht so viel, daß er 
Nachtschicht fahren muß?

W.Sch.: So ist es. Ansonsten 
haben wir ein gutes Ver-
hältnis; wenn wir etwas 
brauchen, dann kriegen wir 
es. Wenn's an der Arbeit 
liegt oder irgendwas Persön-
liches ist, dann sprechen 
wir mit dem Meister oder mit 
der Betriebsleitung. Ich 
hab z.B. mit meiner Wohnung 
viel Ärger gehabt, da hat 
mir Herr Wulff geholfen. Ich 
hatte nur 2 Zimmer, jetzt 
habe ich 2 1/2, eine größere 
Küche, Bad, Heizung und
alles dabei.
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 f.u.a.:Herr Schlick, noch 
eine Frage zu Ihren Kollegen. 
Was meinen Sie, wenn Sie mal 
in Not wären, würden Sie 
einen Kollegen um Hilfe 
bitten?

W.Sch.: Ja, selbstverständ-
lich. Wie oft haben wir uns 
schon gegenseitig ausge-
holfen, wenn ein Kollege am 
Montag sein Portemonnaie ver-
gessen hat oder auch sonst 
so. Das läuft bei uns alles 
ohne Problem ab. Es ist 
wirklich eine gute Gruppe.

Vor der Auslieferung der fertigen Arbeiten 
werden alle Teile einzeln geprüft. Dazu stehen 
elekronisch gesteuerte Meßmaschinen zur Ver-
fügung. Eine solche Kontrollstation bedient 
Walter Jenken, unser Schwerbehinderten-
Obmann, der hier eine Prüfaufgabe mit Walter 
Schlick bespricht.

Auszeichnung für Volker Haushahn

Bis vor zehn Jahren war es keine Seltenheit, daß Auszu-
bildende von HELL ihren Lehrabschluß mit "sehr gut" in 
Theorie und Praxis machten. Ein, zwei, drei und mehr 
Auszubildende konnten jedes Jahr zum Lehrabschluß ein 
wertvolles Buch von der Industrie- und Handelskammer und 
dazu ein weiteres Buch von der Firma in Empfang nehmen. 
Nach einer langen Auszeichnungspause konnte in diesem 
Jahr unser Auszubildender Volker Haushahn, der die Note 
"sehr gut" in Theorie und die Note "gut" in Praxis er-
reicht hatte, in einer Feierstunde bei der Industrie- und 
Handelskammer zu Kiel zusammen mit weiteren 48 ausge-
zeichneten Jungfachleuten eine Buchprämie in Empfang 
nehmen. Von der Firma erhielt er auf Wunsch einen "Ein-
führungskurs in die Digitaltechnik". Dieses Buch soll 
ihm eine wertvolle Hilfe bei der Weiterlehre sein. 
Volker Haushahn hat jetzt den Abschluß als Nachrichten-
gerätemechaniker gemacht und wird sich im Frühjahr 1979 
der Prüfung als Informationselektroniker stellen. 
Wir gratulieren ihm herzlich zu dem schönen Erfolg und 
wünschen ihm ein gleichgutes Ergebnis bei der nächsten 
Prüfung.

Note "sehr gut" auch für Maren Zitscher

Die Prüfung zum Industriekaufmann vor der Industrie- und 
Handelskammer zu Kiel ebenfalls mit "sehr gut" bestanden 
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hat Maren Zitscher, die eine abgeschlossene Ausbildung zwar 
schon hatte, sich dieser Prüfung aber stellte, um sich beim 
Wiedereintritt ins Berufsleben erneut zu qualifizieren.

19. Industriemeisterprüfung 
der IHK Kiel
wieder in unserem Hause

Auch in diesem Jahr stellte 
unsere Firma wieder ihre Aus 
bildungswerkstätten für die 
Meisterprüfung zur Ver-
fügung.
25 Facharbeiter aus den 
Firmen des Kammerbezirks 
Kiel hatten sich in drei-
jähriger, harter Abend-
schularbeit auf die
Prüfung vorbereitet. Der 
theoretische Teil war be-
reits abgeschlossen, der 
praktische Teil wurde am 
17. September 1977 von 
8.00 bis 17.00 Uhr in 
unserer Lehrwerkstatt ab-
solviert.

Vor Beginn der Prüfung wurde 
unser Personalleiter Helmut 
Wulff von den über 30 
Prüfungsausschußmitgliedern, 
Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretern und den 
Vertretern der gewerblichen 
Berufsschulen, wieder ein-
stimmig für die nächsten 
drei Jahre zum Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses ge-
wählt.

Die Kammer bedankte sich bei 
den unentbehrlichen vier 
Auszubildenden, die sich 
freundlicherweise als Helfer 
zur Verfügung gestellt 
hatten, mit einem Buchge-
schenk und bei den beiden 
Mitarbeiterinnen der Kantine 
mit je einer Olympia-Münze.

Thema Parkplatz
Auto-Nummer beim Pförtner melden!
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Waren Sie schon mal eingekeilt, blockiert von lauter sog. 
Kollegen-Autos und sollten dringend zu einem festen Ter-
min? Wer das erlebt hat - und leider ist das nicht selten 
der Fall -, weiß, wie lästig das ist. Taxi - Geld - Zeit -
das alles könnte erspart bleiben, wenn alle Mitarbeiter 
das polizeiliche Kennzeichen ihres Autos beim Pförtner 
gemeldet hätten, was schon oft und nachdrücklich verlangt 
wurde. Dann hätten wir das Problem mit der "Blockade" 
nicht mehr, denn unser Pförtner könnte immer feststellen, 
wem der Wagen gehört.
Darum überlegen bitte auch Sie: Ist Ihre Auto-Nummer beim 
Pförtner gemeldet - tatsächlich auch die Nummer Ihres 
jetzigen, vielleicht neuen Wagens? Wenn nicht, bitte 
schnell nachholen!

Schwerbehinderten - Parkplätze gehören 
ausschließlich den Behinderten

Mancher Schwerbehinderte, der während der Arbeitszeit zum 
Arzt fährt, was häufiger vorkommt, gerät in Schwierigkeiten, 
wenn nach der Rückkehr sein Parkplatz belegt ist. 
Darum bittet unser Schwerbehinderten-Obmann Walter Jenken 
dringend, die für Schwerbehinderte durch Hinweisschilder 
deutlich ausgewiesenen Parkplätze allein den Schwerbe-
hinderten zu überlassen. Leider kommt es immer wieder vor, 
daß diese Plätze von nicht behinderten Mitarbeitern belegt 
werden. Darum sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die 
Schwerbehinderten-Parkplätze den ganzen Tag über aus-
schließlich den Behinderten zur Verfügung stehen.

Nicht gesiegt
und doch gewonnen

Unsere 1. Fußballmannschaft, 
seit Jahren durch Stadt-
meisterschaft und ähnliche 
große Erfolge verwöhnt, hat 
es diesmal nicht geschafft. 
Noch vor Ende der Saison 
unterlagen unsere Fußballer 
der zur Zeit stärksten Mann-
schaft des Betriebssportver-
bandes Kiel, der BSG Anschütz 
mit 1:2 Toren. Dabei muß ge-
sagt werden, daß dieses
Spiel eigentlich von uns 
hätte gewonnen werden müssen. 
Der Pausenstand von 1:0 für 
unsere Betriebssportler
stellte den Spielverlauf der 
ersten Halbzeit völlig auf 
den Kopf. Mit Unterstützung 
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eines leichten Windes wurde 
unaufhörlich das Tor unseres 
Gegners berannt, und nur mit 
sehr viel Glück konnten die 
Fußballer der Firma Anschütz 
den eigentlich erwarteten. 
Rückstand von 3 oder 4 Toren 
verhindern. Die Entscheidung 
fiel dann in der 2. Halbzeit. 
Unseren Routiniers ging nun 
doch etwas die Puste aus. 
Die jüngeren Spieler der 
BSG-Anschütz konnten jetzt 
ihre Schnelligkeit ausspielen 
und schafften dann auch noch 
ein sehr glückliches 2:1.

Eigentlich schade, daß unsere 
Mannschaft dieses Spiel noch 
verlor. Es hätte sicherlich 
verhindert werden können, 
wenn noch der eine oder 
andere jüngere Spieler in 
der Mannschaft mitgespielt 
hätte. Auch der Coach der 
Mannschaft, Alexander Duus, 
würde hier sehr gern den 
Nachwuchs in diese bisher 
so erfolgreiche Mannschaft 
mit einbauen. (Wer also 
Lust hat: A. Duus 3/NC, 
Tel. 375 anrufen.).
Sehr schön an diesem Spiel 
war aber die Einstellung 
unserer Mannschaft. Obwohl 
sie seit Jahren durch ihre 
überaus großen Erfolge ver-
wöhnt ist, konnte sie auch 
mit Anstand verlieren. Das 
Spiel gegen Anschütz und 
auch die folgenden Spiele 
wurden in äußerster Fairneß 
ausgetragen, und unsere Fuß-
baller haben nie resigniert, 
sondern weitergekämpft um 
einen der vorderen Plätze 
in der Stadtmeisterschaft. 
So sollte bei uns Sport ge-
trieben werden und ganz 
besonders Betriebssport! 
In der Mannschaft spielten 
folgende Mitarbeiter: 
Alexander Duus 3/WZA
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Klaus Schell 1/TAB
Bernd Scheuermann 1/NC 
Peter Schneider 1/Repro 
Horst Hase 3/Dre
Rolf Tietz 3/Frä
Karl-Heinz Otto 3/DF
Volker Kuzel 1/Repro
Klaus Lohse 1/SoW
Joachim Jansen 3/Dre
Andreas Kade 3/Prf,
Manfred Weiß 3/Dre
Eckhard Stoltenberg 3/Transp. 
Kurt Herauch 3/Dre

Olympische Idee 
im Betriebssport

Diese Frage kann man mit 
einem klaren Ja beantworten. 
Gleich zwei Beispiele dafür 
lieferten in dieser Saison 
unsere BSG-Fußballmann-
schaften: Die I. Mannschaft, 
seit Jahren Stadtmeister 
des Kieler Betriebssport-
verbandes, mußte ihren 
ersten Platz abgeben und hat 
das - wie Sie im obigen 
Bericht lesen - mit viel 
Bravour getragen.
Ähnlich, aber letzlich mit 
gutem Ausgang, verlief es
bei unserer II. Fußball-Mann-
schaft. Mit 0:12 Punkten 
hatte für sie die Saison be-
gonnen,und alles schickte 
sich gut an.
Es war eine Freude, als Mann-
schaftskapitän des Teams die 
sportliche Haltung der 
Spieler mitzuerleben. Die
Betreuer Jürgen Meier und 
Schotte Weinreich hatten in 
keiner Phase der Saison Auf-
stellungssorgen. Die gegne-
rischen Mannschaften standen 
aber auch nicht zurück. Be-
seelt von der Freude, im 
Betriebsfußball die bekannt 
guten Hell-Fußballer zu 
schlagen, strapazierten sie 
unsere Torleute ganz schön 
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hart. Der Gipfel war dann 
eine Niederlage gegen die 
BSG-Wehrbereichsverwaltung 
mit 1:12 Toren.

Unsere Leute ließen sich 
aber auch von dieser Pleite 
nicht aus der Bahn werfen. 
Wie in den sechs vorher-
gehenden Spielen wurde weder 
dem Schiri, noch den 
gegnerischen Spielern, aber 
auch nicht den Pechvögeln in 
der eigenen Mannschaft die 
sportliche Haltung abge-
sprochen. Beim obligato-
rischen Bier nach dem Spiel
nahmen unsere Fußballer dann 
auch den Trost sowohl vom 
Gegner als auch vom Sport-
krug-Wirt gerne entgegen. 
Mit nötiger Selbstironie 
wurde beschlossen, mit 
Haltung den Abstieg in die 
nächstfolgende untere Klasse 
anzutreten.

Die gute Moral brachte bald 
ihren Lohn, einige neue 
Spieler trugen außerdem dazu 
bei. In der Schlußabrechnung 
jedenfalls mußten zwei BSG-
Mannschaften, die im Früh-
ling unser Team geschlagen 
hatten, den bitteren Gang 
in die folgende E-Staffel 
antreten.
Ihnen gilt nun unser auf-
richtig gemeinter Trost. 
Der zweiten Mannschaft 
möchte ich meinen Dank für 
diese sportliche Leistung 
im Sinne der olympischen 
Idee aussprechen.
Klaus Zeisberg

Siemens-Kopenhagen 
- unschlagbar?

Die seit Jahren bestehenden 
freundschaftlichen Bande 
zum Siemens-Sportclub 
Kopenhagen wurden am ersten 
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Wochenende des Monats 
September neu geknüpft. Die 
Handballer kamen zu einem 
Freundschaftsspiel nach Kiel 
Was in allen Jahren vorher 
der Hell-Mannschaft nicht 
gelang, sollte auch diesmal 
nicht gelingen: Die Heller 
kamen mit viel Glück mit 
einem 20:20 Unentschieden 
davon. Der große Halbzeit-
vorsprung konnte nicht ge-
halten werden. Es fehlte an 
der "Puste". Für ein Freun-
schaftsspiel ein schönes 
Ergebnis (Aber zu gerne 
hätten wir doch einmal gegen 
Siemens Kopenhagen ge-
wonnen!).

Hell gewinnt Lufthansa-
Pokal im Hallenhandball

Am 1. Oktober 1977 nahm 
unsere Hallenhandball-Mann-
schaft an einem von der Be-
triebssportgemeinschaft 
Lufthansa Hamburg durchge-
führten Turnier mit folgenden 
Betriebssportgemeinschaften 
teil:

Lufthansa Hamburg I + II 
Lufthansa Köln
Lufthansa Frankfurt

 DESYHamburg
Sparkasse Pinneberg

 RapidHamburg
 HellKiel

Mit etwas Schwierigkeiten 
bekam der Betreuer unserer 
1. Mannschaft, Uwe Theede, 
doch noch eine schlagkräftige 
Truppe für dieses Wochen-
ende zusammen. Allerdings 
mußte er auch diesmal wieder 
eine Anleihe bei der 2. Mann-
schaft machen, weil einige 
Spieler ihre schon gegebene 
Zusage kurzfristig zurück-
zogen.
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Wie dem auch sei, Hell 
spielte in der gewohnten 
Ruhe und Fairneß und gewann 
in der Vorrunde alle Spiele 
sicher. Erst in der Zwischen-
runde wurde es etwas kriti-
scher, und der wohl stärkste
Gegner, die BSG Lufthansa 
Hamburg I, konnte erst nach 
hartem Kampf mit 5:4 Toren 
geschlagen werden. Alle Teil-
nehmer und Zuschauer waren 
der Meinung, daß dies das 
schönste Spiel des Tages 
war.

Im Endspiel wurde dann die 
Mannschaft des Deutschen-
Elektronen-Synchrotrons
(DESY) mit 10:7 Toren relativ 
sicher geschlagen.
Die Veranstalter, die Luft- 
hansa Hamburg, waren von der 
Leistung und dem Auftreten 
unserer Betriebssportgemein-
schaft so angetan, daß Luft-
hansa-Handballer Koring, 
für dieses Turnier verant-
wortlich, ganz spontan schon 
jetzt unsere Mannschaft für 
das nächste Turnier einge-
laden hat. Das scheint mir 
doch eine hervorragende 
Werbung für unsere Firma zu 
sein, die einen herzlichen 
Dank auch an dieser Stelle 
verdient.

Folgende Sportler nahmen an 
dem Turnier in Hamburg teil: 
Uwe Theede, Rolf Lau, Axel 
Paulsen, Eckhard Graucob, 
Rainer Wegeleben, Dieter 
Steinike und von der zweiten 
Mannschaft Klaus Heinisch 

 und Jürgen Laß.rei

Richard Willam
Erstes 50jähriges Jubiläum
im Hause Hell

Richard Willam konnte als 
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erster etwas erleben, was 
wohl keinem mehr in unserem 
Hause beschert sein wird: 
ein Dienstjubiläum, das 
mehr an Jahren zählt, als 
die Firma alt ist. Abge-
sehen davon sind 50 Dienst-
jahre an sich schon eine 
Seltenheit, und bei einer 
10-jährigen Schulpflicht 
werden sie eines Tages über-
haupt nicht mehr möglich 
sein.

Unser Jubilar gehört noch zu 
der Generation, die mit 14 
Jahren in die Lehre ging. 
1927 hatte er in Berlin bei 
Siemens & Halske als Fein-
mechaniker-Lehrling ange-
fangen. Schon 1936 wurde er 
Meister. Fleiß und gute 
Leistung waren schon damals 
seine Stärke. Nach dem Krieg 
belegte er außerdem noch 
neben dem Beruf Fernmelde-
technik an einer Berliner 
Ingenieurschule. So ziel-
strebig, wie er in seiner 
Ausbildung vorging, so 
fleißig baute er seinen 
Berufsweg auf bei Siemens 
in Berlin und Braunschweig 
und seit 1962 dann in Kiel
im Werk Suchsdorf, das bis 
1967 eine Siemens-Betriebs-
stätte war. Wie viele 
Siemens-Mitarbeiter wurde 
auch er 1967 von der Firma 
Hell übernommen. Bei uns war 
er zuletzt in der Normen-
stelle des Konstruktions-
büros im Werk I tätig.

Im Laufe seiner 50 Berufs-
jahre hatte Richard Willam 
vielfältige Aufgaben. Ange-
fangen hatte er in der 
Montage der Relaisfertigung 
im Eisenbahnsicherungs-
wesen. Während des Krieges 
führte er u.a. im Braun-
schweiger Siemens-Werk die 
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Organisation kriegsbedingter 
Betriebsumstellungen auf 
Frauenarbeit durch. Nach-
dem er 5 1/2 Jahre nach dem 
Krieg wieder bei Siemens 
Berlin gearbeitet hatte, 
wurde er 1951 erneut in 
Braunschweig, diesmal als 
Gruppenleiter in der Arbeits-
vorbereitung eingesetzt. 
1962 kam er nach Kiel, war 
hier zuerst am Aufbau des 
Siemens-Werkes in Suchsdorf 
beteiligt und übernahm als 
Hell-Mitarbeiter 1967 die
Fertigungssteuerung und in 
der Folgezeit die Über-
prüfung der gesamten Betriebs-
organisation. Seine letzte 
Aufgabe vor Beendigung 
seiner Berufstätigkeit war 
die Erstellung von Organi-
sationsplänen und Konstruk-
tionsrichtlinien für das 
Konstruktionsbüro mit dem 
Ziel, Dispositions- und 
Steuerungsmethoden zu ent-
wickeln, die später von 
der EDV-Anlage übernommen 
werden können.

Was immer Richard Willam 
übernommen hatte, immer wurden 
ihm besondere Pflichter-
füllung und Zuverlässigkeit 
bescheinigt. Für die Mit-
arbeiter aber zählt er zu 
jenen Kollegen, die durch 
eine bescheidene, vornehme, 
freundliche Wesensart auf-
fallen, wie es sie leider 
nur noch selten gibt. 
Bleibt zu hoffen und zu 
wünschen, daß ihm seine 
liebenswürdige Kollegialität 
und sein erfolgreicher 
Arbeits- und Berufsweg nun 
durch viele schöne Jahre im 
Ruhestand belohnt werden!
ka

" 25 Jahre bei Hell " ist und bleibt 
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eine Leistung, die Dank und Anerken-
nung verdient sowohl von seiten der 
Firma als auch von den Kollegen. Un-
sere Jubilare konnten das alle reich-
lich erfahren, jeder an "seinem" Tag 
und außerdem beim traditionellen Ju-
bel-Essen. Über 25jährige Jubiläen zu 
berichten, war auch unserer Redaktion 
immer eine willkommene Aufgabe.

Mit den Jahren wächst nun aber die 
Anzahl der Jubilare immer rascher,
und die Jubiläen häufen sich auch im-
mer mehr, so daß wir jetzt schon so-
weit sind, daß wir in dieser Ausgabe 
bereits acht 25jährige Jubiläen zu 
melden haben. Um nicht langatmig zu 
werden, vor allem aber auch, um unse-
ren Lesern eine bessere Übersicht zu 
ermöglichen, haben wir uns nun ent-
schlossen, unsere Jubiläumsmeldungen 
etwas abzuändern und einander anzu-
gleichen - hoffentlich auch im Sinne 
unserer Jubilare!

Hans Schlüter (47) 
Jubiläum: 26.6.1977
Hans Schlüter ist ge-
lernter Feinmechaniker. 
Er war drei Jahre in 
der Dreherei, sieben 
Jahre in der Ferti-
gungsrevision und da-
nach in der Fräserei, 
zuerst als Einrichter, 
und seit acht Jahren 
ist er Vorarbeiter.

Irmgard Schröder (59)
Jubiläum: 7.7.1977
Irmgard Schröder war 
zuerst in der Stanze-
rei der Firma Helios 
tätig. Die Dienstzeit 
wurde ihr angerechnet. 
In unserer Firma war 
sie anfangs auch in 
der Stanzerei, später 
als Werkzeugausgeberin 
und Werkstattschreibe-
rin im Werkzeugbau im 
Werk II beschäftigt. 
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Seit 1967 im Werk III 
Werkstattschreiberin
für die Schaltwerkstät-
te und Leiterplatten-
fertigung.

Egon Czech (56) 
Jubiläum: 31.7.1977
Egon Czech ist gelern-
ter Feinmechaniker. Er 
war zuerst als Feinme-
chaniker und Fräser tä-
tig,wurde dann Geräte-
sachbearbeiter in der 
Arbeitsvorbereitung und 
war zwischendurch in 
der Kapazitätsdisposi-
tion beschäftigt. Seit 
1974 ist er Leiter des 
Schreibraumes der Ar-
beitsvorbereitung und 
seit 1976 zusätzlich 
mit der Einrichtung 
einer Leitstelle be-
traut (Mat.wirtschaft 
und Arb.vorbereitung).

Harald Endruschat (51)
Jubiläum: 1.8.1977
Harald Endruschat ist 
Oberingenieur im Ent-
wicklungsbereich B. Er 
war und ist bis heute 
maßgeblich beteiligt 
an den Entwicklungsar-
beiten für unsere Te-
lebild- und MAT-Gerät 
1969 wurde er stellver-
tretender und 1972 Lei-
ter der Entwicklungs-
abteilung B1. 1970 ist 
er zum Oberingenieur 
ernannt worden.

Hermann Treske (55) 
Jubiläum: 10.9.1977
Hermann Treske ist ge-
lernter Dreher. In der 
Firma war er zuerst in 
der Dreherei, ab 1956 
als Revisor in der Re-
visionsabteilung tätig. 
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Seit 1962 ist er Mit-
arbeiter in der Ar-
beitsplanung. 1967 wur-
de er Gruppenleiter, 
seit 1970 ist er Stell-
vertreter des Leiters 
der Arbeitsplanung.

Martha Schwee (56)
Jubiläum: 20.9.1977
Martha Schwee war zu-
erst bei der Firma He-
lios tätig.Die Dienst-
zeit wurde ihr ange-
rechnet. Bei uns war 
sie anfangs in der Mon-
tage, dann im Roh- und 
Teilelager beschäftigt. 
Später wurde sie Kar-
teiführerin und ist 
jetzt Sachbearbeiterin 
für die Lager-Arbeits-
vorbereitung.

Georg Tietze (56) 
Jubiläum: 22.9.1977
Georg Tietze ist ge-
lernter Feinmechaniker. 
Zuerst war er an der 
Flächenschleifmaschine 
beschäftigt, seit 1958 
ist er Mitarbeiter des 
Konstruktionsbüros, 
wurde dort zunächst mit 
der Konstruktion spe-

 ziellerGeräteteile 
(Optikköpfe/Diamant-
stichel) betraut und 
ist seit 1974 Leiter 
der Ausbildung unserer 
Technischen Zeichner.

Klaus Becker (43)
Jubiläum: 1.10.1977
Klaus Becker ist ge-
lernter Feinmechaniker, 
seit 1961 Industriemei-
ster. Nach der Lehre 
zuerst in verschiede-
nen Abteilungen und ab 
1958 in der Versuchs-
werkstatt tätig. Seit 
1973 in der Revisions-
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abteilung, wo ihm nach 
und nach die Leitung 
der NC-Revision, Teile-
revision, Montageprü-
fung, des Feinmeßraums 
und zusätzlich auch 
der Wareneingangskon-
trolle übertragen wur-
de.

Wir gedenken unserer Toten

Leni Käsche geb. Schmidt
unsere frühere Mitarbeiterin, 
die bis zu ihrer Pensionie-
rung, 13 Jahre lang, im Ver-
kaufslager tätig war, 
verstarb am 1.September 1977 
im Alter von 63 Jahren.

Alles Gute für den Ruhestand

Klara Lorentzen, Vorberei-
tungslager, W III
  31. 8.1977 
Franziska Bernas, Prüffeld,

  W III 30. 9.1977 
Kurt-Otto Lindner, Fertig.-
Revision, W III 30. 9.1977 
Helmut Raack, Gerätemontage,

  W III30. 9.1977 
Richard Willam, Konstruktion,

  W I30. 9.1977 
Stanislaus Tomczak, Expedi-

 tion, W III26. 9.1977

Rentnerweihnachtsfeier
Achtung Rentner, bitte vor-
merken: Die diesjährige 
Weihnachtsfeier findet am
16. Dezember 1977
um 16.00 Uhr im Kasino des 
Werkes I statt.

Geburten

Klaus Hundhausen
einen Sohn Lars 
  11. 6.1977 
Siegrid Strobel
eine Tochter Martina 
  22. 6.1977 
Rolf Schlüter

SEITE 781 VON 3355



Ausgabe_Nr 043 Datum 24.10.1977

einen Sohn Timo 
  17. 7.1977 
Rainer Beth
eine Tochter Stefanie 
  19. 7.1977 
Günther Scholz
eine Tochter Karoline 
  2. 8.1977 
Karl-Heinz Bleidiessel
eine Tochter Hilke 
  8. 8.1977 
Mohammad Piramoun
eine Tochter Jasmin 
  17. 9.1977

Hochzeiten

Jürgen Meier und Anke Magret 
Meier, geb. Matte,
  3. 6.1977
Ulrich Radden und Sigrid 
Radden, geb. Buckbesch,
  5. 8.1977
Gabriele Bleich,geb. Geidies, 
und Rüdiger Bleich
  8. 8.1977
Hannelore Böttjer, geb. För-
ster, und Wolfgang Hermann 

  Böttjer19. 8.1977
Manfred Witkowski und Hilde-
gard Witkowski, geb. Büttner,
  8. 9.1977
Ilona Untiedt, geb. Unmak, 
und Joachim Untiedt
  23. 9.1977
Edeltraut Skerra, geb.Jäger 
und Reinhold Skerra
  29. 9.1977

Unsere junge Mitarbeiterin Gudrun Lorandt arbeitet an einem Bestückungsplatz in der Leiter-
plattenfertigung im Werk Suchsdorf.

10 Jahre Jubiläum

Klaus Dittmer, Prüffeld,W II
  14. 8.1977 
Emmi Trybusch, Wickelei, W I
  14. 8.1977
Willy Meyen, Marketing/Satz, 

  W I 21. 8.1977 
Rolf Gregoire, Montage, WIII
  1.10.1977
Uvo Hammer, Konstruktions-
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 büro, W I1.10.1977
Uwe Janz, Prüffeld, W III
  1.10.1977
Wolfgang Leopold, Fert.Rev., 

  W III 1.10.1977 
Heinz-Ingo Rieck, Konstruk-

 tionsbüro, W I1.10.1977 
Adolf Steffen, Wartung, W I
  1.10.1977
Heinz-Günter Witt, Prüffeld, 

  W III 1.10.1977 
Klaus Grummes, Programmier-

 abt.Satz, W I2.10.1977
Rudi Krieger, Programmier-

 abt.Satz, W I16.10.1977

Werkzeitschrift der 
Dr.-Ing.Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock. Redaktion und 
Gestaltung: Erika Kandzora. 
"für uns alle" erscheint in 
zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 4422. Dezember 1977

ZUM JAHRESWECHSEL DANKEN WIR UNSEREN MITARBEITERN
FÜR IHREN ERFOLGREICHEN BEITRAG ZUM GUTEN ABSCHLUSS
DES GESCHÄFTSJAHRES 1976/77 UND WÜNSCHEN IHNEN UND
IHREN ANGEHÖRIGEN
FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GUTES JAHR 1978
GESCHÄFTSFÜHRUNG DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH

DER BETRIEBSRAT DANKT ALLEN KOLLEGINNEN UND
KOLLEGEN FÜR DAS IN IHN GESETZTE VERTRAUEN
UND VERBINDET DAMIT ALLE GUTEN WÜNSCHE FÜR
DAS JAHR 1978

 BR-VORSITZENDERSTELLV. VORSITZENDER

Weihnachten -
ein Grund zum Nachdenken?

Es ist gar nicht lange her, da waren 
Weihnachten und Advent die Tage und 
Wochen im Jahr, in denen wir uns in 
besonderem Maße um den anderen küm-
merten. Freundlichkeit, liebevoller 
Umgang standen im Vordergrund. Jeman-
dem etwas Gutes zu tun - in der Fami-
lie, am Arbeitsplatz, ja sogar dem 
Fremden auf der Straße -, darum 
bemühten sich viele, Junge wie Alte. 
Dazu die schönen selbstgefertigten 
Geschenke, die vielen Kerzen, Leb-
kuchen, Bratäpfel - fast riecht man 
sie noch! - das alles gab dieser Zeit 
einen besonderen Charakter und Eigen-
wert.

Auch in den Betrieben, in unserer Firma, 
war viel davon zu spüren. Fragen Sie mal 
unsere ältesten Mitarbeiter! Mit glänzen-
den Augen berichten sie, was hier so alles 
im Gange war, vom Weihnachtsbaum in den 
Abteilungen bis zur Weihnachtsfeier, bei 
der es für alle, damals so etwa 400 Mit-
arbeiter ein persönliches Geschenk gab. 
Das Weihnachtsgeld war zwar geringer als 
heute, aber was sich sonst so im Hause 
abspielte, das war eindeutig mehr.

Und heute? Weihnachten ist kommerzialisiert, 
der Eigenwert dieses an sich so schlichten 
Festes ist verloren gegangen.
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Nun gut, sagen die einen, das hat der 
technische Fortschritt mit sich gebracht. 
Schließlich kann man nicht aus der Art,
wie die Weihnachtszeit begangen wird, einen 
Maßstab über Lebensinhalte ableiten, schon 
ganz und gar nicht über Erfolg und Ziele 
eines Industrieunternehmens. Diese alten 
Formen passen heute nicht mehr zu uns. 
Und im Betrieb sind wir schließlich zu 
etwas anderem da, als für Freundlichkeit 
und Menschlichkeit zu sorgen. Außerdem 
sind wir jetzt doch weitergekommen, der 
Lebensstandard ist höher, wir erkennen
besser, worauf es ankommt. Unsere Arbeits-
plätze sind angenehmer, die Arbeit leichter 
geworden - kurzum, es geht uns doch besser. 
Wozu dann diese falsche Sehnsucht nach 
den "guten alten Zeiten", das ist doch 
nur eine nostalgische Wehmut!

Man kann es aber auch anders sehen, sagen 
die anderen. Wir haben jahrelang fleißig 
gearbeitet, haben dafür gesorgt, daß wir 
finanziell, sozial und rechtlich besser 
abgesichert sind, daß unsere Arbeits-
und Lebensverhältnisse besser werden und 
haben dabei nicht gemerkt, daß etwas auf 
der Strecke geblieben ist, das unser Leben 
in anderer Weise reich gemacht hatte. 
Dieses aber kann weder mit Geld gekauft, 
noch durch Gesetze oder Verhandlungen er-
reicht werden.

Seien wir doch ehrlich: wir sind wohl-
habender und doch ärmer geworden. Wir 
haben heute Ölheizung, wir haben warme 
Häuser, und dennoch: Es ist kalt geworden 
in der Bundesrepublik, in dem Land, das zu 
den reichsten Staaten der Welt gehört. 
Kälter noch als in anderen, auch reichen 
Ländern, wie man von Leuten hört, die in 
der Welt herumkommen.

Das muß uns doch zu denken geben. Haben 
wir uns mit der "Schaffe-schaffe-Häusle-
bauen"-Mentalität, haben wir uns durch 
unseren Fleiß, unseren Ordnungssinn eine 
so sterile, gefühlsarme Welt "geschaffen", 
nur weil wir unsere Kraft so gänzlich ein-
setzten, daß kein bißchen mehr übrig blieb, 
um den anderen Teil, die eigentliche Quali-
tät des Lebens weiter zu pflegen?

SEITE 785 VON 3355



Ausgabe_Nr 044 Datum 22.12.1977

Oder berührt Sie das gar nicht, daß Verein-
samung, Kriminalität, Brutalität in unserem 
Land immer mehr zunimmt und daß dabei jeder 
tut, als ob er nicht betroffen wäre?

Was hat das mit uns hier im Betrieb zu tun?

Sehr viel. Es geht ja nicht allein um die 
paar Weihnachtstage im Jahr, auch nicht 
um zufällige Einzelerscheinungen. Nicht 
etwa um die Kerzen, die uns in der Weih-
nachtszeit im Betrieb fehlen. Die müssen 
wir uns schon aus Sicherheitsgründen ver-
sagen. Auch die Weihnachtsfeier ist es 
nicht, die mit dem Anwachsen des Betriebes 
überfällig wurde. Das alles leuchtet jedem 
ein.

Tatsächlich haben viele der anerkannten 
Verbesserungen gleichzeitig - und das lei-
der unbemerkt - nicht nur äußerliche, son-
dern auch lebenswichtige Inhalte und Werte 
verdrängt, zum Teil sogar Vernichtet. Wie 
anders erklärt es sich, daß Hilfsbereit-
schaft, Kollegialität, Freundschaft, kurz-
um alle menschlichen Beziehungen, von denen 
wir letztlich leben, immer seltener gewor-
den sind?
______________________________________________
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Warum wird heute so selten überlegt, wie 
man z.B. einem Kollegen helfen könnte, 
wenn er einen Fehler gemacht hat? Wie oft 
werden solche Situationen eher ausgenutzt! 
Wie selten sind wir bereit, die Sorgen des 
anderen mit ihm zu teilen, wenigstens durch 
Anteilnahme? Wie oft erlebt man, daß Ver-
antwortlichkeit mit Macht verwechselt wird? 
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Wie selten machen wir uns den Alltag durch 
kleine Freuden gegenseitig schöner?

Wir sprechen soviel von Leistung - die 
sicher ein wesentlicher Faktor aller Ar-
beitserfolge ist - und meinen dabei doch 
meist die ganz persönliche Geltung, den 
Erfolg, der vor allem in die eigene Tasche 
gehen soll. Freude am Erfolg des andern ist 
so selten wie das Mitleid geworden.

Dabei wären wir doch alle Gewinner, wenn's 
menschlicher und freundlicher um uns herum 
zuginge! Uns selbst käme es zugute, aber 
auch unserer Arbeit, und die Firma würde 
eine gute Portion Leistung profitieren!

Und noch etwas: So wie das Weihnachtsfest
seine Sitten ein Barometer für die 
Qualität des menschlichen Umgangs sein 
kann, so ist auch ein Betrieb und wie die 
Leute dort miteinander umgehen ein Spiegel 
seiner Umgebung. Daß jedes Industrieunter-
nehmen nicht nur eine Produktionsstätte 
ist, sondern als sogenannter "Sozialkörper"
eine ebenso wichtige gesellschaftliche 
Funktion hat, ist heute allgemein erkannt 
und anerkannt. Daß so ein Betrieb alle 
Lebensalter, Berufsschichten, Männer und 
Frauen gleichermaßen zusammenführt, gibt 
der Betriebsgemeinschaft einen besonderen 
Wert und macht die Arbeiststätte sehr 
lebendig.

Um so unergründlicher ist es, warum auch 
hier die allmähliche Verarmung menschlicher 
Gefühle so sehr überhandnimmt, wo wir doch 
in gewisser Hinsicht aufeinander ange-
wiesen sind.

Es liegt an uns, wie freundlich wir mit-
einander umgehen und welchen Stil wir un-
serem Betrieb geben. Dadurch allerdings 
könnten wir einen kleinen Beitrag zu der 
großen Aufgabe der nächsten Zukunft lei-
sten, in der es sich entscheiden wird, ob 
wir es schaffen, in unserem Land den tech-
nischen und gesellschaftlichen Fortschritt 
zum Nutzen der Lebensqualität umzusetzen. 
Der freundliche Umgang - ein Teil eben 
dieser Lebensqualität - wäre schon ein 
guter Anfang.
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Vielleicht ist ein Industrieunternehmen für 
eine solche Einübung besonders geeignet, 
vielleicht ist Weihnachten auch heute noch 
eine Zeit, in der das Ohr für solche Denk-

 anstöße offen ist.ka

Betriebs-
versammlung

Am 13./14.Dezember 1977 hat-
ten wir die zweite Betriebs-
versammlung dieses Jahres. 
Die beiden Versammlungen so-
wohl im Werk I als auch im 
Werk III waren sehr gut be-
sucht, die Mitarbeiter im 
Plenum blieben aber wie ge-
wohnt recht passiv, wohl mit 
darum, weil viele gute Nach-
richten zu vernehmen waren.
Die Versammlungen leitete 
Betriebsratsvorsitzender 
Wilhelm Wulf, den Bericht 
der Geschäftsleitung gab in 
beiden Versammlungen 
Geschäftsführer Heinz Taudt.

Der Betriebsrat meldete 

Personalstand 30.11.1977: 
 insgesamt: 1681 Mitarbeiter

  (30.11.1976: 1518)
  davon:832 Angestellte 

  (1976: 761)
  710 Lohnempfänger
  (1976: 624)
  112 Auszubildende

Das entspricht einem Perso-
nalzuwachs von insgesamt 
10,7 % gegenüber dem Stand 
vom 30.11.1976.

Im einzelnen meldete der Be-
triebsrat u.a. noch folgen-
des:

Es sind Lärmschutzmaßnah-
men sowohl im Werk I als 
auch im Werk III getroffen 
worden (Galvanik, Raskin-
stanze).
Die aufgestellten Automaten 
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haben sich gut bewährt, vor 
allem im Werk I.
Für das Küchenpersonal 
wurden Arbeitskleidungen 
bestellt.
Von den Mitarbeitern, die 
im Schichtdienst arbeiten, 
haben sich einige an den 
Erste-Hilfe-Kursen betei-
ligt. wodurch die Sanitäts-
versorgung der Schichtar-
beit sichergestellt ist. 
Für die 10- und 25- sowie 
40jährigen Jubiläen wurde 
ein verbindlicher Tages-
bzw. Jubiläumsablauf festge-
legt.
Ein von Siemens erstellter 
Eignungstest für Auszubilden-
de wird jetzt auch bei uns 
angewandt.

Über die noch in Bearbeitung 
oder Planung befindlichen 
Aufgaben meldete der Betriebs-
rat folgendes:
Zur Beseitigung der Zugluft 
sind bauliche Maßnahmen im 
Bereich der Labors im Werk I 
geplant sowie im Rohlager,
in der Automaten-Dreherei und 
in den Büroräumen an der 
Nordseite im Werk I.
Mehr frische Luft brauchen 
dagegen die Druckerei und 
das Fotolabor im Werk I so-
wie der Bänderkleberaum im 
Werk II.

Zur besseren Zwischenver-
pflegung werden in Bälde 
Automaten im Werk III sorgen, 
was vor allem dem Schicht-
betrieb zugute kommen wird. 
Man will sich bemühen, die 
Engpässe, die im personellen 
Bereich der Kantine, W II , 
noch ab und zu auftreten, 
zu beseitigen.

Man ist bemüht, die Erfahrun-
gen mit den noch neuen Ar-
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beitsplätzen an Datensicht-
geräten sorgfältig zu sam-
meln und zu prüfen.
Die Entlohnung der Mitarbei-
terinnen im NC-Bereich, z.T. 
auch im Kantinenbereich ist 
noch nicht ganz geklärt. 
Der Betriebsrat plädiert 
für die Einführung personel-
ler Auswahlrichtlinien, eben-
so für eine Änderung des 
Verfahrens bei den inner-
betrieblichen Stellenaus-
schreibungen und für ein 
Bewertungssystem zur Fest-
legung der übertariflichen 
Leistungszulagen.

Unfallstatistik

Über die Unfallstatistik 
berichtete diesmal unser 
Sicherheitsingenieur Peter 
Bock. Leider hatte er für 
die 10 1/2 Monate dieses 
Kalenderjahres mit insgesamt 
75 Unfällen schon jetzt 
7 Unfälle mehr zu melden 
als im gesamten Jahr davor. 
Zugenommen haben vor allem 
die Unfälle beim Transport. 
Betrachtet man aber die 
Statistik seit 1973, dann 
sind die Zahlen mit Ausnahme 
des Jahres 1974 - da lagen 
sie höher - ziemlich gleich 
geblieben. Wollen wir hoffen, 
daß sich in den letzten Tagen 
des Jahres daran nichts mehr 
verschlechtert.

Bericht der Geschäftsleitung

Geschäftsführer Heinz Taudt 
konnte über ein gutes Ge-
schäftsjahr 1976/77 berich-
ten. Mit einem Umsatz von 
151 Mio DM hatten wir eine 
Zunahme von 20 % gegenüber 
dem Vorjahr. Der Auftrags-
eingang hat noch darüber 
hinaus zugenommen, wir haben 
jetzt einen Auftragsbestand 

SEITE 790 VON 3355



Ausgabe_Nr 044 Datum 22.12.1977

von über 6 Monaten Reich-
weite.

Da sowohl der Personalstand 
gestiegen ist, als es auch 
keine Kurzarbeit mehr gibt, 
"hat es den Anschein, daß 
für uns die Welt wieder in 
Ordnung ist."

Der gute Umsatz brachte auch 
wirtschaftliche Erfolge. So
konnten Rücklagen zur Stär-
kung der Wirtschaftskraft 
gebildet werden, was für die 
Zukunftssicherung eine we-
sentliche Voraussetzung ist 
Dadurch können wir jetzt u.a. 
den geplanten Labor-Neubau 
durchführen.

Insgesamt wurden 31 Mio DM 
(20 % des Umsatzes) für die 
Zukunftssicherung aufgewandt: 
4,9 Mio DM für die o.g.Rück-
lagen, 16,2 Mio DM für die 
Entwicklung neuer Produkte, 
9,4 Mio DM für Investitionen 
neuer Maschinen und Verfah-
ren und 660 TDM für die Wei-
terbildung unserer Mitarbeiter.

Besonders gute Erfolge unter 
den Hell-Geräten hatte der 
Chromagraph DC 300, aber 
auch alle anderen Produkt-
linien haben sich positiv 
entwickelt.
Erfreulicherweise wird sich 
diese gute Entwicklung auch 
in einer "kräftigen" Anhebung 
der Erfolgsbeteiligung nie-
derschlagen, die wie immer 
im März ausgezahlt wird.

"Das hervorragendste Ereig-
nis des Jahres", so berich-
tete Geschäftsführer Taudt 
weiter, "war die Verleihung 
des Gutenberg-Preises der 
Stadt Mainz an Herrn Dr.Hell. 
Damit ist in glanzvoller 
Weise das Lebenswerk unse-
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res Firmengründers gewürdigt 
worden, das der Druckindu-
strie völlig neue techni-
sche Wege gewiesen hat. An-
gefangen beim Hell-Schrei-
ber der 30er Jahre über die
Telefoto-Geräte, die Kli-
schographen, die Chroma-
graphen, bis hin zum Digi-
set, hat unser Produktions-
programm überwiegend die 
Druckindustrie gefördert. 
Wir alle dürfen stolz darauf 
sein, an diesem Werk 
mitzuwirken."

Geschäftsführer Taudt er-
läuterte dann die Zusammen-
hänge, wie auch unsere 
moderne Technik sich auf
dem Weltmarkt nur behaupten 
konnte, indem wir unseren 
eigenen Betrieb auf die 
neuesten Fertigungs- und 
Konstruktionsmethoden und 
Verfahren umgestellt haben. 
Er teilte außerdem noch mit, 
daß wir einen weiteren Be-
trieb als Zweigwerk aufneh-
men werden. Es handelt sich 
dabei um einen kleinen Sie-
mens-Betrieb in der Schauen-
burger Straße (früher Unter-
nehmensbereich Medizinische 
Technik).

Eine weitere erfreuliche 
Mitteilung kam noch zum 
Schluß: Der Hell-Altersfür-
sorge konnte ein Betrag von 
1 Mio DM zugeführt werden, 
wodurch sich das Kapital
der HAF jetzt auf 2,6 Mio DM 
erhöht hat.

Hell-Scanner:
über 50% Marktanteil in USA
HELL/HCM schenken RIT einen DC 300

Nachdem in USA nahezu 200 Chromagraphen 
DC 300 verkauft sind und weitere 80 in 
diesem Jahr ausgeliefert werden, hat die 
HCM in USA einen Marktanteil von über 
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50 % erzielt.

Das mittlere Management der amerikanischen 
Druckereien wird größtenteils im RIT -
Rochester Institute of Technology - ausge-
bildet und studiert dort 4 Jahre. Etwa 
7.000 Studenten studieren Druckindustrie 
und Photographie. Viele Geräte aus dieser 
Branche stehen im RIT als Leihgabe, weshalb 
es für das weitere Geschäft der HCM sinn-
voll ist, daß dort ein DC 300 steht. Am 
15. November wurde der DC 300 dem RIT über-
geben.

Neben dem Rektor des RIT, Dean Miller, waren 
anwesend Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs, 
Dr. Hans W. Decker (Siemens Capital Corp., 
N.Y.) und Charles E. Sack (HCM). Dr. Fuchs 
hielt folgende Ansprache, die wir Ihnen im 
Originaltext wiedergeben:

"The DC 300 is being used in many printing 
plants and trade shops in the United States,
and therefore, we feel that such a famous 
institute as R I T - Rochester Institute 
of Technology - should have a DC 300 as 
part of its training facilities.
Accordingly, it gives me great pleasure
to present a DC 300 to you, as a gift from 
HCM Corporation, and the firm of
Dr. Rudolf Hell. The machine is yours and 
we hope that it will prove to be a useful 
training tool for your students.

May I add a few general comments. Electronics 
have greatly changed and influenced printing 
during the last 20 years, and have helped 
promote the growth of the industry. The 
manufacturers of electronic equipment have 
made enormous financial committments for 
research and engineering. Our firm in 
Germany is spending 12 % of its turnover 
every year for R & D and we have 300 
engineers working in the research and 
development area. These enormous P & D costs 
are financed through the sale of very 
sophisticated equipment to customers, and 
you will understand that such equipment 
cannot be low-priced. I have been told by 
some people that our equipment is too 
expensive. I think this presentation pro-
vides a good opportunity to explain to the 
industry that we must charge high prices,
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and they must pay these high prices, if we 
are to continue our progress in research 
development and thus provide the sophisti-
cated equipment the industry demands and 
requires. This is the only way we can 
develop modern equipment and accelerate our 
R & D, and it is the only way the industry 
can get the innovations needed for continued 
economic growth.

In this regard, we at Hell view ourselves 
as partners to the printing industry and 
we look forward to continued progress and 
cooperation."

Eine Traumreise nach Nizza?
Eindrücke vom IFRA-Kongreß

Schon einige Ausstellungen habe ich mitge-
macht, und immer ist das Ergebnis positiv 
gewesen:

Nirgends ist ein Gespräch freier und auf-
schlußreicher mit Kunden und Interessenten, 
nirgends wird man so direkt mit der Kon-
kurrenz konfrontiert, und nirgends lassen 
sich Argumente und Gegenargumente so gut 
begründen wie auf Ausstellungen mit "live" 
vorgeführten Maschinen. Was wir falsch 
und richtig gemacht haben, oder was in 
Zukunft zu tun ist, wird einem manchmal 
schonungslos offenbart.

Aber auch nirgends ist der persönliche 
Kontakt - besonders mit den Mitarbeitern 
anderer HELL-Abteilungen - enger, als 
fern von der Heimat. Bei täglicher Zu-
sammenarbeit über 10-17 Stunden mit allen 
Flüchen - aber auch schönen Stunden -
lernt man sich kennen.

Als ich am Sonnabend in Nizza auf dem 
zweitgrößten Flugplatz von Frankreich 
landete, hatte ich mir für den Sonntag 
eine ausführliche Besichtigung von Nizza 
vorgenommen, der Hauptstadt der Cote 
d'Azur, 245.000 Einwohner. Das Wetter 
war Ende Oktober hochsommerlich warm.
Wie es dann weiterging, zeigt der folgende 
Tagebuchausschnitt:

Sonnabend:
12.00 Uhr Ankunft in der Messehalle. Der 

SEITE 794 VON 3355



Ausgabe_Nr 044 Datum 22.12.1977

Stand ist trotz der Abfallberge auf den 
Gängen nicht zu übersehen. Gegen 18.00 Uhr 
läuft das System Digiset 400 T 30 das 
erste Mal. Das Abendessen fällt aus, noch 
dringende Tests sind erforderlich. Um 
22.30 Uhr wird Schluß gemacht.
___________________________________________
Zwischen Kisten und unbeschreiblichen 
Abfallbergen werden am Sonnabend bis 
Mitternacht die Anlagen getestet.
Der HELL-Stand liegt unübersehbar am 
Halleneingang.
Über Besuchermangel können wir auch bei 
dieser Ausstellung nicht klagen. Im 
Gegensatz zur DRUPA sind unsere Gäste 
alle vom Fach. - Es ist eine Messe ohne 
Poster.
___________________________________________

Sonntag:
Das Digiskop muß neu abgeglichen werden, 
ebenso das Bild der anderen Sichtgeräte.
Die System-Magnetplatten mit einer Kapazi-
tät von 60 Mio Byte müssen dupliziert 
werden. Sechsmal Totalnetzausfall für den 
ganzen Stand. Das Duplizieren wird immer 
wieder versucht. Kaffee hält uns munter. 
Ein Plattenlaufwerk ist defekt. Eine alte 
Änderung im Digiset-Analogteil ist gerade
in der Messemaschine nicht eingebaut. Es 
wird wieder improvisiert, auch beim Aus-
fall eines Netzteils.
In der Pizzeria wird gegessen. Die auf
der Speisekarte angepriesenen Artischocken 
fehlen auf der Pizza. Ein Trost für uns, 
also nicht nur der Digiset ist unvoll-
ständig. Um 22.30 Uhr verlassen wir das 
Messegelände.

Montag:
Der zentrale Netzanschluß wird stärker 
abgesichert. Vor Messebeginn werden die 
Platten erneut dupliziert - jetzt mit 
Erfolg. Um 9.00 Uhr ist Messebeginn, 
das System läuft rechtzeitig und zu-
friedenstellend.
Fazit: Einmal wieder ein ganz normaler 
Messebeginn. Trotz Anstrengung - die Ge-
sichter sind zufrieden. Zu danken ist 
besonders den Mitarbeitern der Wartungs-
abteilung, die schon fast eine Woche
bis in die Nächte gearbeitet haben, unter 
Bedingungen, die mit normalen 
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Installationen nicht vergleichbar sind.
Am späten Nachmittag kommen auch die 
Herren des Vertriebs, die wegen zeit-
raubender Gepäckkontrollen in Frankfurt 
den Anschlußflug verpaßt haben. Nur 
Dr.Fuchs ist rechtzeitig angekommen, 
er habe solches kalkuliert und eine 
andere Route gewählt, berichtet er 
ein wenig schadenfroh.
Trotz allem blieb noch etwas Zeit für 
Nizza, nur eine Traumreise war es nicht, 
dafür waren die Nächte zu kurz. Wie es 
dann weiterging, sollen die Fotos

 zeigen.Christian Onnasch

Dirk Siems (links), unser Messemann, berät 
mit Heinz Christophersen aus der Wartungs-
abteilung, wo man am Abend in Nizza hin-
gehen könnte.

Drei Herren, die zufrieden sind: 
Geschäftsführer Dr.Fuchs freut sich viel-
leicht über den Auftragseingang; in der 
Mitte: Monsieur Alrétru/Siemens, Paris, 
der stolz auf seine Digiset-Verkaufs-
erfolge in Frankreich sein kann, und 
rechts: der Technische Direktor der 
Zeitung Nice Matin, Monsieur Samson, 
der sich auf seine Digiset-Anlagen 
verlassen kann (Auflage der Nice Matin: 
280.000 bis 350.000, je nach Saison)

Vertriebsleiter Dr. Jordan (Mitte) hört, 
was Eckhard Lindemann, Leiter der Digiset-
Entwicklung (im Hintergrund), verspricht? 
Sein Ausdruck verrät ebenfalls Skepsis.

Beeindruckend war immer wieder das Zu-
sammenspiel des Systems Digiset 400 T 30 
mit dem Digiskop 2048, durch das als Er-
satz für eine Fotopapierfahne schon in 
wenigen Sekunden die Korrektur einer ge-
setzten Anzeige auf einem Bildschirm be-
gutachtet werden kann.
In der Mitte Monsieur Winter, ein Mitar-
beiter von Dernières Nouvelles aus Strasbourg, 
der uns bei Vorführungen und Muster-
satz viel geholfen hat. Dernières Nouvelles 
hat zwei Systeme 400 T 30 gekauft.

Rentner-
Weihnacht
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1977

Die Rentner-Weihnachtsfeier 
gehört zu den schönen alten 
Traditionen unseres Hauses, 
der sich alle Beteiligten
mit besonderer Liebe anneh-
men. Angefangen beim Orga-
nisator, unserem Personal-
leiter Helmut Wulff, und 
den umfangreichen Vorberei-
tungen, die unserem Küchen-
chef Heinz Wagner mit sei-
ner "Mann"schaft obliegen, 
bis zu den vielen kleinen 
und großen Mühen, die die 
Gestaltung so eines Festes 
abverlangt.

Die Damen unserer Kantine 
hatten wieder keine Mühe ge-
scheut, um den Raum feier-
lich zu gestalten. Auch die 
Musik fehlte nicht: Zwischen 
von Band eingespiel-
ter Musik 
musizierte Joachim Schulz, 
für die gute Ton-
technik sorg-
te wie immer 
Herbert Köhler, 
beide aus dem Labor EA 1.

Im Namen der Geschäftsleitung 
sprach Ernst-Erich Marhencke 
zu den Gästen, unter denen 
er Stadtpräsidentin a.D. 
Ida Hinz sowie die Solotän-
zer Miss Selly Trues und 
Mr. Anthony Taylor von den 
Bühnen der Landeshauptstadt 
begrüßte, die im Anschluß 
daran mit zwei Tanzdarbie-
tungen dem Abend einen be-
sonders netten Höhepunkt 
gaben.

Geschäftsführer Ernst-Erich 
Marhencke ging in seiner 
Ansprache auf den Verlauf 
des zurückliegenden Jahres 
ein und verwies auf die ein- 
zelnen Höhepunkte - allen 
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voran die Verleihung des 
Gutenberg-Preises an unseren 
Herrn Dr. Hell.
Daß wir ein gutes Geschäfts- 
jahr hinter uns haben, sollte 
auch unsere Rentner freuen, 
nicht zuletzt auch, weil 
wir dadurch eine weitere
Aufstockung des HAF-Kapitals 
und damit eine Sicherung der 
HAF-Renten erbracht haben.

Es war sehr eindrucksvoll 
zu beobachten, wie gern 
unsere Rentner wieder ein-
mal ins Haus gekommen waren 
aber auch wie nett unsere 
Jugend mithalf, den frühe-
ren Mitarbeitern ein paar schöne Stunden im 
Werk Dietrichsdorf zu gestalten.
Viele nette Begegnungen konnte man miterle-
ben, überall waren fröhliche Gesichter zu 
sehen. Helmut Wulff bekam zum Abschied vie-
le Dankesworte zu hören.
Bilder unseres Fotografen Egbert Selke 
'vermitteln einen Eindruck von dem schönen 
Weihnachtsfest: vom Eintreffen der Gäste, 
von der Feier in der großen Kantine, von
der Freude über die schönen Weihnachtsbeutel 

 bis hin zum Abschied.ka

Ausländische Mitarbeiter 
jetzt auch im Prüffeld?

Vor kurzem wurden wir Zeuge 
eines Gesprächs zwischen 
zwei Kollegen im Prüffeld-
bereich Digiset. Dabei 
handelte es sich um ein 
sehr engagiert geführtes 
Rededuell, von dem wir je-
doch trotz größter Konzen-
tration nicht viel mitbe-
kamen. Um zu erfahren, ob 
es Ihnen ähnlich ergangen 
wäre, wollen wir hier einen 
Auszug aus dem Gespräch 
bringen. Damit die Anonymi-
tät der Mitarbeiter gewahrt 
bleibt, nennen wir sie PLUS 
und MINUS.
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PLUS: "Sag mal, bist Du 
schon mit dem Rechner 
fertig?"

MINUS:"Nein, er stürzt mir 
immer auf HEX-CAFE 
ab, obwohl in ZELLE 
AFFE das richtige 
LAZ steht."

PLUS: "Dann mußt Du mal 
KOP ablaufen lassen 
und anschließend ZEWA 
nehmen."

MINUS:"Hab ich doch schon 
gemacht. Wahrschein-
lich ist etwas mit 
der PROST. Das MOS-
CHIP auf der ROM-
Karte habe ich auch 
schon getauscht."

PLUS: "Meinst Du, es ist
was mit dem MAT-MOT?"

MINUS:"Nein, aber am PIN 
des BUSY-FLIP/FLOP 
habe ich vorhin
einen GLITSCH ge-
sehen."

PLUS: "Hol doch mal den OSGA
und miß, ob auf dem
BUS auch wirklich
 DASY liegt."

MINUS:"Mach ich - vorher
gib nochmal einen
GENERAL RESET und
am Bedienfeld GOGO." 

Damit wurde es uns end-
gültig zu viel, und wir 
wandten uns hilfesuchend 
an den Vorgesetzten der 
beiden. "Sagen Sie bitte, 
in welchem-Land spricht
man denn so ein Kauder-
welsch? Handelt es sich 
hier um ausländische Mit-
arbeiter?"
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"Nein", antwortete dieser 
lachend, "das ist ganz 
normales Deutsch mit 
mnemonischen Begriffen 
aus der Rechner-Technik. 
Die in dem Gespräch ge-
brauchten Kürzel können 
Sie dieser Tabelle ent-
nehmen."

  KürzelIst kein:Sondern:
   HEXSpukein Kürzel für Hexadezimal

   CAFEGetränkder Zahlenwert 51966
  ZELLEZimmer im Knastein Speicherplatz

   AFFETierder Zahlenwert 45054
  LAZHundefutterein Digisetbefehl
  KOPKörperteilein Rechnertest

  ZEWAWisch und Wegein Rechnertest
  PROSTAnreiz zum

   Trinkeneine programmierte Steuerung
   MOSGewächsein Kürzel für Metall-Oxyd-Schaltg.
   CHIPGebäckein Baustein

  MATAusdruck für
  erschöpftein Kürzel für Material

  MOTFernsehprogrammein Kürzel für Motor
   PINNagelein elektrischer Anschlußpunkt

  BUSYweiblicher
  Körperteilein Kürzel für tätig

 FLIP/FLOP sportlicher
  Übungsteileine Speicherschaltung

  GLITCHschlüpfriger
  Gegenstandein Störimpuls

   OSGAKollegeein Kürzel für Oszillograph
  BUSVerkehrsmitteleine Vielfachleitung

  DASYDisneykindein selektiver Plattenspeicher
  GENERAL-

  RESETmilitärischerdie Nullstellung der
  GOGOBefehlshaberElektronik

  flottes Girlein zweimaliges Weiterschalten

4. Europäischer Mikrofilm-Kongreß 
— EMK — in der Wiener Hofburg, 
Ende November

Nun ist unser DICOM 2012 
"hoffähig" geworden - jeden-
falls in der Wiener Hofburg 
zeigte er sich so. 
Ausgestellt wurde auf un-
serem Messestand die Mikro-
film-Aufzeichnungsanlage 
DICOM 2012, die erstmals 
über einen Bildschirm be-
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dient werden kann und damit 
ein komfortableres und 
schnelleres Bedienen des 
COM-Systems ermöglicht.

Hell GmbH übernimmt Patenschaft 
des neuen Gymnasiums
in Elmschenhagen

Es steht ein guter Sinn dahinter, wenn sich 
Industrieunternehmen durch Paten- oder 
Bürgschaften an den gesellschaftspolitischen 
Aufgaben ihres Umlands beteiligen. So hat 
die Hell GmbH die Patenschaft des neu ge-
gründeten Elmschenhagener Gymnasiums über-
nommen und sich dabei die Aufgabe gestellt, 
den z.Z. 500 Jungs und Mädchen auf ver-
schiedenen Wegen Einblick in die Arbeits-
welt der Industrie zu geben.

Unter der Prämisse: Kinder fragen nicht nur 
danach, Kinder haben auch ein Anrecht 
darauf, frühest möglich und aus berufener 
Hand zu erfahren, was die Industrie heute 
leistet und welche Technik in unserem Land 
entwickelt und verkauft wird - unter dieser 
Vorgabe werden wir versuchen, den Elmschen-
hagenern Schüler zu vermitteln, was bei 
Hell entwickelt und produziert wird, welche 
Ausbildungsmöglichkeiten wir zu bieten haben 
und was sonst als interessant und
wissenswert im Laufe der Kontakte sich her-
ausstellen sollte. Dies jedenfalls ist ge-
plant, die konkreten Programme werden bald 
aufgestellt.

Ein guter Anfang ist bereits getan: 
Personalchef Hans-Jürgen Krüger hat offiziell 
für die Firma Pate gestanden. Auf unserm Bild 
überreicht er dem Leiter des Gymnasiums, 
Dr. Ewertsen, bei der Einweihung am 20.10.77 

 in Elmschenhagen einen Blumenstrauß.ka

Hell GmbH finanziert 
Drucklegung eines 
Heimatkalenders

13 Motive aus und um Heikendorf 
(Aus den Kieler Nachrichten 
Kr. 287)
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Den Wettlauf mit der Zeit 
haben Realschulrektor Kurt 
Lütjohann und Konrektor Hans 
Redler gewonnen: Rechtzeitig 
zum Jahreswechsel liegt der
Kunstkalender des Neu-
heikendorfer Malers Rudolf 
Behrend vor. Der Titel: 
"Meine Heimat in Bildern". 
Die beiden Initiatoren die-
ses Werkes wurden bei der 
Drucklegung von der Firma 
Hell und der Kreissparkasse 
Plön unterstützt. Sie wollen 
mit diesem Kalender auch das 
Werk des 1895 geborenen 
Malers Behrend würdigen. Der 
Neuheikendorfer wohnt noch 
heute in einer alten Kate
gleich hinter dem Dorfteich, 
blieb stets seiner Gemeinde 
treu. Und so sind in dem 
13blättrigen Kalender auch 
Motive zu finden, die Schiffe 
und Landschaften in und um 
Heikendorf zeigen. Der Ka-
lender, und das weiß Rektor 
Lütjohann ganz genau und be-
tont es auch in seinem Vor-
wort, zeigt jedoch nur einen 
kleinen Ausschnitt der Arbeit 
des heute 82jährigen 
Künstlers.

Vertreter-Tagung für den Repro-Bereich

Für den 5./6.Dezember 1977 hatten wir unse-
re Vertreter aus dem Repro-Bereich zu übli-
chen Informationstagung eingeladen.
50 Damen und Herren waren gekommen und in-
formierten sich vor allem über die neuen 
Hell-Reproduktionsgeräte. Dabei wurden auch 
Erfahrungen ausgetauscht, insbesondere über 
die Ergebnisse der DRUPA.
Auf unserm Bild erläutert Norbert Marn, Ver-
trieb. 1, im Studio, Werk I, unseren neuen 
Chromagraph 299.

Tips für Steuerzahler
Aus den „Siemens-Mitteilungen" 11/77, Seite 20-22

Weniger Steuern zahlen oder sie vom Finanzamt zurückholen. 
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Darum geht's in diesem Beitrag. Wenn Sie Ihren Antrag auf 
Lohnsteuerermäßigung oder Lohnsteuerjahresausgleich aus-
füllen, so denken Sie daran: Das Steueränderungsgesetz 1977 
und das Steuerentlastungsgesetz 1977 haben unter anderem 
einige Vergünstigungen gebracht. Neuerungen, die sich ge-
genüber dem Vorjahr ergeben haben oder sich voraussicht-
lich ergeben werden, sind in Schrägschrift hervorgehoben.

Lohnsteuerkarte

Zunächst sollten Sie Ihre 
Lohnsteuerkarte für 1978 
überprüfen, ob auf dieser 
die richtige Kinderzahl und 
die für Sie zutreffende 
Steuerklasse eingetragen 
sind. Steuerlich zu berück-
sichtigen sind auch über 
18jährige Kinder (bis 27), 
sofern sie z.B. in der Be-
rufsausbildung stehen oder 
Grundwehr- bzw. Zivildienst 
leisten,
und ab 1977 auch über 18-
bis 23jährige Kinder, die 
keinen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz finden können 
und die kein Arbeitslosen-
geld bzw. keine -hilfe er-
halten.

Bei gemeinsam verdienenden 
Ehegatten kann die Steuer-
klassenwahl den laufenden 
Lohnsteuerabzug beein-
flussen. Die Steuerklassen-
kombination III/V ist dann 
günstiger, wenn der Ehegatte 
mit der Steuerklasse III 
mehr als 60 Prozent des ge-
meinsamen lohnsteuerpflich-
tigen Einkommens verdient. 
Verdienen Ehegatten ihr 
gemeinsames Einkommen zu 
etwa gleichen Teilen, so 
führt die Steuerklassenkom-
bination IV/IV zu einem 
geringeren laufenden Lohn-
steuerabzug.

Wann Lohnsteuerermäßigung 
— wann Lohnsteuerjahres-
ausgleich?
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Auch Werbungskosten, Sonder-
ausgaben und außergewöhnliche 
Belastungen sowie besondere 
Frei- und Pauschbeträge 
können Ihre Steuerlast
mindern. Diese Minderung 
können Sie entweder bei dem 
laufenden Steuerabzug über 
die Eintragung eines Freibe-
trages erreichen oder nach 
Ablauf des jeweiligen Steuer-
jahres über den Lohnsteuer-
jahresausgleich bzw. die Ver-
anlagung zur Einkommenssteuer 
Der Freibetrag wird Ihnen 
nach Prüfung Ihres Antrages 
auf Lohnsteuerermäßigung 
auf Ihrer Lohnsteuerkarte 
eingetragen. Uneingeschränkt 
werden folgende Beträge ein-
getragen: Freibetrag wegen 
Inanspruchnahme des § 7 b 
EStG, Altersfreibetrag in 
Höhe von 720 DM sowie 
Pauschbeträge für Körperbe-
hinderte (die beiden letzten 
Beträge werden bereits von 
der Gemeinde eingetragen, 
die Ihre Lohnsteuerkarte 
ausgestellt hat). Ein Frei-
betrag wegen Werbungskosten, 
Sonderausgaben und außer-
gewöhnlicher Belastungen 
findet nur Eintrag, wenn die 
Gesamtaufwendungen mindestens 
1800 DM betragen.

Diese Aufwendungen wirken 
sich als Freibetrag - ebenso 
wie beim Jahresausgleich -
aber nur insoweit aus, als 
sie die nachfolgenden, be-
reits in den Lohnsteuer-
tabellen berücksichtigten 
Pauschalen übersteigen: 
Werbungskostenpauschbetrag 
564 DM; Sonderausgabenpau-
schale 240 DM/480 DM für 
Alleinstehende/Verheiratete. 
Für Beiträge zu der gesetz-
lichen Sozialversicherung, 
privaten Kranken-, Unfall-, 
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Haftpflicht- oder Lebens-
versicherungen sowie für 
Bausparbeiträge wird kein 
Freibetrag eingetragen. Diese 
Beiträge werden durch die
sog. Vorsorgepauschale von 
maximal 16 Prozent (ab 1978 
18 Prozent) Ihres Arbeits-
lohnes im Rahmen bestimmter 
Höchstbeträge bereits beim 
laufenden Lohnsteuerabzug 
berücksichtigt.

Werden die Höchstbeträge der 
Vorsorgeaufwendungen durch 
die Vorsorgepauschale nicht 
ausgeschöpft, so können 
höhere Aufwendungen nur über 
den Jahresausgleich bzw. die 
Einkommensteuer-Veranlagung 
geltend gemacht werden. 
Den Antrag auf Lohnsteuer-
jahresausgleich kann jeder 
stellen, der nicht zur Ein-
kommensteuer veranlagt 
wird. Wer veranlagt wird, 
muß eine Einkommensteuer-
erklärung abgeben.

Wer wird veranlagt?
 •Ehegatten mit einem 

steuerpflichtigen Ein- 
kommen aus nichtselb-
ständiger Tätigkeit von 
mehr als 48 000 DM jähr-
lich und Steuerklasse III 
bei einem Verdiener oder 
Steuerklassen IV/IV, wenn 
beide verdienen;
 •Ehegatten, die Steuer-

klassen III/V gewählt 
haben, wenn ihre Ein-
künfte 32 000 DM über-
steigen;
 •Unverheiratete mit den 

Steuerklassen I oder II 
mit einem Jahreseinkommen 
von mehr als 24 000 DM;
 •Mitarbeiter mit zusätz-

lichen Einkünften, die 
nicht der Lohnsteuer 
unterlegen haben, z.B. 
Kapitaleinkünfte, sofern 
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diese 800 DM überschrei-
ten;
 •Steuerpflichtige, die Ein-

künfte aus Vermietung und 
Verpachtung erzielen; 
dazu gehört auch die Ei-
gennutzung eines Eigen-
heimes oder einer Eigen-
tumswohnung.

Apropos Jahresausgleich: Ab 
1977 wird der firmenseitige 
Jahresausgleich auch bei 
Mitarbeitern mit der Steuer-
klasse IV durchgeführt, nicht 
dagegen mehr bei Mitarbeitern, 
die nur für einen Teil des 
Jahres Steuerklasse III hatten.

Abzugsfähige Ausgaben

Wenn Ihre Werbungskosten 
höher sind als die Pauschale 
von 564 DM, können Sie den 
Mehrbetrag steuermindernd 
geltend machen.
Zu den wichtigsten Werbungs-
kosten gehören die Fahrt-
kosten für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte. 
Wird hierfür das eigene 
Fahrzeug benutzt, sind
18 Pfennige für Pkw, 8 Pfen-
nige für Motorräder bzw. 
Motorroller pro gefahrenen 
Kilometer abzugsfähig. Im 
allgemeinen werden dabei -
bei 5tägiger Arbeitswoche -
230 Arbeitstage im Jahr an-
erkannt.

Unfallkosten, die bei Un-
fällen auf dem Arbeitsweg am
eig
enen Fahrzeug bei einem 
selbstverschuldeten Unfall 
entstehen, sind abzugsfähig, 
sofern der Unfall nicht 
vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verursacht wurde. 
Als Verpflegungsmehraufwand 
werden 3 DM täglich bei über-
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wiegend mehr als 12stündiger 
Abwesenheit von der Wohnung 
anerkannt.

Ferner gelten als Werbungs-
kosten: Aufwendungen für 
typische Berufskleidung, 
Fachliteratur, Gebühren für 
Fortbildungskurse ebenso 
wie Beiträge zu Berufsver-
bänden.

b) Sonderausgaben

Sonderausgaben sind insbe-
sondere Versicherungsbei-
träge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung sowie für 
private Unfall-, Kranken-, 
Lebens- und Haftpflichtver-
sicherungen, die zu einem 
großen Teil bereits durch 
die Vorsorgepauschale be-
rücksichtigt werden. Dennoch 
können Sie trotz dieser 
16prozentigen (ab 1978 18pro-
zentigen) Vorsorgepauschale 
wegen ihrer individuellen 
Familien- und Einkommens-
verhältnisse noch "Luft" in 
ihren persönlichen Sonder-
ausgabenhöchstbeträgen haben. 
Sind Ihre persönlichen Höchst-
beträge, die Sie der nach-
folgenden Tabelle entnehmen 
können, höher als die be-
reits berücksichtigte Vor-
sorgepauschale und haben 
Sie über die Pauschale hin-
ausgehende steuerbegünstigte 
Vorsorgeaufwendungen, so 
können Sie diese bis zu Ihren 
individuellen Höchstbe-
trägen geltend machen. 
weitere beschränkt abzugs-
fähige Sonderausgaben sind 
Aufwendungen für die eigene 
oder des Ehegatten Berufs-
ausbildung (bis zu 900 DM 
jährlich, bei auswärtiger 
Unterbringung bis zu 1200 DM). 
Spenden und Beiträge zur 
Förderung mildtätiger, 

SEITE 807 VON 3355



Ausgabe_Nr 044 Datum 22.12.1977

kirchlicher, religiöser, 
wissenschaftlicher und 
staatspolitischer Zwecke sind 
bis zu 5 Prozent der Gesamt-
einkünfte abzugsfähig; für 
wissenschaftliche und staats-
politische Zwecke erhöhen 
sich diese 5 Prozent um 
weitere 5 Prozent. Beiträge 
und Spenden an politische 
Parteien werden bis zu 
600 DM, bei Ehegatten bis zu 
1200 DM anerkannt.
Die Kirchensteuer und Steuer-
beratungskosten sund unbe-
schränkt abzugsfähig.

c) Außergewöhnliche Belastungen 

Für die Unterstützung be-
dürftiger Angehöriger - z.B. 
Eltern, Geschwister -, für 
die kein Anspruch auf Kinder-
geld besteht, sind Aufwen-
dungen bis zu 3000 DM jähr-
lich absetzbar.

Hat ein Steuerpflichtiger
Unterhaltsverpflichtungen
gegenüber seinem Kind, das 
dem anderen Elternteil 
steuerlich zugeordnet ist, 
so können ab 1978 auf An-
trag des Steuerpflichtigen 
600 DM von den Einkünften 
abgezogen werden (betrifft 
unterhaltspflichtige Väter 
und Mütter).

Stehen Kinder, für die An-
spruch auf Kindergeld be-
steht, in der Berufsaus-
bildung, so sind folgende 
Beträge abzugsfähig:
Ist das Kind auswärtig unter-
gebracht und hat es das 
18. Lebensjahr noch nicht 

 vollendet  1800 DM; 
ist das Kind bereits voll-
jährig und lebt es im Eltern-

 haus  2400 DM; 
ist es volljährig und aus-
wärtig untergebracht
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  4200 DM. 
Geschenksendungen an Ange-
hörige in der DDR, Berlin 
(Ost) und den östlichen 
Vertreibungsgebieten sind 
pauschal mit 30 DM je Paket 
und 20 DM je Päckchen gegen 
Postbeleg begünstigt, sofern 
kein höherer Wert nachge-
wiesen wird. Andere außer-
gewöhnliche Belastungen -
z.B. Arzt-, Arznei-, Kran-
kenhaus-, Kurkosten, Auf-
wendungen für Brillen, 
Hörapparate, Zahnersatz -
sind nur abzugsfähig, wenn 
sie die zumutbare Eigenbe-
lastung (je nach Familen-
stand bis zu 8 Prozent des 
Einkommens) überschreiten. 
Ersatz dieser Kosten, z.B. 
durch die Krankenkassen, ver-
mindert die abzugsfähigen 
Aufwendungen.

Was gibt es außerdem 
Neues?

Das Steueränderungsgesetz 
1977 und das Steuerent-
lastungsgesetz 1977 haben 
für Mitarbeiter noch weitere 
Vergünstigungen gebracht. 
Das Kindergeld für das 
zweite Kind wird am 1.1.1978 
von moantlich 70 DM auf 
80 DM und für jedes weitere 
Kind von 120 DM auf 150 DM 
erhöht.
Dadurch erhöhen sich auch 
die Abzugsbeträge für die 
Kirchensteuer von 840 DM auf 
960 DM jährlich für das 
zweite Kind und von 1440 DM 
auf 1800 DM für jedes 
weitere Kind.
Der Weihnachtsfreibetrag ist 
bereits für 1977 von 100 DM 
auf 400 DM erhöht worden. Der 
erhöhte Weihnachtsfreibe-
trag ist bereits bei den 
Novemberbezügen berücksich-
tigt.
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Ab 1978 werden die Grund-
freibeträge in den Steuer-
klassen I, II und IV von 
3000 DM auf 3300 DM und in 
der Steuerklasse III von 
6000 DM auf 6600 DM ange-
hoben. Die Steuerentlastung 
beträgt 22 Prozent dieser 
Erhöhungsbeträge. Weiter 
wird ab 1978 ein sogenannter 
Tariffreibetrag eingeführt, 
der den steuerpflichtigen 
Arbeitslohn in den Steuer-
klassen I, II und IV um 510 
DM und in der Steuerklasse 
III um 1020 DM mindert bzw. 
das steuerpflichtige Ein-
kommen der Unverheirateten 
um 510 DM und der Verheira-
teten um 1020 DM reduziert. 
Die Steuerentlastung richtet 
sich in diesem Fall nach 
Ihrem individuellen Spitzen-
steuersatz.
Für unterhaltspflichtige, ge-
trennt lebende oder ge-
schiedene Väter und Mütter 
sind weitere Entlastungen 
geplant. Wann diese vorge-
sehenen Regelungen zur An-
wendung kommen, ist derzeit 
noch nicht abzusehen.
Haben Sie schon Ihre Steuer. 
karte abgegeben?

Unsere Sportschützen 
wurden Pokalsieger

Unsere Sportschützen be-
teiligten sich an dem erst-
mals ausgeschriebenen Wett-
bewerb um den Landesbe-
triebssportpokal.
Neun Betriebssportgemein-
schaften mit dreizehn Mann-
schaften aus Schleswig-
Holstein trafen sich am 
22. Oktober 1977 auf dem 
Schützenstand des Schützen-
vereins Kiel in Tannenberg. 
Nach harten, fairen und 
äußerst spannenden Kämpfen 
wurde unsere 1.Mannschaft 
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Pokalsieger mit 1370 Ringen 
vor der kampfstarken Be-
triebssportgemeinschaft der 
Oberfinanzdirektion Kiel 
mit 1349 Ringen.

Zu unserer 1. Mannschaft 
gehörten die Sportsfreunde 
Rolf Hasse, Wolfgang Vogt, 
Norbert Schütz und Udo Weiss. 
Die 3.Mannschaft bewies 
ebenfalls ihre gute Leis-
tungsfähigkeit. Sie kam auf 
Platz 4; die 2.Mannschaft 
hatte Pech.
Ein Schütze war verhindert, 
dennoch trat sie an und kam 
auf Platz 11.

       bis 1977ab 1978
       Sonderausgaben-HöchstbeträgeAllein-Verhei-Allein-Verhei-

        stehenderatetestehenderatete
       Voll abzugsfähige Höchstbeträge1800360021004200

         dazu je Kind600600600600
    Bei höheren Aufwendungen:

      zur Hälfte abzugsfähige Höchstbeträge900180010502100
    (Aufwendungen dafür maximal

       1800/3600 bzw. 2100/4200)300300300300
    dazu je Kind (Aufwendungen 600)

       Grundbeträge für Versicherungs-1500300015003000
    beiträge

    (soweit sie nicht durch Arbeitgeber-
    anteile zur gesetzlichen Renten-

 versicherung „aufgezehrt" sind)
   
Arbeitgeber-Beitragszuschuß
für krankenversicherungsfreie Angestellte

Anspruchsberechtigter Personenkreis

Angestellte, die wegen Überschreiten der Jahresverdienst-
grenze von DM 33.300,-- (monatlich DM 2.775,--) krankenver-
sicherungsfrei sind oder dies ab 1.1.1978 werden aufgrund 
der Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze oder schon 
früher von der Krankenversicherungspflicht befreit worden 
sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuß zu ihrem 
Krankenversicherungsbeitrag. Dies geschieht aber nur, wenn 
sie freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung oder 
bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen ver-
sichert sind und für sich und ihre Familienangehörigen Ver-
tragsleistungen erhalten, die der Art nach den Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen. Das 

SEITE 811 VON 3355



Ausgabe_Nr 044 Datum 22.12.1977

gleiche gilt auch für Angestellte, die aus anderen Gründen 
krankenversicherungsfrei oder von der Krankenversicherung 
befreit sind.

Höhe des Zuschusses

Als Zuschuß ist der Betrag zu zahlen, den der Arbeitgeber 
bei Krankenversicherungspflicht des Angestellten aufzu-
bringen hätte, höchstens die Hälfte des Pflichtsatzes der 
gesetzlichen Krankenversicherung (OKK).
Bitte legen Sie die Bescheinigung der Mitgliedschaft Ihrer 
Krankenkasse unverzüglich vor, da sonst kein Anspruch auf 
diesen Zuschuß besteht.

Freizeitgemeinschaft 
Bauernhaus

Zum Jahresende möchte der 
Vorstand der "Freizeitgemein-
schaft Bauernhaus" allen 
Mitgliedern und der Ge-
schäftsleitung der Hell GmbH 
ein herzliches Dankeschön 
für die Unterstützung des 
Vereins sagen. Der Verein 
mit seinen über 350 Mit-
gliedern hat sich zur Auf-
gabe gemacht, bei der Frei-
zeitgestaltung behilflich 
zu sein.

Unser Angebot: Sieben 
Tischtennisgruppen, zwei 
Fußballgruppen, eine Volley-
ballgruppe, eine Schützen-
gruppe, eine Funkgruppe, eine 
Musikgruppe, eine Taucher-
gruppe.

die Geselligkeit kommt auch
nicht zu kurz: An gemütlichen 
Abenden spielt unser Haus-
meister auf dem Akkordeon, 
und wenn man nett fragt, be-
kommt man bei Ehefrau Anke 
ein saftiges Steak. Abtei-
lungsfeste, Hochzeiten, 
Silberhochzeiten, Konfirma-
tionen usw. werden in 
freundlichen Räumen abge-
halten. Für Autobastler 
steht ein Kfz-Stand zur Ver-
fügung. Zwei Ponys und viele 
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andere Tiere erfreuen Kinder 
und Erwachsene.

Zum Schluß noch ein Hinweis: 
Gern gesehen ist jeder, Be-
legungswünsche bitte beim 
Hausmeister, Herrn Paysen, 
nach 16.00 Uhr anmelden. 
Benutzungsgebühren: Abtei-
lungsfeste 30,-- DM, Privat-
feiern 60,-- DM, Nichtmit-
glieder des Vereins 100 DM. 
Der Vorstand wünscht allen 
Mitgliedern und der Ge-
schäftsleitung ein frohes 
Weihnachtsfest und ein ge-
sundes Neues Jahr.
Für den Vorstand:
Dieter Witt (Telefon 391)

Neue Abteilung: 
Interne Revision
Abteilungsleiter: 
Rudolf Angeli (27)

Rudolf Angeli ist seit 
Oktober 1977 Leiter der 
neugegründeten Abteilung 
"Interne Revision".

Werdegang:
Nach dem Abitur kauf-
männische Stammhauslehre 
im Hause Siemens mit an-
schließendem Zusatzinforma-
tionsjahr. Danach Einsatz 
in der Siemens-Auslands-
fabrik "SITESA" in Mexico 
City als Organisator und 
Revisor, hiernach bis zum 
Übertritt in unsere Firma: 
Mitarbeiter als Organisator 
bei Siemens, Bad Hersfeld.

Hauptaufgaben der Abteilung 
„Revision" sind:

- Bestehen und Funktions-
fähigkeit von Kontroll-
und Abstimmsystemen unter
 -Erkennung von Schwach-

stellen im System
 -Treuhänderische Sicher-
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heit der Abwicklung 
Einbeziehung der Dienst-
auf sicht
 -Einhaltung interner und

externer Vorschriftten
sowie Aktualität interner
Vorschriften
 -Wirtschaftlichkeit aller 

Maßnahmen, Vorgänge und 
Abläufe

Es wird gebeten, die Revision 
in jeder Hinsicht zu unter-
stützen und über wichtige 
Betriebsgeschehnisse, auch 
unaufgefordert, zu infor-
mieren.

Ab 1. Januar 1978 neue Arbeitsordnung

Zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat wurde unter Mit-
wirkung der Personalabteilung am 14.10.1977 nunmehr eine 
Betriebsvereinbarung unterzeichnet, die die neue Arbeits-
ordnung zum Gegenstand hat. Sie schafft im wesentlichen 
Rahmenbedingungen für die den Betriebspartnern durch das 
BetrVerfG 1972 zugewiesenen Angelegenheiten und befaßt 
sich in der Hauptsache mit Fragen der Ordnung und des Ver-
haltens im Betrieb sowie der betriebstypischen Regelung 
über Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, der 
Pausen, Zeit und Ort der Arbeitsengelte, des Urlaubs, der 
freiwilligen sozialen Einrichtungen sowie der Sicher-
heitsvorschriften.

Da alles dies mit dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses un-
mittelbar zusammenhängt, soll künftig neben den schon im 
Hause Beschäftigten jedem Mitarbeiter unsere Arbeits-
ordnung bei Eintritt in die Firma ausgehändigt werden. Wir 
versprechen uns ein gutes und positives Echo im Betrieb. 
Für alle diesbezüglichen Rückfragen stehen selbstverständ-
lich die Personalabteilung sowie der Betriebsrat jederzeit 
zur Verfügung.

Wir gedenken unserer Toten

Walter Grummt
unser früherer Mitarbeiter, 
der 13 Jahre lang in der 
Gerätemontage, Werk III, 
tätig war, verstarb im Alter 
von 70 Jahren am 20.10.1977.

Harald Schultz
unser Mitarbeiter, 1967 von 
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Siemens übernommen, in der 
Gerätemontage, Werk III, 
tätig, verstarb im Alter 
von nur 41 Jahren am 
28. Oktober 1977.

Kai Fahrenkrog
unser junger Mitarbeiter, 
der bei uns zum Feinmecha-
niker ausgebildet worden war, 
zur Zeit seinen Bundeswehr-
dienst ableistete und auf 
dem Weg zu seinen Angehöri-
gen im Alter von nur 19 Jah-
ren am 16. Dezember 1977 
tödlich verunglückte.

Geburten

Harald Brandt,
eine Tochter Kathrin 
15. 8.1977 
Marja Leena Schulze,
einen Sohn Lasse 
13. 9.1977 
Wolfgang Rabe,
eine Tochter Maike 
10.10.1977 
Karl-Heinz Meinke,
einen Sohn Rouven 
26.10.1977 
Helmut Ihms,
einen Sohn Daniel 
27.11.1977 
Edda und Helmut Laß
eine Tochter Bonita 
29.11.1977

10 Jahre Jubiläum

Ingo Ehrentraut, Warenein-
gangskontrolle, W III, 
23.12.1977

Hochzeiten

Hans-Joachim Doese und 
Hannelore Doese, geb.Door-

 mann,23. 23.9.1977 
Hinrich Scheel und Rita 
Scheel, geb.Honisch,
21.10.1977
Kurt Alfred v. Malottki und 
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Rita v. Malottki, geb.Geest,
9.12.1977

Alles gute für den Ruhestand

Bertold Egenberger, Kasse,
 W I31.12.1977 

Bruno Eichner, Fuhrpark,
 W I31.12.1977 

Emmi Schaper,
 W II31.12.1977

Unter 1291 Einsendungen
haben folgende Mitarbeiter gewonnen:

 1.Preis: Tragbarer Fernseher Christel Hamann, Fbh, W I 
2.Preis: Radiorecorder 712 ...... Günther Peters, BR, W I

 3.Preis: Automatik-Grill 2000Wiechmann, EA , W I
 4.Preis: Radiorecorder 703W Kahl, Sta, W III

 5.Preis: Uhrenradio 224Jürgen Dubau, EK, W III
 6.Preis: Quirl (Set) 8900 Walter Prechsl, M+I/S, W I
 7.Preis: Fondue UniversalGerhard Amthor, Mew, W III
 8.Preis: Radiowecker 223Ruth Wendel, Fbh, W I

 9.Preis: Quirl 8800Peter Siebert, Wart, W I
 10.Preis: Kaffeemaschine 6400 Antonio Fernandez, MG, W III

 11.Preis: DampfbügeleisenBurghard Müller, Lag, W III
 12.Preis: Wanduhr 3700Manfred Schroeder, BR, W I

 13.Preis: DampfbügeleisenRolf Gregoire, Mo 2, W III
 14.Preis: Toaster 4112Reinhold Büttner, Mo 1, W III

 15.Preis: Quarzwecker 2800F -J. Seemann, Prf, W III
 16.Preis: HaartrocknerVolker Inkermann, EKB, W III

 17.Preis: EierkocherElke Fahrenkrug, EC 2, W I
 18.Preis: ZitruspresseDoris Klatt, ORG, W I

 19.Preis: Folienschweißgerät Regina Ahrens, Dispo/E, W I
 20.Preis: JoghurtbereiterMarianne Nehm, V/G, W I

Dieses Weihnachtspreisausschreiben war ein Spiel - ohne Rechts-
weg und ohne Rechtsanspruch - allein zur Freude aller Mitarbeiter, 
unter denen wir die 20 Gewinner ermittelt haben.
Herzlichen Glückwunsch!
Ihre für uns alle-Redaktion

Werkzeitschrift der 
Dr.-Ing.Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock. Redaktion und 
Gestaltung: Erika Kandzora. 
"für uns alle" erscheint in 
zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 4517. März 1978

Werk Dietrichsdorf
wird erweitert
Eine gute Nachricht
auch für die Stadt Kiel

Sie wußten schon von den guten Nach-
richten, die sie in unserem Haus er-
warteten, und folgten der Einladung 
unserer Geschäftsführung sicher sehr 
gern: Oberbürgermeister Günter Bant-
zer, Wirtschaftsdezernent Dr. Hans-
Michael Moll und Stadtbaurat Hans 
Bartels besuchten unsere Firma.
Dr. Hell konnte die Gäste dann sogar 
persönlich begrüßen, was dem Besuch 
einen weiteren Höhepunkt gab.

Zentrales Thema war, wie erwartet, 
das geplante Entwicklungszentrum im 
Werk I, wofür die Bauarbeiten in we-
nigen Wochen beginnen sollen. Der 
neue Gebäudetrakt, der mit 10 Mio DM 
Baukosten veranschlagt wurde, soll 
auf dem jetzigen Parkplatz an der 
Ostseite des Hauptgebäudes stehen. 
Das Werk Dietrichsdorf wird durch 
diesen Neubau um ein Viertel und die 
gesamte Firma um 10 % größer.

Der gute Geschäftserfolg in jüngster 
Vergangenheit war für unsere Ge-
schäftsführung erneut ein Beweis da-
für, wie richtig es ist, in die Zu-
kunftssicherung viel zu investieren. 
Darum wird diese Tendenz mit dem Bau 
eines modernen Entwicklungszentrums 
im Werk I fortgesetzt.

Zukunftssicherung ist dies aber auch 
für die Stadt Kiel, denn auch ihre
Entwicklung hängt zu einem großen 
Teil davon ab, wie erfolgreich und 
zukunftsorientiert die Kieler Wirt-
schaft arbeitet. Man denke nur an 
die Steuern, von denen die Stadt 
doch letzlich lebt und die zum über-
wiegenden Teil in Form von Ertrag-
und Lohnsteuern von den Betrieben 
kommen. Man denke weiter und vor al-
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lem an die Arbeitsplätze in den Be-
trieben,die vielen Bürgern der Stadt 

 ihre Existenzbasis geben.ka

Dr. Hell und die Herren unserer Geschäftsführung infor-
mierten Repräsentanten der Stadt Kiel über die neuesten 
Pläne unseres Hauses. Von rechts: Aufsichtsratsvorsit-
zender Dr. Hell, Oberbürgermeister Bantzer, Wirtschafts-
dezernent Dr. Moll, die Geschäftsführer Dr. Fuchs, Taudt 
und Marhencke sowie Stadtbaurat Bartels.

  In dieser Ausgabe:Seite
Meldungen und Berichte

  aus den Abteilungen2 + 4
  Betriebsratswahl '783

 Siemens-Aufsichtsratswahl3
Abteilungs-Reportage:

   Kundendienst5 - 7
  Was ist ein Revisor?8

   Auto + Urlaub 9 + 10
   Auszubildende10 + 11

   Betriebssport12
  Bauernhaus/ Maifeier13

   Personalia14 - 16

Ein neuer Rechner in 
unserer Kaufmännischen 
Datenverarbeitung - KDV

Niemand hat es bemerkt, und 
doch tat sich wieder einmal 
etwas in unserem Rechen-
zentrum, wofür mehr als
1 Million DM investiert 
wurde: Die 4004/135 Siemens-
Rechenanlage wurde in eine 
7.738 ausgetauscht. Die
neue Anlage ist wesentlich 
schneller, größer und tech-
nisch sicherer, trotzdem 
billiger in der Wartung.
Es wurde höchste Zeit, diese 
Installation vorzunehmen, 
denn Franz-Rudolf Funk, ver-
antwortlich für das Opera-
ting im Rechenzentrum, hatte 
schon große Sorge, wie er 
und seine Mitarbeiter die 
tägliche Arbeit noch schaf-
fen sollten.

Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke (links) bei der offiziellen Inbetriebnahme 
am 26. Januar 1978. Franz-Rudolf Funk erklärt ihm das System der neuen Anlage.
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Visualisierung - eine Not-
wendigkeit beim Einsatz 
moderner Elektronik?

Dr. Jordan sprach vor der 
Photographischen Gesellschaft 
in Wien

Am 14. Januar hielt
Dr. Klaus Jordan vor der 
Photographischen Gesell-
schaft in Wien in den Räu-
men der Höheren Graphischen 
Bundes-Lehr- und Versuchs-
anstalt einen Vortrag mit 
Lichtbildern zu dem Thema 
"Visualisierung - eine Not-
wendigkeit beim Einsatz 
moderner Elektronik?"

Dem interessierten Zuhörer-
kreis wurde am Beispiel von 
Chromaskop und Digiskop 
deutlich gemacht, daß nur 
mit entsprechenden Kontroll-
Sichtgeräten (Video-Termi-
nals) mittelfristig eine 
Automatisierung im gra-
fischen Gewerbe möglich ist.

Der Vortrag wurde durch eine 
Ausstellung (Bilderschau) 
"Hell-Erzeugnisse für die 
grafische Industrie" ergänzt.

Hell-Textil-Symposien 
in Zürich, Paris und 
Manchester

Um den Namen Hell in dem für 
unser Haus neuen Textilmarkt 
bekannt zu machen, fanden 
in den drei Städten an je-
weils drei Tagen zwischen 
Ende Januar und Ende Februar 
Symposien statt.

Der jeweils erste Tag war 
dem Textil- und Tapeten-
druck gewidmet, der zweite 
Tag der Weberei und Strik-
kerei, und am dritten Tag 
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wurden die Einsatzmöglich-
keiten unserer Maschinen 
und Systeme für den Bereich 
der Kartographie vorge-
stellt.

Fachvorträge und Erläute-
rungen an den ausgestellten 
Maschinen und Informations 
medien gaben den Interessen-
ten neue Erkenntnisse mit 
auf den Weg über die elek-
tronische Lösung von 
Arbeitsschritten, die heute 
vielfach noch manuell ge-
handhabt werden.

Aufsichtsratswahl der
Siemens AG
28 von 2774 Wahlmännern kamen 
aus dem Hause Hell

In der Eilenriede-Halle in Hannover wählten 
2774 Wahlmänner am 11./12. Januar 1978 die 
zehn Arbeitnehmervertreter in den Aufsichts-
rat der Siemens AG.

Es war eine Mammutveranstaltung mit einem 
Riesenorganisationsaufwand, bei der alles 
bestens klappte. Dennoch passierte nicht 
mehr und nicht weniger an den beiden Tagen, 
als daß in vier Wahlgängen zehn Arbeitneh-
mervertreter gewählt wurden:

4 Arbeiter, 2 Angestellte, 1 Leitender Ange-
stellter und 3 Gewerkschaftsvertreter.

Die Hell GmbH war durch 28 Wahlmänner vertre-
ten. Einen unserer beiden Tische in der Eilen-
riede-Halle in Hannover hat Dr.Willi Meier, 
Chefredakteur der Siemens-Mitteilungen für 
unsere Werkzeitschrift im Bild festgehalten.

Betriebsrats- 
wahl '78

Am 3./4. April 1978 werden wir einen neuen 
Betriebsrat wählen. Die Kandidaten stehen 
bereits fest, die übliche Vorstellung mit 
Bild bringen wir in einer Sonderausgabe.

Gruppenwahl
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Wie bei der letzten Betriebsratswahl werden 
die Angestellten und Arbeiter wieder getrennt 
nach Gruppen wählen, doch haben wir diesmal 
in beiden Fällen Persönlichkeitswahl.

Erstmals mehr Angestellte als Arbeiter im Betriebsrat 
Insgesamt werden 15 Betriebsratsmitglieder 
gewählt, davon 8 Angestellte und 7 Arbeiter. 
DieGruppe der Angestellten im Betriebsrat 
der Hell GmbH wird somit erstmals die größere 
sein.

Aus welchen Arbeitsbereichen kommen die 
Kandidaten?
Teilt man die Kandidaten danach auf, in wel-
chem Geschäftsbereich sie arbeiten, dann 
bekommt man folgendes Ergebnis:

  Auf der Angestellten- Auf der Arbeiter-
  liste kandidieren:liste kandidieren:

  7 aus der Fertigung13 aus der Fertigung
  3 aus der Entwicklg.1 aus dem Vertrieb 

3 aus der Kaufm.Abt.
2 aus dem Vertrieb

Briefwahl
Da der Wahltermin in die Zeit der Schul-
Osterferien fällt, machen wir jetzt schon 
darauf aufmerksam, daß es die Möglichkeit 
der Briefwahl gibt. Unterlagen dazu können 
angefordert werden beim Wahlvorstand im 
Werk III: Heinz Lundius, Dreherei, W III, 
Tel. 334.
Letzter Eingangstermin: 4.4.1978, 12.00 Uhr 
beim Wahlvorstand im Werk III.

Für die Gruppe der Angestellten kandidieren:
 1. Dieter Gamm, Auftragsbearbeitung, W III
 2. Heinz-G.Jöhnk, Kaufm.Datenverarb.,W I

  3. Hans Petersen, Betriebsrat,W I
 4. Peter Bock, Arbeitssicherheit,W III

 5. Rosemarie Klang, Warenannahme,W I
 6. Peter Hinz, Entwicklungsabt.,W I
 7. Christian Sütel, Reparaturabt.,W I

 8. Dieter Steinike, Konstruktionsbüro, W I
  9. Uwe Porath, Folienwerkstatt,W II

 10. Werner Meyer, Kaufm.Abwicklung,W III
 11. Rolf Schlüter, Auftragsbearbeitg.,W III

 12. Horst Avemann, Techn.Stelle,W I
  13. Dorle Lippert, Einkauf I,W III

  14. Dieter Ohland, Montage IV,W III
 15. Karl-Heinz Meewes, Galvanik,W I
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Für die Gruppe der Arbeiter kandidieren:
  1. Wilhelm Wulf, Betriebsrat,W III
  2. Walter Becker, Betriebsrat,W III

 3. Hans-D. Carstens, Sonderwerkstatt,W I
  4. Johannes Geisler, Fräserei,W III

 5. Dieter Mundt, Sonderwerkstatt,W I
  6. Karl Kinny, Dreherei,W III

 7. Karl-H. Tolkmit, Reparaturabt.,W I
  8. Klaus Zeisberg, Dreherei,W III
  9. Rolf Lau, Sonderwerkstatt,W I

10. Karl-H. Altewolf, W.-Schleiferei,   W III
  11. Jürgen Pophal, Stanzerei,W III

  12. Uwe Sellmer, Montage I,W III
  13. Holger Schmidt, Montage I,W III

  14. Uwe Elmstad, Montage II,W III

Jeder Mitarbeiter sollte von seinem Wahl-
recht Gebrauch machen, denn nur dann hat der 
Betriebsrat eine echte Legitimation für sei-
ne Arbeit. Bei einer Persönlichkeitswahl 
dürfte es auch keinem schwer fallen, den
oder die Kandidaten zu wählen, die er persön-
lich für das Amt geeignet hält.
Darum jetzt schon vormerken:
am 3./4. April 1978 Betriebsratswahl.

Schwerpunkte setzen, 
Informationen austauschen, 
die Zukunft planen

.... waren die wesentlichen 
Stichworte, zu denen wir 
unsere europäischen Vertre-
tungen für das Gebiet Infor-
mationstechnik zu einem 
2-tägigen Seminar nach Kiel 
eingeladen hatten.
So trafen wir uns am 11. und 
12. Januar mit Vertretern 
von 12 Landesgesellschaften 
der Siemens AG, die aus dem 
Dreieck Stockholm, Rom, 
Madrid, zu uns gekommen 
waren, um die drei wichtigen 
Märkte, Bildfunk-Presse, 
Bildfunk-Polizei und 
Wetterkarten-Übertragungs-
technik gemeinsam auf "Ist" 
und "Soll" zu durchleuchten.

Daß eine erfolgreiche Zukunft 
nicht nur attraktive Produk-
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te, sondern auch eine sorg-
fältig geplante Vertriebs-
strategie erfordert, erläu-
terte Claus Schmidt-Stölting, 
Leiter des Vertriebs Infor-
mationstechnik. Er forderte 
die Mitarbeiter der Vertre-
tungen zu intensiver Mit-
arbeit auf, sowohl an der 
Planung der Produkte als 
auch bei dem abgestimmten 
Vorgehen im Markt. Auch gab 
er zu bedenken, daß nach 
unserer Meinung bis jetzt 
zu wenig Gebrauch davon 
gemacht wird, Mitarbeiter 
des Stammhauses an der 
Peripherie zur Unterstützung 
anzufordern.

Rolf Lorenz, Mitarbeiter des 
gleichen Vertriebsbereichs, 
gab in seinem Referat einen 
Überblick über die Geschich-
te und heutige Situation der 
Polizei-Bildfunktechnik, der 
durch einen Hinweis auf das 
neue Grenzschutzfunknetz, 
dessen Inbetriebsetzung 
gerade in diesen Tagen in 
der Bundesrepublik vor sich 
geht - Empfang mit dem Hell-
Endlosschreiber Typ BS 1035, 
abgerundet wurde.

Mit ergänzenden Hinweisen 
auf die Bildschreiber FB 128 
und den Erkennungsschreiber 
ES 219 rundete Horst Fischer, 
ebenfalls aus dem Vertrieb
Informationstechnik, seine 
Ausführungen über den Stand 
der Wetterkarten-Übertra-
gungstechnik ab. Die Ver-
kaufsförderung steuerte eine 
Marktanalyse über Wetter-
kartenschreiber bei.
Auch Hell-Telebildgeräte 
sind weltweit im Einsatz, 
stoßen aber insbesondere in 
letzter Zeit auf völlig neue 
Wettbewerber. Über die 
Situation dieses Marktes gab 
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Claus Schmidt-Stölting einen 
Überblick.

In drei Arbeitskreisen wurden 
die angeschnittenen Fragen 
weiterbehandelt und die 
Ergebnisse dann im Plenum 
ausdiskutiert. Dabei ergaben 
sich interessante Erkennt-
nisse für die Zukunft unserer 
Produkte.
Mit dem nötigen Schwung für 
die tägliche Arbeit ging man 
auseinander, nicht ohne ver-
einbart zu haben: spätestens 
im 4. Quartal 78 treffen 
wir uns wieder.
sst

OA-Leiter-Tagung der Siemens AG in unserem Haus

Die Leiter der Abteilungen 
Organisation/Automatisie-
rung im Siemens-Unterneh-
mensbereich Fernschreib-
und Signaltechnik trafen 
sich zu ihrer halbjährli-
chen Tagung diesmal in unse-
rer Firma. Die Herren kamen 
aus München, Bad Hersfeld, 
Braunschweig und Berlin. 
Prof.Dr.Vollberg, Leiter 
der Organisationsabteilung
des Unternehmensbereichs F, 
leitete die Tagung am
9./10. März-. Erich Eyink, 
Leiter unserer OA-Abteilung 
und dadurch auch Mitglied 
dieses Arbeitskreises, or-
ganisierte die Tagung in 
unserem Haus.

Im Werk Suchsdorf führte 
Direktor Dr. Neumann die 
Gäste durch den Betrieb.

Kundendienst
- ein Beitrag zum technischen Fortschritt

Wußten Sie, daß ein War-
tungs-Ingenieur, der bei-
spielsweise unser Digiset-
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System 400 T 30 warten soll, 
bis zu 60 Wochen Spezialaus-
bildung braucht und daß 
diese Ausbildung rund 
50.000,-- DM kostet, manch-
mal sogar noch mehr? Hinzu-
kommt die entsprechende 
Wartungsausrüstung für min-
destens 30.000,-- DM.

Diese und noch weitere 
interessante Informationen
gab uns der Leiter der Kundendienst-Abteilung, 
Günther Teickner, den wir 
über die Aufgabe und Arbeit 
seiner Abteilung, des Ver-
triebsbereiches 4, befrag-
ten, um darüber berichten 
zu können.

Was ist das Besondere an 
unserem Kundendienst?

Der HELL-Kundendienst hat 
eine besondere Entwicklung 
genommen. Das hängt eng mit 
der Geschichte unseres 
Hauses zusammen.

Als wir Anfang der 50er 
Jahre mit dem Klischo-
graphen erstmals die Mög-
lichkeit der elektronischen 
Gravur anboten, löste die 
HELL-Technik eine völlige 
Neuorientierung in dem 
gesamten grafischen Gewerbe 
aus. Neuland war die Repro-
duktionstechnik damals aber 
auch für unsere Elektrotech-
niker und Physiker.

Darum war es schon am Anfang 
dieses neuen Weges klar, daß 
ein Erfolg nur gesichert 
werden konnte, indem unsere 
Ingenieure in ständigen 
Kontakten zur Kundschaft 
und zu Fachkreisen alle 
Möglichkeiten der neuen 
Technik laufend mit den 
Fachleuten abstimmten. Im 
Prinzip ist das bis heute 
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so geblieben, nur hat sich 
das Tempo des technischen 
Fortschritts inzwischen 
enorm beschleunigt, die 
Kontaktnahme ist heute da-
her wichtiger denn je.
Es ist ein ständiges Geben 
und Nehmen zwischen Anwender 
und Lieferant; und mitten-
drin in dieser Kontaktnahme 
stehen die Mitarbeiter unse-
res Kundendienstes, die -
wie das Wort Kunden-Dienst 
schon sagt - sich als Mittler 
zwischen Kunde und Produzent 
verstehen. Man kann sagen, 
daß der Wandel, den die 
HELL-Technik bei unseren 
Kunden auslöste, direkt und 
indirekt sich auch auf unsere 
Ingenieure auswirkt.

Kundendienst- Ingenieure 
müssen sich permanent 
weiterbilden.

Weiterbildung wird im Hause 
Hell groß geschrieben; be-
sonders trifft dies aber auf 
unsere Kundendienst-Mitarbei-
ter zu, die permanent aus-
und weitergebildet werden 
müssen. Nicht ohne Grund wer-
den in ihre Ausbildung so 
hohe Kosten investiert, wie 
wir schon eingangs sagten.

Kundendienst in einer 
Weltfirma

Besucht man unsere Kunden-
dienst-Abteilung im 2.Stock 
unseres Werkes I und beob-
achtet nur wenige Minuten, 
was sich dort tut, dann hat 
man schnell vergessen, daß 
man in Kiel, in einer 
deutschen Stadt ist.

Da hört man einen Anruf aus 
USA, einen aus Bombay, einen 
aus Moskau - das haben wir 
wirklich so erlebt! - und 
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auf dem Flur begegnet man 
Kunden, denen man ihre afri-
kanische Herkunft ansieht. 
Kurzum, man spürt, hier 
laufen Fäden zusammen, die 
aus der ganzen Welt nach Kiel 
führen, und es scheint, als 
ob Bernd Claußen, der das 
technische Nervenzentrum 
dieses weltweiten Werks-
kundendienstes als Wartungs-
leiter steuert, im Mittel-
punkt der Welt säße.

Wer und was gehört 
zum Kundendienst 
der Hell GmbH?

Unsere Kundendienst-Abtei-
lung beschäftigt rund 130 
Mitarbeiter. Hinzukommen die 
Wartungs-Ingenieure unserer 
Vertretungen - ein ansehn-
licher Stab von etwa 200 
Spezialisten -, die bei uns 
laufend aus- und weiter-
gebildet werden.

Unser Vertrieb 4 bietet den 
Kunden des Hauses folgende 
Dienste an:

 •Vorführ-Studios
Interessiert sich ein Kunde 
für ein Gerät, wird er in 
einem unserer Vorführ-
Studios allgemein und 
speziell für seinen Fall 
informiert. Dafür stehen 
moderne Studios zur Verfü-
gung sowohl für den Chroma-
graph- und Helio- als auch 
für den Digiset- und Tex-
tilbereich. Dort kann sich 
der Kunde auch Muster an-
fertigen lassen.

 •Einsatz-Vorbereitung
Bevor ein Gerät geliefert 
wird, fährt ein Berater 
unseres Einsatz-Vorberei-
tungsdienstes zum Kunden, 
um an Ort und Stelle alle 
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Details über den künftigen 
Einsatz der Anlage in dem 
Betrieb vorzubereiten.

 •Ausbildung 
des Bedienungspersonals
Von erfahrenen Repro-
Instrukteuren ausgebildet 
und in die Bedienung und 
Handhabung des Gerätes ein-
gewiesen wird der Kunde 
entweder in seinem Betrieb 
oder in einem unserer Aus-
bildungs-Studios.

 •Ausbildung 
des Wartungspersonals
Das Wartungspersonal unse-
rer Vertretungen in aller 
Welt wird durch qualifizier-
te Elektronik-Ingenieure in 
unserem Schulungszentrum
"Technische Ausbildung" auf 
ihre Aufgabe als Wartungs-
Techniker/Ingenieur vor-
bereitet.

 •Dokumentation
Sowohl für die Bedienung
als auch für die Wartung der 
Hell-Geräte stehen umfang-
reiche Dokumentationen zur 
Verfügung.

 •Betreuung der Hardware
Zur technischen Betreuung 
der Hell-Geräte gehört
unser Werkskundendienst,
der die Hardware installiert, 
wartet, betreut und Störun-
gen beseitigt, soweit dies 
nicht von seiten unserer 
Vertretungen ausgeführt 
werden kann. Ingenieure und 
Techniker unseres Werkskun-
dendienstes werden außerdem 
zur personellen Unterstützung 
unseren Werksvertretungen 
für längere Zeit zur Ver-
fügung gestellt.

Bei Änderungen und Repara-
turen steht unser Tech-
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nischer Änderungsdienst 
bzw. die Werks-Reparatur-
abteilung zur Verfügung.

 •Betreuung der Software
Neuerdings wird außer der 
Hardware auch die Software 
von unserem Kundendienst-
Software - KDS - eingesetzt 
und gepflegt sowie Störun-
gen im Programmsystem 
behoben.

Kundendienst - eine harte 
Arbeit im Laufschritt

Fassen wir zusammen: Geht 
es um die Entscheidung, 
welche Technik weltweit im 
Satz- und Reproduktions-
bereich heute und morgen 
verwendet wird, dann sind 
die Mitarbeiter unserer 
Kundendienst-Abteilung 
wesentlich an diesem Pro-
zeß beteiligt.

Schon allein die Tatsache, 
daß es vorkommt, daß
Kunden beispielsweise den 
neuen DC 300 bestellt 
hatten oder jetzt den 
Chromagraph 299 bestellen, 
ohne die Anlage vorher 
sehen zu können, beweist 
das große Vertrauen in die 
Marke Hell, was sicher auch 
zu einem guten Teil auf die
Leistung unseres Kunden-
dienstes zurückgeht.
Die Kundendienst-Mitarbei-
ter sind es auch, die im 
wesentlichen unser Know-how 
an die Anwender weitergeben. 
Im Sinne der kürzlich ausge-
strahlten Fernsehreportage 
'Unterwegs für Made in 
Germany" exportieren sie 
die Hell-Technik und sind 
damit am weltweiten Fort-
schritt direkt beteiligt.

Nun heißt es zwar so oft, 

SEITE 829 VON 3355



Ausgabe_Nr 045 Datum 17.03.1978

die Technik soll fort-
schreiten und nicht fort-
Laufen. Sieht man sich 
aber das Tempo an, mit dem 
die technischen Neuentwick-
Lungen um sich greifen, 
dann dürfte die Zeit des 
Schreitens vorbei sein, 
schon der harte Konkurrenzkampf diktiert dies. So 
wird von unseren Kunden-
dienst-Mitarbeitern nicht 
nur Qualität, sondern auch 
Quantität in hohem Maße 
abverlangt - und dazu 
gehört ein enormes Tempo.
ka

Aus der Arbeit
unseres
Kundendienstes
Fotos von Egbert Selke

Die folgende Bildreportage soll das Porträt unserer Kunden-
dienst-Abteilung veranschaulichen. Wir versuchten, die ty-
pischen Tätigkeiten und Aufgaben im Bild festzuhalten. Na-
türlich wurde nur hier im Haus fotografiert, unsere Mit-
arbeiter in USA, Hamburg oder Tokio aufzunehmen, hätte den 
Rahmen überschritten.

Kunden, die sich für Hell-Geräte interessie-
ren, wollen in der Regel die Anlage vorher 
sehen und erwarten dabei präzise Auskünfte 
über die Technik im einzelnen. Dafür haben 
wir moderne Vorführ-Studios eingerichtet, 
wo speziell ausgebildete Instrukteure, Fach-
leute der Reproduktionstechnik, die Geräte 
vorstellen.
Jörg Beckmann, einer unserer Repro-
Instrukteure, stellt hier ein Chromaskop vor.

Der Kaufpreis für eine HELL-Anlage schließt 
meistens die Ausbildung des Bedienungs-
Personals mit ein, die von Fall zu Fall in 
unseren Ausbildungs-Studios oder beim Kun-
den selbst vollzogen wird.
Gudrun Mehring, Repromeisterin und Instruk-
teurin unseres Ausbildungs-Studios für die 
Chromagraphen, ist hier dabei, zwei Herren 
die Technik des DC 300 zu vermitteln.

Wie wir bei der Gelegenheit erfuhren, gibt es 
noch zwei weitere Frauen, die als Ingenieu-
rinnen iin der Kundendienst-Abteilung mitar-
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beiten: Renate Rix leitet das Patro-Studio
und Heidi Luca ist für die Software-
Dokumentation im VOB zuständig.
Auch dies ist ein Zeichen dafür, wie fort-
schrittlich unsere Kundendienst-Abteilung 
arbeitet.

IIn den modernen Schulungsräumen unserer 
Kundendienst-Abteilung werden auch Inge-
nieure und Techniker unserer Vertretungen 
für den Wartungsdienst ausgebildet. Hans-
Werner Peschke, einer unserer Lehrer, denen 
diese Aufgabe obliegt, ist für den 
Chromagraph-Bereich zuständig. Sie sehen 
ihn hier mit einer Gruppe von Kunden aus 
Nord- und Süd-Amerika, Asien und Europa.

HELL-Geräte und -Anlagen sind fast aus- 
nahmslos in Systeme integriert, die von 
Siemens-Rechnern gesteuert werden. Darum 
fällt ein Teil der Ausbildung unserer 
Wartungs-lngenieure in die Kompetenz der 
Siemens AG, aber auch Siemens-Wartungs-
Ingenieure kommen zur Ausbildung in unser 
Haus. Uwe Süfke, zuständig für den 
Ausbildungsbereich DICOM, bildet hier Mitarbeiter 
der Siemens AG am Gerät aus.

Ein Teil unserer Informations- und Dokumen-
tations-Schriften, speziell die dringendsten, 
werden in unserer Hausdruckerei gedruckt, 
die als Teil der Reproabteilung ebenfalls zum 
Vertrieb 4 gehört. Peter Schneider, unser 
Druckmeister, arbeitet hier an einer „color 
metal"-Offsetmaschine. Auf unserem Bild 
wird er gerade von Egbert Selke fotografiert, 
der wiederum mit seinem Fotolabor auch zur 
Abteilung Kundendienst gehört und zu des-
sen Aufgaben auch das Aufnehmen von Bildern 
wie für diese Reportage zählt.

Typisch für unsere Produkte ist es, daß sie 
auch nach Jahren intensivster Verwendung 
noch so gut sind, daß ein kleiner, vielleicht 
noch weniger technisierter Betrieb, das Ge- 
rät gern übernimmt. Bevor diese alten/neuen 
Maschinen zu Kunden gehen, werden sie in 
unserer Reparaturabteilung von Grund auf 
überholt. Christian Sütel, Leiter der Repara-
turabteilung, bespricht hier so einen Fall mit 
Peter Siebert, Mitarbeiter der Wartungs-
Abteilung, und Dietmar Becker, Mitarbeiter 
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der Reparatur-Abteilung. Zur Diskussion 
steht hier ein Vario-Klischograph K 181, Bau-
jahr: 1959

Die neueste Einrichtung unseres Vertriebs 4 
ist der Kundendienst-Software - KDS • den wir 
seit Oktober 77 unseren Digiset-Kunden an- 
bieten.
Walter Prechsl, Mitarbeiter der Abteilung 
KDS-Satz gibt hier Software-Daten in den 
Blattschreiber ein, das sind die speziellen 
Software-Daten für die Digiset-System-
Anlage eines Kunden. Fast könnte man sa-
gen, jetzt wird die perfektionierte Computer-
Technik dem einzelnen Anwender maßge-
schneidert ins Haus geliefert. Software-
Kundendienst-Gruppen für den Repro- und 
Textilbereich werden in allernächster Zeit fol-
gen.

Diese 2 m DIN-A4-Ordner sind die Dokumen-
tation für den Digiset 400 T 30. Damit Sie eine 
Vorstellung von der sehr beachtlichen und 
leider sehr wenig beachteten Leistung unse-
rer Dokumentationsstelle bekommen, die 
auch zur Kundendienst-Abteilung gehört, ha-
ben wir die deutsche Ausgabe der Dokumen-
tation Digiset 400 T 30-Anlage speziell für die-
se Aufnahme aufgebaut und ebenfalls für 
diesen Zweck eine Schautafel aufgestellt, die 
Ihnen einen weiteren Aufschluß über die Do-
kumentation gibt. Die meisten unserer Doku-
mentationen müssen auch übersetzt werden, 
zumindest ins Englische und Französische. 
Kostenfaktor allein für die Übersetzung der 
DC-Chromagraphen-Dokumentation: ca. 
30.000,— DM. Interessant auch, daß das Er-
stellungsbudget der Dokumentations-Stelle 
für 1977/78 allein für die Druck- und Überset-
zungskosten der einzelnen Dokumentationen 
über 400.000,— DM beträgt, ohne Gehälter 
und dergleichen.

Peter Carstens, Wartungs-Ingenieur für den 
Digiset-Bereich, startet hier zu einem Düssel-
dorfer Kunden. Er ist einer unserer Speziali-
sten, in deren Ausbildung hohe Kosten inve-
stiert wurden. Zu seinem Gepäck gehörte 
eine umfangreiche Ausrüstung. Vier Wochen 
lang wird er sich bei dem Kunden aufhalten. 
Diesmal kann er mit dem Auto fahren - am 20. 
Februar bei Schnee und Glatteis eine Fahrt 
von mindestens 8 Stunden -, viel häufiger 
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aber ist der Kunde nur per Flugzeug zu errei-
chen.
An unsere Wartungs-Ingenieure werden dem-
nach nicht nur hohe Anforderungen in punkto 
Ausbildungs- und Wissensstand gelegt, fast 
ebenso wichtig ist es, ob sie den hohen phy- 
sischen und nervlichen Belastungen gewach-
sen sind. Daraus erklärt sich auch das relativ 
niedrige Durchschnittsalter unserer War-
tungs-lngenieure, die im Außendienst tätig 
sind: 32 Jahre.

Was ist ein
Revisor?

In der letzten Ausgabe der 
Werkzeitschrift stellten wir 
Rudolf Angeli, unseren Revi-
sor, vor und nannten, da die 
Abteilung bis dahin für uns 
neu war, auch seine wichtig-
sten Aufgaben. Fragen und 
Bemerkungen aus dem Kreis 
der Mitarbeiter lassen dar-
auf schließen, daß über die 
Funktion und Aufgabe eines 
Revisors dennoch einige Un-
klarheiten bestehen. Darum 
hier ein paar Worte dazu.

Falsche Vorstellungen

Um allen Irrtümern vorzu-
beugen, wollen wir gleich 
sagen, was ein Revisor 
nicht ist.
Ein Revisor ist nicht das, 
was in unseren Köpfen im 
Sinne von "Big brother is 
watching you" steckt. Er 
kontrolliert nicht, ob etwa 
der einzelne Mitarbeiter 
"fleißig, korrekt, pünktlich 
usw.usw. arbeitet". Er ist 
weder Aufpasser, noch Haus-
detektiv, noch hat er sonst 
eine polizeiähnliche Funk-
tion.

Der Revisor prüft auch nicht 
im Sinne einer gesetzlichen 
Betriebsüberprüfung, wie wir 
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sie alljährlich in unserem 
Haus erleben.
Kurzum: weder die Siemens AG 
noch der Gesetzgeber hat uns 
einen Revisor geschickt, der 
über uns wachen soll.

Revision ist in einem modernen 
Industrieunternehmen eine 
unerläßliche Aufgabe

Oberstes Gebot eines Indu-
strieunternehmens ist es, 
wirtschaftlich zu arbeiten, 
d.h. Gewinne zu erwirtschaf-
ten und diese für den weite-
ren guten Geschäftserfolg 
einzusetzen. Wir wissen, daß 
die Konkurrenz auf dem Welt-
markt äußerst harte Gesetze 
diktiert. Darum kann ein In-
dustrieunternehmen heute nur 
noch bestehen, wenn es sich 
selbst und seine gesamte 
Betriebsorganisation perma-
nent unter die Lupe nimmt. 
Und hier liegt die Funktion 
der Revision. Dieses "Unter-
die-Lupe-Nehmen" ist nämlich 
einfach ausgedrückt, die 
Aufgabe der Revision. Dabei 
geht es nicht um Kontrolle 
und Beobachtung von Einzel-
abläufen, sondern um die 
selbstkritische Analyse 
sämtlicher Unternehmens-
und Betriebsabläufe mit dem 
Ziel, im einzelnen wie im 
gesamten Zusammenspiel Feh-
ler aufzudecken oder Ver-
besserungen vorzuschlagen.

Wie muß ein Revisor sein?

Der Revisor muß unabhängig 
sein, trotzdem ist er ein 
Mann des Unternehmens; er 
ist der Unternehmensleitung 
direkt unterstellt und soll 
sie in ihrer Funktion bera-
ten. Als Unabhängiger geht 
der Revisor seine Analysen
an, als Mitarbeiter des 
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Hauses ist er selbst daran 
interessiert, einen stren-
gen Maßstab der Wirtschaft-
lichkeit bei allen seinen 
Untersuchungen anzuwenden. 
Seine Kritik muß also streng 
sachbezogen sein, seine per-
sönliche und menschliche Be-
teiligung wird dabei voraus-
gesetzt.
Von einem Revisor wird dem-
nach ein großes Maß an Fach-, 
Sach- und Menschenkenntnis 
erwartet.

Was erwartet der Revisor 
von uns Mitarbeitern?

Rudolf Angeli bringt durch 
seine Ausbildung und seinen 
Berufsweg die Voraussetzung 
für diese Aufgabe mit. Aber 
nur durch unsere Mithilfe 
kann er seinem Auftrag ge-
recht werden.
So gemeint war darum die 
Bitte an die Mitarbeiter, 
ihn bei seiner Arbeit zu 
unterstützen, da er bei 
seiner Aufgabe darauf ange-
wiesen ist, soweit wie mög-
lich in die Betriebsabläufe 
einblicken zu können. Seine 
erfolgreiche Arbeit dürfte 
aber im allgemeinen Inter-
esse aller Mitarbeiter lie-
gen, da eine gute und in-
takte Revision einen wich-
tigen Beitrag zur Wirtschaft-
lichkeit des Unternehmens
und damit auch zur Sicherung 
unserer Arbeitsplätze lei-

 sten kann.ka

Im Laufschritt, .... !

Fast scheint es, als ob die 
Sicherheitsbeauftragten uns 
auf Trab bringen wollten. 
Jedenfalls sehen die zahlrei-
chen grünweißen Schilder, 
die unsere Flure neuerdings 
zieren, danach aus.
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In Wirklichkeit ist es -
Sie haben es sicher gleich 
erkannt - ein wichtiger 
Hinweis,
wo die nächste Treppe oder 
der nächste Ausgang ist.
Hoffentlich müssen wir nie 
mit ernster Miene nach einem 
Notausgang suchen!

Routine, Streß und 
schlechte Laune 
sind gefährliche 
Beifahrer

Eine Untersuchung des Deut-
schen Verkehrssicherheits-
rats - DVR - zeigt: Konzen-
triert sind Autofahrer vor 
allem in Ausnahmesituationen. 
Mehr als vier Fünftel (84 %) 
der Verkehrsteilnehmer in 
der Bundesrepublik geben an, 
mit voller Konzentration nur 
in Ausnahmefällen zu fahren, 
nämlich dann, wenn besondere 
Anforderungen an sie ge-
stellt werden. Dazu gehören 
in erster Linie unbekannte 
Straßen oder schlechte 
Witterung. Daneben nennen 22 
Prozent "gute Laune" - vor 
allem nach ausreichendem 
Schlaf oder Urlaub - als 
Voraussetzung für Konzen-
tration am Steuer.

Dieses Ergebnis einer "Be-
fragung zum Verkehrsver-
halten", die der Deutsche 
Verkehrssicherheitsrat 
(DVR), Bonn, von einem 
Würzburger Psychologenteam 
durchführen ließ, zeigt, 
daß Konzentration vor allem 
in ungewohnten Situationen 
die Regel ist. Im Alltags-
verkehr verlassen sich die 
Autofahrer zu sehr auf die 
Routine.
Dies bedeutet, daß sie 
gegenüber plötzlich auf-
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tauchenden Gefahren nicht 
genügend gewappnet sind. 
Der DVR weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, daß

 -ständige Konzentration 
am Steuer immer und nicht 
nur in Ausnahmesituationen 
die Voraussetzung für die 
im Straßenverkehr not-
wendige Reaktionsbereit-
schaft ist;

 -Routine und Abstumpfung -
zum Beispiel auf dem täg-
lichen Weg zur Arbeit -
viele Risiken in sich 
bergen. Um diese Risiken 
auszuschalten, ist es not-
wendig, daß der Autofahrer 
jederzeit und nicht nur in 
Ausnahmesituationen "be-
wußt" fährt.

Neben Routine wird die Kon-
zentration vor allem durch 
Streßsituation wie Verspä-
tung und Unausgeschlafensein 
oder durch schlechte Laune 
(Ärger zu Hause oder am Ar-
beitsplatz) getrübt.
Streß und schlechte Laune 
sind aber nicht nur deshalb 
gefährlich, weil die erfor-
derliche Konzentration
nicht aufgebracht wird. 
Häufig tritt auch riskantes 
und aggressives Verkehrs-
verhalten auf.

Die Ergebnisse der "Befra-
gung zum Verkehrsverhalten" 
basieren auf einer Umfrage 
unter 1603 Bundesbürgern.
- DVR -

Mit der Bahn
in den Urlaub?

Viele machen jetzt ihre 
Urlaubspläne, mancher über-
legt dabei, ob mit dem Auto 
oder per Bahn gefahren wer-
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den soll, aber wenige wissen, 
wie reichhaltig das Angebot 
der Bundesbahn für ermäßigte 
Fahrten ist - für kurze 
Urlaubszeiten besonders 
günstig. Eine kleine Über-
sicht dazu hat uns die 
Werbeabteilung der Kieler 
Bundesbahndirektion auf 
Anfrage gesandt. Vielleicht 
hilft das dem einen oder 
anderen bei seinen Urlaubs-
plänen.

Fahrpreisangebote 
der Deutschen 
Bundesbahn

Vorzugskarte (ganzjährig)

12,5 % (15 %) Fahrpreiser-
mäßigung für Hin- und Rück-
fahrt, wenn das Reiseziel 
mindestens 201 km entfernt 
ist.
Mit der Vorzugskarte kann 
die Hinfahrt an jedem Wo-
chentag angetreten werden.
Die Rückreise ist jedoch 
erst an dem Sonntag möglich, 
der auf den ersten Geltungs-
tag folgt. Am Sonntag kann 
Hin- und Rückfahrt am 
gleichen Tag erfolgen. Die 
Fahrkarte ist zur Hinfahrt 
2 Tage und zur Rückfahrt 
2 Monate gültig.

Mini-Gruppen-Karte 
(ganzjährig)

Besondere Ermäßigung für 
kleine Gruppen von 2 1/2 
bis 5 1/2 Personen. Hierbei 
zahlen 2 Erwachsene den 
vollen Fahrpreis, alle 
weiteren Mitreisenden nur 
die Hälfte. Die Mindestent-
fernung der Reise muß 31 km 
betragen.

Tourenkarte (ganzjährig)
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Wer mit der Bahn über min-
destens 200 km zu seinem 
Urlaubsort anreist oder 
sein Urlaubsziel mit einem 
Reiseveranstalter per Bahn 
erreicht, kann in dieser 
Zeit, so oft er will, mit 
der Bahn fahren. Bahn- und 
Postbusse können, soweit sie 
der Verkehrsgemeinschaft 
Bahn/Post angehören, zum 
halben Preis benutzt werden.
Die Kosten für diese Touren-
karten betragen:
für einen Urlauber 25,-- DM 
für zwei Urlauber 35,-- DM 
für Familien mit
Kindern unter

 25 Jahren45,-- DM

Ermäßigungen für bestimmte 
Personengruppen

Mit einem Senioren-Paß (ab 
60./65. Lebensjahr) oder 
Junioren-Paß (12. bis 23.
Lebensjahr) können zusätz-
liche Angebote genutzt wer-
den. (Wir übergehen diese 
Passage hier, da sie nur 
einen kleinen Teil unserer 
Leser betrifft. Auskünfte 
darüber erhalten Sie an 
jedem Bahnhof. Red.)

Gruppenreisen 
(ab 6 Personen)

Für Reisegruppen bietet die 
DB besondere Ermäßigungen 
von 30 - 65 %. Dazu kommt, 
daß ab 16 Teilnehmern je 
nach Gruppengröße weitere 
Personen frei befördert 
werden. Die Gebühren für 
Platzreservierungen be-
tragen je Person und
Fahrt 1,-- DM, Gruppen ab
35 Personen werden gebühren-
frei reserviert.

Fahrrad am Bahnhof 
(Sommersaison)
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Für alle, die gerne mit dem 
Fahrrad wandern wollen,
gibt es den Service "Fahrrad 
am Bahnhof". Auf vielen Bahn-
höfen in landschaftlich reiz-
vollen Gegenden stehen Fahr-
räder zur Verfügung, die von 
Bahnkunden ausgeliehen wer-
den können. Die Mietgebühr 
für Bahnfahrer beträgt pro 
Tag 4,- DM. Das Fahrrad kann 
nach Benutzung auch an einem 
anderen Bahnhof als dem Aus-
leih-Bahnhof zurückgegeben 
werden.

Touristik

a) DB-Städtetouren
Über 50 interessante 
Wochenendreisen bietet 
das Programm "DB-Städte-
touren". Diese Reisen 
beinhalten nicht nur er-
holsame Bahnreisen, son-
dern auch die Unterbrin-
gung am Zielort mit ei-
nem gut durchdachten 
Freizeitprogramm. Das
DB Städtetourenprogramm 
bietet eine Vielzahl von 
Urlaubsbonbons für so 
mal zwischendurch.

b) DB-Pauschal
Mit dem Kurzreisenpro-
gramm "DB-Pauschal" bie-
tet die Bahn eine Fülle 
von Vorschlägen für den
Kurz- oder Zeiturlaub an 
Es ist gedacht für alle 
Reiselustigen, denen das 
Wochenendangebot mit DB-
Städtetouren zu kurz ist 
und die etwas mehr erle-
ben möchten. Hier finden 
sie die Miniatur-Ferien 
mit allem Drum und Dran.

c) DB-Reisepalette
Für alle, die bei den 
Programmen DB-Städtetour 
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und DB-Pauschal noch 
immer nicht das Richtige 
gefunden haben, bietet 
die Bundesbahndirektion 
Hamburg mit ihrer "Rei-
sepalette" weitere Mög-
lichkeiten eines preis-
werten Urlaubs mit vie-
len Erlebnissen.

Auszubildende
Besichtigung des Rangier- 
bahnhofes Maschen

Hans-Jürgen Krüger fädelte 
ein, Helmut Wulff organi-
sierte, und dann konnten 
unsere kaufmännischen Aus-
zubildenden am 12. Dezem-
ber 1977 und unsere gewerb-
lichen des letzten Lehr-
jahres am 9. Januar 1978 
den Rangierbahnhof Maschen, 
den größten und modernsten 
Europas, besichtigen. 
Mit Bahn und Bus ging es 
zum Ziel. Dank der sach-
und fachkundigen Führung 
durch Oberamtsrat Prechter 
wurde das Wunderwerk der
Technik zu einem großen, 
einprägsamen Erlebnis.
Unser Ausbildungsprogramm -
neben dem rein fachlichen -
konnte wieder einen Plus-
punkt verbuchen.

Unsere Auszubildenden 
in der Ratsversammlung

Auch für das neue, im Sep-
tember 1977 begonnene Lehr-
jahr, hatte Helmut Wulff 
wieder eine Teilnahme an 
einer Ratsversammlung orga-
nisiert. Unsere Auszubilden-
den wurden nach kurzen Hin-
weisen durch ihn ("Ihr dürft 
hier alles erfragen, was 
Euch über Kiel interessiert,
nur Fragen der großen Welt-
politik laßt bitte draußen, 
die können wir hier nicht 
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lösen," - und: "wer genug 
gehört und gesehen hat,
kann gehen, bevor er unruhig 
mit dem Sitz knarrt.") vom 
stellvertretenden Stadtprä-
sidenten Egon Müller im 
Ratssaal begrüßt und durch 
einen Kurzvortrag mit der 
Arbeit des Stadtparlamentes 
bekannt gemacht. Unsere 
Azubis durften derweil die 
hehren Stühle der Stadträte 
und Ratsherren besitzen.

Danach ging es in den Undi-
ne-Saal, wo es bereits nach 
Kaffee duftete und Gebäck 
bereit stand, zur Frage-
stunde. Unsere Auszubilden-
den hatten eine Menge von 
Fragen bereit, die sich 
über Verkehrsprobleme, 
Turnhallenbau, Schulwesen, 
Ausbildungsfragen, bis hin 
zu den Diäten der Parlamen-
tarier erstreckten. Der 
stellvertretende Stadtpräsi-
dent und die Ratsherren 
Bergien und Ipsen - (beide 
inzwischen gute alte Bekann-
te) wie auch Egon Müller -
gaben bereitwillig und sach-
kundig Antwort. Alle drei 
sprachen sich nachher an-
erkennend über das einwand-
freie Verhalten und die 
guten Fragen unserer Aus-
zubildenden aus.

Nach Rückkehr in den Rats-
saal - jetzt auf den Zu-
hörerbänken - wurden wir 
Zeuge eines Festaktes. 
Vier verdiente Bürger un-
serer Heimatstadt, die 
sich in den ersten schwe-
ren Jahren nach dem letz-
ten Kriege um Kiel und 
ihre Bürger hoch verdient 
gemacht hatten, erhielten 
nach der Laudatio des 
Stadtpräsidenten Eckhard 
Sauerbaum aus der Hand von 
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Oberbürgermeister Günter 
Bantzer, diesmal - welch 
seltener Anblick! - mit 
Amtskette, die Andreas-
Gayk-Medaille. Nach kurzer 
Pause ging es dann in die 
Debatte. Obwohl zu dem Zeit-
punkt Wahlen vor der Tür 
standen, wurden aber keine 
'Fensterreden" gehalten. Es 
wurde zügig - und stellen-
weise heiter - gearbeitet. 
Von den vielen Tagesordnungs-
punkten interessierten unse-
re Auszubildenden besonders 
die Themen: Jugendarbeits-
losigkeit, Turnhallenbau, 
Sport- und Freizeitzentrum 
in Tannenberg und Verkehrs-
fragen.

Zur Freude von Helmut Wulff 
saßen weit nach Feierabend 
noch viele Auszubildende 
auf ihren Plätzen. Sie fan-
den das Zuhören und -sehen 
hochinteressant und meinten: 
"Wann wird uns das jemals 

 wieder geboten?"wu

Abschlußprüfung
unserer gewerblichen Auszubildenden

Herzlichen Glückwunsch zur 
erfolgreichen Prüfung vor 
der Industrie- und Handels-
kammer Kiel!
Folgende Auszubildende ha-
ben die Prüfung bestanden:

Feinmechaniker
Bernd Dombrowski 
Arno Falk
Armin Helm
Volker Lischke 
Jürgen Mielke 
Helge Poeschel 
Klaus Staven

Informationselektroniker
Henning Eggers 
Joachim Freudenthal 
Achim Leunig 
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Alfred Mey
Carsten Süphke

Werkzeugmacher
Andreas Scholz 
Wilfried Vöge

Technische Zeichnerinnen
Bärbel Anker
Rita von Malottki 
Britta Schondorf 
Anne Sell

Weiter so!

In unserer Zeitung Nr. 43 
vom 24.10.77 konnten wir be-
richten, daß einer unserer 
Azubis nach Jahren der 
Flaute, mit einem Buchpreis 
von der IHK und von der 
Firma anläßlich seines sehr 
guten Abschneidens bei der 
Lehrabschlußprüfung ausge-
zeichnet werden konnte 
(Volker Haushahn).

Gleich bei der nächsten 
Prüfung im Januar 1978 kam 
wieder einer unserer Aus-
zubildenen zu hohen Ehren. 
Im Rahmen einer Feierstunde
am 27. Januar, im festlich 
dekorierten großen Sitzungs-
saal der Industrie- und 
Handelskammer zu Kiel, er-
hielt unser Technischer 
Zeichnerlehrling Anne Sell, 
für ihre sehr guten Lei-
stungen bei der Lehrabschluß-
prüfung ein Buch über das 
Deutsche Museum in München 
aus der Hand des amtierenden 
Präsidenten Konsul Max Jenne. 
Helmut Wulff überreichte ihr 
mit großer Freude und den 
besten Wünschen für den 
weiteren Berufs- und Lebens-
weg einen - selbst gewünsch-
ten Rechen-Duden.

Monika Lorenz mit 4.000 km
Bundessiegerin im Radwandern
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In der Klasse der jugendli-
chen Radwanderer hat Monika 
Lorenz im Jahre 1977 mit 
4.000 km die längste Rad-
wanderstrecke in der Bundes-
republik zurückgelegt.
Sie gehört zur Kieler Rad-
sportvereinigung, wo außer 
Radwandern auch Radball und 
Kunstradfahren durchgeführt 
werden.

Gewandert wird in Gruppen, 
das Ziel wird gemeinsam 
festgelegt. Bei längeren 
Touren wird eine Strecke 
per Bahn zurückgelegt.
Die gefahrenen Strecken wer-
den in einem Fahrtenbuch, 
das jeder Aktive hat, fest-
gehalten. Stempel, die man 
sich unterwegs bei Gaststät-
ten u.dergl. holt, bestäti-
gen die Routen.
Bei der Bundeswertung hatte 
Monika Lorenz im letzten 
Jahr mit ihren 4.000 km die 
längste Strecke zurückgelegt.

"für uns alle"-Leser kennen 
Monika Lorenz schon: In der 
Ausgabe 36 haben wir sie mit 
einem Interview als die ein-
zige weibliche in der Reihe 
der gewerblichen Auszubil-
denden vorgestellt. Inzwi-
schen hat sie ihre erste 
Ausbildung zum Nachrichten-
geräte-Mechaniker beendet 
und ist jetzt dabei, Infor-
mationselektronikerin zu 
werden.

Sportschützen

Unsere Schützenabteilung 
hatte zu ihrer 3. Pokal-
Schießwoche eingeladen. Vom 
16.-21. Januar knallten 
täglich von 17.00 bis 22.00 
Uhr in unserem Bauernhaus 
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die Büchsen; am 21. Januar 
gar von 9.00 Uhr bis 18.00 
Uhr. Ein Dutzend Firmen aus 
Schleswig-Holstein und 
Hamburg hatten ihre Mann-
schaften entsandt, und so 
gab es spannende Kämpfe. 
Die kampfstarken Hell-
Schützen - sie sind diesmal 
auf dem Wege zur Stadt-
meisterschaft - freuten sich 
am Schluß ganz besonders 
darüber, daß viele gute 
Plätze von Gastmannschaften 
errungen werden konnten. 
Dadurch dürfte das Interesse 
der Gäste an unserem Turnier 
auch weiterhin gewahrt 
bleiben.

Unser Spartenleiter Helge 
Göttsch - Werkzeugausgabe 
Werk II - konnte Pokale, 
Wandteller und Buchpreise 
an folgende Einzelschützen 
und Mannschaften in einer 
kleinen Feierstunde am Abend 
des 21. Januar übergeben:

Damenklasse Luftgewehr
 1. BSG Dr.Hell500 Ringe

 2. BSG HDW456 Ringe
3. BSG Stadtwerke I
449 Ringe

Schützenklasse Luftgewehr
1. BSG Dr. Hell I 674 Ringe

 2. BSG OFD I670 Ringe
 3. BSG Dr. Hell666 Ringe

Schützenklasse Luftpistole
1. BSG Deutsche Bank

 Hamburg496 Ringe
 2. BSG HDW480 Ringe
 3. BSG OFD I476 Ringe

Bauernhauspokal Luftgewehr
 1. BSG HDW I439 Punkte
 2. BSG Hell III414 Punkte
 3. BSG OFD II402 Punkte 

Schützenklasse Luftpistole
1. BSG Deutsche
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 Bank Hamburg496 Ringe
 2. BSG HDW480 Ringe
 3. BSG OFD I476 Ringe

Bauernhauspokal Luftgewehr
 1. BSG HDW I439 Punkte

2. BSG Hell III 414 Punkte
 3. BSG OFD II402 Punkte

Schützen Einzelpokal 
Luftgewehr
1. G. Schertz Datenzentrale 
184 Ringe
2. W. Vogt Dr. Hell 
177 Ringe
3. A. Priede Max Vernimb 
177 Ringe

Luftpistole Einzelpokal
1. M. Fandrich
Deutsche Bank Hamburg 
175 Punkte
2. C. Bärbaum
Deutsche Bank Hamburg
167 Ringe
3. H.-E. Jensen Dr. Hell
165 Ringe

Damen Einzelpokal Luftgewehr
1. H. Döhler Stadtwerke
160 Ringe
2. G. Hassel Dr. Hell
159 Ringe
3. C. Hansen HDW
158 Ringe
4. A. Paysen Dr. Hell
158 Ringe

Altersschützen - Einzel-
pokal Luftgewehr
1. I.W. Petersen OFD Kiel
169 Ringe
2. W. Lensch HDW Kiel
154 Ringe
3. F.W. Haushahn Max Vernimb 
149 Ringe

Buchpreise erhielten:
Gerd Porath Brandkasse Kiel 
19 Teiler
Gerda Hassel Dr. Hell 
131 Schachbrett
514 Teiler
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Heike Döbler Stadtwerke 
131 Schachbrett
1092 Teiler

In der Kombinationswertung 
erreichten

 1. Dr. Hell Kiel73 Punkte
 2. OFD Kiel37 Punkte
 3. HDW Kiel37 Punkte

4. Deutsche Bank
 Hamburg28 Punkte

Auch die Spartenleiter 
wollten es genau wissen; sie 
schossen "einen unter sich` 
aus. Ergebnis:

1. K.P. Borchert
Radarleit
128 Punkte 
430 Teiler
2. F.W. Haushahn
Max Vernimb 
95 Punkte
1872 Teiler
3. H. Göttsch 
Dr. Hell
80 Punkte
1368 Teiler

Bei der Abschlußfeier spra-
chen Helmut Wulff für die 
Firma und Gerd Reimers für 
den Betriebssportverband 
Worte der Anerkennung und 
des Dankes für die rei-
bungslose Durchführung des 
Turniers und die sportlich 

 fairen Wettkämpfe aus.wu

An alle Freunde des
Bauernhauses

Langsam geht der Umbau im 
Bauernhaus dem Ende entgegen. 
Der Vorstand hat sich alle 
Mühe gegeben, den Charakter 
eines alten Bauernhauses zu 
erhalten.
Zu Dekorationszwecken werden 
jetzt noch ein paar alte 
bäuerliche Gegenstände ge-
sucht.
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Wer auf dem Boden oder im 
Schuppen so etwas liegen hat 
und sich davon trennen könnte 
im Bauernhaus würde es einen 
guten Platz bekommen. Alte 
Teller, Bestecke, Lampen, 
Bilder, Bodenbearbeitungsgeräte, 
Wagenräder, Zug-
yeschirre, Milchkannen - das 
alles könnte dort gut verwen-
det werden.
Bitte melden Sie sich tele-
fonisch unter 3013-300.
Für den Vorstand des 
Bauernhaus-Vereins
gez. Paysen

Treffpunkt Bauernhaus
Sonntag, 30. April 1978

Das Programm
 -Fußballturnier - Anstoß: 10.00 Uhr
 -Vorstellung der neuen Bauernhausräume 
 - Ab 10.30 Uhr: Preisschießen für jedermann

 -Faßbier und andere Getränke
 - Spezialitäten vom Grill
 - Ab 10.30 Uhr: die bekannte Erbsensuppe

 -Ponyreiten oder Kutschfahren
für die Kleinen
 -Kinderspiele von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 -Kaffee und Kuchen nach Hausfrauenart
 -Für die Unterhaltung sorgen zwei Kapellen
 -Ab 20.00 Uhr "TANZ IN DEN MAI"

 
Eintritt nur nach Anmeldung
Bitte anmelden beim Hausmeister oder bei 
Frau Berenthin bis zum 21. April 1978 !

Automaten mit
leeren Flaschen -
ein böser Scherz mit
den Kollegen?

Ob es ein böser Scherz oder 
wirklich nur Dummheit ist, 
kann keiner feststellen. Je-
denfalls ist es kaum zu glau-
ben, was den Mitarbeitern im 
Werk I/4.Stock schon eini-
ge Male passierte: sie holten 
keine vollen, sondern leere 
Flaschen aus den Automaten, 
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u.zw. keine sauberen, sondern 
eindeutig gebrauchte Flaschen 
mit von Hand draufgedrücktem 
Original-Deckel.
Unsere dringende Bitte darum: 
Leere Flaschen gehören in die 
Gestelle neben den Auto-
maten!

25 Jahre Jubiläum

Hans Kneip (57) 
Jubiläum: 19.1.1978

Hans Kneip ist Ferti-
gungsplaner in der Ar-
beitsplanung. Angefan-
gen hatte er seinerzeit 
als Elektromechaniker 
in der Schaltwerkstatt, 
wurde 1961 Arbeitsvor-
bereiter und war nach 
seiner Industriemei-
sterprüfung auch als 
Lehrlingsausbilder tä-
tig. Seit 1967 ist er 
Fertigungsplaner in der 
Arbeitsplanung, in der 
Gruppe für Elektronik.

Else Segler (49) 
Jubiläum: 1.2.1978 

Else Segler ist Leite-
rin der Abteilung Lohn-
und Gehaltsbuchhaltung. 
Schon zu Anfang ihrer 
Betriebszugehörigkeit 
hatte sie diese Aufga-
be, doch mit der wach-
senden Mitarbeiterzahl 
und durch die Einfüh-
rung der EDV haben sich 
inzwischen sowohl ihre 
Arbeit und Aufgabe als 
auch die damit verbun-
denen Anforderungen an 
sie von Grund auf ver-
ändert.

Wilhelm Wulf (46) 
Jubiläum: 12.2.1978
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Wilhelm Wulf ist der 
Betriebsratsvorsitzen-
de der Hell GmbH. Er 
ist gelernter Dreher 
und hat seinerzeit in 
der Mechanischen Werk-
statt angefangen. Seit 
15 Jahren ist er im Be-
triebsrat,davon 6 Jah-
re hauptamtliches Be-
triebsratsmitglied.
Seit 1975 ist er Be-
triebsratsvorsitzender.

Hans Petersen (60) 
Jubiläum: 27.2.1978

Hans Petersen ist 
stellvertretender Be-
triebsratsvorsitzender.
Er ist Maschinenbau-
Ingenieur und leitete 
zwei Jahrzehnte lang 
die Endprüfung von Gra-
viermaschinen und Farb-
scannern,bevor ihm die 
Fertigungsrevision über-
tragen wurde.Seit 1975 
ist er hauptamtliches 
Betriebsratsmitglied.

Eberhard Hennig (50) 
Jubiläum: 1.3.1978 

Eberhard Hennig ist
Projektleiter für HDP 
und Chromacom. Als 
Werkstudent hatte er 
die Firma kennenge-
lernt, als Entwicklungs-
ingenieur hat er in der 
Firma angefangen und 
ist seither an den Ent-
wicklungsarbeiten im 
Bereich der Klischogra-
phen und Chromagraphen 
maßgeblich beteiligt.

Ralf Balzeit (45) 
Jubiläum: 5.3.1978

Ralf Balzeit ist Abtei-
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lungsleiter im Kon-
struktionsbüro. Ange-
fangen hatte er seiner-
zeit als Feinmechaniker 
in der Montage und im 
Prüffeld, wurde dann 
zum Studium beurlaubt 
und arbeitete danach 
als Ingenieur im Kon-
struktionsbüro, wo er 
bis heute maßgeblich 
an den Entwicklungsar-
beiten im Bereich der 
Reproduktionsgeräte be-
teiligt ist.

Ernst-Günter Reimers (47) 
Jubiläum: 9.3.1978

Ernst-Günter Reimers 
ist gelernter Feinme-
chaniker. Er arbeitet 
seit seinem Eintritt 
in die Firma in der 
Dreherei und gilt seit 
Jahren als Spezialist 
für das Drehen und Po-
lieren von Plexiglas-
rohren mittels Sonder-
maschinen.

Karl-Heinz Bruns (60) 
Jubiläum: 10.3.1978

Karl-Heinz Bruns ist 
als Werkmeister in der 
Großmontage tätig. Zu-
erst arbeitete er in 
der Mechanischen Werk-
statt, dann in der 
Dreherei und in der 
Versuchswerkstatt und 
wurde 1959 Vorarbeiter 
und 1960 Werkmeister 
in der Großmontage.

Wir gedenken unserer Toten

Hildegard Braasch
unsere frühere Mitarbeiterin 
und Frührentnerin, die über 
20 Jahre Lang in der Waren-
annahme tätig war, verstarb 
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im Alter von 49 Jahren am 
28. Februar 1978.

Geburten

Manfred Beelert
eine Tochter Heike 
15. 8.1977 
Siegfried Vogel
eine Tochter Kerstin 
29.10.1977 
Michael Wiechmann
einen Sohn Dennis 
8.11.1977 
Günter Leufer
einen Sohn Stephan 
13.12.1977

Hochzeiten

Rainer Müllenhagen und Britta 
 geb. Stabel,22.12.1977

Wilhelm Ahrens und Karola, 
 geb. Kamps,28.12.1977

Maria Voss, geb. Sliwka, und 
 Michael Voss,30.12.1977

Holger Schmitt und Bärbel, 
 geb. Adler,20. 1.1978

Horst Bjick und Ilse Frieda, 
 geb. Krüger,3. 3.1978

10 Jahre Jubiläum

Waltraud Becker, Kaufm.Ab-
wicklung Vertrieb, W I,
  1. 1.1978
Edda Laß, Personalabteilung,

  W I,1. 1.1978 
Rüdiger Sommer, Labor B 5,

  W I,1. 1.1978 
Magdalene Zimmer, Vertrieb,

  W I,1. 2.1978 
Gerhard Dittrich, Konstruk-

 tionsbüro, W I,5. 2.1978

Firmenausweise im Scheckkarten-Format
Paßbilder werden mit Identograph eingraviert

An alle Mitarbeiter der Hell GmbH werden ab Anfang Mai 
neue Firmenausweise im Scheckkarten-Format mit eingravier-
tem Paßbild ausgegeben.
Wie uns die Organisations-Abteilung mitteilt, führen wir 
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damit die neue Form der auch maschinell lesbaren Ausweise 
bei uns ein, wie sie bei Siemens z.T. schon benutzt werden.
Die Ausgabe der Ausweise wird abteilungsweise erfolgen, 
die Mitarbeiter werden dazu direkt benachrichtigt.
Zur Gravur der Paßbilder wird ein Hell-Gerät eingesetzt, 
der Indentograph K 141.

25jährige Dienstjubiläen: Festliches Jubiläumsessen

Werkzeitschrift der 
Dr.-Ing.Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock. Redaktion und 
Gestaltung: Erika Kandzora. 
"für uns alle" erscheint in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 4629. März 1978

Betriebsratswahl 1978
Wie sehen die Mitarbeiter
die Aufgabe des Betriebsrats?

Am 3./4. April 1978 wählen wir den Be-
triebsrat, der in den nächsten drei 
Jahren die Arbeitnehmer der Hell GmbH 
vertreten soll. Die Legitimation für 
dieses Amt hat der Betriebsrat auf-
grund des Betriebs-Verfassungs-Geset-
zes, seinen Auftrag im konkreten Fall 
geben wir Mitarbeiter mit unserer 
Stimme dem einzelnen Betriebsrats-Mit-
glied sowie dem gesamten Gremium.

Arbeitnehmervertretung wird im Hause 
Hell schon seit 1949 praktiziert. Wie 
wir erfahren haben, war Ernst-August 
Carlsson seinerzeit der erste "Ver-
trauensmann" - wie sie ihn damals 
nannten -, den die zu der Zeit 50-60 
Betriebsangehörigen gewählt hatten 
und den die IG Metall als Betriebs-
ratsvorsitzenden bestätigte. Seither 
gibt es im Hause Hell einen Betriebs-
rat, ebenso Betriebsversammlungen.

Betriebsratsarbeit ist den Hell-Mit-
arbeitern demnach aus langjähriger Er-
fahrung bekannt. Trotzdem haben die 
einzelnen Mitarbeiter unterschiedli-
che Vorstellungen über Sinn und Auf-
gabe des Betriebsrats.

Wir haben uns mit dem Mikrofon unter 
die Belegschaft begeben, um direkt -
frei aus dem Stegreif - von den Mit-
arbeitern zu erfahren, welche Meinung 
sie über Sinn und Zweck des Betriebs-
rats haben und was sie von den zu 
wählenden Betriebsrats-Mitgliedern 
erwarten.
Folgende Antworten bekamen wir:

"Gute Zusammenarbeit im Betriebsrat 
ist äußerst wichtig. Darum erwarte 
ich vom gesamten Betriebsrat, was ich 
auch von den einzelnen Leuten erwarte
Betriebsrats-Mitglieder sollen sich 
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in erster Linie für die Kollegen ein-
setzen, sie sind ja von ihnen gewählt 
worden. Dazu finde ich es positiv, 
daß wir eine Persönlichkeitswahl ha-
ben. Ich erwarte, daß diese Leute Mut, 
also keine 'Angst vor der Geschäfts-
leitung' haben, sie sollen verhandeln 
können und verhandeln wollen. Und 
selbstverständlich erwarte ich - das 
steht auf gleicher Stufe -, daß sie 
auch die Interessen der Firma vertre-
ten, denn es hat ja keinen Sinn, nur 
für die Arbeitnehmer sich einzusetzen 
und dabei das Wohl der Firma zu ver-
gessen."
Christian Onnasch (39)
Projektleiter im Entwicklungsbereich , Werk I

"Ich wünsche mir vor allem einen ech-
ten Vertrauensmann, ich meine einen 
Mann oder eine Frau meines Vertrauens. 
Der Betriebsrat sollte die Interessen, 
die Klagen und die Wünsche der Mitar-
beiter im Werk Gaarden in vertrauens-
voller Zusammenarbeit mit uns wahr-
nehmen."
Rita Brettschneider (34)
Montiererin in der MAT-Montage, Werk Gaarden

Weitere Antworten auf Seite 4

Vorstellung der Kandidaten
zur Betriebsratswahl 1978
auf den Seiten 2 und 3

Kandidaten der 
Angestellten
8 Angestellte 
sind zu wählen

Dieter Gamm (42)
Sachbearbeiter in der Auftragsbearbei-
tung Werk III / BR-Mitglied seit 6 Jah-
ren / Betriebsausschuß / Vertrauens-
mann der IG Metall / 24 Jahre in der 
Firma

Heinz-Günther Jöhnk (43)
Ingenieur im Rechenzentrum Werk I / 3 
Jahre Betriebsrat / seit 18 Jahren in 
der Firma

Hans Petersen (60)
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Stellv. BR-Vorsitzender / Maschinen-
bau-Ingenieur / Mitglied der IG Metall / 
25 Jahre in der Firma

Peter Bock (29)
Sicherheitsingenieur / Fertigungsleiter 
der Galvanik / nicht organisiert / 41/2 
Jahre in der Firma

Rosemarie Klang (47)
Kfm. Angestellte, Sachbearbeiterin in 
der Warenannahme Werk I / BR-Mit-
glied / Sozialausschuß, Personalaus-
schuß / Mitglied der IG Metall / seit 13 
Jahren in der Firma

Peter Hinz (40)
Entwicklungsingenieur Werk I / seit 81/2 
Jahren in der Firma

Christian Sütel (52)
Leiter der Reparaturabteilung Werk I / 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
/ Mitglied der IG Metall / Angestellten-
ausschuß (Arbeitskreis für Tarifpolitik 
für den Angestelltenbereich) / seit 31 
Jahren in der Firma

Dieter Steinike (43)
Gruppenleiter der Elektrokonstruktion 
6/2, Werk I / Mitglied des Betriebsrates 
seit 1972 / Sozialausschuß / Mitglied 
der IG Metall / seit 11 Jahren in der Fir-
ma

Uwe Porath (35)
Werkzeugmacher / Meister in der Fo-
lienwerkstatt Werk II / Mitglied der IG 
Metall / seit 10 Jahren in der Firma

Werner Meyer (59)
Mitarbeiter der Lagerrevision Werk III / 
Mitglied der IG Metall / seit 22 Jahren 
in der Firma

Rolf Schlüter (44)
Sachbearbeiter in der Auftragsbearbei-
tung / Mitglied der IG Metall / seit 13 
Jahren in der Firma

Horst Avemann (52)
Technischer Angestellter in der TS / 
Mitglied der IG Metall (Angestelltenaus-
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schuß) / seit 21 Jahren in der Firma

Dorle Lippert (40)
Kaufm. Angestellte im Einkauf I Werk III 
/ nicht organisiert / seit 1. 6.77 in der 
Firma

Dietrich Ohland (57)
Meister in der Digiset-Montage und 
Leiterplattenfertigung / nicht organi-
siert / 24 Jahre bei der Firma

Karl-Heinz Meewes (51)
Meister der Galvanik Werk I / Mitglied 
der IG Metall / seit 18 Jahren in der 
Firma

Kandidaten der 
Arbeiter
7 Arbeiter
sind zu wählen

Wilhelm Wulf (47) 
Betriebsratsvorsitzender / Aufsichts-
ratsmitglied / Vertrauensmann der IG 
Metall (Gr. Tarifkommission von
Schlesw.-Holst. Akkordkommission/ 
Fachvertreter) / seit 25 Jahren in der 
Firma

Walter Becker (55) 
Betriebsratsmitglied, freigestellt / Mit-
glied der IG Metall (Tarifkommission / 
Mitglied der Ortsverwaltung) / Perso-
nalausschuß und Wirtschaftsausschuß / 
ehrenamtlicher Arbeitsrichter – seit 25 
Jahren in der Firma

Dieter Carstens (31)
Werkzeugmacher Werk I / BR-Mitglied 
/ Mitglied der IG Metall / seit 8 Jahren 
in der Firma

Johannes Geisler (53)
Fräser im Werk III / von 1968 – 75 
BR-Mitglied / Mitglied der IG Metall / 
Leiter des Vertrauenskörpers und Lei-
ter der IG Metall-Nebenstelle in Preetz 
/ seit 23 Jahren in der Firma

Dieter Mundt (42)
Feinmechaniker in der Sonderwerkstatt 
Werk I / Sicherheitsbeauftragter im 
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Werk I / BR-Mitglied / Mitglied der IG 
Metall / seit 25 Jahren in der Firma

Karl-Heinz Kinny (47)
Dreher im Werk III / Mitglied der IG Me-
tall / seit 22 Jahren in der Firma

Karl-Heinz Tolkmit (51)
Vorarbeiter in der Reparaturabteilung 
Werk I / Mitglied des Betriebsrats / 
Personalausschuß, Jugendausschuß / 
Mitglied der IG Metall / seit 18 Jahren 
in der Firma

Zeisberg (33)
Dreher im Werk III / BR-Mitglied und 
Vertrauensmann der IG Metall / Be-
triebsausschuß, Sozialausschuß / Mit-
glied der Vertreterversammlung / seit 9 
Jahren in der Firma

Uwe Sellmer (42)
Feinmechaniker im Werk III / Ver-
trauensmann der IG Metall / 18 Jahre in 
der Firma

Rolf Lau (35)
Werkzeugmacher in der Sonderwerk-
statt Werk I / Mitglied der IG Metall 
(Ausschuß für Arbeitssicherheit, Ak-
kordkommission) / Wirtschaftsaus-
schuß / seit 10 Jahren in der Firma

Holger Schmidt (32)
Feinmechaniker in der Montage I Werk 
III / Vertrauensmann der IG Metall / seit 
15 Jahren in der Firma

Karl-Heinz Altewolf (45) 
Werkzeugschleifer im Werk III / BR-Mit-
glied / Personalausschuß, Sicherheits-
ausschuß / Vertrauensmann der IG Me-
tall (Mitglied der Vertreterversamm-
lung, Bildungsobmann im Vertrauens-
körper) / seit 16 Jahren in der Firma

Uwe Elmstad (46)
Feinmechaniker in der Montage II Werk 
III / Mitglied der IG Metall / seit 13 Jah-
ren in der Firma

Jürgen Pophal (21)
E-Mechaniker, Selbsteinrichter in der 
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Stanzerei Werk III / Jugendvertreter / 
Mitglied der IG Metall / seit 6 Jahren in 
der Firma

Wahltermine:
Werk 1: 3.4.1978
8.00 12.00 Uhr 
im Vorführraum
Werk II: 3.4.1978
13.30 • 15.00 Uhr 
in der Kantine
Werk III: 4.4.1978
8.00 12.00 Uhr 
im Vorraum der 
Telefonzentrale

Wie sehen die Mitarbeiter die Aufgabe des Betriebsrats? (Fortsetzung von Seite 1)

"Die Aufgabe des Betriebs-
rats ist es, bei allen Pro-
blemen, die sich ergeben, 
den innerbetrieblichen Aus-
gleich zu schaffen. Betriebs-
ratsmitglieder müßten über 
den Dingen stehen, es soll-
ten Mitarbeiter sein, die 
schon durch ihre berufliche 
Stellung einen weiteren Ho-
rizont haben. Die freige-
stellten BR-Mitglieder müß-
ten sich mehr bei den Leuten 
sehen lassen, um die eigent-
lichen Nöte zu erfahren, 
denn diejenigen, die laut 
meckern, weisen gar nicht 
auf das Wesentliche hin. 
Der Betriebsrat sollte den 
Mitarbeitern Mut machen, 
daß sie mit ihren Vorstel-
lungen herauskommen.
Die Sorgen, Wünsche und 
Probleme der Mitarbeiter 
sollte der Betriebsrat erst 
prüfen und abwägen, um nur 
die wichtigen und guten Vor-
schläge der Geschäftsleitung 
vorzutragen."
Heinz Wagner (59) 
Leiter der Werksküche

"Ich bedauere sehr, daß auf 
der Liste der Arbeiter keine 
Frau ist. Die BR-Mitglieder 
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sollten sich mit den Lohn-
gruppen der Frauen befassen 
und sich angucken, welche 
Tätigkeiten die Frauen auch 
wirklich ausführen, damit 
die Arbeit angemessen beur-
teilt werden kann.
Die freigestellten BR-Mit-
glieder sollten sich mehr um 
die Belange der einzelnen 
kümmern. Dazu sollten sie zu 
den Mitarbeitern gehen, denn 
wir haben keine Zeit, um ins 
BR-Zimmer zu laufen."
Ellen Mischke (37)
Vorarbeiterin i.d. Kabelbinderei, Werk III

"Der Betriebsrat soll sich 
für die Interessen der Mit-
arbeiter bei der Geschäfts-
leitung einsetzen und sich 
möglicherweise mit seinen 
Vorstellungen über Verbesse-
rungen durchsetzen. Der Be-
triebsrat sollte sich für 
die Arbeitsplätze der Mit-
arbeiter interessieren und 
sie sich auch ansehen, um 
sie beurteilen zu können. 
Der Betriebsrat sollte so 
viel Vertrauen erwecken, 
daß jeder Mitarbeiter mit 
seinen Problemen gern zu 
ihm kommt.
Ein bißchen nach Sympathie 
geht man bei der Wahl aber 
schon auch, man kennt ja die 
meisten aus dem Betrieb hier 
und hat einiges über sie ge-
hört."
Gisela Uckermark (28)
Phonotypistin im Textverarbeitungssekretariat, 
Werk I

"Ich wähle nur eine Person, 
die ich kenne, zu der ich 
Vertrauen habe und die meine 
Interessen, d.h. in etwa 
meinen Standpunkt zu Fragen 
im Betriebsgeschehen ver-
tritt. Ich weiß, daß die Auf-
gabe des Betriebsrats eine 
sehr schwere ist, daß die 
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einzelnen Betriebsrats-
mitglieder oft Nackenschläge 
einzustecken haben. Darum 
erwarte ich auch nicht zu 
viel von ihnen. Man kann 
nicht alles erreichen, was 
man gern möchte. Wenn wir 
jedesmal die Hälfte von un-
seren Wünschen durchbekom-
men, dann ist das schon sehr 
gut."
Wolfgang Luhm (39)
Ausbilder in der gewerblichen Ausbildung, Werk II

"Der Betriebsrat als Insti-
tution soll so konstituiert 
sein, daß er sowohl den An-
gestellten wie auch den Ar-
beiter gegenüber der Ge-
schäftsleitung vertreten 
kann. Das heißt, er soll 
nicht nur allgemeine Inter-
essen des Betriebes, sondern 
auch die der individuellen 
Personen wahrnehmen, sowohl 
in persönlichen Belangen -
sei es durch Unterstützung 
in rechtlichen Fragen - als 
auch in Bezug auf die Stel-
lung und Eingebundenheit in 
die Firma. Darüber hinaus 
sollte der Betriebsrat auch 
Fragen vertreten können, die 
einen Großteil der Beleg- –
schaft betreffen - ich den 
ke z.B. an Parkplatzprobleme 
und dergleichen."
Manfred Mach (28) 
Sachbearbeiter im Vertrieb G

"Unter einem Betriebsrats-
mitglied stelle ich mir
eine Persönlichkeit vor, die 
gegenüber den Kollegen auf-
fällt, die sich schon vor-
her im Kreise der Mitarbei-
ter profiliert hat. Sie 
müßte mindestens 10 Jahre 
in der Firma tätig sein, 
sollte ein freies Auftreten 
gegenüber der Geschäftslei-
tung zeigen, unbefangen, 
offen und vertrauenerwek-
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kend. 
 Der Betriebsrat soll-
te hauptsächlich die sozia-
len Einrichtungen der Firma 
im Auge haben, zum Beispiel 
die soziale Sicherheit am
Arbeitsplatz, die Fragen 
um Kantine und Essen. Der 
Betriebsrat soll den Kolle-
gen wirksam vertreten im 
Falle von Streitigkeiten 
um Lohn, Akkord und dergl."
Reinhard Eylander (33)
Feinmechaniker in der Großmontage, Werk III

WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL 
Grenzstraße 1-5 2300 Kiel 14 Telefon: 0431/2001-261 
Für den Inhalt verantwortlich: Günter Stock 
Redaktion: Erika Kandzora. 
"für uns alle" erscheint 
in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 4731. Mai 1978

Hannover-Messe '78
Prominente Gäste auf dem Messestand

Interesse für den Hell-Fernkopierer 
zeigten in Hannover Bundeswirtschafts-
minister Dr. Otto Graf Lambsdorff und 
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident 
Dr. Gerhard Stoltenberg, der auf das 
Gerät sogar aufmerksam gemacht hatte, 
da er es aus Kiel kannte.
kannte.
Begleitet wurden die Gäste auf dem 
Siemens-Stand von Prof.Dr.Heinz Gumin, 
Vorstandsmitglied der Siemens AG und 
Leiter des Unternehmensbereichs Fern-
schreib- und Signaltechnik, gleich-
zeitig stellv. Aufsichtsratsvorsit-
zender der Hell GmbH.
Die Siemens AG hat den Vertrieb des 
Hell-Fernkopierers HF 1048, von dem 
wir inzwischen über 2.000 Stück aus-
geliefert haben, nunmehr weltweit 
übernommen. Wie wir in diesem Zusam-
menhang erfahren konnten, werden lau-
fend steigende und allgemein gute Ab-
satzerfolge gemeldet.

Auf dem Messestand in Hannover: Ministerpräsident 
Stoltenberg, Siemens-Vorstandsmitglied Prof. Gumin 
und Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff (von 
links).

Als Beispiel für den Einsatz von Hell-Geräten in einem 
neuen Markt wurde den Herren des Investitionsaus-
schusses der Siemens AG das Patro-System für die 
Textilindustrie vorgeführt. Geschäftsführer Heinz Taudt 
erläutert Dr. Ulrich Haier, Leiter des Zentralbereichs 
Technik (Bildmitte), und Dr. Max Günther, Leiter des 
Zentralbereichs Betriebswirtschaft, anhand eines ver-
größerten Bindungsmusters das Weben mit dem elek-
tronisch gesteuerten Patro-System.

Investitionsausschuß der
Siemens AG tagt in Kiel

Der Investitionsausschuß, eines der 
Spitzengremien der Siemens AG, hielt 
seine letzte Sitzung in unserem Hause 
ab. Kiel als Tagungsort zu wählen, bot 
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sich an, da diese Besprechung die In-
vestitionen des Unternehmensbereichs 
Fernschreib- und Signaltechnik (UBF) 
zum Thema hatte und Prof. Dr. Heinz Gumin, 
Leiter des UBF, gleichzeitig stellv. 
Aufsichtsratsvorsitzender der Hell 
GmbH ist, deren Investitionen dabei 
auch behandelt wurden.
Für unsere Geschäftsführer war es eine 
willkommene Gelegenheit, ihren Gästen 
die Firma vorzustellen.
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HDP-System
erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt

"Helio Data Processing" hieß das Stichwort, 
auf das sich das Augenmerk unserer ERA-Be-
sucher am 8./9. Mai mit besonderem Inter-
esse richtete.
Helio Data Processing - HDP - ist ein neues 
Verfahren, das unsere Ingenieure entwickelt 
haben. Mit dem HDP-System ist es erstmals 
möglich, komplette Farbdruckseiten im Com-
puter zu speichern und mehrere Seiten gleich-
zeitig auf einen Tiefdruckzylinder zu gra-
vieren. Abgesehen von Zeitgewinn und Mate-
rialersparnis, kann der Drucker aufgrund 
dieses neuen Systems das gespeicherte Farb-
bild jetzt beliebig oft und jederzeit ab-
rufen.

Die Idee, so ein System anzuwenden, kam 
schon vor ein paar Jahren auf. Das System 
entwickeln konnte man aber erst, nachdem 
die Computertechnik den heutigen Stand er-
reicht hatte.
Für die erste Vorführung hatten sich unsere 
Entwicklungsingenieure ein prominentes Pu-
blikum aus dem Bereich der Tiefdruckspezia-
listen ausgesucht: Die ERA - European Roto-
gravure Association -, der Verband der be-
deutendsten Produzenten und Anwender des 
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Tiefdrucks, tagte Anfang Mai zur Jahreshaupt-
versammlung in Timmendorfer Strand. An zwei 
Tagen ihres Kongresses besuchten zwei Grup-
pen ihrer Teilnehmer - auch Gäste aus USA -
unsere Firma und wurden dabei Zeugen einer 
Welturaufführung im Bereich der Tiefdruck-
technik.

700. DC 300 in Betrieb genommen

Als der 100. DC 300 im März 1973 bei der 
Firma Ultracolor in Los Angeles, USA, in Be-
trieb genommen wurde, hätte niemand voraus-
zusagen gewagt, daß wir bereits fünf Jahre 
danach den 700. Chromagraph DC 300 auslie-
fern würden.
Für unseren Kunden, die Schweizer Druck-
und Verlagsgruppe Ringier/Bucher in Adligens-
wil bei Luzern, ist dieser 700. noch dazu 
der 7. Chromagraph DC 300, mit dem das mo-
derne Unternehmen sein 45-Millionen-Investi-
tionsprogramm zum Abschluß brachte - ein 
vielfacher Grund also zum Feiern.
Vor geladenen Gästen und den für die Repro-
technik Verantwortlichen im Hause Ringier/ 
Bucher betonte Oskar Frey, technischer Di-
rektor der Bucher AG, daß der Bedarf an far-
bigen Illustrationen immer noch steige, 
ebenso die Ansprüche in puncto Sicherheit, 
Tempo und Qualität. Nicht ohne Stolz ver-
weist man in Adligenswil darauf, daß mit 
der "Schweizer Illustrierten" bei Ringier/ 
Bucher die schnellste und aktuellste Illu-
strierte der Welt erscheint.

In unserem Haus wurde das HDP-System erstmals den Teilnehmern der ERA-
Tagung vorgeführt. Zusammen mit Gästen aus USA verfolgen unsere 
Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs und Heinz Taudt die Erläuterungen von 
Wolfgang Toaspern, Leiter unseres Helio-Studios.

Chromagraph 299 der Fachpresse 
vorgestellt

Zu einer Pressekonferenz hatte unsere Ver- 
kaufsförderung die deutsche Fachpresse nach
Kiel eingeladen, um den neuen Chromagraph 
299 - den "Kompakten" - vorzustellen und 
seine Technik eingehend zu erläutern.
Auch dieser Scanner, der vor allem für klei-
nere und mittlere grafische Betriebe ent-
wickelt wurde, fand in der Fachwelt großes 
Interesse und wurde, wie seinerzeit auch 
der DC 300, schon vielfach bestellt, noch 
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bevor das erste Gerät ausgeliefert werden 
konnte.

Vertriebschef Dr. Klaus Jordan im Gespräch mit Chefredakteuren der 
deutschen Fachpresse. Thema: Chromagraph 299

Grund zum Feiern im Hause Ringier/Bucher, Schweiz: 700 Chromagra-
phen DC 300 weltweit, 7 davon im eigenen Unternehmen im Einsatz. 
Dieter Pantaenius, Leiter unseres Vertriebs Verkaufsförderung, 
beglückwünscht Oskar Frey, technischer Direktor der Bucher AG in 
Adligenswil bei Luzern.

Lageplan zum Bauvorhaben Werk Dietrichsdorf

Die Vorbereitungen für das Bauvorhaben im 
Werk Dietrichsdorf laufen auf Hochtouren. 
Da der geplante Neubau auf einem der 
jetzigen Parkplätze stehen soll, mußten zuerst 
neue Parkmöglichkeiten geschaffen werden, 
um den Bauplatz freizubekommen. Aus dem 
gleichen Grund wurde auch das kleine in die 
Parkfläche integrierte Wohnhaus abgerissen.

Inzwischen stehen schon zwei neue Parkplätze 
zur Verfügung, ein weiterer wird in diesen 
Tagen eingerichtet.
Nun wird's bald ernst mit dem Bauen!

Damit unsere Mitarbeiter eine erste Vor-
stellung über das Bauvorhaben im großen und 
ganzen bekommen, veröffentlichen wir in die-
ser Ausgabe fürs erste einen Gesamt-Lageplan. 
Außer dem Standort des neuen Gebäudetrakts 
sind darauf auch die Parkplätze zu erkennen, 
die für die Belegschaft geplant und z.T. 
schon fertiggestellt sind.

Weitere Planunterlagen, Grundrisse, Ansich-
ten u.dergl. mit Erläuterungen und Kommen-
taren bringen wir in den nächsten Ausgaben 
der Werkzeitschrift.
Soviel konnten wir aber jetzt schon erfah-
ren: Der Neubau wird eine Netto-Nutzfläche 
von 2349 m2 für Arbeits- und Maschinenräume 
haben. Er ist für den Entwicklungsbereich 
vorgesehen, dessen Mitarbeiter dort wesent-
lich bessere Arbeitsbedingungen und -mög-
lichkeiten bekommen sollen.

Kieler Nachrichten bestellen 
zwei Digiset-Anlagen

SEITE 867 VON 3355



Ausgabe_Nr 047 Datum 31.05.1978

Die "Kieler Nachrichten" haben zwei Digiset-
Anlagen 40 T 30 bestellt, die noch in die-
sem Jahr geliefert werden.
Immer mehr Zeitungsverlage in der ganzen
Welt stellen ihre Setzereien auf die elek-
tronischen Satzsysteme Digiset um.
Nachdem bereits über 250 Digiset-Anlagen 
weltweit installiert wurden, die vorrangig 
für Zeitungssatz verwendet werden, ist es 
erfreulich, daß auch die uns nächstliegende 
große Tageszeitung - die "Kieler Nachrich-
ten" - demnächst mit Digiset gesetzt wird.

Besuch aus China
Am 11.4. besuchten uns
Kuo Wei und Liu Chen-Hsiang 
von der Volkszeitung Peking

Kuo Wei ist laut Mitteilung 
unserer Botschaft in Peking 
seit 40 Jahren an leitender 
Stelle in den wichtigsten
chinesischen Presseorganen 
tätig und als Generalsekretär 
Vertreter des Chefredakteurs 
der "Volkszeitung", dem 
offiziellen Organ der Partei. 
Die Auflage der Zeitung liegt 
knapp über 6 Mio Exemplaren 
täglich und soll erhöht 
werden. Dazu braucht man 
neue Technologien. Das 
Bundespresseamt informierte 
uns, daß es der besondere 
Wunsch des Gastes gewesen 
sei, unser Haus zu besuchen. 
Kuo Wei (Bildmitte) wurde 
begleitet von Dr. Scholz 
(links), einem Dolmetscher 
des Bundes-Presseamtes, der 
in der Bundesrepublik sein 
Dolmetscherexamen gemacht hat 
und anschließend 2 1/2 Jahre 
in Peking studierte.

Siebzehn DC 300 für China

Wie wir inzwischen erfahren 
konnten, wurde auf der am 
15. Mai zu Ende gegangenen
Internationalen Kanton-Messe 
(neuer Name Kwangchow) der 
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Verkauf von 5 Chromagraphen 
DC 300, davon 4 mit elektro-
nischer Rasterung, fest abge-
schlossen.

Damit sind bereits 17 
Maschinen nach China verkauft 
worden.
In der VR China arbeiten 
außerdem 12 Vario-Klischo-
graphen und 1 Helio-Klischo-
graph. Sechs Herren der Kun-
dendienstabteilung haben in
z.T. mehrwöchigen Kursen 
chinesisches Personal ge-
schult, so daß Kuo Wei wäh- 
rend seines Besuches die 
hervorragende Präzision, 
Betriebssicherheit und Qua-
lität unserer Geräte lobte.

China hat einen großen Nach-
holbedarf auf dem Gebiet 
moderner Technologien. Hell 
genieße Vertrauen und könne 
mit weiteren Aufträgen 
rechnen, wurde uns bei 
diesem Besuch versichert.

Weiterhin steigender Umsatz 
Fertigungskapazität voll ausgelastet

Letzte Betriebsversammlung 
vor den Betriebsratswahlen '78

Bericht der Geschäftsleitung

"Wir haben bis zum 30. März 
etwa 100 Mio DM umgesetzt 
und haben einen ebenso 
großen Auftragsbestand. Wenn 
die zweite Hälfte dieses 
Geschäftsjahres ähnlich ver-
läuft, erreichen wir das uns 
gesteckte Ziel und halten 
unseren Beschäftigungsstand." 
Mit diesen Worten leitete 
Geschäftsführer Dr. Roland 
Fuchs in der Betriebsver-
sammlung den Bericht der 
Geschäftsleitung ein. "Wir 
erleben im Augenblick einen
Boom im Scannergeschäft", so 
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führte er weiter aus, "und 
verkaufen z.Z. doppelt so 
viele Chromagraphen DC 300 
und 299 wie vor einem Jahr." 
Darum sind wir jetzt dabei, 
unsere Akquisition zu inten-
sivieren und weltweit Vor-
führstudios für Chromagraphen 
einzurichten, um diesen Boom, 
solange es geht, auszunutzen.

Exportgeschäft — Dollarkrise
— hohe Produktionskosten

Auf dem Weltmarkt gebe es 
schwierige Probleme, betonte 
Dr. Fuchs in seinem Ge-
schäftsbericht. Die Schwäche 
des Dollars nannte er an 
erster Stelle, denn für uns 
Deutsche wirkt sie sich 
durch die hohen Lohn- und ' 
Produktionskosten sehr 
stark aus - für unsere Firma 
im besonderen, da wir haupt-
sächlich vom Export leben. 
Um auf dem Weltmarkt weiter-
hin wettbewerbsfähig zu blei-
ben, d.h. um billiger pro-
duzieren zu können, müßte 
auch unsere Firma neben der 
laufenden Rationalisierung 
weitere kostensenkende Mög-
lichkeiten suchen. Darum 
werde jetzt daran gedacht, 
einen Teil unserer Ferti-
gung - im wesentlichen die 
MAT-Fertigung - ins Ausland 
zu verlegen. Noch sei aber 
alles völlig offen, ledig-
lich erste Erkundungen seien 
angelaufen. Auf jeden Fall 
aber werde die Fertigungs-
kapazität in Kiel insgesamt
nicht reduziert, höchstens 
einzelne Arbeitsplätze 
umbesetzt.

Rationalisierung und technischer 
Fortschritt

Zum Schluß streifte Dr. Fuchs 
das Thema "Neue Technik und 
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Rationalisierung" und die 
damit verbundene Umschich-
tung und Verminderung der 
Arbeitsplätze in bestimmten 
Berufszweigen. Da wir selbst 
davon leben, daß wir 
Maschinen für diesen tech-
nischen Fortschritt liefern, 
sollten wir - so Dr. Fuchs -
in der Diskussion um diese 
Zusammenhänge einen fort-
schrittlichen Standpunkt 
beziehen, denn "das ist eine 
Umschichtung," und damit 
schloß er seinen Bericht, 
"die es auf vielen Gebieten 
schon immer gegeben hat und 
der wir uns in einer 
modernen Gesellschaft nicht 
entziehen können. Insofern 
sehe ich mit Optimismus in 
die Zukunft. Sie wissen, 
daß wir sogar Erweiterungs-
bauten vorhaben, und wir 
machen alle Anstrengungen, 
durch eine ausgewogene und 
kluge Geschäftspolitik das 
'Wasser am Kochen' zu halten, 
zum Wohl der Firma 
und zum Wohl aller Mit-
arbeiter."

Bericht des Betriebsrats

In seinem Rechenschaftsbericht 
gab Betriebsratsvorsitzender 
Wilhelm Wulf den Überblick 
über die Betriebsratsarbeit 
der gesamten Legislaturpe-
riode.
Da wir in der Werkzeitschrift 
regelmäßig über die Betriebs-
versammlungen berichten, somit 
einiges aus diesem Überblick
bereits behandelt haben, 
greifen wir jetzt nur einzelne 
Punkte heraus.

Gute Geschäftslage: Neue Aufgaben für 
den Betriebsrat

Anfang und Ende der Legisla-
turperiode stellten den 
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scheidenden Betriebsrat vor 
recht gegensätzliche Aufgaben. 
Personalreduzierung und 
Kurzarbeit standen 1975 im 
Mittelpunkt, heute heißen die 
Themen: Einführung von Haus-
frauenschichten, steigender 
Bedarf an Überstunden, Ver-
kürzen der Schichtintervalle 
an den NC-Maschinen, wobei es 
darum geht, die Fertigungs-
kapazität zu erweitern. Dazu 
der Betriebsrat: Die gefor-
derten Überstunden wurden 
akzeptiert, soweit die Mit-
arbeiter sie freiwillig zu 
leisten bereit waren, grund-
sätzlich abgelehnt wurden 
aber die Überstunden in der 
Nachtschicht.

Mitsprache bei Eingruppierungen

Bei einigen Mitarbeiterinnen 
im Bereich der Küche und an 
den NC-Maschinen haben 
Betriebsrat und Personalab-
teilung unterschied- liche 
Meinungen über die ein-
schlägigen Lohngruppen. Die
Fälle sind nun dem Arbeits-
gericht zur Entscheidung 
übergeben worden.

Unterrichtung des Betriebsrats
Die Unterrichtspflicht gem. 
§§ 90, 91 des Betriebsver-
fassungsgesetzes - so 
berichtete der Betriebsrats-
vorsitzende - sei in letzter 
Zeit von seiten der Ge-
schäftsleitung besser wahr-
genommen worden. Bei der 
Anschaffung neuer Maschinen 
hätte der Betriebsrat zwar 
eine ausführlichere Infor-
mation erwartet, "geradezu 
vorbildlich" aber seien die 
Arbeitnehmervertreter über 
den geplanten Neubau im 
Werk I unterrichtet worden.
(—> Seite 6)
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(Fortsetzung von Seite 5)
Auszubildende

Es wurden neue Ausbildungs-
plätze genehmigt, der berufs-
begleitende theoretische 
Zusatzunterricht sowie die 
Seminarveranstaltungen für 
Auszubildende wurden er-
weitert, was der Betriebsrat 
besonders betont. Leider 
werden trotz relativ großem 
Arbeitsplatzangebot die 
eigenen Auszubildenden bei 
der Übernahme ins Arbeits-
verhältnis nicht den Er-
wartungen des Betriebsrats 
entsprechend bevorzugt.

Mehr Menschlichkeit

Abschließend wurde darauf 
hingewiesen, daß die Sozial-
kasse des Betriebsrats sich 
bewährt habe. Der Betriebs-
rat habe kranke Mitarbeiter 
besuchen und in besonderen 
Härtefällen mit dem Geld
aus der Kasse helfen können. 
Damit wäre "mehr Menschlich-
keit im täglichen Arbeits-
leben demonstriert" worden, 
meinte der Betriebsratsvor-
sitzende abschließend in 
seinem Rechenschaftsbericht.

Betriebsratswahl '78

Nach den beiden Berichten 
und der anschließenden
üblichen Mini-Diskussion 
blieb dem Betriebsratsvor-
sitzenden noch Zeit, die 
Kandidaten der Betriebsrats-
wahl '78 persönlich vorzu-
stellen - so geschehen im 
Werk I. Im Werk Suchsdorf, 
wo die Versammlung für Werk 
II und III stattfand, wurde 
aus dem Plenum vorgeschlagen, 
daß sich die Kandidaten 
selbst vorstellen, was dann 
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auch geschah, sehr zum Vor-
teil der einzelnen Kandi-
daten.

Kritische Anmerkung

Alles in allem waren es üb-
liche Betriebsversammlungen, 
die sich vor allem dadurch 
auszeichneten, daß die 
Geschäftsleitung gute Nach-
richten über den Geschäfts-
ablauf geben konnte. Das 
interessierte die Anwesen-
den aber auch am meisten, 
zumal solche Erfolge heutzu-
tage und hierzulande keines-
wegs selbst- verständlich sind. 
Daß der Betriebsrat sich drei 
Jahre lang für die In-
teressen der Mitarbeiter 
eingesetzt hat, dafür hat ihm 
zwar die Geschäftsleitung 
gedankt, ob aber die Kollegen 
diesen Einsatz auch gebührend 
honorieren oder warum nicht -
diese Frage blieb der 
Beobachterin allerdings auch 
diesmal offen.
ka

Betriebsratswahl '78
Wilhelm Wulf Betriebsratsvorsitzender 
Christian Sütel zweiter Vorsitzender

Die Betriebsratswahlen 1978 brachten fol-
gende Ergebnisse:
    Arbeiter:Angestellte:

   Wahlberechtigt:771 (756) 868 (777) 
   (in Klammern: die Ver-
   gleichszahlen von 1975)

  Teilgenommen haben: 615 (610) 668 (585) 
   in Prozent:79,76%(80) 76,9%(75,3) 

  davon Briefwahl: 66 (=10,7%)111 (=16,6%)
   ungültige Stimmen:  104

Die Betriebsratsausschüsse setzen sich wie 
folgt zusammen:

 Betriebsausschuß:Wulf, Sütel, Gamm, 
   Jöhnk, Zeisberg

 Personalausschuß:Becker, Klang,Petersen, 
   Bock, Jöhnk, Altewolf, 
   Mundt, Lau
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  Sozialausschuß:Klang, Mundt, Zeisberg,
   Becker, Petersen, Hinz 

  Jugendausschuß:Steinike, Zeisberg,
   Carstens

 Sicherheitsausschuß:Gamm, Hinz, Altewolf, 
   Mundt

 Wirtschaftsausschuß:Becker, Lau, Zeisberg, 
   Steinike, Altewolf, 
   Martin, Tolkmit

 Gewählt wurden:
 Arbeiter:1. Wilhelm Wulf (mit 418 Stimmen)

  2. Walter Becker (333)
  3. Dieter Mundt (268)
  4. Klaus Zeisberg (243)
  5. Rolf Lau (219)
  6. Karl-Heinz Altewolf (181)
  7. Dieter Carstens (181)

 Angestellte:1. Dieter Gamm (407)
  2. Heinz-Günther Jöhnk (393)
  3. Christian Sütel (392)
  4. Rosemarie Klang (342)
  5. Dieter Steinike (305)
  6. Hans Petersen (299)
  7. Peter Bock (233)
  8. Peter Hinz (227)

Betriebsratswahl '78

Mitarbeit in Berufsverbänden
— ein Beitrag zum Geschäftserfolg

Unsere Firma ist in zahl-
reichen Berufsverbänden, 
internationalen und natio-
nalen berufsständigen Or-
ganisationen oder Gesell-
schaften Mitglied, vertreten 
jeweils durch Angehörige 
des Hauses. Parallel dazu 
sind einige Mitarbeiter des 
Hauses aufgrund ihres Be-
rufes Mitglieder in ein-
schlägigen Berufsverbänden.

In diesen Verbänden und 
Organisationen werden auf 
nationaler und inter-
nationaler Ebene auch für 
das Haus Hell sehr wesent-
liche Entschei-dungen 
getroffen. In der Werkzeit-
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schrift haben wir schon die 
eine oder andere Meldung 
dazu gebracht, hier folgt 
nun eine Zusammenstellung.

Zu den interessanten und 
wichtigen Funktionen dieser 
Art gehören:

Bereich Satztechnik:

Dr. Roland Fuchs ist im 
Geschäftsführenden Ausschuß 
der A.TYP.I., einer inter-
nationalen Vereinigung von 
Vertretern von Schriftkünst-
lern sowie von schrifttech-
nischen und typografischen 
Berufen. also alles was mit
der künstlerischen und tech-
nischen Herstellung oder 
Anwendung von Schriften 
etwas zu tun hat.

Mitglied ist unsere Firma 
auch in der "ifra" - INCA-
FIEJ Research Association -
eine Vereinigung von euro-
päischen Zeitungsverlegern 
und Lieferfirmen, bei der 
auch internationale Verbände 
wie die ANPA - American 
Newspaper Production 
Association - und weitere 
assoziierte Zeitungsver-
bände Mitglieder sind. 
Dr. Roland Fuchs, Dr. Klaus 
Jordan und Fritz Schüller 
vertreten uns bei der "ifra".

Bereich Informationstechnik:

Im CCITT (Comite Consulta-
tif International Télégraphique 
et Téléphonique) -
 eine Welt- organisation für 
das Fernmeldewesen, die 
zur UNO gehört - ist 
Christoph Baldrich, be-
ratendes Mitglied der Dele-
gation der Deutschen 
Bundespost. Er vertritt 
gleichzeitig unsere Firma 
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in diesem wichtigen Experten- 
gremium, unterstützt 
von Helmut Karius und 
Rüdiger Sommer als Spezia-
listen ihrer Aufgabenge-
biete. Im CCITT geht es 
vor allem um die Standar-
disierung von Systemen für 
das Fernmelde- wesen, zu dem 
insgesamt etwa 140 Fern-
meldeverwaltungen auf der 
ganzen Welt gehören.

Christoph Baldrich ist 
außerdem Mitglied des 
Deutschen Normenausschusses 
- DNA -, der die deutschen 
Industrienormen - DIN -
erarbeitet. Er ist Mitglied 
des Normenausschusses 
Maschinenbau/Fachbereich 
Büromaschinen, Arbeits-
ausschuß Fernkopierer. 
Außerdem gehört er zum 
Arbeitskreis der Bundespost 
für Technik und Betrieb des 
Telefaxdienstes - UAk-Fax. 
Peter Grupen, der die Auf-
gaben im CCITT früher
selber wahrgenommen hatte, 
dort heute aber nur noch 
von Fall zu Fall tätig wird, 
ist Mitglied der "Nach-
richtentechnischen Ge-
sellschaft im VDE" und 
gehört zum Fachausschuß 
"Fernsehen und Bildüber-
tragung" sowie "Daten- netze 
und Datenendgeräte".

Claus Schmidt-Stölting 
leitet den Arbeitsausschuß 
"Fernkopieren" im "Zentral-
verband der elektrotech-
nischen Industrie e.V" - 
ZVEI - der u.a. die 
Deutsche Bundespost bei 
der Einführung des neuen 
Dienstes "Telefax" berät.

Werner Fels leitet den 
Arbeitskreis für Konstruk-
tion im VDI - Verein Deut-
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scher Ingenieure.

Hans Richter vertritt 
unsere Firma in der Deut-
schen Meteorologischen 
Gesellschaft.

Bereich Reproduktionstechnik:

Dr. Roland Fuchs gehört dem 
IMPRINTA-Komitee an. Die 
"IMPRINTA - Internationaler 
Kongreß und Ausstellung mit 
technischen Demonstrationen" 
- wie sie offiziell heißt -
findet alle fünf Jahre statt 
und ist eine zentrale Demon-
strationsmesse der europä-
7
(Fortsetzung von Seite 7)
ischen Druckindustrie, auf 
der die neuesten Techniken 
und Verfahren vorgeführt, 
erläutert, diskutiert und 
von prominenten Fachleuten 
analysiert und kritisiert 
werden.

Dr. Klaus Wellendorf und 
Dr. Uwe Gast sind Mit-
glieder der "Technical 
Association of the Graphic 
Arts - TAGA -, einer Ver-
einigung von Experten aus 
dem Bereich der Repro-
technik, deren Mitglieder 
sich regelmäßig zu Fach-
tagungen treffen, um in 
Vorträgen und Gesprächen 
ihr Wissen und ihre In-
formationen über die 
neuesten technischen Ent-
wicklungen auszutauschen.

Unsere Firma ist Mitglied 
der ERA - European Roto-
gravure Association -, 
einer Vereinigung der be-
deutendsten Produzenten 
oder Anwender des Tief-
drucks in West-Europa,
die gerade in diesen Tagen 
ihre Jahreshauptversammlung 
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in Timmendorfer Strand ab-
hielt. Dr. Uwe Gast ver-
tritt uns in diesem Gremium.

Zu den Arbeitsausschüssen 
der ERA gehören: Dr. Uwe
Gast zur "New Methods Commis-
sion", Eberhard Hennig zur 
"Photocommission" und Jürgen 
Dölves zur "Cylinder Prepa-
ration Commission".

Industrie- und Handelskammer Kiel
 
Es liegt in der Natur der 
Sache, daß sich unsere 
Firma aktiv an den Auf-
gaben der Industrie- und 
Handelskammer, Kiel, be-
teiligt. Vorträge oder 
sonstige Beiträge im Lehr-
oder Informationsbereich 
der IHK, werden von Ange-
hörigen des Hauses ebenso
übernommen wie die Mitar-
beit oder Leitung von 
Prüfungskommissionen.

Zu den Prüfungsausschüssen 
der IHK gehören:
Ernst-August Carlsson 
(seit 1952), Bodo Halbeck, 
Kurt Schwarz und Helmut 
Wulff.
Kurt Schwarz ist außerdem 
Vorsitzender des Arbeits-
kreises Nachrichtentechnik 
der IHK im Ausbildungs-
bereich sowie der Arbeit-
gebervertreter in der End-
notenkonferenz des 
Berufsbildungsjahres der 
Berufsschule Plön.

Ernst-August Carlsson ge-
hört zu den ältesten Funk-
tionsträgern der IHK, vor 
allem im Rahmen der ver-
schiedenen Prüfungskom-
missionen. Für seinen ver-
dienstvollen Einsatz wurde 
er 1976 sogar mit der 
Kammer-Ehrenplakette ausge-
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zeichnet.

Auch an vielen sonstigen 
Veranstaltungen der Kammer 
ist die Firma aktiv betei-
ligt, beispielsweise bei der 
Kieler Woche.

Vorträge und Veröffentlichungen

In diesem Zusammenhang 
dürfen die unzähligen 
Fachvorträge, Veröffent-
lichungen in der Fachpresse 
und ähnliche Aktivitäten 
nicht unerwähnt bleiben, die 
von einer Reihe unserer 
Mitarbeiter laufend welt-
weit übernommen werden. 
Hier näher darauf einzu-
gehen, würde den gesteckten 
Rahmen aber sprengen.

Alle hier genannten Aufgaben 
nehmen viel Zeit in Anspruch, 
zu einem großen Teil außer-
halb der Arbeitsstunden. 
Sicher aber ist, daß in Ver-
bänden, Kammern und anderen 
berufsständischen Gremien 
mancher Schalthebel betä-
tigt wird - ob allerdings 
in die für unsere Firma 
positive Richtung, hängt 
nicht zuletzt davon ab, wie 
aktiv wir uns dieser Aufga-

 ben annehmen.ka

Produzieren und Verkaufen - das ist
unsere Aufgabe, aber nicht die einzige

Ehrenämter und Funktionsträger 
aus den Reihen unserer Mitarbeiter

Immer wieder hört oder 
liest man, daß Mitarbeiter 
unseres Hauses außerhalb 
ihrer Pflichten am Arbeits-
platz von sich reden machen. 
Man registriert dabei sehr 
wohl, daß die Wahrnehmung 
dieser öffentlichen und 
private Aufgaben dem guten 
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Ansehen der Firma zuträg-
lich ist, trotzdem laufen 
diese Aktivitäten in der 
Regel ohne große Würdigung 
nebenbei mit, weil man dazu 
neigt, sie dem rein privaten 
Bereich zuzuordnen. Leider 
wird dabei übersehen, daß 
ein Teil der so viel zitier-
ten gesellschaftspolitischen 
Funktion der Industrie sich 
hier, im Bereich des öffent-
lichen und privaten Lebens 
der Mitarbeiter vollzieht. 

Es ist auch bekannt, daß
das Image einer Firma vor 
allem im lokalen Bereich 
auch davon geprägt wird, 
wie aktiv sich das Unter-
nehmen und seine Mitarbeiter 
am öffentlichen Leben ihrer 
Umgebung beteiligen. Bereits 
bei der Personalbeschaffung 
bekommt jeder Betrieb dies 
deutlich zu spüren. Der 
Fortbestand eines Unterneh-
mens ist darum nicht zuletzt 
von seiner Eingebundenheit 
in den Lebensraum der Mit-
arbeiter abhängig.
Ein guter Grund also, in 
der Werkzeitschrift auf die 
vielfältigen Ehrenämter, 
"Feierabendberufe" - oder 
wie Sie es nennen mögen -
unserer Mitarbeiter einzu-
gehen.

(Lesen Sie weiter auf Seite 9)

(Fortsetzung von Seite 8)

Wir haben uns bemüht, recht 
viel zu diesem Thema in 
Erfahrung zu bringen, alle 
Beispiele aufzuspüren war 
uns aber sicher nicht mög-
lich. Vielleicht meldet 
sich jetzt noch der eine 
oder andere, wir würden 
dann gern auch darüber be-
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richten.

Natürlich erwähnen wir nur 
Ämter und Funktionen, 
die über die reine 
Mitgliedschaft hinaus-
wirken, obwohl wir nicht 
übersehen, daß auch am 
Stammtisch wie im allge-
meinen Vereinsleben 
wichtige Kontakte mit 
Rückkopplungseffekt ent- 
stehen. Darauf einzugehen, 
wurde aber zu weit führen.

Ebenso lassen wir die Poli-
tik draußen vor. Darüber 
berichtet die Regional-
presse ausführlich genug; 
außerdem haben wir auch 
noch keinen Bundes-, 
Landes- oder Stadtabge-
ordneten aus unseren 
Reihen zu melden.

Welche Aktivitäten sind hier gemeint?

Es gibt eine Reihe von 
Aufgaben in den Bereichen 
des Kultur-, Gesellschafts-
und Sportgescheh- ens, die 
außerhalb des parteipoli-
tischen Feldes liegen, 
die von der öffent- lichen 
Hand nicht wahrgenommen 
werden (können) und darum 
ausschließlich auf private 
Initiative und persönliches 
Engagement einzelner oder 
von Gruppen angewiesen 
sind.

Beispiel 1:
Ehrenamtliche Richter und andere
Ämter bei der Justiz

Ehrenamtliche Richter sind 
nach unserem demokratischen 
Staatsverständnis ein wich-
tiges Element der unab-
hängigen Rechtspflege. Sie 
werden vom Justiz- oder 
Sozialminister ernannt 
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oder berufen oder von kommu-
nalen Gremien vorgeschla- gen. 
In der Rechtssprechung 
haben sie das gleiche 
Stimmrecht wie die 
Berufsrichter.

Aus unserem Hause sind 
als ehrenamtliche Richter 
tätig:
Ernst-Erich Marhencke am 
Handelsgericht, Günter Stock am Arbeits-
gericht,
(--> Seite 10)

Personalleiter Krüger erläutert vor Pädagogen 
das Betriebsverfassungsgesetz

Die vielschichtigen Probleme, 
mit denen sich heute ein 
Schüler auseinandersetzen 
muß, um sich im späteren 
Berufsleben zu behaupten, 
sind groß.

Informationen in bezug auf 
die Wirtschaft aber sind in 
den deutschen Schulen noch 
rar, und das Wissen der 
Pädagogen über wirtschaftliche 
Zusammenhänge ist vermutlich 
noch ausbau- und 
förderungswürdig. Diese 
Lücke schließen zu helfen, 
war mit der Sinn unserer
Patenschaft mit dem Gymna-
sium Elmschenhagen.

Unser Personalleiter, H.-J. 
Krüger, hat am 17.04.1978 
die Initiative ergriffen, 
den Pädagogen dieser Anstalt 
als Kommunikationsträgern 
Informationen über die HELL 
GmbH und die SIEMENS AG im 
besonderen sowie über die 
Wirtschafts- und Arbeits-
marktsituation im allge-
meinen zu geben.

Der mit Unterstützung der 
Siemens AG erstellte Film 
über "Das Betriebsver-
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fassungsgesetz in der 
betrieblichen Praxis" gab 
dazu hinreichend Gelegenheit 
in einer 3 1/2stündigen Ver-
anstaltung, diese beabsich-
tigte Kooperation zwischen 
Schule und Industriebetrieb 
zu beleben und allgemein 
interessierende wirtschaft-
liche Themen zu diskutieren. 
Die Pädagogen waren sehr 
interessierte Zuhörer, die 
durch ihre sachkundigen 
Fragen - auch schon aufgrund 
der bekannten Parallelen 
zum Personalvertre- tungsge-
setz - den "Unterricht" 
besonders lebhaft werden 
ließen.

Daß unser Personalleiter hier 
einmal die Rollen vertauschte 
und die sonst Dozierenden auf 
die Schulbank verwies, war
eine zwangsläufige Folge der 
Zusammenkunft und soll auch 
nur am Rande vermerkt werden. 
Es gab auch keine Noten, und 
alle Pädagogen wurden sicher-
lich "versetzt", obwohl die 
Versetzung im Schulsinne 
nicht unbedingt der Verset-
zung im BetrVerfG gleich-
zustellen ist.
Wir wollen diese begonnene 
Veranstaltungsreihe fort-
setzen, wie es sich der 
Schulleiter Dr. Ewertsen 
und Studienrat Dr. Raethjen 

 wünschten.krü

(Fortsetzung von Seite 9)

Hans-Jürgen Krüger am 
Sozialgericht, Walter 
Becker am Arbeits-
und Sozialgericht,
Erika Kandzora und Rolf 
Wegener am Landgericht.

Dr. Eggert Jung ist 
Schiedsmann in Schönberg.
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Helmut Wulff ist Schlichter 
an der Industrie- und Handels- 
kammer Kiel für Berufsausbil- 
dungsfragen - 
eine Aufgabe, die im wei-
teren Sinne auch zur 
Rechtspflege gehört.

Die Vormundschaft über 
einen unmündigen Bürger -
auch das ist eine Staats-
bürgerpflicht, der man sich 
gegebenenfalls nicht entziehen 
kann - haben übernommen: 
Hans-Joachim Haas, Jürgen 
Stuhr und Uwe Tank.

Beispiel 2: Verbindung zu Schulen und
Kirchen

Im Oktober 1977 hat die 
Hell GmbH die Patenschaft 
für das Gymnasium Elmschen-
hagen übernommen.
Hans-Jürgen Krüger nimmt 
diese Aufgabe in Vertretung 
der Firma wahr. Einen kurzen 
Bericht von der ersten Ver-
anstaltung im Rahmen dieser 
Patenschaft finden Sie auf 
Seite 9.

Zur Pflege der Kontakte mit 
Schulen, Ausbildungsstätten 
und dergleichen - auch 
im Bereich der Bundeswehr -
gehören die zahlreichen 
Werksbesichtigungen, die wir 
für Auszubildende, Schüler, 
Studenten,Bundeswehr- ange-
hörige durchführen.

Da viele Mitarbeiter schul-
pflichtige Kinder haben, 
werden die Elternbeiratsmit-
glieder zu einem guten Teil 
von Angehörigen unseres Hau-
ses gestellt, darunter drei 
Elternbeiratsvorsitzende: 
Peter Grupen ist Elternbei-
ratsvorsitzender der Grund-
und Hauptschule Bordesholm, 
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Dieter Röttgermann beim 
Gymnasium Altenholz,und 
Helmut Wulff hat dies Amt 
bereits seit neun Jahren bei 
der Kieler Gelehrtenschule.

Verbindung zur Kirche

Hier haben wir sogar einen 
Synodalen in unseren Reihen 
aufzuwarten: Paul Pinno 
gehört zur Probsteisynode 
Kiel und ist gleichzeitig 
Kirchenvorstandsmitglied 
in Schönkirchen.

Beispiel 3: Aktive Beteiligung am 
Kunstgeschehen

Malerei
Unser prominentester Ver-
treter auf diesem Gebiet 
ist Ewald Lifferth, der 
inzwischen zwar im Ruhe-
stand, als Kunstmaler aber 
nach wie vor sehr aktiv 
und erfolgreich ist.
Mit Pinsel und Farbe eben-
falls erfolgreich umzugehen 
wissen, soweit wir in Er-
fahrung bringen konnten: 
Georg Banasch,
Herbert Rhode und Wolf Rustmeier.

Schauspiel, Hörspiel und Dramaturgie
Helmut Wulff hat schon oft 
von sich reden gemacht als 
Schauspieler der Nieder-
deutschen Bühne in Kiel 
sowie als Regisseur und 
Dramaturg. Z.Z. ist er 
dabei, sein Hörspiel "Am 
Tage danach" für den NDR zu 
inszenieren.

Zauberkunst
Dieter Röttgermann, Mit-
glied des "Magischen 
Zirkels von Deutschland" 
und des "Ortszirkels Kiel", 
ist aktiver Zauberkünstler. 
Geplant ist, daß er seine 
Künste in diesem Jahr 
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unseren Rentnern bei der 
Weihnachstfeier vorführt.

Musik
Alfred Hanke leitet den 
Männerchor der Ev. Frei-
kichlichen Gemeinde in 
der Wilhelminenstraße. 
Wolfgang Klose ist Mit-
glied des Städtischen 
Chors.
Hans Blohm, inzwischen 
Rentner, ist nach wie vor 
aktives Mitglied der 
Neumühlen-Dietrichsdorfer 
Liedertafel.

Beispiel 4: Sport 

Erfreulicherweise sind 
viele Mitarbeiter aktive 
Sportler und Mitglieder in
einer Vielzahl von Sport-
vereinen in Kiel und Um-
gebung, zum Teil sogar mit 
beachtlichen Erfolgen.
Auch Vereinsvorsitzende 
konnten wir in Erfahrung 
bringen.

Aktive Sportler haben wir 
in folgenden Sportarten: 
Turnen, Leichtathletik, 
Gymnastik und Tanz, Segeln, 
Rudern, Tauchen und andere 
Wassersportarten, Hockey 
und Golf, Tennis und Tisch-
tennis, Kegeln und Bowling, 
Fußball und Handball, 
Reiten, Ratwandern und Rad-
rennen sowie Sportschießen.

Unter unseren Jugendlichen 
hatten wir zweimal
Deutsche Meister im Kanu-
Polo: Andrea Balbach und 
Andreas Garber. Zur Zeit 
haben wir bei unseren 
Auszubildenden eine Bundes-
siegerin im Radwandern: 
Monika Lorenz, und den 
mehrfachen Jugendlandes-
meister im Radrennen: 
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Volker Haushahn.

Unter den vielen Vereins-
mitgliedern haben wir auch 
Vorstandsmitglieder und 
Vorsitzende ausfindig 
machen können:

Dr. Uwe Gast ist Vor-
sitzender des "Tennisver-
eins Schulensee".
Werner Fels gehört zum 
Vorstand des "Ersten Kieler 
Hockey- und Tennisclubs". 
Reinhard Gesell ist im 
Vorstand des TSG-Concordia, 
Schönkirchen.

Walter Becker ist Vor-
standsmitglied im TUS 
Gaarden.
Kurt Schwarz war viele 
Jahre Vorsitzender des 
Kieler Bowling-Vereins und 
danach Landesvorsitzender 
der Sparte Bowling im 
Landesfachverband.
Uwe Fischer ist Jugendbe-
treuer für Handballer im 
Kieler Sportverein und 
Volker Haushahn ist stell-
vertretender Jugendwart im 
Kieler Radsportverein.

Betriebssport

Da wir in unserer Werkzeit-
schrift regelmäßig über
den Betriebssport berichten,

(Fortsetzung von Seite 10)

dieser Artikel sich aber 
ausschließlich für die Er-
eignisse außerhalb der Be-
triebsgemeinschaft inter-
essiert, wollen wir beim 
Betriebssport nur die Funk-
tionsträger im Stadt- und 
Landesbereich nennen:
Gerd Reimers ist seit 
Mitte März erster Vor-
sitzender des Betriebs-
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sport-Verbands Kiel -
ein Zusammenschluß von 
über 5000 Mitgliedern. Er 
ist außerdem zweiter Vor-
sitzender des Betriebs-
sport-Verbandes Schleswig-
Holstein - ein Zusammen-
schluß von über 20.000 
Mitgliedern.

Helmut Wulff ist zwar 
passiver Betriebssportler, 
aber aktiver Betreuer des 
Betriebssports und als 
solcher u.a. auch Berufungs-
richter im Betriebssport.

Beispiel  5: Innerbetriebliche 
Kulturarbeit

Dieses ist ein Beispiel, 
bei dem sich die einzelnen 
Ereignisse zwar im Hause 
abspielen, zustande kommen 
sie aber nur durch rege 
Kontakte nach außen.
Zu erwähnen sind hier vor 
allem die Gemäldeaus-
stellungen sowie die zahl-
reichen Vortrags- und 
Gesprächsabende im Bauernhaus, 
über die wir in 
unserer Werkzeitschrift 
auch regelmäßig berichtet 
haben.

Hierher gehört auch die 
Beteiligung unserer Firma 
an verschiedenen kulturel-
len Veranstaltungen der 
Stadt.
Nicht zu vergessen sind 
in diesem Zusammenhang 
die zahlreichen Werksbesichti- 
gungen und Besuche, 
die auf Kontakte aus dem 
Bereich der Kulturarbeit 
zurückgehen.

Bauernhaus

Mittelpunkt vieler Ver-
anstaltungen im Kultur-, 
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Kunst- und Sportbereich 
ist unser Bauernhaus, 
das Freizeitheim der
Hell GmbH auf dem Ge-
lände des Werkes Suchsdorf. 
Da dieses Haus - wie das 
Wort Freizeitheim schon 
sagt - für die Freizeit 
unserer Mitarbeiter ge-
dacht ist, finden dort 
vor allem Veranstaltungen 
im Kreise der Belegschafts-
angehörigen statt - also 
nicht unser Thema -, zudem 
haben wir in dieser Werk-
zeitschrift an anderer 
Stelle einen Bericht
speziell über das Bauern-
haus.

Beispiel 6: Hobbys
und dergleichen

Auch Hobbys knüpfen Ver-
bindungen, oft sogar 
Freundschaften. Interessant, 
daß dabei sogar weltweite 
Kontakte zustande kommen 
können, wie beispielsweise 
bei unseren Funkamateuren. 
Weitere Hobbys unserer 
Mitarbeiter sind: Brief-
markensammeln - wir haben 
etwa 120 aktive Philate-
listen in unserem Hause - , 
Oldtimer - hier ist Gert 
Lohse der aktive "Profi" -, 
Modellbauen, Orgelbauen -
elektronische Orgeln -, und 
Skatspielen. Zwischen Hobby, 
Kunst und Technik bewegen 
sich die zahlreichen Foto-
grafen in unserem Haus, die 
zum Teil beachtliche Leistun-
gen aufzuweisen haben. Auch 
einige Gartenbauspezialisten 
haben wir, andere züchten 
Fische, Katzen oder Echsen.

Beispiel 7: Gesellschaftliche
Vereinigungen

Ein Artikel über Ehrenämter 
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und Funktionsträger -
der sich noch dazu vor 
allem für die Auswirkungen 
auf unser Haus interessiert -, 
kann nicht zu Ende gehen, 
ohne auf die unzähligen 
gesellschaftlichen Verbin-
dungen hinzuweisen, deren 
Einfluß auf das Kultur- und 
Gesellschaftsleben ebenso 
ausschlaggebend ist wie 
auf die gesamte Wirtschaft. 
Auch hier sind Angehörige 
unseres Hauses aktiv dabei 
- zumindest als Mitglieder. 
Wir denken an: Rotary und
Lions Club, Logen und 
Bürgergilden, an akademische 
Verbindungen, Trägerverbände 
und -vereine für Akademien, 
Kultur- sowie Forschungs-
zentren, an Fördervereine 
und Wohlfahrtsverbände, 
an kirchliche und karia-
tive Vereinigungen und 
ähnliches.

Zwar haben wir keine Prä-
sidenten, Vorsitzende, 
Meister oder dergleichen 
herausfinden können, dafür 
aber Mitglieder - verständ-
licherweise wird hier so 
manche Funktion nicht gern 
an die große Glocke ge-
hängt.

Fazit: Auch unsere Freizeit kann der 
Firma nützen

Bei allem guten Willen, so-
viel wie möglich auszukund-
schaften, mußte es bei einem 
Streifzug durch die Freizeit-
beschäftigungen unserer Mit-
arbeiter bleiben. Als wir 
den Gedanken faßten, über 
Ehrenämter und dergleichen 
zu berichten, ahnten wir 
nicht, welche Fülle an In-
formationen auf uns zukom-
men wird. Leider können wir 
die zahlreichen interessan-
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ten Berichte, die wir dabei 
zu hören bekamen, aus Platz-
gründen nicht mitliefern. 
Aber schon die reine Auf-
zählung kann den Beweis er-
härten, daß ein Teil des 
guten Namens unseres Hauses 
- zumindest im lokalen Be-
reich - auch auf die hier 
erwähnten Initiativen und 
Aktivitäten zurückgeht, 
was dem Geschäftserfolg der 
Hell GmbH sicher nur nützen 
kann.

Dieser Artikel hatte aber 
noch ein Ziel: Vielleicht 
braucht der eine oder 
andere einen Rat, bei-
spielsweise im Bereich 
der Schulelternschaft. 
Vielleicht sucht jemand 
einen Zauberer für einen 
bevorstehenden Gesell-
schaftsabend oder möchte 
sich über eine Sportart 
informieren - unser Bericht 
wollte auch dafür Hinweise 
geben. Wo keine Namen ge-
nannt wurden, kann die Re-

 daktion weiterhelfen.ka

Spannendes Handballduell 
Hell 1 gegen Hell 2

In der Vorschlußrunde der 
diesjährigen Hallenhand-
ballpokalserie des 
Betriebssportverbandes Kiel 
trafen durch Losentscheid 
die 1. und die 2. Mann-
schaft unserer Firma aufein-
ander. Schon Tage vorher 
setzte die psychologische 
Kriegsführung unserer Hand-
baller ein, so daß beide 
Mannschaften in stärkster 
Aufstellung und zum Sieg 
entschlossen die Halle 
betraten. Ganz besonders 
die Betreuer Uwe Theede, TS, 
(1. Mannschaft),
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Klaus Heinisch, EC1, ver-
suchten, ihre Mitspieler 
durch besondere Verspre-
chungen im Falle eines 
Sieges und durch Androhen 
von Höllenqualen im Falle 
einer Niederlage zu moti-
vieren.

Der Verlauf des Spieles 
zeigte dann, daß zumindest 
in den ersten 20 Minuten 
die 2. Mannschaft besser 
motiviert oder eingestellt 
war. Sie führte mit bis zu 
vier Toren, wobei die Fast-
profis unserer 1. Mannschaft 
teilweise aus dem Staunen 
nicht herauskamen. Erst 
durch einen Trick in der 
Mitte der 2. Halbzeit -
plötzlich ging die 1. Mann-
schaft zur Manndeckung über 
- gelang ihnen in buchstäb-
lich letzter Minute der 
Ausgleich. Mit dieser Spiel-
art waren die meisten 
Mannen um Klaus Heinisch 
überfordert, und nur die 
Routiniers Christian Roes 
(EA9) und Gerhard Fischer 
(Einkauf 1) konnten auch 
hier mithalten.

In der nun notwendigen 
Verlängerung kämpften beide 
Mannschaften unverändert 
hart, aber auch überaus fair 
um den Sieg. Die vielen 
Zuschauer in der Brest-Halle 
gingen begeistert mit und 
klatschten ganz spontan 
Beifall, als auch nach der 
Verlängerung der Spielstand 
noch unentschieden war.

Nach den Spielordnungen 
mußte nun ein Siebenmeter-
werfen von jeweils 5 Spie-
lern jeder Mannschaft die 4 
Entscheidung bringen. Wieder 
ging die 2. Mannschaft in 
Führung, da in deren Tor 
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ein hervorragend aufgelegter 
Torwart (Wolfram Lindemann 
Dispo E) zwischen den 
Pfosten stand, der gleich 
den ersten Siebenmeter von 
Eckhard Graucob (Einkauf 2) 
hielt. Nun wurden von 
beiden Seiten die Sieben-
meter bis zum letzten der 
2. Mannschaft verwandelt. 
Dieser letzte wurde von 
Gerd Reimers (EA/TV) so 
unplaziert geworfen, daß 
Karl-Heinz Otto (DF) im Tor 
der 1. Mannschaft keine
Mühe hatte, den Ball zu 
halten. Wieder stand es 
unentschieden.

Jetzt mußte durch ein 
Siebenmeterwerfen bis zur 
Entscheidung der nun wohl 
als glücklich zu bezeich-
nende Sieger ermittelt 
werden. Nach zwei verwan-
delten Würfen setzte Kurt 
Gerauch (Dre) aus der 
2. Mannschaft seinen Ball 
gegen die Latte. Der 
glückliche Sieger in diesem 
Spiel und nach vier weiteren 
Spielen gegen andere Mann-
schaften auch der 
Pokalgewinner 1978 im 
Betriebssportverband Kiel 
heißt zum wiederholten 
Male Hell 1.
Gerd Reimers

Zum 11. Mal Stadtmeister 
im Hallenhandball

Ihren bisher größten Erfolg 
errang unsere 1. Herren-
mannschaft in der Hallen-
handballsaison 77/78. Nach 
dem Gewinn des Betriebs-
sportpokals, wurde sie 
Staffelsieger und nach 
einem harten Kampf in der 
Vorrunde gegen die 1. Mann- 
schaft des Marine-
arsenals, der glücklich 
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mit dem äußerst knappen 
Ergebnis von 9:8 gewonnen 
wurde, im Endspiel gegen 
die BSG Weinkauf, zum 
11. Male Stadtmeister
(zum 8. Male hinterein-
ander).

Wie alle Spiele in der 
Endphase, so war auch das 
Endspiel geprägt von dem 
Willen, Hell endlich ein-
mal vom Thron zu stoßen. 
Bis zur Halbzeit reichte 
die Kraft der BSG Weinkauf, 
dann aber zahlte sich die 
Übersicht, die Routine und 
vor allem die Ruhe in der 
Hell-Mannschaft aus.
10:7 hieß es am Schluß des 
fairen Spieles.

Hallenhandball
BSG Kiel : Göteborg

Am 21. April spielten Aus-
wahlmannschaften der Kieler 
Betriebssportgemeinschaften 
in Schönberg gegen den 
Göteborger Betriebssport-
verband, und zwar sowohl 
Damen- als auch Herren-
mannschaften.
Ergebnis:
Bei den Damen: 12 : 8 für 
Kiel.
Bei den Herren: 29 : 16 für 
Kiel.
Von der BSG Hell haben teil-
genommen:
Rolf Lau (Trainer), 
Karl-Heinz Otto (Torwart) 
und Dieter Lau (Spieler).

Gerd Reimers
1. Vorsitzender des Betriebssportverbandes Kiel

Auf dem Verbandstag des 
Betriebssportverbandes Kiel, 
am 17. März 1978, wurde der 
bisherige 2. Vorsitzende, 
Gerd Reimers, BSG HELL, zum 
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1. Vorsitzenden gewählt.

Er trat damit die Nachfolge 
Reinhold Müllers, BSG 
Landesbank, an, der über 12 
Jahre lang mit Geschick, 
Fleiß, Beharrlichkeit und 
großartigem Organisations- 
talent die Geschicke des 
Kieler Betriebssportes 
geleitet hat.

Gerd Reimers, selbst aktiver 
Betriebssportler, hat ein 
schweres Amt übernommen.
Es gilt, 7 Sportarten mit 
über 5000 Betriebssportlern 
unter einen Hut zu bringen, 
Spannungen zu vermeiden, 
ausgleichend zu wirken und 
dennoch die gesteckten Ziele 
zu erreichen.
Wir wünschen ihm viel 
Glück!

Helmut Wulff beim Sportgericht

Helmut Wulff, BSG HELL, 
wurde wieder einstimmig 
einberufen in den 3köpfigen 
Revisionsausschuß des 
Verbandes (letzte Instanz 
des Sportgerichtes).

Fußball:
Hell gegen Theater Kiel

Das traditionelle Früh- 
jahrsfußballspiel gegen 
die BSG Theater Kiel, 
konnte am 23. April 1978 
erstmals von den Theater- 
leuten gewonnen werden.

Peter Randt hatte die 
Bühnenangehörigen bestens 
vorbereitet: "Nicht 
vergessen, Fußball ist die 
herrlichste Nebensache der 
Welt; aber wehe Ihr 
verliert!", mit diesen 
Worten schickte er sie auf 
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das unter starkem Nebel 
liegende Feld.
Die Theatermänner nahmen 
die Ermutigung offenbar 
ernst und gingen schon 
nach wenigen Minuten mit 
1:0 in Führung.

Als es 2:0 stand, meinte 
der einzige Hell-Zuschauer, 
Helmut Wulff, zum einzigen 
Theater-Zuschauer,
Günter Dockerill: "Ich weiß 
nicht, was da los ist, bei 
uns ist immer einer zu 
wenig". In diesem Augen-
blick erschien ein zweiter 
Hell-Fan, Klaus Zeisberg.

(-> Seite 14)
(Fortsetzung von Seite 13)

Er stellte fest: "Stimmt, 
sind ja auch nur zehn".
Dann zog er sich um und 
konnte jedenfalls noch für 
die letzten 35 Minuten Hell 
komplett machen.
Das 4:1 für die Mannen vom 
Theater war ein dem Spiel-
verlauf entsprechendes, 
gerechtes Ergebnis.
Kommentar von Helmut Wulff: 
"Verlieren ist nicht
schlimm; wohl aber die 
Tatsache, daß vier Männer 
- obwohl sie zugesagt hatten 
- ihre Mannschafts-
kameraden im Stich ließen.

Zum ersten Mal
BSG Hell Stadtmeister 
im Sportschießen

Unsere wiederholt positiv 
erwähnte Sport-Schieß-
gemeinschaft erreichte in 
der soeben abgelaufenen 
Saison 77/78 die erstrebten 
hohen Ehren: Nach Spitzen-
plätzen in den nur 5 Jahren 
ihres Bestehens, konnte sie 
diesmal Stadtmeister gegen 
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die seit Jahren unangefoch-
tene BSG Radarleit werden.

Kieler Woche

Die Kieler Woche wirft -
wie es so schön heißt - ihre 
Schatten voraus.
Im Werk Suchsdorf und im 
Werk Dietrichsdorf werden 
wieder Platzkonzerte statt-
finden, und unsere Betriebs-
sportler werden ihre Kräfte 
wieder mit Sailors aus 
aller Welt messen können.

Eine erfreuliche Anfrage 
kam aus England. Vor 
drei Jahren traten die 
Fähnriche der "Fairless" 
zu einem Fußballfreund-
schaftsspiel gegen unsere 
Sportler an. Offenbar hat 
es ihnen bei uns so gut 
gefallen, daß ihr Sport-
offizier den Kieler- Woche-
-Stab der Bundesmarine bat, 
Kontakt mit uns aufzu-
nehmen und um zwei Spiele 
zu bitten.

Am 27. und 28. Juni werden 
wir um 17.00 Uhr gegen die 
Engländer antreten. Wir 
hoffen auf schöne Spiele; 
allen Beteiligten zur 
Freude.

Unser Bauernhaus —
eine Gemeinschaftsleistung, die ihresgleichen sucht

....und trotzdem kennen es
noch immer nicht alle Hell-
Mitarbeiter, wenigstens im 
Werk I ist es so. Ihnen vor 
allem gilt diese kleine Re-
portage über unser schmuckes 
Bauernhaus; denn schmuck ist 
es geworden, nachdem viele 
fleißige Hände bei einem 
neuen Umbau zupackten.
80 bis 90 Mitarbeiter haben 
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in insgesamt 1.600 Stunden 
am Feierabend oder samstags 
im freiwilligen Einsatz das 
Haus zum Teil völlig neu 
gestaltet. Die Firma hat die 
Kosten für die Baumaterialien 
übernommen, ein Architekt 
wurde zu Rate gezogen, und 
die fleißigen "Bau(Mit)arbei-
ter" haben Arbeit und ihre 
Zeit gespendet. Was dabei 
herausgekommen ist, kann 
sich sehen lassen.

Eine Gemeinschaftsleistung 
war es aber schon vorher 
gewesen, denn ursprünglich 
war unser Freizeitheim ein 
altes verlassenes Bauern-
haus, das seinerzeit mit 
dem Grundstück des heutigen 
Werkes Suchsdorf von der 
Siemens AG erworben wurde.

Einige Mitarbeiter
- Siemens-Angehörige damals 
noch - erkannten die Chance, 
die dieses alte Bauernhaus 
bot, ihnen voran Hans-Jürgen 
Petersen, der "Bauernhaus-
vater", wie er auch genannt 
wird.

In weit über 20.000 Arbeits-
stunden - also wesentlich
mehr noch als bei diesem
letzten Bauabschnitt - haben 
sie von 1962 - 1969 nach 
Feierabend das alte Haus 
"umfunktioniert"; Scheune, 
Stallungen und dergl. wurden 
so umgebaut, daß schon da-
mals ein beachtlicher Nutz-
effekt erzielt werden konnte.

Einen Schönheitsfehler hat 
unser nettes Freizeitheim 
allerdings auch heute noch: 
das Dach sieht mehr nach 
Lagerschuppen aus. Ob das 
wohl zum nächsten Mal dran-
kommt?
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Eines steht aber jetzt schon 
fest: Unsere Freizeitgemein-
schaft Bauernhaus ist eine 
Einrichtung, die unser aller 
Aufmerksamkeit verdient.Hier 
hat sich wie nur noch selten 
alles zum Guten zusammenge-
funden: das persönliche En-
gagement einzelner Mitarbei-
ter, die finanzielle Unter-
stüzung von seiten der Firma, 
und herausgekommen ist eine 
gemütliche Begegnungs- und 
Freizeitstätte, die für uns 
alle eine Chance ist; denn 
unser Bauernhaus steht 
allen Hell-Mitarbeitern 
zur Verfügung - das sei hier 
besonders betont!

Kiel-Suchsdorf, Viehdamm 67, das ist die offi-
zielle Adresse des Bauernhauses und gleich-
zeitig die private Anschrift der Familie Malte 
Paysen, deren Wohnung in dem der Straße 
zugekehrten Hausteil liegt. Das Ehepaar 
Anke und Malte Paysen verwalten das 
Bauernhaus; Malte Paysen ist ansonsten 
Sachbearbeiter in der Auftragsbearbeitung, 
Werk III.

Die Eingangspartie des Freizeitheimes ist 
beim letzten Umbau völlig neu gestaltet wor-
den. Durch einen Windfang kommt man in 
eine geräumige Diele, die gleichzeitig der 
zentrale Raum geworden iist, mit dem neuen 
Fliesenboden auch eine gute Tanzfläche.

Auf der einen Seite öffnet sich die Diele zu ei-
nem großen, mit Tischen und Stühlen für 40 
bis 50 Personen ausgestatteten Vielzweck-
raum. Eine Tür führt aus der Diele in eine voll-
ständig ausgerüstete Küche (einschl. 
Siemens-Herd und Hell-Geschirr). Durch ei-
nen mit Holz verkleideten Rundbogen ist die 
Diele mit einer Bar verbunden, zu der auch 
eine nette Sitzecke gehört.

Alles zusammen eignet sich hervorragend für
Veranstaltungen im Firmen-, Freundes- oder 
Familienkreis. Wie wir bei diesen Aufnahmen 
erfuhren, hatte beispielsweise Werner 
Meinert hier kürzlich mit über 100 Kollegin-
nen und Kollegen den Beginn seines Ruhe-
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stands gefeiert. Konfirmationen und ähnli-
che Familienfeste sind auch schon vor dem 
letzten Umbau hier oft gefeiert worden.

Eigentlich findet das traditionelle Mai-
Treffen der Freizeitgemeinschaft Bauern-
haus vor allem im Freien statt. In diesem Jahr 
suchten aber die meisten im Bauernhaus 
Schutz vor dem kalten Wind. Dadurch konnte 
man so richtig sehen, was dieses Freizeit-
heim zu fassen und zu bieten vermag. Am 
Tag waren es vor allem Mitarbeiter-
Familien mit kleinen Kindern, die überall mit
den verschiedensten Späßen und Spielen un-
terhalten wurden: So war im Obergeschoß 
unser Zauberkünstler Dieter Röttgermann am 
Werk. Er, der sonst unsere Programmierab-
teilung leitet, ließ mit vielen Späßen die Klei-
nen den kalten Wind draußen vergessen, wie 
hier mit seinem „Arm-Cutter", der zwar kei-
nen Arm, wohl aber eine Mohrrübe zerteilte.

Mai-Treffen 1978

Eine gute Gelegenheit, das 
Bauernhaus kennenzulernen, 
wie es sich nach dem neuesten 
Ausbau präsentiert, war das 
traditionelle Mai-Treffen, 
zu dem die Bauernhaus-Gemein-
schaft auch in diesem Jahr 
eingeladen hatte.
Eindrücke von dem fröhlichen 
Treiben und dem gelungenen 
Tag und Abend liefern die 
folgenden Schnappschüsse. 
Ein paar Aufnahmen hat Eg-
bert Selke noch vor dem gro-
ßen Ansturm gemacht, damit 
die neugestalteten Räumlich-
keiten noch besser zu erken-

 nen sind.ka

Mai-Treffen 1978

Auch Bier vom Faß hat's gegeben. Und gleich 
daneben konnte Edda Laß gerade noch einen 
stillen" Winkel finden, wo sie ihrer Kleinen 
die Flasche gab.

IIm Obergeschoß des Bauernhauses ist ein 
gut ausgestatteter Schießstand, an dem 
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sonst unsere Betriebssport-Gemeinschaft 
fleißig das Schießen übt. Auch hier herrschte 
beim Mai-Treffen großer Andrang.

Daß auch draußen trotz Kälte und Wind eini-
ges llos war, zeigen diese Bilder, die für sich 
selber sprechen.

Attraktionen und Spiele für Kinder wurden 
auch iim Erdgeschoß, in den Haupträumen 
des Bauernhauses bereitgehalten. Hier sorg-
te man aber vor allem für das leibliche Wohl: 
Leckere Kuchen nach Hausfrauenart und 
Kaffee wurden angeboten und in der Bar eine 
Reihe von Spirituosen.

So fröhlich wie schon den ganzen Tag, so hei-
ter war die Stimmung dann auch am Abend 
beim „Tanz in den Mai". Es waren viele ge-
kommen, die diesen vergnügten Abend si-
cher noch lange iin guter Erinnerung behalten 
werden.

Erste-Hilfe-Kurs für unsere Auszubildenden: Frau Vöge vom Deutschen Roten Kreuz — schon 
Stammgast bei uns — achtet auf sorgfältigste Ausführung beim Verbandanlegen.

Kommunalpolitiker in 
unserem Bauernhaus

"Wir fragen - Ratsherren 
antworten", unter diesem 
Motto veranstaltete unsere 
Firma im Bauernhaus einen 
Abend, der dem Bereich 
Kommunalpolitik gewidmet war. 
Vier Angehörige der Ratsver-
sammlung, Elise Hofer und 
Holger Ipsen, SPD, sowie 
Peter Bergien und Rainer 
Tschorn, CDU, stellten sich 
den Fragen von knapp 50 
Firmenangehörigen.

Facharbeiter, Meister, Arbei-
ter, Ingenieure und Mit-
glieder des Betriebsrates 
gaben ihre Nöte und Sorgen 
kund, erklärten sich aber 
auch bereit, Hilfe bei
Gemeinschaftsaufgaben zu 
leisten. So wurde z.B. 
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spontan Hilfe bei der Ausgra-
bung der "Uniphilosophen" 
angeboten. Der Fragenkatalog 
reichte vom schlechten 
Straßenpflaster über die 
Jugendarbeitslosigkeit, die 
Grundstückspreise im Kieler 
Umland, die Gestaltung der 
Kieler Woche bis hin zum 
Kulturangebot im Raume Kiel. 
Insbesondere beim Thema 
Theater prallten die Mei-
nungen hart aufeinander. Die 
Diskussion wurde vom Personal-
leiter Helmut Wulff geleitet. 
Die Ratsherren und die Teil- 
nehmer an dieser Runde waren 
sich einig, so einen Abend 
etwa alle ein bis eineinhalb 
Jahre zu wiederholen.

Großer Zeit-Wirrwarr

"Achtung, Sommerzeit!" -
dieses Warnschild müßte an 
den Grenzen vieler Urlaubs-
länder stehen, denn viele 
Länder stellen im Sommer 
die Uhren eine Stunde vor, 
allerdings mit unterschied-
lichen Anfangsterminen. 
Für uns Deutsche verändert 
sich dadurch so mancher 
Zeitablauf, wenn wir auf 
Reisen gehen.

Betriebshelfer

Die Zahl unserer Betriebs-
helfer konnte weiter ver-
größert werden. Unser 1. 
Lehrjahr der gewerblichen 
Auszubildenden nahm auch 
in diesem Jahre wieder an 
einem vom Deutschen Roten 
Kreuz, Kreisverband Kiel, 
in unserer Lehrwerkstatt 
durchgeführten Grundaus-
bildungslehrgang teil.
 
In acht Doppelstunden 
wurden unsere Auszubilden-
den von Frau Vöge in die
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Anfangsgründe der
"Ersten Hilfe" eingeführt. 
Bei allem Ernst verstand 
sie es immer wieder, die 
Unterweisung mit Humor zu 
würzen. Dafür waren ihr 
unsere Auszubildenden sehr 
dankbar.

Nach erfolgreichem Abschluß 
des Kurses erhielten alle 
20 Teilnehmer den Betriebs-
helfer-Pass; und Frau Vöge 
aus der Hand von Ausbil-
dungsleiter Kurt Schwarz 
einen schönen Blumenstrauß 
als Dank.

25 Jahre Jubiläum

Egon Misfeld (47)
Jubiläum: 20.3.1978
Egon Misfeld ist im 
Werkzeugbau als Werk-
zeugmacher tätig. Au-
ßer im Werkzeugbau 
hat er auch in der 
Stanzerei als Selbst-
einrichter und aus-
hilfsweise in der Mon-
tage gearbeitet und 
nahm sich als Ausbil-
der der Lehrlinge be-
sonders an.

Günter Stelzer (47)
Jubiläum: 20.3.1978
Günter Stelzer ist 
seit 1970 NC-Planer-
Programmierer in der 
NC-Abteilung, W III. 
Angefangen hatte er 
seinerzeit als Fräser 
in der Fräserei, 
wechselte zuerst in die 
Montage und 1960 als 
Kalkulator in die Ar-
beitsplanung. Als 
staatlich geprüfter 
Techniker wurde er 
dann in die NC-Abtei-
lung übernommen.
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Karl-Heinz Tanneberger (51) 
Jubiläum: 23.3.1978
Karl-Heinz Tanneberger 
ist als Feinmechaniker 
in der Montage, W III, 
tätig. Angefangen hat-
te er in der Mechani-
schen Werkstatt und 
arbeitet seit 1959 in 
der Montage.

Märy Stelting (51)
Jubiläum:24.3.1978
Märy Stelting ist Mit-
arbeiterin der Wicke-
lei, W I. Angefangen 
hatte sie seinerzeit 
in der Schaltwerk- 
statt, wurde bald ud-
nach in die Wickelei 
übernommen und dort 
als Wicklerin ange-
lernt.

Erich Menzel (50) 
Jubiläum: 7.4.1978
Erich Menzel ist Ein-
richter in der Auto-
matendreherei , die z.Z. 
teilweise auf NC-Tech-
nik umgestellt wird. 
Angefangen hatte er 
als Kleindreher, wur-
de bald schon Einrich-
ter und später dann 
Einrichter in der Automaten- 
dreherei. Sehr 
aktiv beteiligt hat 
er sich auch am Auf-
und Ausbau des Bauern-
hauses.

Hans Runau (52) 
Jubiläum: 8.4.1978
Hans Runau ist als 
Vorarbeiterin der me-
chanischen Fertigung, 
W II, tätig. Angefan-
gen hatte er als ge-
lernter Werkzeugma-
cher im Werkzeugbau, 
wurde später auch Ein-
richter in der mecha-
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nischen Fertigung und 
ist außerdem seit 1975 
auch für einen Teil 
der mechanischen Fer-
tigung für die MAT-
Geräte zuständig.
Hans Runau war viele 
Jahre Betriebsratsmit-
glied.

Uwe Jeß (46) 
Jubiläum: 9.4.1978
Uwe Jeß ist als Grup-
penleiter in der Werk-
zeugkonstruktion tä-
tig, gleichzeitig mit 
dem Zusatzunterricht 
für unsere Auszubil-
denden betraut. Ange-
fangen hatte er als 
Werkzeugmacher, wurde 
bald als Werkzeugkon-
strukteur eingesetzt 
und ist seit 1958, 
nach seinem Examen als 
Techniker, Gruppenlei-
ter in der Abteilung.

Erich Borchmann (63) 
Jubiläum: 11.5.1978
Erich Borchmann war zum 
Zeitpunkt seines Jubi-
läums als Feinmechani-
ker in der Zuschneide-
rei tätig und ist seit 
dem 31. Mai im Ruhe-
stand. Er hatte als 
Feinmechaniker in der 
Schlosserei angefangen 
und kam schon bald da-
nach in die Zuschnei-
derei, wo er bis zu-
letzt arbeitete.

Walter Becker (55)
Jubiläum: 26.3.1978
Walter Becker ist
freigestelltes Be-
triebsratsmitglied. 
Angefangen hatte er 
als gelernter Feinme-
chaniker, hat in der 
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Schleiferei, Montage 
und Versuchswerkstatt 
gearbeitet, ist seit 
1957 im Betriebsrat 
und seit 1960 haupt-
amtliches Betriebs-
ratsmitglied.Von 1960 
bis 1975 war er Be-
triebsratsvorsitzen-
der, 1971-1975 gehör-
te er als Arbeitneh-
mervertreter dem Auf-
sichtsrat an und lei-
tet seit1975 den Per-
sonalausschuß.

Johannes Zehms (46)
Jubiläum: 21.4.1978
Johannes Zehms ist als 
Vorarbeiter in der 
MAT-Fertigung im Werk 
Gaarden tätig. Ange-
fangen hatte er als 
Feinmechaniker in der 
Mechanischen Werkstatt 
wechselte bald in die 
Fräserei und Dreherei . 
Hier war er viele Jah-
re als Spitzendreher 
tätig,danach als Ein-
richter in der Pitt-
ler-Dreherei und spä-
ter an Nachdrehmaschi-
nen und Revolverbän-
ken.Er ist auch einer 
der aktiven Bauern-
haus-Mitarbeiter.

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Karl Pohlfuß
unser früherer Mitarbeiter, 
der acht Jahre lang als 
Lohnbuchhalter bei uns tätig 
war, verstarb im Alter von 
75 Jahren am 24. April 1978.

Franz Zelenka
unser Mitarbeiter und Leiter 
der Hausdruckerei, seit elf 
Jahren in der Firma tätig, 
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ist am 24. Mai 1978 im Alter 
von 58 Jahren verstorben.

Hochzeiten

Heike Nissen, geb. Neumann, 
 und Jörn Nissen 7. 4.1978 

Jörg Asmussen und Ester,
  geb.Löwenberg,14. 4.1978 

Udo Kasten und Karin,
  geb.Wegener, 28. 4.1978 

Jutta Teichmann, geb.Schil-
ler, und Heiko Teichmann
   5. 5.1978
Günter Enge und Dagmar Rena-

  te, geb.Ludwig,5. 5.1978 
Rolf Dieter Gritzuhn und 
Sabine, geb. Wenker,
   22. 5.1978

Prof. Kamphausen:
Lichtbildervortrag im Bauernhaus

Der nächste Bauernhausabend 
findet am Freitag, 16.6.1978, 
um 20.00 Uhr statt.
Professor Alfred Kamphausen, 
der Schöpfer und Pfleger des 
Freilichtmuseums in Kiel-
Rammsee, wird über sein 
Lebenswerk berichten.

Geburten

Hannelore Böttjer
eine Tochter Matina 
 28.12.1977 
Hulkiye Özdemir
eine Tochter Özdilek 
 1. 3.1978 
Uvo Hammer
ein Sohn Malte 
 6. 3.1978
Peter Struck
ein Sohn Torsten 
 6. 3.1978 
Peter Grupen
eine Tochter Katharina 
 10. 3.1978 
Horst Karstens
eine Tochter Stefanie 
 18. 3.1978 
Gerhard Dittrich
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ein Sohn Timo 
 13. 4.1978 
Klaus Heinisch
eine Tochter Astrid 
 2. 5.1978

Alles Gute für den Ruhestand

Hans Schweger, Sonderwerk-
statt, 

  W I,28. 2.1978 
Hildegard Selinski, Zwischen-

 lager, W III,28. 2.1978 
Willi Quaas, Lager, W III,
  14. 3.1978
Karl Ciesielski, Fertigungs-
revision, W III, 31. 3.1978 
Gerhard Graefe, Optik-Labor,

  W I,31. 3.1978 
Werner Mattson, MAT-Montage,

  W II,31. 3.1978 
Magdalena Meyer, Lager,

  W III,31. 3.1978
Kurt Ockels, Mech.Werkstatt,

  W III,31. 3.1978 
Fritz Tonn, Sonderwerkstatt,

  W I,31. 3.1978 
Kurt Paetsch, Kundendienst,

  W I,30. 4.1978 
Irmgard Schröder, Fertigung

  W III,30. 4.19  
Anni Voigt, Fertigung, W II,
  30. 4.1978
Erich Borchmann, Zuschneide-

 rei, W III,31. 5.1978 
Willi Matzat, Lackiererei,

  W III,31. 5.1978 
Werner Meinert, Auftragsbe-
arbeitung, W 111,31. 5.1978 
Ingeborg Schmuck, Fertigungs-
revision, W III, 31. 5.1978

10 Jahre Jubiläum

Nils-Peter Schulte am Hülse, 
Kaufm. Datenverarbeitung,W I,
  15. 3.1978 
Wilhelm Borowietz, Vertrieb,

  W I, 1. 4.1978 
Manfred Braun, Fertigungs-
revision, W III, 1. 4.1978 
Elke Fahrenkrug, Labor C 2,

  W I,1. 4.1978 
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Dr. Uwe Gast, Labor A, W I,
  1. 4.1978 
Klaus Heinisch, Labor C 1,

  W I,1. 4.1978
Jürgen Stahl, Labor C 2, 

  W I 1. 4.1978 
Heino Wulf, Geräte-Montage,

  W III,1. 4.1978 
Erwin Kinder, Prüffeld, W I,
  4. 4.1978
Ernst-Heinrich Kreutzfeld, 
Konstruktionsbüro, W I,
  22. 4.1978 
Klaus-Peter Müller, Prüffeld

  W III 1. 5.1978 
Wolfgang Schroedter, Labor 

 A 1, W I, 1. 5.1978 
Marie-Elise Fritzsche, Vor-
schriftenbüro, W I,
  13. 5.1978 
Friedel Kahl, Vertrieb B,

  W I,15. 5.1978

Unsere Bauernhaus-Abende sind auch für Rentner gedacht

Unsere Veranstaltungen im Bauernhaus kündigen wir in der 
Regel an den Schwarzen Brettern an. Nun hörten wir aus dem 
Rentnerkreis, daß auch dort Interessenten für diese Abende 
wären. Selbstverständlich sind wir gern bereit, alle, die 
es wünschen, per Post zu den Veranstaltungen einzuladen.
Wir bitten darum alle Rentner, die zu den Bauernhaus-Abenden 
eingeladen werden wollen, um eine kurze Mitteilung. 
Postkarte genügt! An die Personalabteilung z.H.Frau Böckler. 
Wir werden Sie dann von Fall zu Fall einladen.

Werkzeitschrift der 
Dr.-Ing.Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock. Redaktion und 
Gestaltung: Erika Kandzora. 
"für uns alle" erscheint in 
zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 4820. Oktober 1978

Rückblick auf die
letzten Monate des
Geschäftsjahres 77/78
Werk IV in Betrieb genommen

Mit den ersten elf Monaten des Geschäftsjahres 77/78 
können wir zufrieden sein. Die Auftragslage ist gut, 
mit dem Umsatz liegen wir im Plan, und verdient 
haben wir auch, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. 
Vom letzten Monat des Geschäftsjahres war nicht 
mehr viel zu erwarten, das ist alle Jahre so; denn 
während und nach der Urlaubszeit tut sich nicht viel 
im Geschäft, zumindest nicht in den wichtigsten 
Ländern der nördlichen Halbkugel. Viele Kunden 
machen Ferien, Bestellungen werden seltener erteilt. 
Verbleiben die Länder der südlichen Halbkugel, wie 
Südamerika, Südafrika, Australien. Sie sind im Juli/ 
August die Reiseziele für unsere Verkäufer, denn 
dort ist um diese Zeit ja Winter. Aber das sind leider 
auch die weniger einträglichen Länder für unser 

 Geschäft.-> Seite 2

In der Schauenburger Straße wurde das Werk IV, 
ein neues Montagewerk für Chromagraphen, in 
Betrieb genommen. Dort werden auch die neuen 
Scanner 299 montiert, wofür im bisherigen Werk 
Suchsdorf nicht mehr genügend Platz war. Die 
Kapazität soll bis Jahresende auf 25 Maschinen 
pro Monat ausgebaut werden. Daneben werden
derzeit 20 DC 300-Scanner pro Monat gefertigt, an 
die ab Herbst die ersten Chromaskop-Anlagen 
(Farbsichtplätze) angeschlossen werden.

    In dieser Ausgabe:Seite
 Technol. Entwicklung (Podiumsdiskussion) 2

     FOGRA-Vorstand3
   Interview mit Dr. Wellendorf3 - 5

    Schulpatenschaft6
 Tagung mit Siemens-Einrichtungsberatern 6

   HAF - neue Tabellensätze7
  Berichte und Meldungen Ausbildung8

   Kultur- und Sportmeldungen8 -11
    Mitarbeiter im Urlaub12

     Personalia13 -16

(Fortsetzung von Seite 1)
So waren auch diesmal die letzten Mo-
nate des Geschäftsjahres gerade die 
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richtige Zeit, um frühere Bestellungen 
aufzuarbeiten: Digiset-Aufträge vom 
Mannheimer Morgen und der Baseler 
Zeitung, Helio-Klischographen für 
Springer und für die Prawda, DC 300 
für die DDR und für Peking, das neue 
Dicom-Modell für Daimler Benz. In der 
Mehrzahl waren es keine spektakulä-
ren Aufträge, sondern eine Vielzahl 
von Einzelbestellungen aus aller Welt, 
Chromagraphen DC 300 und 299 insbe-
sondere.

Unser Auftragsbestand lastet unsere Fa-
brik für rund sechs Monate aus. Das 
heißt aber nicht, daß die Fertigung nach 
sechs Monaten keine Arbeit mehr hat. 
In der Fabrik sind für mindestens zwölf 
Monate vorsorglich Aufträge plaziert, 
die unseren Fertigungsbereich voll aus-
lasten. Allein die Durchlaufzeit eines 
DC 300-Auftrags beträgt schon zehn Mo-
nate.

Leider mußten wir auch Auftragsverlu-
ste hinnehmen. So haben wir wieder ei-
nen Auftrag über Wetterkartenschrei-
ber beim Deutschen Wetterdienst gegen 
die amerikanische Konkurrenz verlo-
ren, weil wir zu teuer sind. In Holland 
haben wir das dritte Bildnetz für die 
Presse ebenfalls an die amerikanische 
Konkurrenz verloren, weil unser La-
ser-Telemat immer noch nicht lieferbar 
ist. Für das MAT-Geschäft konnten wir 
einen Auftrag für das Gebiet der USA 
nur retten, indem wir auf niedrige Prei-
se eingestiegen sind, die wir durch in-
ternationale Arbeitsteilung hoffentlich 
halten können.

Besonders schwer tun wir uns derzeit 
beim Chromagraph 299, von dem wir 
zwar viele Bestellungen haben, dessen 
Lieferung aber auch schon ab Juni ge-
plant war. Einzelne Kunden, die nicht 
länger warten wollen, springen wieder 
ab und gehen zur britischen Konkur-
renz. Trotzdem sind die Zukunftsaus-
sichten gerade für dieses Modell sehr 
günstig. Wir haben mit dem Kompakt-
scanner 299 ein neues Marktsegment 
erreicht, den kleinen Kunden, der bis-
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her mit einer Kamera gearbeitet hat. 
Diese neue Käuferschicht ist mit der 
Scannertechnik noch nicht vertraut 
und muß deshalb von uns besonders 
geschult werden. Darum sind im Werk 
Dietrichsdorf weitere Studios für die 
Ausbildung unserer Kunden am 
Chromagraph 299 geplant.

Die Montage der Chromagraphen 299 
wird in unserem neuen, Mitte August 
in Betrieb genommenen Werk IV in der 
Schauenburger Straße durchgeführt. 
Sobald die Montage des 299 dort endlich 
auf vollen Touren laufen wird, steht 
den Chromagraphstudios ein großes 
Ausbildungsprogramm bevor.

Führender Lieferant für Scanner zu 
sein, ist auch eine große Verpflichtung.
Wir hoffen, daß die große Nachfrage 
nach Scannern aus dem Ausland noch 
einige Zeit anhält; im allgemeinen ist 
die Industrie bekanntlich mit der Ent-
wicklung der Exportkonjunktur nicht 
zufrieden.
Dr. Roland Fuchs

Geschäftsführer Marhencke im
Podium einer Gewerkschafts-
veranstaltung
Thema: Technologische Entwicklung - Auswirkungen auf die 
Arbeitsplätze der Angestellten

In einer Podiumsdiskussion, zu der die 
IG Metall im Rahmen ihrer Bildungsar-
beit eingeladen hatte, vertrat unser Ge-
schäftsführer Ernst-Erich Marhencke 
den Arbeitgeberverband. Im Podium 
saßen außerdem je ein Vertreter der 
Gewerkschaft, des Wirtschaftsministe-
riums, des Wirtschaftsausschusses im 
Landtag und der IHK. Diskussionsleiter 
war Erwin Böttcher, Leiter der Techni-
ker-Fachschule Kiel.

Das Thema, äußerst aktuell und brisant, 
konzentrierte sich auf den Struktur-
wandel in der Arbeitswelt, insbesonde-
re aufgrund der Einführung von Mikro-
prozessoren. In der kontrovers geführ-
ten Diskussion beurteilte jeder 
Podiumsteilnehmer aus seiner Sicht die 
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gegenwärtige und zukünftige Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktsituation.

Auf die Zukunft gerichtet, unterstrich 
Ernst-Erich Marhencke als Vertreter 
des Arbeitgeberverbandes die Notwen-
digkeit verstärkten Wirtschaftswach-
stums durch Basisinnovationen, ver-
bunden mit einem wirtschaftsfreundli-
chen Klima. Nur auf diesem Wege las-
sen sich langfristig die Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Industrie und der 
soziale Friede aufrechterhalten. Auch 
das drückenden Problem der Arbeitslo-
sigkeit wird sich nicht anders lösen las-
sen. Ein unzureichender Bildungsgrad 
ist häufig der Grund dafür, daß viele 
Menschen keinen Arbeitsplatz finden, 
obwohl großer Mangel an Fachkräften 
besteht. Deshalb kommt der Aus- und 
Weiterbildung große Bedeutung zu. 
Darüber hinaus gelte es, von den Fol-
gen des unverzichtbaren technischen 
Fortschritts betroffene Arbeitnehmer 
sozial abzusichern.

Hans Jäger, Vertreter der IG Metall, in 
der Vorstandsverwaltung zuständig für 
Automation und Technologie, setzte 
sich für eine besser koodinierte Voraus-
planung in Wirtschaft und Staat ein.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen 
gemeinsam und rechtzeitig die Proble-
me sichtbar machen. Bewahrung und 
Ausbau des sozialen und materiellen 
Besitzstandes aller Arbeitnehmer blei-
ben dabei unabdingbar.

Dr. Hermann Henke vom Wirtschafts-
ministerium gibt vor allem der Wirt-
schaftsplanung eine Chance. Er ver-
spricht sich viel von gezielten Konjunk-
turprogrammen sowie von der Förde-
rung der betrieblichen Weiterbildung.
Heinz Meyer von der IHK Kiel plädierte 
u. a. für eine »beschäftigungsintensive-
re« Industrie und für bessere Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

MdL Karl-Heinz Luckhardt, Vorsitzen-
der des Wirtschaftsausschusses im 
Landtag, sieht in der steigenden 
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Arbeitslosigkeit das Problem Nr. 1 und 
erläuterte dies am Beispiel eines japani-
schen Null-Betriebes, in dem die Ma-
schinen schon fast ohne Menschen 
Stahl produzieren können. Bei solchen 
Aussichten müssen wir, um eine wei-
tersteigende Arbeitslosigkeit zu verhin-
dern, neue Arbeitsplätze schaffen im 
sozialen Bereich, im Bildungswesen 
und im Umweltschutz.

Natürlich konnte es bei einem so hei-
ßen Eisen nicht ausbleiben, daß aus 
dem Plenum - meist engagierte Ge-
werkschafter - auch scharfe Angriffe 
gegen manche Äußerung kamen, vor 
allem wenn es um die Rationalisierung 
und Produktivitätssteigerung durch 
technischen Fortschritt ging. Geschäfts-
führer Marhencke, als Arbeitgeberver-
treter meist Zielscheibe dieser Angriffe, 
konnte die Herausforderungen jedoch 
bestens parieren.

Patentrezepte konnte allerdings auch in 
dieser Diskussion keiner geben, denn 
letztlich weiß jeder, daß wir die Aufga-
ben der Zukunft nur bewältigen kön-
nen, wenn alle Seiten zu Kompromis-
sen bereit sind.

von links: IG Metall-Vertreter Jäger, Diskussionsleiter Böttcher, Geschäfts-
führer Marhencke, IHK-Vertreter Meyer und MdL Luckhardt1
2

Geschäftsführer Taudt
im Vorstand der FOGRA

Am 31. Mai ist Geschäftsführer Heinz 
Taudt in den Vorstand der »Deutschen 
Forschungsgesellschaft für Druck- und 
Reproduktionstechnik e.V.« - FOGRA -
gewählt worden. 
Diese Forschungsgesellschaft mit Sitz 
in München hat sich zum Ziel gesetzt, 
»die druckindustrielle Technik und 
Technologie in den Bereichen Forschung, 
Entwicklung und Anwendung zu fördern 
und die Ergebnisse solcher Tätigkeiten 
der deutschen Druckindustrie nutzbar 
zu machen«, wie es in der FOGRA-Satzung 
heißt. Mitglieder sind einschlägige 
Industrieunternehmen und Berufsverbände. 
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Vertreten durch Geschäftsführer Heinz 
Taudt, ist unsere Firma seit vielen 
Jahren Mitglied der FOGRA.

Auf der DRUPA '77:
Dr. Wellendorf (Bildmitte)
erläutert Dr. Hell und
Prof. Gumin (links)
unsere Exponate.
Dieses Digiset-Rasterbild
war gleichzeitig ein Test
für das Setzen
von Bildern mit dem Digi-
set-System 400 T 30, das in
Düsseldorf erstmals vorge-
führt wurde.

Innovation - eine Forderung
an die Industrie
Interview mit Dr. Klaus Wellendorf
zu seinem 25jährigen Jubiläum

»Wir haben seit Jahren nicht mehr so viele Innovationsmöglichkeiten vor uns 
gesehen wie heute« - diese Worte des Leiters unserer Entwicklung, Dr. Klaus 
Wellendorf, lassen uns recht zuversichtlich in die Zukunft blicken. Zwar wird 
viel über den Wert des technischen Fortschritts diskutiert, und oft wird dar-
über gerätselt, inwieweit die gespannte Arbeitsmarktlage eine Folge dessen ist, 
doch jedermann weiß, ohne technischen Fortschritt, ohne Innovation gäbe es 
fast keine Industrie, vor allem nicht im Bereich der Investitionsgüter. Auch die 
Hell GmbH steht und fällt mit ihren technischen Neuentwicklungen, mit ihrem 
Beitrag zum technischen Fortschritt also. Darum muß es uns Mitarbeiter sehr 
interessieren, ob und in welcher Weise unser Entwicklungsbereich den stei-
genden Ansprüchen auch in Zukunft genügen wird. Wir nahmen das 25jährige 
Jubiläum Dr. Wellendorfs zum Anlaß, ihn über dieses Thema und seine Person 
im folgenden Interview zu befragen.

Redaktion: 10 bis 11% unseres Umsatzes 
geben wir jährlich für die Entwicklung 
neuer Produkte aus. Ein hoher Anteil im 
Vergleich zu anderen Firmen der Elek-
troindustrie. Bei Siemens waren es z B. 
nur 8%.

Auf dem Gelände unseres Werkes I ent-
steht ein neuer, mit etwa 10 Millionen 
veranschlagter Gebäudetrakt, der für 
den Entwicklungsbereich vorgesehen ist.
Zwei Fakten, die darauf hindeuten, daß 
die Geschäftsführung dem Entwick-
lungsbereich eine wichtige Rolle gibt. 
Aber auch Zahlen sind nur relative 
Werte.
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Herr Dr. Wellendorf, müßte man bei un-
seren hochspezialisierten Geräten und 
bei dem rasanten Wettlauf auf dem 
Weltmarkt nicht noch mehr in die Ent-
wicklung investieren? Sind 10% des Um-
satzes - rund 20 Millionen in diesem 
Jahr - für unseren speziellen Fall nicht 
doch zu knapp bemessen, können wir 
damit auf Dauer bestehen?

Dr. Wellendorf: Weltweit gesehen ist 
unsere Wettbewerbs-Situation deutlich 
schärfer geworden - nicht zuletzt auf-
grund der Veränderungen in den Wäh-
rungsparitäten und des hohen Lohnni-
veaus in Deutschland. Wir antworten
darauf mit verstärkten Entwicklungs-
anstrengungen und kostensenkenden 
Maßnahmen in Fertigung und Prüffeld. 
Solange es uns gelingt, immer wieder 
neue Geräte zu entwickeln und zu ferti-
gen, die in Leistung und Qualität an der 
Spitze liegen und gleichermaßen über-
zeugende wirtschaftliche Vorteile für 
unsere Kunden bringen, werden wir 
die errungenen Marktanteile halten 
und weiter ausbauen können. Neue An-
wendungsgebiete und damit neue 
Märkte für unsere Geräteentwicklun-
gen werden außerdem hinzukommen.

Sie sprechen die Höhe unserer Ent-
wicklungskosten an und weisen bereits 
darauf hin, daß wir überwiegend hoch-
spezialisierte Geräte mit entsprechen-
den Entwicklungsaufwendungen in un-
serem Vertriebsprogramm führen.
Natürlich müssen die Entwicklungsko-
sten einer Firma mit ihrer wirtschaftli-
chen Basis vereinbar sein. Ich kann da-
zu aber sagen, daß unser Entwicklungs-
budget, begünstigt durch die erfreulich 
hohen Zuwachsraten unseres Umsat-
zes, ausreichend bemessen ist, um die-
se verstärkten Entwicklungsanstren-
gungen im erforderlichen Umfang 
durchzuführen.

Ich sehe das als wichtigsten und drin-
gend notwendigen Schritt zur Zu-
kunftssicherung unserer Firma und da-
mit auch der Arbeitsplätze unserer Mit-
arbeiter.
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Nochmal zum Neubau in Dietrichsdorf 
Angeblich soll dort ein modernes Ent-
wicklungszentrum entstehen. Nur um 
bessere Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen? Oder ist auch an eine Erweiterung 
unseres Entwicklungsprogramms ge-
dacht?

Herr Dr. Hell hat bei seiner Rede anläß-
lich der Gutenberg-Preisverleihung an-
gedeutet, daß im Prinzip heute noch mit 
der alten Gutenberg-Technik gedruckt 
wird, was sich seiner Meinung nach 
sehr bald ändern muß. Heißt das viel-
leicht, daß wir dabei sind, eine neue 
Drucktechnik zu entwickeln?

Zunächst zum ersten Teil Ihrer Frage: 
Wir tun beides; wir legen den neuen 
Entwicklungsbau für optimale 
Arbeitsbedingungen aus und erweitern 
gleichzeitig schon jetzt unser Entwick-
lungsprogramm. In der Zwischenzeit 
müssen wir bei den gegebenen Platz-
verhältnissen alle etwas enger zusam-
menrücken, und dazu sind unsere Mit-
arbeiter auch bereit.

Wie schon heute im Digiset-Bereich 
werden wir zukünftig statt Einzelgeräte 
vermehrt komplette Anlagen mit Rech-
ner, umfangreicher EDV-Peripherie 
und mehreren Hell-Geräten liefern. 
Deshalb sorgen wir von vornherein da-
für, daß die Räume im Neubau auch für 
die Aufstellung dieser wachsenden Sy-
steme ausgelegt werden, und zwar glei-
chermaßen für Erprobung und erste 
Vorführungen vor interessierten Kun-
den.

Frau Kandzora, Sie fragen mich, ob wir 
eine neue Drucktechnik entwickeln. 
Herr Dr. Hell sieht seit langem voraus, 
daß die Elektronik nicht nur wie in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten vorwie-
gend den Satz- und Reproprozeß, son-
dern zukünftig vermehrt auch den
=> Seite 4

3
Während eines Besuches von Bonner Wirtschaftsjournalisten im Hause Siemens 
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sagte Bundesforschungsminister Volker Hauff in einem Fernsehinterview, das 
im Heute Journal des ZDF ausgetrahlt wurde:
»Die Geschichte der Technik war immer eine Geschichte der Vernichtung von 
Arbeitsplätzen und eine Geschichte der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Das war 
beim mechanischen Webstuhl so und hat den gesamten Prozeß der Industriali-
sierung begleitet. Worauf es ankommt ist, daß wir den technikfeindlichen Kult-
urpessimus in unserem Lande überwinden müssen. Dies wird allerdings nur 
gelingen, wenn wir aufzeigen und nachweisen können, daß die Technik in der 
Lage ist, ein humanes Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, das heißt, den 
Menschen zu nützen und ihnen nicht zu schaden, die Umwelt zu schonen und 
nicht zu zerstören und auch zu neuen Arbeitsplätzen zu führen.«

(Fortsetzung von Seite 3)
Druckprozeß selbst beeinflussen wird. 
Grundsätzlich besteht u. a. die Möglich-
keit, die Text- und Bildverarbeitungssy-
steme unmittelbar mit den Druckma-
schinen zu koppeln, wobei Film und 
Druckform dann nicht mehr erforder-
lich sind. Statt dessen übernimmt es z. 
B. ein Laserstrahl, die Buchstaben und 
Bilder auf den Bedruckstoff, das Papier, 
zu übertragen.
Das notwendige elektronische Know-
how für diese Technik wäre in unse-
rem Hause verfügbar. Die Entschei-
dung für die Aufnahme dieses neuen 
Arbeitsgebietes steht aber noch aus.

Ein Wort, das vor wenigen Jahren kaum 
jemand kannte, macht heute die Runde: 
Innovation. Gemeint sind die neuen, 
fortschrittlichen Lösungen technischer 
Probleme oder Verfahren. Je mehr Inno-
vationen ein Unternehmen oder ein In-
dustriezweig aufzubringen imstande ist, 
um so sicherer seine Überlebens-, um so 
größer seine Gewinnchancen - so die öf-
fentliche Meinung.
Ein gutes Beispiel für diese These wäre 
auch unsere Firma mit ihren beachtli-
chen Innovation-Leistungen. Denken 
wir nur an die elektronischen Repro-
duktions- und Satzgeräte aus unserem 
Haus, die im grafischen Gewerbe eine 
völlige Wende ausgelöst haben.

Mit Dr. Hells Idee, Bilder in Punkte auf-
zulösen, um sie für verschiedene Zwecke 
weiterverarbeiten zu können, nahm die-
se Entwicklung ihren Anfang. Bis heute 
ist dieses technische Grundprinzip der 
Kern aller Hell-Geräte. Nahezu 50 Jahre 
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hat diese, im Grunde genommen einfa-
che Idee ausgereicht, um eine Vielzahl 
von Neuentwicklungen auf den Markt 
zu bringen. Hat so ein Werdegang aber 
nicht auch seine Grenzen? Wie lange 
werden wir auf dieser Basis noch Neues 
entwickeln können? Wird unser Innova-
tions-Potential nicht eines Tages zu En-
de gehen?

Nein, im Gegenteil, Frau Kandzora, wir 
haben seit Jahren nicht mehr so viele 
Innovationsmöglichkeiten vor uns ge-
sehen wie heute; vor allem auch auf 
Arbeitsgebieten außerhalb der Scan-
ner-Technik. Aber es kommt jetzt ent-
scheidend darauf an, daß es uns gelingt, 
mit Augenmaß und in Anpassung an 
die Marktgegebenheiten die Prioritäten 
richtig zu setzen. Voraussichtlich wer-
den wir vorübergehend vermehrt auch 
externes Entwicklungspotential, vor al-
lem im Programmierbereich, gezielt für 
uns nutzbar machen, um kürzere Ter-
mine für die neuen Produkte halten zu 
können.

Dr. Hells Idee, Bilder und Texte in Bild-
punkte aufzulösen, sie abzutasten, zu 
verarbeiten und in vielfältiger Form 
wieder aufzuzeichnen, hat nichts an 
Bedeutung verloren. Diese Idee ist so 
gut und so lebendig wie am ersten Tag. 
Sie wird uns mit Sicherheit auch noch 
die nächsten 50 Jahre beschäftigen. Die 
elektronische Datenverarbeitung eröff-
net uns - und natürlich auch unserer 
Konkurrenz - heute Möglichkeiten, die 
noch vor 20 Jahren gar nicht vorstellbar 
waren. Und wir stehen erst am Anfang 
dieser Entwicklung. Ich bin aber über-
zeugt, daß unsere Entwicklungsmann-
schaft gerüstet ist, den Konkurrenz-
kampf in der Nutzbarmachung der mo-
dernsten Techniken für weitere Inno-
vationen auf dem Gebiet der Text- und 
Bildverarbeitung aufzunehmen und er-
folgreich zu bestehen. Ich sehe hier kei-
nen Grund zur Resignation.

Nun zu Ihrem Jubiläum. Seit 25 Jahren 
sind Sie im Hause Hell tätig. Als Sie 1951 
als Werkstudent hier anfingen, waren 
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Sie erst 20 Jahre alt. Ihre berufliche Lauf-
bahn ist demnach identisch mit Ihrer 
Mitarbeit im Hause Hell. Sogar ein Teil 
Ihres Studiums, ebenso Ihre Promotion 
zum Dr.-Ing., fallen in diese Jahre. Iden-
tisch ist diese Zeit aber auch mit dem 
Werdegang der Firma zu einem Unter-
nehmen mit Weltgeltung. Für Sie also 
Hell-Technik von Anfang an, aber auch 
rundherum. Hat es Sie nie gelockt, aus 
dieser Einbahnstraße auszuscheren?

Die Vielfalt unserer Entwicklungsrich-
tungen, angefangen bei kleinen, billi-
gen Bürogeräten, bis hin zu großen und 
teuren Anlagen für das Satz-, Repro-
und Textilgebiet kann man nun wirk-
lich nicht als Einbahnstraße sehen; je-
denfalls habe ich während dieser 25 
Jahre niemals ernsthaft mit dem Ge-
danken gespielt, in anderen Firmen 
oder anderen Arbeitsgebieten eine viel-
seitigere oder anspruchsvollere Aufga-
be finden zu können. In der zeitweise 
engen Zusammenarbeit mit Instituten 
und Unternehmen im In- und Ausland, 
sogar mit unseren Konkurrenzfirmen, 
habe ich vielfachen Einblick in Aufga-
benbereiche und Arbeitsweisen ande-
rer Firmen nehmen können.

Nach Abschluß der Promotion hätte es 
zweckmäßig sein können, für einige 
Jahre in den USA zu arbeiten. Das hätte 
mich damals auch gereizt. Aber nach-
dem mir von Herrn Dr. Hell die Verant-
wortung für die Koordinierung des 
RCA-Geschäftes übertragen worden 
war, hatte ich - zusammen mit einer 
ganzen Reihe meiner Mitarbeiter - aus-
reichend Gelegenheit zu beurteilen, daß 
in den USA in der Regel auch nur „mit 
Wasser gekocht wird". Was wir seiner-
zeit an Arbeitsmethodik für uns als ver-
wendbar erkannten, haben wir über-
nommen und zum Vorteil unseres Hau-
ses eingesetzt.

Herr Dr. Wellendorf Sie sind der für den 
Entwicklungsbereich der Hell GmbH 
verantwortliche Direktor, wozu Sie offi-
ziell 1972 ernannt wurden.
Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer 
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Arbeit? Welchem Produktionszweig un-
seres Hauses geben Sie für die nächste 
Zukunft die beste Chance?

Der Schwerpunkt meiner Arbeit wird 
wohl auch zukünftig darin liegen, stän-
dig weitere Innovationsmöglichkeiten
frühzeitig zu verfolgen und in einer für 
den Kunden wirtschaftlich attraktiven 
Form in den Fertigungsprozeß zu über-
führen. Dafür gilt es auch zukünftig, 
eine schlagkräftige Entwicklungsmann-
schaft auf dem letzten technischen 
Stand zu halten.

Darüber hinaus zwingt uns die rauhe 
Wirklichkeit unserer Konkurrenzsitu-
ation ständig, das Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis bereits bestehender Geräte neu 
zu überdenken und die in der Ferti-
gung laufenden Geräte mit geeigneten 
Nachentwicklungen konkurrenzfähig 
zu halten.

Auch für die 80er Jahre kommt dem 
Produktzweig unserer Scanner, we-
sentlich erweitert um die von Rechnern 
gesteuerte Farbbildverarbeitung am 
Farbsichtschirm, hohe Bedeutung zu. 
So werden wir mit dem neuen Chroma-
com-System in der Lage sein, mehrere 
heute dem eigentlichen Scan-Vorgang 
noch nachgelagerte Verarbeitungs-
schritte der Seitenmontage, Bildkompo-
sition und Farbnachkorrektur wesent-
lich zu rationalisieren und damit weite-
re neue Anwendungsgebiete für diese 
Technik zu öffnen.

Das Problem der Nachfolgegeneration 
der heutigen Scanner sollten wir derart 
in den Griff bekommen können.

Entscheidend aber für die gesicherte 
Zukunft unserer Firma bleibt ein ver-
nünftiges Umsatzwachstum, das von 
mehr als nur einem Produktionszweig, 
nämlich dem der Scanner-Technik, ge-
tragen wird. Wir müssen auf mehreren 
tragfähigen Beinen stehen, um so weni-
ger anfällig sind wir für unvorherseh-
bare Einbrüche auf einem unserer 
Arbeitsgebiete. Deshalb stellen wir zur 
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Zeit die Weichen, um unsere Entwick-
lungsanstrengungen für die Produktfa-
milien Klischograph, Lichtsatz, Textil 
und Fax erheblich auszuweiten. Das be-
deutet weiteren erhöhten Einsatz für je-
den von uns im Entwicklungsbereich. 
An geeigneten Projekten fehlt es nicht, 
aber die Zeit drängt, und es gilt, sie jetzt 
zu nutzen. Ich bin überzeugt, daß eine 
Reihe unserer neuen Entwicklungsvor-
haben zu Geräten und Anlagen führen 
wird, die zukünftig den wirtschaftli-
chen Erfolg unserer Firma mittragen 
können.

Sie gelten als einer der engsten Mitar-
beiter Dr. Heils. Noch mehr, als der 
Mann, den Dr. Hell in besonderer Weise 
beruflich und fachlich gefördert hat. Wie 
wirkt sich dieser Werdegang auf Ihre 
Einstellung und Praxis im Umgang mit 
den Ihnen jetzt anvertrauten jungen
4

Mitarbeitern aus? Was geschieht in Ih-
rem Geschäftsbereich, was tun Sie selbst 
dazu, um Ihren Mitarbeitern in gleicher 
Weise zu helfen?

Ja, Frau Kandzora, man kann wohl sa-
gen, die Assistentenjahre bei Herrn Dr. 
Hell waren sicher entscheidende Jahre 
in meinem Berufsleben, nicht nur in 
rein fachlicher Hinsicht. Die Förderung 
durch Herrn Dr. Hell ist eine Auszeich-
nung und hohe Verpflichtung zugleich. 
Herr Dr. Hell ist schon oft als Erfinder 
gefeiert worden, aber nach dem Erfin-
den fängt unsere Arbeit eigentlich erst 
richtig an. Ich habe all die Jahre seine 
Fähigkeit bewundert, uns, seine Mitar-
beiter, für eine Idee, für ein neues Ent-
wicklungsvorhaben zu begeistern und 
einen einmal als richtig erkannten Weg 
mit Überzeugungskraft und trotz aller 
Rückschläge mit unerschütterlicher Zu-
versicht zum Erfolg zu führen. Herr Dr. 
Hell hat von seinen Mitarbeitern stets 
vollen Einsatz gefordert und diesen 
auch erhalten. Er hat uns aber gleich-
zeitig auch sowohl hohe Selbständigkeit 
und Verantwortung wie Anerkennung 
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und Bestätigung gegeben und so am 
gemeinsam errungenen Erfolg teilha-
ben lassen.

Das Lebenswerk und die Leistung von 
Herrn Dr. Hell als Gründer unserer Fir-
ma sind nicht in gleicher Weise wieder-
holbar; aber wir alle haben in ihm und 
in dem, was er geschaffen hat, ein gro-
ßes Vorbild, heute und für weitere Jahr-
zehnte.

Wie schon in den vergangenen Jahren 
werden wir uns auch zukünftig insbe-
sondere der jungen Mitarbeiter anneh-
men und ihnen, vor allem in den ersten 
Berufsjahren, den Weg zur selbständi-
gen Bearbeitung der ihnen übertrage-
nen Aufgaben ebnen. Interessante und 
erfolgversprechende Entwicklungspro-
jekte, Vermittlung des neuesten techni-
schen Know-hows in Form von fachli-
cher Weiterbildung, Verfügbarkeit von 
qualitativ hochwertigen Prüf- und Meß-
mitteln sowie ein gutes Arbeitsklima 
und gute Zusammenarbeit im Hause -
auch über die bestehenden Abteilungs-
grenzen hinaus -, um nur einige Punk-
te zu nennen, sind notwendige Voraus-
setzungen, um Leistung und Einsatz-
willen in unserem Entwicklungsbe-
reich zu steigern. Und ich meine, wir 
verfügen über diese Voraussetzungen.

Herr Dr. Wellendorf Sie sind heute 47 
Jahre alt, verheiratet und haben zwei 
Kinder. Bleibt Ihnen bei all den Aufga-
ben noch Zeit für Ihre Familie? Stimmt 
es, daß Sie aktiver Segler sind?

Ich war für viele Jahre aktiver Segler, 
und wir haben eine ganze Reihe von 
Regattapreisen nach Hause gesegelt; 
aber seit einigen Jahren hat sich meine 
gesamte Familie dem Golfsport erge-
ben, und wir tun das mit der gleichen 
Begeisterung, wie wir gemeinsam gese-
gelt haben. Und für beides reicht die 
Zeit nicht.

Zahlreiche Gratulanten kamen zu Dr. Wellendorfs 25jährigem Jubiläum

Der Neubau im Werk Diet-
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richsdorf macht große 
Fortschritte. Unsere Auf-
nahmen zeigen den Stand 
Mitte Juni (oberes Bild) 
und Mitte Oktober.
Zwei der vier Oberge-
schosse sind schon er-
kennbar. In moderner 
Stahlbeton-Fertigbauwei-
se »wächst« das neue 
Haus sehr rasch - leider 
aber auch sehr lautstark. 
Nach neuesten Meldun-
gen soll der Gebäudetrakt 
noch um 21 m verlängert 
werden und damit eine 
Gesamtnutzfläche von 
rund 4.100 m2 bekommen.
5

Patenschaft besiegelt
Feierliche Übergabe einer Patenschaftsurkunde 
an das Elmschenhagener Gymnasium

Lehrer und Schüler des Gymnasiums 
Kiel-Elmschenhagen hatten es sich 
nicht nehmen lassen, die Übergabe ei-
ner Patenschaftsurkunde mit einer offi-
ziellen Feierstunde zu verbinden - ein 
Beweis dafür, daß die Patenschaft der 
Hell GmbH, die seit der Einweihung der 
neuen Schule in Elmschenhagen vor 
einem Jahr besteht, jetzt schon gute Er-
folge zeigt.

So konnte Geschäftsführer Ernst-Erich 
Marhencke im Rahmen einer kleinen 
Schulfeier mit Lehrern und Klassens-
prechern (19 Klassen mit insgesamt 600 
Schülern hat das Gymnasium z.Z.) und 
den geladenen Elternbeiräten die Pa-
tenschaftsurkunde unserer Firma dem 
Schulleiter,Dr. Hans Ewertsen, überrei-
chen.

Sinn dieser Patenschaft bleibt es - um 
an frühere Meldungen hierüber anzu-
knüpfen -, eine lebendige Brücke zu 
bauen zwischen Schule und
Arbeitswelt.

»Wir wollen praxisnah informieren 
und die Jugendlichen an einen Lebens-
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bereich heranführen, der gemeinhin 
unter dem alles und nichts besagenden 
Oberbegriff >Wirtschaft< anonym, kom-
plex und wenig faßbar erscheint«, so 
erläuterte Marhencke unsere Paten-
schaft in seiner Rede. »Es ist bekannt«, 
so fuhr er fort, »daß das bisherige Bil-
dungsziel der Schule dem Wirtschaftli-
chen weitgehend fremd gegenüber 
steht und die meisten Pädagogen auf-
grund eigener Vorbildung nicht über 
eine Kenntnis der Wirtschaft verfügen, 
die es ihnen ermöglichen würde, den 
Schülern wirtschaftliche Zusammen-
hänge näherzubringen. Deshalb
scheint es wichtig zu sein, in Zukunft 
wirtschaftliche Bildung an unseren 
Schulen stärker zu verankern.«.

Die Pädagogen des Gymnasiums erhof-
fen sich aus dieser Zusammenarbeit 
mit einem Industrieunternehmen »die 
geistige Anregung durch ein an wirt-
schaftlicher Realität gewachsenes Ge-
dankengut«, wie es Dr. Hans Raethjen 
in der Festrede formulierte.
So hoffen und wünschen wir, daß die 
Schüler und Lehrer des Elmschenhage-
ner Gymna- siums aufgrund der Patens-
chaft der Hell GmbH recht viele wichti-
ge Informationen über die Arbeitswelt 
bekommen.

Hell-Kundendienst vertieft Zusammenarbeit 
mit Siemens-Einrichtungsberatern
Digiset- und Dicom-Bereich machen den Anfang

Wenn ein Kunde eine Digiset- oder Di-
com-Anlage bestellt hat, muß er, bevor 
die Anlage geliefert wird, die Konfigu-
ration (räumliche Anordnung) und In-
stallation der einzelnen Bausteine in 
dem dafür vorgesehenen Raum bis ins 
Detail vorbereiten. Dazu braucht er ei-
nen Fachmann, denn diese Anlagen 
sind heute nicht mehr einzelne Geräte, 
sondern völlig neue, größtenteils rech-
nergesteuerte Arbeits-Systeme, man 
kann sagen, Rechenzentren mit zum 
Teil recht komplizierten Installationsbe-
dingungen.

Da die Siemens AG über einen Stab von 
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Einrichtungsberatern für Rechenzen-
tren verfügt, lag es nahe, diese Speziali-
sten auch für die Einrichtungsplanung 
von Hell-Anlagen einzusetzen. Um die 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet er-
möglichen und anlaufen zu lassen, hat-
te unser Kundendienst 25 Siemens-Ein-
richtungsberater aus den Zweignieder-
lassungen und Landesgesellschaften zu 
einer Tagung nach Kiel eingeladen, die 
Hans Ingwersen, in unserem Haus zu-
ständig für die Technische Einsatzvor-
bereitung, organisiert hatte. Ziel der Zu-
sammenkunft war, die Siemens-Ein-
richtungsberater vor Ort mit der Hell 
GmbH und unseren Produkten allge-
mein bekannt zu machen und sie spe-
ziell in die Fragen der Digiset- und Di-
com-Technik mit Schwergewicht im Be-
reich der Einrichtungsvorbereitung 
einzuweisen.

Aus dieser weiteren Vertiefung der Zu-
sammenarbeit im Kundendienstbereich 
erhoffen wir uns eine wesentliche Hilfe
bei der Durchführung unserer Einsatz-
vorbereitung, zumal dieser Teil in den 
letzten Jahren so sehr zugenommen hat 
und weiterhin zunehmen wird.
Erste gute Erfolge in der Praxis sind be-
reits abzusehen, dies konnte Hans Ing-
wersen schon jetzt berichten.

Eine Patenschaftsurkunde soll die Zusam-
menarbeit unserer Firma mit dem Elmschen-
hagener Gymnasium »besiegeln«. Ge-
schäftsführer Marhencke übergab sie in ei-
ner kleinen Feierstunde dem Schulleiter, 
Dr. Hans Ewertsen (links, 1. Reihe).

Bernd Claußen, Leiter unserer Wartungsabteilung, referiert vor Siemens-
ZN/LG-Einrichtungsberatern während einer Tagung im Kieler-Yacht-Club.
6

Hell-Altersfürsorge
erhöht Leistungen um 8%

Ab 1. September 1978 sind die Ruhe-
und Witwengelder der HAF um 8% er-
höht worden. Wir veröffentlichen hier 
die neuen Tabellensätze. Welche Pen-
sionsstufe für Ihre Lohn-, Gehalts- oder 
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Meistergruppe zutrifft, ersehen Sie aus 
der oberen kleinen Tabelle.
Das Ruhegeld errechnet sich aus der 
Summe Grundbetrag und Zusatzbetrag 
in der für den Mitarbeiter maßgeben-
den Pensionsstufe unter Berücksichti-
gung seiner Dienstjahre. Witwen erhal-
ten den entsprechenden Grundbetrag.

HAF-Tabelle (gültig ab 1. 9. 1978)
7

Prüfung vor der
IHK bestanden

Sigrid Gätje und Georg Brunke mit 
»sehr gut«

Herzlichen Glückwunsch unseren Aus-
zubildenden, die ihre Abschlußprüfung 
vor der Industrie- und Handelskammer 
Kiel mit Erfolg bestanden haben ! Beson-
ders erfreulich, daß Georg Brunke und 
Sigrid Gätje die Prüfung zum Industrie-
kaufmann mit »sehr gut« bestanden 
haben. Dafür einen Extra-Glück-
wunsch!
Und dies sind die Namen der Prüflinge:

Klaus Amrhein, Industriekaufmann 
Georg Brunke, Industriekaufmann 
Sigrid Gätje, Industriekaufmann
Birgit Gamm, Industriekaufmann 
Gabriele Granzin, Industriekaufmann 
Kirsten Iffländer,
Datenverarbeitungskaufmann 
Angelika Schindler, Industriekaufmann 
Martin Rohde, Universalfräser
Martin Schwarz, Universalfräser 
Eckhart Rohweder, Dreher
Michael Hartmann, Blechschlosser 
Bernd Borger, Werkzeugmacher
Bernd Dengler,
Nachrichtengerätemechaniker 
Andreas Garber,
Nachrichtengerätemechaniker 
Frank Glowienka,
Nachrichtengerätemechaniker 
Michael Koplin,
Nachrichtengerätemechaniker 
Uwe Luckau,
Nachrichtengeräte mechaniker 
Willi Spiering,
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Nachrichtengerätemechaniker 
Gregor Wilke,
Nachrichtengerätemechaniker

Niederdeutsche Texte 
»Bi Kaffe un Koken«

Nach so hervorragenden Autoren und 
Interpreten wie Prof. Dr. Ivo Braak, der 
bisher mit sieben Vorträgen unser häu-
figster Gast war, Irmgard Harder, Hen-
ry Kelling, Dr. Jochen Arp und Walter 
Volbehr bewiesen am 16. Mai 1978 Inge-
borg Deike, Dieter Poll und Horst Zahn 
von der Niederdeutschen Bühne Kiel, 
daß sie nicht nur auf den Brettern, die 
die Welt bedeuten, zu Hause sind, son-
dern mit dem Wort, auch ohne die Büh-
ne, zu fesseln verstehen.

"Bi Kaffe un Koken" unterhielten sie das 
Hell-Publikum mit einem Programm 
aus Texten des Klassikers Rudolf Tar-
now und ließen den unverwüstlichen 
Klickermann fröhlichen Urstand feiern.

Das Programm wurde musikalisch um-
rahmt von Jens Geuter, Akkordeon; un-
aufdringlich, still und bescheiden 
aber gekonnt!

Die Zuhörer dankten den Interpreten 
mit herzlichem, starken Beifall und 
meinten zum Schluß: »Kiekt mol wed-
der in«.

Unsere Auszubildenden besuchten
die Wolff AG

Die kaufmännischen Auszubildenden unserer Firma und sechs Prüflinge die-
ses Jahres fuhren am 14. Juli nach Walsrode zu einer Werksbesichtigung der 
Wolff AG. Für die Prüflinge war diese Fahrt gleichzeitig der Abschied von ihrer 
Ausbildungszeit. Eine der sechs Ausbildungs-Absolventen, Sigrid Gätje, inzwi-
schen Mitarbeiterin der Organisationsabteilung, schilderte uns die Besuchs-
fahrt wie folgt:

Freitag morgens 1/2 7 Uhr traf sich eine 
fröhliche, wenn auch noch etwas ver-
schlafene Gesellschaft von 21 Personen 
vor dem Betrieb. Von da ab ging dann 
die Reise per Bus. Die Fahrt verlief 
planmäßig und ruhig, sieht man davon 
ab, daß wir noch vor dem Elbtunnel 
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von der Polizei gestoppt wurden - da 
dachten wir, nun sei die Reise zu Ende!

Über unseren Gastgeber, die Wolff 
Walsrode AG, wußten wir recht wenig, 
nur daß es ein Unternehmen der Cellu-
lose und Kunststoffchemie ist. So er-
staunte es uns nicht, daß wir unser Ziel 
schon riechen konnten, bevor wir es 
dann sahen.

Über ein riesiges Betriebsgelände ka-
men wir zu dem Verwaltungsgebäude. 
Eine Mitarbeiterin für Werbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit und der kaufmänni-
sche Ausbilder begrüßten uns. Eine 
Tonbildschau gab uns einen guten 
Überblick über die zahlreichen Produk-
te: Folien als Verpackungsmaterial, 
Kunstdärme, Kunststoffharze, Cellulo-
seäther, z.B. für die Farben-, Pharma-
zeutische und Waschmittel-Industrie. 
Wir stellten fest, daß wir, ohne es zu 
wissen, schon sehr oft mit Produkten 
der Firma in Kontakt gekommen wa-
ren. Dies bestätigte auch die Besichti-
gung einer Teilproduktion, der Folien, 
vom Grundstoff Cellulose bis zur ferti-
gen Folie, z.B. für Kekse, Schokolade 
oder Käse. Viele uns geläufige Namen 
konnten wir dabei lesen.

Unsere Auszubildenden Erika Reh-
berg (links) und Vera v. Kistowsky 
während der Werksbesichtigung der 
Wolff Walsrode AG

Die Wolff Walsrode AG hat ca. 4 000 Mit-
arbeiter mit rund 290 Berufen und Tä-
tigkeitsbereichen und einer entspre-
chendgroßen Zahl an Ausbildungsplät-
zen im kaufmännischen wie gewerbli-
chen Bereich. Das Unternehmen hat 
demnach auch für das Umland eine 
große wirtschaftliche Bedeutung.

Voll des Lobes begaben wir uns nach 
dieser bestens organisierten Besichti-
gung nachmittags auf die Rückfahrt, die 
allerdings dann nicht mehr so ruhig 
wie die Hinfahrt verlief. Wir waren ge-
löst, sangen zur Gitarre oder mit Radio-
musik.
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Den Abschluß bildete ein Abendessen 
in Bad Bramstedt, bei dem wir auch die 
übliche Manöverkritik hielten.
Einstimmiges Ergebnis: der Tag war ge-
lungen - für die Zukunft durchaus 
weiterzuempfehlen !

Unsere Auszubildenden 
beim Landtag in Kiel

Wie jedes Jahr, so hatten auch in die-
sem Jahr unsere Auzubildenden des 1. 
Lehrjahres Gelegenheit, sich im Lan-
deshaus einmal ein Bild von der Arbeit 
des Landesparlamentes zu machen.

Nach einem einführenden Vortrag von 
Klaus Vollquartz von der Pressestelle 
des Landtages ging es in den Plenar-
saal.

Hier konnten unsere Azubis sich ein-
mal am »Tatort« über die vielfältigen 
Aufgaben des Parlamentes informie-
ren.

Es gab recht temperamentvolle Reden 
und Rededuelle. Man konnte Abgeord-
nete, die man bisher nur von den Me-
dien her kannten in Natura erleben 
und beobachten, wie Minister immer 
wieder von Mitarbeitern mit wichtigen 
Materialien versorgt wurden, damit die 
Minister jederzeit mit Belegen in die De-
batte eingreifen konnten.
Teamwork auch hier.

Klug ist, wer nur die Hälfte von dem 
glaubt, was er hört; klüger wer weiß, 
um welche Hälfte es sich handelt.

Aktion Ferienpaß

In Zusammenarbeit mit der Stadt Kiel 
gaben Kieler Firmen auch in diesem 
Jahre Schülern während der Sommer-
ferien die Gelegenheit, einmal einen 
Blick in ihre Betriebe zu werfen. Hell 
war selbstverständlich auch dabei.

An vier Tagen waren unsere Tore im 
Werk Suchsdorf geöffnet. Über 80, meist 
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ernsthaft interessierte Schüler, zwi-
schen 14 und 19 Jahren nahmen gerne 
die Chance wahr, einmal in einen mo-
dernen Industriebetrieb zu schauen 
und ihre Fragen an unseren Walter 
Manthey zu stellen. Er führte wie im-
mer mit gewohnter Meisterschaft und 
konnte alle Fragen mehr als zufrieden-
stellend beantworten, wie es in einem 
Danke-schön-Anruf vom Jugendamt 
der Stadt Kiel hieß.
8

Betriebssport

Fußball Azubis und 1. BSG 
gegen »Fearless«

Zu den traditionellen Fußballfreund-
schaftsspielen traten unsere Mannen 
diesmal wieder gegen Kieler-Woche-
Gäste an.

Am 25. Juni 1978 spielten unsere Azubis, 
verstärkt durch zwei »Korsettstangen« 
aus der 1. Herrenmannschaft gegen die 
Fähnriche der »Fearless«. Sie gewan-
nen überzeugend mit 6:2 Toren und na-
men somit Revanche für die vor drei 
Jahren erlittene hohe Niederlage.

Am darauf folgenden Tage hatten es 
unsere 1. Herren erheblich schwerer. 
Aber auch sie gewannen mit 4:3 Toren. 
Gemeinsam war bei beiden Spielen: 
Fairness und Frohsinn.

BSG gegen »Rommel«

Zu einem Fußballfreundschaftsspiel 
traten am 19. Juli 1978 unsere Herren ge-
gen die Bordmannschaft der "Rommel" 
an.
Mit 5:1 gingen unsere Männer unter. Es
war ein verdienter Sieg der blauen Jun-
gen. Wir konnten nur neidlos gratulie-
ren.

Bowling

Zum Abschluß der Bowling-Saison 
77/78 hatte der Betriebssportverband 
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Kiel am 3. Juni 1978 zum Abschlußfest in 
das Ostseehallen-Restaurant geladen.
Wenn auch unsere 1. Mannschaft nicht 
mehr ganz an frühere Erfolge anknüp-
fen konnte, so erreichte sie dennoch mit 
Platz 6 in der A-Staffel einen schönen 
Erfolg. Besonders hervorzuheben ist
der 5. Platz in der Einzelwertung, den 
unser Mitarbeiter - Sportfreund -
Wolfgang Vogt, W III, erreichte.
Bei flotter Musik und Frohsinn bewie-
sen unsere Bowler, daß sie nicht nur 
eine ruhige Kugel schieben, sondern 
auch das muntere Tanzbein schwingen 
können.

Auszubildende gegen 
Rathaus-Junioren

Unsere Auszubildenden, die zum er-
sten Male in neuer Formation antraten, 
wagten ein Spiel gegen die Junioren der 
BSG Rathaus.
Sie verloren zwar mit 4:1 Toren, zeigten 
aber, daß sie nicht bereit waren aufzu-
geben und kämpften bis zum letzten 
Augenblick.
Die für ein Betriebsfußballspiel recht 
zahlreichen Zuschauer, darunter zwei 
Ratsherren, quittierten diese Haltung 
mit großem Lob.

Kontrolle »a la carte«

Da haben sich die Herren 
wiedermal was einfallen 
lassen! Heißt es doch im 
Merkblatt zu unseren
neuen Werksausweisen 
ganz lapidar: »Der Aus-
weis ist auf dem Firmen-
gelände stets mitzufüh-
ren.« Für die Herren dürf-
te das ein leichtes sein, 
aber die Damen? Die ha-
ben doch nur selten Ta-
schen in den Kleidern. 
Mal abwarten, vielleicht 
kommt die eine oder an-
dere auf ähnliche Gedan-
ken wie unser Grafiker.
9
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nach langer Pause
Wegen Krankheit und Urlaubszeit konnte unsere Werkzeit-
schrift diesmal erst nach längerer Pause erscheinen. Wir 
bitten um Verständnis, wenn mancher Bericht darum nun 
etwas verspätet kommt.

Schießen — Abschlußfest

Ende Mai feierten die Sportschützen 
des Betriebssportverbandes Kiel im 
Schützenheim Tannenberg, ihr Saison-
Abschlußfest.

Es wurde - jedenfalls bei der Siegereh-
rung - zu einem »Hell-Festival«.
Immer wieder fiel der Name Hell. Ob 
bei Mannschaften oder Einzelkämp-
fern, ob bei Damen oder Herren, immer 
wieder ging ein Heller nach vorn, um 
aus der Hand unseres Mitarbeiters und 
1. Vorsitzenden des Betriebssportver-
bandes, Gerd Reimers, einen Pokal oder 
eine Urkunde in Empfang zu nehmen.

Bei Tanz, Frohsinn und Musik zeigten 
die Sportschützen, daß sie auch zu fei-
ern verstehen.
Im einzelnen gab es folgende Wertung:

Luftgewehr A-Staffel
 Stadtmeister:Dr.Hell I

 Vizemeister:Oberfinanz-
direktion Kiel

 3.Radarleit
 4.Dr.Hell II
 5.Dr. Hell III

Luftgewehr B-Staffel
 6.Dr. Hell IV

Luftgewehr Damenstaffel
 3.Dr. Hell I 

Luftpistole A-Staffel
 3.Dr. Hell I 

Einzelwertung Luftgewehr
 2. Rolf Hasse,Dr. Hell

 6. Udo Weiß,Dr. Hell
 7. Wolfgang VogtDr. Hell

Luftgewehr Damen
 2. Gerda Hasset,Dr. Hell 

Luftgewehr Einzelwertung
 3. Wolfgang Vogt.Dr. Hell

 10. H. E. Jensen.Dr. Hell
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Wie man sieht, ein voller Erfolg für die 
Hell-Schützen, die sich dank des groß-
artigen Einsatzes aller Mitglieder und 
ihres Spartenleiters, Helge Götsch, im 4. 
Jahre ihres Bestehens ganz nach vorne 
arbeiten konnten.

Richter und Staatsan-
wälte von Kiel 
besuchten unsere 
Firma

Die Initiative zum Besuch unseres Wer-
kes III in Suchsdorf kam vom Verein 
der Richter und Staatsanwälte in Kiel, u. 
zw. vom Vorsitzenden dieser Interes-
sengemeinschaft, Vorsitzender Richter 
am Landgericht Kiel, Wolfgang Bach-
mann. Unsere Geschäftsleitung war 
gern bereit, auf die Weise diesem Gre-
mium einen praxisorientierten Einblick 
in die Welt des arbeitenden Menschen 
zu geben und das Verständnis für wirt-
schaftliche Zusammenhänge zu för-
dern.

Geschäftsführer Marhencke begrüßte 
die 26 Mitglieder im Namen der Gesell-
schaft und gab einen Abriß über die
Firmengeschichte, den Umsatz und die 
Auftragslage, die Produktpalette und 
die Verzahnung unserer Gesellschaft 
mit dem Hause Siemens. Ober-Ing. Kos-
feld übernahm anschließend die etwa 
einstündige, sachkundige Führung 
durch das Werk, unterbrochen durch 
viele interessante Fragen aus der 
Arbeitswelt.

In der sich anschließenden Frage- und 
Diskussionsstunde hatten Geschäfts-
führer Marhencke sowie Personalchef 
Krüger Gelegenheit, auf Probleme des 
Arbeits- und Tarifrechts einzugehen 
und personal- und gesellschaftspoliti-
sche Fragen zu beantworten.
Wir sind davon überzeugt, daß die Rich-
ter und Staatsanwälte mit einem positi-
ven Eindruck unser Werk III verließen.
Die abschließenden Dankesworte von 
Richter Bachmann waren betont herz-

 lich.H.-J. Krüger
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Platzkonzerte —
 Kieler Woche

Das Werk Suchsdorf hatte wieder ein-
mal ein Jugendorchester aus Halden bei 
Oslo zu Gast Junge Musikanten zwi-
schen 10 und 18 Jahren zeigten, was sie 
in langer Übungszeit erlernt hatten. Es 
war - wie wir es von den bisher aufge-
tretenen norwegischen Kapellen ge-
wohnt sind - hervorragend, was uns 
diese jungen Menschen zu Gehör 
brachten. Konzertantes, Schlager und 
Schlager im Marschrythmus und als 
freundliche Geste »Gruß an Kiel« lock-
ten immer mehr Mitarbeiter ins Freie.

Am Rande: Ein paar unserer Rentner 
und einige Bürger aus Suchsdorf baten 
um Einlaß. Er wurde natürlich sofort
gewährt. Der älteste von Ihnen, ein 
89jähriger, wurde von Helmut Wulff ge-
beten, auf einer Bank Platz zu nehmen. 
Freundlich winkte er ab und meinte: 
»Solche Musik, die hört man doch im 
Stehen!«

Das Konzert in Dietrichsdorf fiel leider 
zu einem großen Teil ins Wasser. Unse-
re Gäste, die Musikanten der Verkehrs-
betriebe Poznan, zeigten aber an Hand 
der wenigen Kostproben, die sie geben 
konnten, daß sie ein ausgezeichnetes 
Orchester sind. Trotz starken Regens 
ließen sie es sich nicht nehmen, als letz-
tes Ludwig Spohrs »Gruß an Kiel« zu 
spielen.

Schade, daß der Regen ein richtiges 
Konzert verhinderte. Wir würden uns 
freuen, die sympathischen Polen ein-
mal wieder bei Sonnenschein als unse-
re Gäste begrüßen zu können.
10
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Ein HELLchen für 
den Postsportverein

Im Herbst 77 hat die Segelabteilung des 
Postsportvereins eine Jugendgruppe ge-
gründet.
Um die Jugendarbeit zu unterstützen 
und zu fördern, hat unsere Firma eine 
Optimistenjolle gespendet. Eine zweite
Jolle konnte aus Zuschüssen der Stadt 
Kiel finanziert werden.

Während eines Hafenfestes am 8. Juli 
wurden beide Schiffe getauft. Unser Ge-
schäftsführer Ernst-Erich Marhencke 
taufte die Jolle auf den Namen »HELL-
chen«. Die zweite Jolle erhielt den Na-
men (Post)HÖRNchen.

Gleich mit und nach der Gründung der 
Segelabteilung des Postsportvereins ha-
ben Mitarbeiter unserer Firma als Mit-
glieder aktiv an dem Bau der Hafenan-
lage an der Schwentine mitgearbeitet. 
Inzwischen liegen ihre Schiffe seit meh-
reren Jahren in unserem Hafen.

Bei der günstigen Lage zu unserem 
Werk Dietrichsdorf ergibt sich für sie 
dabei eine gute Gelegenheit, abends 
nach Dienstschluß noch einen Schlag 
zu segeln.

Im Frühjahr hat die praktische Schu-
lung des Nachwuchses begonnen. Alle 
sind aktiv dabei. Inzwischen ist die klei-
ne Flotte auf sieben Schiffe angewach-

 sen.
Eckhard Lindemann

Professor Kamphausen 
begeisterte unser 
Bauernhaus-Publikum

Mit dem gut besuchten Bauernhaus-
abend am 16. Juni 1978 endete die Sai-
son 1977/78.
Professor Dr. Alfred Kamphausen, der 
verdienstvolle Schöpfer des weit über 
die Landesgrenzen hinaus bekannten 
Freilichtmuseums in Kiel-Rammsee, 
hatte sich freundlicherweise bereit er-
klärt, einen Dia-Vortrag über »sein« 
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Museum zu halten.

Mit beneidenswertem Schwung gab der 
73jährige einen hervorragenden Über-
blick über die Entstehung der Freilicht-
museen in Skandinavien - insbesonde-
re in Norwegen - und schilderte pla-
stisch die Mühen bei der Errichtung des
Kieler-Museums, das von 1961 an aufge-
baut und 1965 eröffnet wurde. Heute ist 
dieses Museum eine nicht mehr wegzu-
denkende Attraktion vor den Toren 
Kiels geworden, das von Kielern, 
Landsleuten und Gästen aus aller Welt 
in immer stärker werdendem Maße be-
sucht wird.

in den vielen wiederaufgebauten, be-
reits dem Abbruch geweihten Geschäf-
ten, Scheunen und Handwerkshäusern 
befinden sich Original-Einrichtungen, 
Werkzeuge und Geräte aller Art; drei 
alte Windmühlen und eine Wasser-
mühle sind zu sehen, Schmiede, Töpfer 
und Bäcker zeigen Ihre Kunst. Allen im 
Freilichtmuseum befindlichen Häusern 
ist anzusehen, daß sie Mensch, Tier und 
Vorräte unter einem Dach beherberg-
ten. Das, aber auch vieles andere mehr, 
brachte Kamphausen seinen dankba-
ren Zuhörern näher. Einstimmiges Ur-
teil aller: wie sagt man heute? »Das war 
Spitze!«

Am Rande des Vortrages, aber viel be-
achtet und bewundert, waren 20 Aqua-
relle des vielen Facharbeitern, Mei-
stern, Technikern und Ingenieuren un-
serer Firma unvergeßlich gebliebenen 
Gewerbestudienrates Emil Schnack zu 
sehen, die er mit liebevoll geführtem 
Pinsel auf Papier gebracht hatte. 20 von 
über 100 Aquarellen, die Emil Schnack 
(84!) bisher im Freilichtmuseum gemalt 
hat.

Trimm-Tips für
den Feierabend

Unser Kreislauf hat für den »ruhi-
gen« Tagesablauf des Büroarbeiters 
nichts übrig. Er verliert seinen 
Schwung. Wer gesund, frisch und fit 
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bleiben möchte, sollte deshalb wenig-
stens am Feierabend etwas für seine 
Kondition tun. Es braucht nicht gleich 
Leistungssport zu sein. Die Bundes-
ministerin für Jugend, Familie und 
Gesundheit, Antje Huber, hat folgen-
de Trimm-Tips für den Feierabend 
gegeben.

 •Schwingen Sie sich nach dem Aben-
dessen aufs Fahrrad, und drehen Sie 
ein paar Runden. Die Familie macht si-
cher gern mit. Radfahren ist gut für den 
Kreislauf, Lunge und Beinmuskeln. Mit 
einer halben Stunde Radfahren stram-
peln Sie 835 Joule (200 Kalorien) ab; das 
entspricht einer Scheibe Mischbrot mit 
rohem Schinken.

 •Treffen Sie sich nach Dienstschluß 
mit Kollegen, und gehen Sie gemeinsam 
schwimmen. Das trainiert den ganzen 
Körper. In einer dreiviertel Stunde 
Schwimmen können Sie 1670 Joule (400 
Kalorien) wegtrimmen; das ist soviel 
wie ein Schweinesteak.

 •Spielen Sie eine halbe Stunde Feder-
ball oder Tischtennis. Das bringt Sie auf 
Trab und vielleicht ein bißchen außer 
Atem. Aber das ist gut so. Der Energie-
verbrauch beträgt 625 Joule (150 Kalo-
rien) oder den Gegenwert von einer 
einzigen Portion Schlagsahne.

 •Ist ein Trimm-Pfad in der Nähe? 
Dann nichts wie hin. Eine gute halbe 
Stunde Dauerlauf, Trimm-Trab und da-
zwischen eine Trimm-Übung machen 
elastisch. Sie trainieren zudem minde-
stens 1670 Joule (400 Kalorien) ab und 
halten Ihre Figur in Form; vier Kartof-
felpuffer sind bewältigt.

 •Wie wär's mit einer Viertelstunde 
Gymnastik nach dem Abendessen? 
Durch Gymnastikübungen lockern Sie 
Ihre verkrampfte Muskulatur. Sogar 
hierbei trimmen Sie rund 418 Joule (100 
Kalorien) ab; genausoviel hat eine 
Schreibe Brot.

 •Gehen Sie abends gern aus? Tanzen 
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Sie mal wieder! Ein heißer Disco-
Sound, ein flotter Rock'n Roll, aber auch 
ein mitreißender Walzer bringen Sie in 
Schwung, und es macht Spaß. Eine 
Stunde Tanz - und Sie sind 1130 Joule 
(270 Kalorien) los, soviel wie eine Por-
tion Gulasch.

 •Gehen Sie mit Ihrer Familie spazie-
ren, lassen Sie den Wagen in der Gara-
ge. Ein Schaufensterbummel kann ganz 
schön sein. Bei einer Stunde Spazieren-
gehen verbraucht Ihr Körper 1250 Joule 
(300 Kalorien), und das ist schon soviel, 
wie Sie mit einer Frikadelle aufneh-
men.

 •Sie haben abends soviel anderes zu 
tun? Das wird nicht jeden Abend sein. 
Und zehn Minuten Zeit können Sie sich 
bestimmt nehmen. Und: wenn der 
Fernseher abgeschaltet ist, sollten auch 
Sie abschalten - noch zehn Minuten 
draußen laufen, einmal um den Häu-
serblock: Wer so für die Nacht Sauer-
stoff tankt, kann viel besser schlafen.
11

Wo waren unsere Mitarbeiter
im Urlaub?

Urlaub und Reisen finden heute viel mehr Beachtung als noch vor Jahren. Dies 
ist sicher auch ein Zeichen unseres Wohlstandes. Da es interessant sein dürfte, 
wo unsere Mitarbeiter ihren Urlaub verbringen, haben wir repräsentativ sechs 
Firmenangehörige danach befragt. Hier sind ihre Antworten:

»Wir haben so eine Art Rundreise ge-
macht. Wir sind erstmal nach Süd-
deutschland und durch die Schweiz ge-
fahren, dann nach Südfrankreich und 
haben uns zwei Wochen an der Cote 
d'Azur aufgehalten. Gezeltet haben wir. 
Insgesamt waren es etwas über drei 
Wochen, die letzte August- und die er-
sten beiden Wochen im September. Das 
Wetter war ganz herrlich. In Südfrank-
reich hatten wir die ganze Zeit nur Son-
ne. Ob ich so eine Reise wieder machen 
wollte? Ja schon, aber wahrscheinlich 
nicht wieder nach Südfrankreich. 
Landschaftlich ist es da unten unwahr-
scheinlich schön, aber sehr voll, ob-
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wohl wir nicht in der Hauptsaison da 
waren.«
Carol Cassie (25)
Sachbearbeiterin und Fremdsprachen-
korrespondentin in der Verkaufsförde-
rung. Eine Schottin, wie der Name 
schon verrät.

Friedrich Redecker (41)
Dipl.-Ing. im Entwicklungsbereich, 
Werk Dietrichsdorf
»Wir waren in England, in Cornwall, 
21/z Wochen nur, die Firma konnte mir 
leider nicht mehr Urlaub genehmigen. 
Ich habe noch 4 Wochen Urlaub; das 
war mehr oder weniger alter Urlaub. 
Wir waren mit unserem 10 Jahre alten 
Sohn dort, unsere Tochter war mit ei-
ner befreundeten Familie in Finnland. 
Es war mein erster Urlaub in England. 
Es war wunderschön. Als wir die 
Heimreise antraten, hatten wir spontan 
die feste Absicht, im nächsten Jahr dort 
wieder hinzufahren, weil es uns so gut 
gefallen hat.«

Helmut Möller (32)
Feinmechaniker in der MAT-Montage, 
Werk Gaarden
»Drei Wochen hatte ich genommen, 
zwei hatte ich schon vorher gehabt. Wir 
haben zwei Kinder, 8 und 3 Jahre alt. 
Wir sind zu Hause geblieben, haben Ta-
gesfahrten gemacht, mal in die Lüne-
burger Heide, mal sind wir an die Nord-
see gefahren. Das Wetter ging eigent-
lich, es war Ende August und Anfang 
September. Sonst bin ich im Urlaub 
auch schon mal nach Berlin, zu mei-
nem Bruder gefahren. Jetzt zu Weih-
nachten machen wir das wieder.«

Volker Jann (34)
Feinmechaniker in der DC-Montage, 
Werk Schauenburger Straße
»Ich war mit meiner Frau zwei Wochen 
auf Sylt. Wie's war? Es geht, das Wetter 
war nicht so gut. Ich kenne Sylt sehr 
gut, 1952 war ich das erste Mal dort. Ich 
fahr jedes Jahr in Urlaub. Dies war jetzt 
der Rest, ich hatte schon im Frühjahr 
drei Wochen. Nach Sylt würde ich je-
derzeit wieder fahren. Schon allein die 
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frische Luft, schön wandern den gan-
zen Tag. Wir sind immer wieder begei-
stert von Sylt, obwohl es ziemlich teuer 
ist. Allein die Kurtaxe für 14 Tage: 130 
DM. Das Zimmer mit Dusche und WC 
für zwei Personen: 90 DM mit Früh-
stück. Meine Frau arbeitet auch, nur so 
können wir uns das leisten. Mit Kin-
dern wär das gar nicht möglich, da 
wär's einfach zu teuer.«

Große Geister ertragen leichter eine tö-
richte Kritik als ein törichtes Lob.
Blaise Pascal

Ellen Wohlers (41)
Mechanische Helferin in der Dreherei, 
Werk Suchsdorf
»Urlaub? Ja, drei Wochen hatte ich. In 
den Ferien, da ich noch schulpflichtige 
Kinder habe. Der Sohn geht jetzt schon 
zur Lehre, aber die Tochter ist 11 Jahre 
alt. Wir waren nicht weg, wir haben 
uns in diesem Jahr einen Wohnwagen 
gekauft und die Ferien im Wohnwagen 
am Selenter See verbracht. Die Gegend 
ist sehr schön. Das Wetter war nicht 
sehr großzügig mit der Sonne, aber wir 
haben es uns so eingerichtet, daß jeder 
Tag erholsam für uns war. Es war sehr 
schön.«

Waldemar Lippok (19)
Auszubildender, Mechaniker, z. Z. 
Werk Suchsdorf
»Ich war in Berchtesgarden. Es hat mir 
gut gefallen. Wieder hinfahren? Ja, 
wenn ich das Geld dazu hab', sicher. 21 
Tage waren wir da, ich war aber auch 
krank gewesen. Letztes Jahr war ich 
nicht im Urlaub. In Berchtesgarden war 
ich mit meinen Eltern. Weil mein Vater 
krank war, bin ich mitgefahren. Wir 
hatten schönes Wetter, sind viel gewan-
dert, waren auch mal in Salzburg und 
die Gegend begucken. Das ist ja was an-
deres, als immer am Wasser zu sein.«
12

10 Jahre Jubiläum

Karl-Heinz Meinke, Auftragsbearbei-
tung, 
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   W III   15. 4. 1978 
Antje Marwinski, Kaufm. Datenverar-

   beitung, W I,  1. 6. 1978
 Gerda Jess, Prüffeld, W III,  11. 6. 1978 

Lieselotte Schleicher, Ersatzteilwesen,
    W I,  15. 6. 1978 

Alexandre Kostaras, Studio Chroma-
   graph, W I,  18. 6. 1978 

Emma Goll, Grundstück u.Gebäude, 
    WI,  25. 6. 1978

Rolf Lau, Sonderwerkstatt, WI,  1. 7. 1978 
Gesche Pauschardt, Programmier-
abt.Satz, 

    W I,   1. 7. 1978 
Ernst-Friedrich Rath, Programmier-

  abt.Satz, W I,  1. 7. 1978 
Holger Jörgensen, Warenannahme,

   W III,  2. 7. 1978 
Rainer Probst, Programmierabt.Satz,

    W I,  1. 8. 1978 
Samuel Vogt, Mech.Werkstatt, 

   W III,  1. 8. 1978
Anna Grosse, Fertigungsrevision, 

   W III,  26. 8. 1978
 Bernd Claußen, Wartung, W I,   1. 9. 1978 

Andreas Tellesz, Materialprüfstelle, 
   W III,  1. 9. 1978 

Sigrid Barfknecht, Leiterplattenferti-
   gung, W III,  10. 9. 1978 

Frieda Bohl, Kreisförderer-Montage,
W III  19. 9. 1978
Heinz Heider, Prüffeld, W III,  25. 9. 1978 
Hannelore Böttjer, Kabelbinderei, 

   W III,  1. 10. 1978
 Henny Lass, Dreherei, WIII,  1. 10. 1978 
 Benno Lettau, Prüffeld, W II,  1. 10. 1978 

Rolf Pretzer, Reparaturwerkstatt, 
    W I,  1. 10. 1978

Elisabeth Rindfleisch, Leiterplattenferti-
   gung, W III,   1. 10. 1978 

Rainer Schenk, Konstruktionsbüro, 
    W I,  1. 10. 1978

Peter Schlüter, Vertrieb, W I,  1. 10. 1978 
Frank Tscherner, Digiset-Montage, 

   W III,  1. 10. 1978 
Walter Utecht, Mechanische Werkstatt,

   W III,  1. 10. 1978 
Siegfried Weller, Fertigungsrevision,

   W III,  1. 10. 1978 
Selma Fischer, Leiterplattenfertigung,

   W III,  15. 10. 1978 
Alfred Krauzig, Betriebl.Rechnungswe-

   sen, W I,  15. 10. 1978
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Alles Gutre für den Ruhestand

Karl-Georg Zühl, Schaltwerkstatt, 
  W III,   14. 8. 1978

Walter Meyer, Stücklistenverwaltung, 
   W I, 31. 8. 1978 

Werner Fels, Konstruktionsbüro, 
   W I,  30. 9. 1978 

Herta Kankel, Prüffeld, W II,   30. 9. 1978
13

25 Jahre Jubiläum

Rudolf Rix (56)
Jubiläum: 9. 6. 1978
Rudolf Rix arbeitet als Einrichter ir 
der Montage unserer MAT-Geräte 
im Werk II. Er war von Anfang ar 
dort tätig, zu Beginn allerdings ar 
Gruppen verschiedenster Geräte 
erst später wurde er speziell für 
den MAT-Bereich eingesetzt.

Ferdinand Ohms (52)
Jubiläum: 25. 6. 1978
Ferdinand Ohms ist seit seinem 
Eintritt in die Firma als Facharbeiter 
im Werkzeugbau, Werk I, tätig, der 
zeitweilig im Werk II und Werk III 
untergebracht war.

Johann Schmitt (47)
Jubiläum: 6. 7. 1978
Johann Schmitt ist als Mechaniker 
in der Schleiferei, Werk III, tätig. 
Angefangen hat er in der Mecha-
nischen Werkstatt, wechselte aber 
schon nach drei Jahren in die 
Schleiferei.

Rolf Alexy (46)
Jubiläum: 20. 7. 1978
Rolf Alexy ist Vorarbeiter in der 
Sonderwerkstatt, Werk I. Angefan-
gen hatte er als gelernter Fein-
mechaniker in der Mechanischen 
Werkstatt und kam 1958 in die 
Sonderwerkstatt. Zwischendurch 
arbeitete er auch eine Zeitlang in 
der Bohrwerksdreherei.

Dr.-Ing. Klaus Wellendorf 
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 Jubiläum: 23. 7. 1978(47)
Dr. Klaus Wellendorf ist der Leiter 
unserer Entwicklung, seit 1970 mit 
Prokura, seit 1972 Abteilungs-Di-
rektor. Angefangen hatte er 1951 
als Werkstudent in der Mecha-
nischen Werkstatt und im Labor für 
Nachrichtengeräte. Nach seinem 
Studienabschluß wurde er Mitar-
beiter im Entwicklungsbereich. 
1965 promovierte er zum Dr.-Ing., 
wurde bald darauf Dr. Hells per-
sönlicher Assistent, übernahm 
1971 die Leitung des Entwick-
llungsbereichs Reprotechnik und 
1973 die gesamte Entwicklung in 
unserem Haus.

Frieda Willer (53)
Jubiläum: 28. 8. 1978
Frieda Willer ist Mitarbeiterin in der 
MAT-Montage im Werk Gaarden. 
Angefangen hatte sie in der Me-
chanischen Werkstatt, 1958 kam 
sie in die Stichelschleiferei und 
arbeitet seit Mai 1968 in der MAT-
Montage.

Karl Silakowski (60)
Jubiläum: 1. 9. 1978
Karl Silakowski ist Sachbearbeiter 
in der Terminabteilung, Werk III. 
Angefangen hatte er als gelernter 
Feinmechaniker in der Montage 
und wurde später in die Terminab-
teilung übernommen. Dort ist er 
seit 1971 mit einer Sachbearbeiter-
tätigkeit betraut.

Joachim Schulz (51)
Jubiläum: 24. 8. 1978
Joachim Schulz ist im Werk I als 
Werkingenieur im Entwicklungsbe-
reich für Reproduktionsgeräte tä-
tig. Angefangen hatte er als Labor-
mechaniker, wurde bald danach 
technischer Angestellter und 1963 
zum Werkingenieur ernannt.
14

Werner Schmidt (45)
Jubiläum: 9. 9. 1978
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Werner Schmidt arbeitet als Bohr-
werksdreher im Werk III. Angefan-
gen hat er als Mechaniker, war acht 
Jahre lang hauptsächlich in der 
Fräserei, kam dann in die Bohr-
werkstatt, arbeitete 1 1/2 Jahre in 
der Sonderfertigung und ist seit 
1969 Bohrwerksdreher.

Günter Ramm (55)
Jubiläum: 14. 9. 1978
Günter Ramm ist seit 1974 im Vor-
bereitungslager, Werk III, tätig, u.a. 
auch mit der Bedienung eines 
Fahrzeugs in der Regalförderanla-
ge betraut. Angefangen hatte er 
seinerzeit in der Spedition, arbeite-
te dann viele Jahre im Prüffeld und 
später in der Schaltwerkstatt.

Wilhelm Kohlbau (50)
Jubiläum: 22. 9. 1978
Wilhelm Kohlbau arbeitet als Fein-
mechaniker in der Optik-Montage 
im Werk III. Angefangen hatte er in 
der Dreherei, kam dann in die Son-
derwerkstatt und ist seit 1975 mit 
Montage- und Justierarbeiten in 
der Optik-Montage beschäftigt.

Bernhard Rönnau (45)
Jubiläum: 7. 10. 1978
Bernhard Rönnau ist als Einrichter 
in der Mechanischen Werkstatt im 
Werk III tätig. Diese Aufgabe hat er 
bereits zwei Jahre, nachdem er als 
Feinmechaniker hier angefangen 
hatte, übernommen.

Werner Fels (65)
Jubiläum: 29. 9. 1978
Oberingenieur Werner Fels, der mit 
dem Tage seines Jubiläums auch in 
den Ruhestand trat, war als Kon-
struktionsingenieur an der Ent-
wicklung zahlreicher Hell-Geräte 
maßgeblich beteiligt, insbesondere 
im Bereich der Nachrichtentechnik. 
Er hat von Anfang an als Ingenieur 
im Konstruktionsbereich gearbeitet 
und wurde 1963 zum Oberinge-
nieur ernannt.
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Wilhelm Röhlk (57)
Jubiläum: 29. 9. 1978
Wilhelm Röhlk ist als Meister und 
Ausbilder in der Sonderwerkstatt, 
Werk III, tätig. Angefangen hat er 
als Feinmechaniker in der Mecha-
nischen Werkstatt, wechselte dann 
in die Fräserei, war einige Monate 
in der Stimmgabelfertigung und 
gehört bereits seit 1956 zur Ver-
suchs- und Sonderwerkstatt, wo er 
seit 1962 als Ausbilder, seit 1965 
auch Meister, tätig ist.

Rudolf Koeppe (47)
Jubiläum: 1. 10. 1978
Rudolf Koeppe ist im Werk I als 
Entwicklungsingenieur im Bereich 
Nachrichtentechnik tätig. Als er 
hier anfing, war er der erste Elek-
tromechaniker-Lehrling. Nach sei-
ner Ausbildung arbeitete er zuerst 
in der Schaltwerkstatt und wurde 
bereits ein Jahr später in den Ent-
wicklungsbereich Nachrichten-
technik versetzt. 1956-59 studierte 
er Elektrotechnik und arbeitet seit 
seinem Studienabschluß als Inge-
nieur in unserem Entwicklungsbe-
reich Nachrichtentechnik.

Dieter Mundt (43)
Jubiläum: 14. 10. 1978
Dieter Mundt ist als Feinmechani-
ker in der Sonderwerkstatt tätig. 
Seit 1975 ist er Mitglied des Be-
triebsrats, z.Z. im Personal-, So-
zial- und Sicherheitsausschuß. An-
gefangen hatte er seinerzeit als 
Feinmechaniker in der Fräserei, 
kam nach vier Jahren an ein Bohr-
werk und arbeitet seit 1964 in der 
Sonderwerkstatt.
15

WIR GEDENKEN UNSERER TOTEN

Adolf Brandt
unser früherer Mitarbeiter, der 21 Jahre 
lang in unserer Schlosserei tätig war, 
verstarb im Alter von 67 Jahren am 
13. August 1978.
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Albert Vorpahl
unser früherer Mitarbeiter, der seiner-
zeit von der Siemens AG übernommen 
wurde und bis 1972 in der Warenan-
nahme im Werk III tätig war, verstarb 
im Alter von 71 Jahren am 11. Oktober 
1978.

Ruth Kolster
unsere frühere Mitarbeiterin, die 12 Jah-
re lang bei uns tätig war, zuletzt im 
Prüffeld, verstarb im Alter von 60 Jah-
ren am 27. September 1978.

Weihnachtsfeier für 
unsere Rentner

Auch in diesem Jahr wird die traditio-
nelle Weihnachtsfeier für unsere Rent-
ner stattfinden. Der Termin liegt schon 
fest:
Freitag, 15. Dezember 1978, 16.00 Uhr
im Kasino unseres Werkes I in Kiel-
Dietrichsdorf.

Geburten

 Jürgen Strelauein Sohn Tim  
15. 3. 1978

 Uwe Momseneine Tochter Miriam
17. 5. 1978 

 Erwin Hauckeine Tochter Wiebke
18. 5. 1978 

 Bernd Dregerein Sohn Nils
1. 6. 1978 

 Horst Trosinein Sohn Matthias
2. 6. 1978 

 Gerhard Singeine Tochter Cornelia
7. 6. 1978 
Lieselotte Mehmel eine Tochter Sonja
10. 6. 1978

 Uwe Theedeein Sohn Andre
10. 6. 1978 
Hans-Holger Lassen
eine Tochter Tina Maria
20. 6. 1978 
Gerhard Blöhdornein Sohn Björn
1. 7. 1978 

 Heinz Frankeein Sohn Andreas
8. 7. 1978 
Ernst-Udo Havekost
eine Tochter Monika Inge
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28. 7. 1978 
Hans-Rainer Hinz    ein Sohn Jan-Rainer
31. 7. 1978 

 Hermann Wischerein Sohn Mirko
23. 8. 1978 

 Lothar Deckertein Sohn Axel
19. 9.1978

Hochzeiten

Marion Bock, geb. Mausch, und Sönke 
Bock 28. 04. 1978 
Uwe Handt und Sylvia, geb. Zappe,
5. 5. 1978
Rudolf-Hermann Asmussen und Maike, 
geb. Tetens, 12. 5: 1978 
Heidi Lübcke, geb. Stapel, und Hans-

 Dieter Lübcke19. 5. 1978 
Sonja Finck, geb. Hartung, und Heinz

 Finck26. 5. 1978 
Willfried Kompa und Marianne, geb.

 Breetzke,2. 6. 1978 
Wolfgang Beck und Elli Beck, geb. Arp,
21. 6. 1978
Hans-Holger Heesch und Anneliese 

 Heesch, geb. Panknin,30. 6. 1978
Renate Kruse, geb.Rix, und Dierk Kruse
30. 6. 1978
Eva-Maria Pabst, geb. Nohns, und Egon 
Johann Pabst 6. 7. 1978 
Inge Rettich, geb. Kühl, und Jürgen Ret-

 tich14. 7. 1978 
Wolfgang Kühne und Petra Kühne, geb.

 Berg,11. 8. 1978 
Gudrun Gruel, geb. Lorandt, und Gün-

 ter Gruel18. 8. 1978 
Rolf-Dieter Bock und Sabine Bock, geb.

 Kollmann,25. 8. 1978 
Dietrich Blum und Ingrid Blum, geb. Ul-

 ferts,25. 8. 1978 
Bernd Erhardt und Sigrid Erhardt, geb.

 Meier,25. 8. 1978 
Uwe Peters und Barbara Peters, geb. Pe-

 tri,1. 9. 1978 
Martina Blechert, geb. Ridders, und Jens

 Blechert15. 9. 1978

Luftfahrtschau '78: Einer der »Wettersprecher« beim ZDF, Diplom-Meteorologe Uwe Wesp, 
gehörte auf der Luftfahrtschau 78 in Hannover zu den Fachleuten auf dem Ge-
meinschaftsstand der Bundesanstalt für Luftfahrt/Flugsicherung/Deutscher Wetterdienst/ 
Satellitenforschung. Zusammen mit Walter Richter von unserer Verkaufsförderung betrach-
tet er hier die neueste Wetterkarte. Im Vordergrund die beiden Hell-Wetterkartenschreiber, 
die wir auf dem Messestand mit Funkbetrieb für den Empfang vom 1. und 2. Programm des 
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Deutschen Wetterdienstes und von Paris installiert hatten. Live-Vorführungen mit unseren 
Geräten fanden großes Interesse, besonders bei den zahlreichen Clubmitgliedern der Ama-
teur- und Segelflieger, die z.Z. dabei sind, eine eigene Wetterberatung aufzubauen und hier 
die willkommene Informationsmöglichkeit sahen.

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1- 5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich: Günter Stock.
Redaktion und Gestaltung: Erika Kandzora.
Der Satz für diese Ausgabe wurde in 
unserem hauseigenen Satz-Studio über 
das Digiset-System 400 T 30 erstellt. 
»für uns alle« erscheint in zwangloser 
Folge.
16
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 4922. Dezember 1978

Werner-von-Siemens-Ring für Dr. Hell
Braunschweig, 13. Dezember 78 (dpa)

Den Werner-von-Siemens-Ring für 1978 hat der Stif-
tungsrat der 1916 gegründeten gleichnamigen Stif-
tung am Mittwoch in Braunschweig dem Kieler Er-
finder und Industriellen Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Rudolf 
Hell zuerkannt. Wie der Vorsitzende des Gremiums 
und Präsident der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt (PTB) in Braunschweig, Professor Kind, 
mitteilte, soll die Verleihungszeremonie am 13.De-
zember 1979 stattfinden. Zuletzt war dieser Ehren-
ring für Verdienste um Naturwissenschaft und 
Technik im Jahre 1975 an den deutsch-amerikani-
schen Raketenforscher Wernher von Braun und 
den Erfinder des PAL-Fernsehsystems, Walter 
Bruch, verliehen worden.

Rudolf Hell soll den mit Smaragden und Rubinen 
besetzten Goldring für seine Verdienste um die In-
formations-, Reproduktions- und Satztechnik erhal-
ten. Er wird am 19. Dezember 77 Jahre alt.
Auf der Liste der bisherigen 22 Siemens-Ring-Trä-
ger stehen hinter dem Kältetechniker Professor Dr. 
Karl von Linde (1916) so klangvolle Namen wie 
Bosch, Junkers und Bölkow.

Diese dpa-Meldung, die auch für die Werkzeitschrift 
z. Z. noch die einzige Quelle ist, haben alle Hell-Mit-
arbeiter mit großer Freude aufgenommen, als die 
Kieler Nachrichten sie am Morgen des 14. Dezem-
bers als neueste Meldung ins Haus brachte.
Zu gegebener Zeit werden wir Ihnen noch ausführ-
liche Informationen hierzu geben.

Unser Bild: Weihnachtsfeier für unsere Auszubil-
denden am 15. Dezember 1978. Antje Börth (links) 
und Claudia Stöckhardt werden beide zur Techni-
schen Zeichnerin ausgebildet.

Gute Erfolge
im Geschäftsjahr 77/78

Zum Jahresausklang bringen wir Ih-
nen den Bericht der Geschäftsleitung, 
den Geschäftsführer Ernst-Erich Mar-
hencke auf der Betriebsversammlung 
am 31.10./1.11.78 als Rückblick auf das 
Geschäftsjahr 77/78 gegeben hat.
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Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbei-
ter!
Die Geschäftsentwicklung hat unseren 
zu Beginn des Jahres hochgesteckten 
Erwartungen entsprochen. Der Umsatz 
stieg von 151 auf 203 Millionen DM. Das 
entspricht einer Steigerung von beacht-
lichen 34 Prozent. Der Auftragseingang 
ist ebenfalls kräftig gestiegen, nämlich 
um 25 Prozent auf 239 Millionen DM. 
Davon kamen rd. 35 Prozent aus dem 
Inland. Dieser Anteil hat sich demnach 
im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.
Diese erfreuliche Entwicklung vollzog 
sich auf dem Hintergrund eines starken 
Wachstums der grafischen Industrie, 
das vom Einsatz neuer Technologien in 
der Produktions- und Satztechnik getra-
gen wurde.

Der Auftragsbestand stieg auf 124 Mil-
lionen DM und hat damit eine Reich-
weite von knapp 6 Monaten.
Auch im vergangenen Jahr machten 
die grafischen Geräte mit rd. 70 Prozent 
den größten Teil des Umsatzes aus. Wir 
konnten hier unsere Marktposition 
weltweit ausbauen. Im Verlaufe der 
verstärkten Vertriebsaktivitäten haben 
wir auch die Schulungs- und Informa-
tionsmöglichkeiten für unsere Kunden 
verbessert. Der für den mittleren Re-
probetrieb konzipierte Scanner 299 
wird uns neue Marktbereiche erschlie-
ßen. Die Nachfrage ist groß, und die er-
sten Auslieferungen werden noch in 
diesem Monat erfolgen (wie wir erfah-
ren, läuft die Auslieferung inzwischen 
planmäßig).

Eine gewisse Sorge bereitet uns die an-
gespannte Kapazitätslage. Unsere Lie-
ferzeiten steigen und haben in einigen 
Fällen schon zu Stornierungen von 
Aufträgen geführt. Wir werden vor-
dringlich große Anstrengungen ma-
chen müssen, um den Bedarf unserer 
Kunden kurzfristiger als bisher zu 
decken, damit wir keine Marktanteile ver-
lieren.

Insbesondere ist der Mangel an Fach-
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kräften nach wie vor groß, und dies bei 
einer Arbeitslosenquote, die in Schles-
wig-Holstein über dem Bundesdurch-
schnitt liegt.

Neben dem Arbeitskräfteproblem ist 
die wieder aufgeflammte Unruhe an 
den Devisenmärkten sehr besorgniser-
regend, für uns im besonderen, da un-
ser Exportanteil mit rd. 70 Prozent über-
durchschnittlich hoch ist.

Angesichts der wachsenden Unsicher-
heit in der Zukunft ist es schon seit vie-
len Jahren unser Prinzip, durch hohen 
Forschungs- und Entwicklungsauf-
wand und konsequente Investitionspo-
litik die Grundlagen unseres Unterneh-
mens so zu festigen, daß wir auch ein-
mal schwere Zeiten durchstehen kön-
nen. Allein im vergangenen Jahr wen-
deten wir rd. 35 Millionen dafür auf. Al-
len sichtbar ist die Schaffung eines Ent-
wicklungszentrums in Dietrichsdorf, 
dessen Rohbau aller Voraussicht nach 
im Dezember abgeschlossen sein wird. 
Darüber hinaus befinden wir uns in-
tensiv in der Planung eines Lagerbaues 
in Suchsdorf, von dem wir uns eine 
spürbare Entlastung der doch teilweise 
sehr beengten Verhältnisse in diesem 
Bereich versprechen.

Aus der Fertigung ist zu berichten, daß 
durch Übernahme des Werkes IV von 
der Siemens AG unsere Montage-Kapa-
zität um 2.900 qm erweitert werden 
konnte. Inzwischen wurde bereits die 
Endmontage der Scanner DC 300 und 
299 sowie des K 200 in die Schauenbur-
ger Straße verlegt. Bis zum Jahresende 
ist ebenfalls die Verlagerung der Optik-
Montage vorgesehen.

Unsere Lieferlage ist äußerst ange-
spannt. Wir sind gezwungen, die Pro-
duktion der Scanner zu erhöhen, und 
stellen augenblicklich gemeinsam mit 
dem Betriebsrat Überlegungen darüber 
an, wie zusätzlliche Kapazität durch 
Einführung von Schichtarbeit in der 
Vorfertigung gewonnen werden kann 
(wie wir erfahren, sind diese Verhand-
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lungen noch nicht abgeschlossen). Da 
die Anforderungen an die Teile-Ferti-
gung auch im nächsten Jahr steigen 
werden, müssen wir unsere Kapazität 
auch durch Anschaffung weiterer NC-
Maschinen erhöhen.

Außerdem ist zur Verkürzung unserer 
Lieferzeiten vorgesehen, die Montage 
von eingefahrenen, einfachen Bau-
gruppen in Fertigungsstätten der Sie-
mens AG zu verlagern. Die Fertigung 
des Hellfax-Gerätes 1048 mit der gesam-
ten Teile-Fertigung wurde bereits nach 
Braunschweig verlegt.

Zum 30.9.1978 haben wir unser Stamm-
personal um 106 Mitarbeiter auf 1.627 
erhöht. Dies entspricht einer Steigerung 
um bemerkenswerte 7 Prozent.

Als erfreulich betrachten wir die um
12 Prozent auf 121 gestiegene Zahl unse-
rer Auszubildenden. Wir bekennen uns 
zu unserer Verantwortung gegenüber 
der jüngeren Generation und wollen 
Anstrengungen unternehmen, um im 
Rahmen unserer Gegebenheiten mög-
lichst vielen ausbildungswilligen und 
ausbildungsfähigen Jugendlichen einen 
Ausbildungsplatz zu geben.

Im Sinne dieses Zieles haben wir 
begonnen, unsere Lehrwerkstatt auszu-
bauen, um einen Beitrag zur Bekämp-
fung der Jugendarbeitslosigkeit durch 
Bereitstellung von qualifizierten Ausbil-
dungsplätzen zu leisten.

Ausbildung sichert die Chancen der 
jungen Generation. Sie muß über den 
kurzfristigen Kräftebedarf sichergestellt 
werden und Vorrang vor der Gewähr-
leistung einer anschließenden Beschäf-
tigung haben. Mitte der 80er Jahre wird 
die Zahl der Schulentlassenen und da-
mit der Nachwuchs an qualifizierten 
Fachkräften wieder erheblich zurück-
gehen. Der Erfolg eines Unternehmens 
wie dem unsrigen, das hochwertige 
technische Produkte herstellt und ver-
treibt, hängt maßgeblich von der Quali-
fikation seiner Mitarbeiter ab. Die Aus-
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bildung befähigter Nachwuchskräfte ist 
daher für uns lebenswichtig.

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbei-
ter, mit dem Erfolg im vergangenen 
Geschäftsjahr können wir sehr zufrie-
den sein. Ein sichtbarer Ausdruck die-
ses guten Ergebnisses wird für Sie alle 
die Erfolgsprämie sein, die wir Ihnen in 
gleicher Höhe wie im Vorjahr im Früh-
jahr auszahlen werden. Wir sind auch 
für die uns vorliegenden 12 Monate op-
timistisch und erwarten trotz vieler 
Schwierigkeiten eine zufriedenstellen-
de Geschäftsentwicklung.

Weitere Fortschritte auch in
der Arbeit des Betriebsrats
Betriebsversammlung Ende Oktober

Über den Stand der Dinge aus der Sicht 
des Mitarbeiters und über die Ereignis-
se der Betriebsratsarbeit seit der letzten 
Betriebsversammlung berichteten der 
Betriebsratsvorsitzende Wilhelm Wulf 
und die Sprecher der einzelnen Aus-
schüsse, auf wenige Themen zusam-
mengefaßt, wie folgt:

Mehr Mitarbeiter und Auszu-
bildende als im Vorjahr

Die Mitarbeiterzahl ist von insgesamt 
1681 (Stand 30.11.1977) auf 1776 
(30.9.1978) gestiegen.
Auch Auszubildende wurden in diesem 
Jahr 5 mehr aufgenommen als 1977, 
was einem Zuwachs von 12 Prozent im 
Ausbildungsbereich entspricht.
Das Verhältnis Angestellte : Arbeiter 
hat sich weiterhin zugunsten der Ange-
stellten entwickelt:

Stand 30. 9.1978: 891 Angestellte und 
736 Arbeiter
Stand 30.11.1977: 832 Angestellte und 
710 Arbeiter.
Eine weitere, etwa 3prozentige Zunah-
me im Personalbereich wird erwartet, 
im Angestelltenbereich noch etwas 
mehr.

Neubau und sonstige Verbes-
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serungen im Bereich der 
Arbeitsplätze

Erfreulichste Tatsache ist das Bauvor-
haben im Werk I. Leider ist die Lärmbe-
lästigung durch den Bau für die Mitar-
beiter z. Z. sehr groß.
Im Werk I wurde ein Teil des Gebäude-
komplexes mit neuen modernen Fen-
stern ausgestattet, die Dachisolierung
2

(Fortsetzung von Seite 2)
wurde erneuert, und die Be- und Ent-
lüftung in der Druckerei ist reguliert 
worden. Außerdem stehen jetzt neue 
Einstellplätze for Motorräder zur Verfü-
gung.
Im Werk III ist die Be- und Entlüftung 
durch die Umgestaltung des Werkhal-
lendaches verbessert worden.

Personal- und Entlohnungs-
fragen

Ein Bundesgerichtsurteil hat dem Be-
triebsrat das geforderte Mitsprache-
recht in der Frage der Anwesenheitser-
fassung der Mitarbeiter zuerkannt. Eine 
Neufassung der Anwesenheitslisten 
wird demgemäß erfolgen.
Bei der Eingruppierung von Mitarbeite-
rinnen im Küchenbereich sowie an den 
NC-Maschinen im Werk III hat das Ge-
richt der z. Z. praktizierten Eingruppie-
rung zugestimmt und den Vorstellun-
gen des Betriebsrats nicht entsprochen.

Schichtarbeit

Eine Abteilungsversammlung der be-
troffenen Abteilungen im Werk Suchs-
dorf sowie eingehende Verhandlungen 
zwischen Betriebsrat und Geschäftslei-
tung haben die Lösung des Problems 
vorbereitet. Nach Ablauf einer vierwö-
chigen Kontrolle über die Ausfallzeiten 
der Maschinen wird endgültig darüber 
entschieden, in welcher Form Schicht-
arbeit durchgeführt werden soll.

Kritik, Anträge, Wünsche
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Neben einigen kleinen Wünschen, wie 
die Beseitigung von Zugluft in den Bü-
roräumen an der Nordseite im Werk III 
oder der Antrag, Zwischenwände im 
AB-Bereich im Werk III einzufügen, 
oder die Bitte, auch an kalten Sommer-
tagen zu heizen, standen hier vor allem 
folgende Themen an :
Der Betriebsrat fordert erneut eine Be-
triebsvereinbarung über Grundsätze in 
der Leistungsbeurteilung der Mitarbei-
ter, wie sie in anderen Firmen bereits 
praktiziert werden.

Der Betriebsrat wünscht sich außerdem 
eine besssere Zusammenarbeit mit dem 
von der Geschäftsleitung benannten 
Gesprächspartner, ebenso eine bessere 
Unterrichtung der Abteilungsleiter 
über die Durchführung des Betriebs-
verfassungsgesetzes.

Und last not least bedauert der Betriebs-
rat, daß immer häufiger bei Stellenneu-
besetzungen nach zu hochgestellten 
Auswahlkriterien verfahren werde. Da 
wir mehr Meister als Meisterstellen ha-
ben, sei es nicht gerechtfertigt - um nur 
ein Beispiel zu nennen -, daß bei der Be-
setzung von Arbeitsplanern oder Kal-
kulatoren graduierte Ingenieure einge-
stellt werden, statt wie bisher Meister 
hierfür zu übernehmen.

Besuch im
Helio-Studio

Wenn es um die Zukunft unseres 
Unternehmens geht, sind es im-
mer die technischen Neuentwick-
lungen, denen man sich mit be-
sonderem Interesse zuwendet. So 
ist es kein Zufall, daß Aufsichts-
ratsmitglieder jede Gelegenheit 
wahrnehmen, um sich über den 
aktuellen Stand im Entwick-
lungsbereich genauestens und di-
rekt informieren zu lassen.
Unser Bild zeigt Dr. Hell und Prof. 
Gumin im Kreise der Geschäfts-
führer und leitender Herren des 
Entwicklungsbereichs. An einer 
Gravieranlage erläutert Dr. Beiß-
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wenger, Leiter des Entwicklungs-
labors EA4, den Gästen neueste 
Entwicklungsergebnisse.

Geschäftsführer Dr. Fuchs
Senator der Gutenberg-Gesellschaft

Für Verdienste im Bereich des Schrift-
schaffens wurde Geschäftsführer Dr. 
Roland Fuchs am 5. Dezember 1978 in 
Mainz zum Senator der Gutenberg-Ge-
sellschaft ernannt.

Die offizielle Urkunde und eine traditio-
nelle Halskette überreichte ihm der 
Oberbürgermeister der Stadt Mainz 
und Präsident der Gutenberg-Gesell-
schaft, Dr. Jockei Fuchs, in einer Feier-
stunde des Gutenberg-Museum in An-
wesenheit von 11 der insgesamt 17 Se-
natoren der Gesellschaft. Die Laudatio 
hielt Professor Hermann Zapf, uns 
Hell-Mitarbeitern als Schriftkünstler 
und Gutenberg-Preisträger 1974 wohl-
bekannt.

Die am Johannisfest 1901 gegründete 
"Gutenberg-Gesellschaft, internationale 
Vereinigung für Geschichte und Gegen-
wart der Druckkunst Mainz e.V." - wie
sie offiziell heißt - hat laut Satzung den 
Zweck: "das Mainzer Gutenberg-Mu-
seum ideell und materiell zu unterstüt-
zen und die Vergangenheit und Gegen-
wart des Druck- und Buchwesens für 
alle Länder der Erde zu erforschen und 
die Ergebnisse in wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen allgemein bekannt 
zu machen."

Die Gutenberg-Gesellschaft hat z. Z. rd. 
2.000 Mitglieder. Dazu gehört auch die 
Hell GmbH. Außer ordentlichen Mitglie-
dern und Ehrenmitgliedern hat die Ge-
sellschaft auch Senatoren. Dazu erfah-
ren wir aus der Satzung: „Natürliche 
Personen, die sich um die Gesellschaft 
außerordentliche Verdienste erworben 
haben, können durch den Vorstand zu 
Senatoren der Gutenberg-Gesellschaft 
ernannt werden."

Vizepräsident der ATypI
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Wie wir außerdem erfahren, ist Ge-
schäftsführer Dr. Roland Fuchs bereits 
Ende Oktober in München auf der 
Hauptversammlung der ATypI - Asso-
ciation Typographique Internationale -
zum Vizepräsidenten gewählt worden. 
Zum Verwaltungsrat der ATypI gehört 
er seit 1974.

Die ATypI hatte bisher keinen Vizeprä-
sidenten, obwohl die Satzung einen 
oder mehrere Vizepräsidenten vor-
sieht, soweit "es für zweckdienlich 
erachtet wird". In München wurde für 
dieses Ehrenamt zum erstenmal ge-
wählt, sogar zweimal. Außer Dr. Fuchs 
wurde Fernand Baudin, ein belgischer
Schriftkünstler, Vizepräsident der ATypI.

Zur Organisation selbst wiederholen 
wir, was schon in früheren Ausgaben 
gemeldet wurde: Die ATypI ist eine Ver-
einigung namhafter Vertreter schrift-
künstlerischer, schrifttechnischer und 
typografischer Berufe, Schriftenentwer-
fer sowie -hersteller, die sich zum Ziel 
gesetzt haben, auf internationaler Ebe-
ne an den Aufgaben der Schriftgestal-
tung und -herstellung verantwortlich 
mitzuwirken. Die Vereinigung wurde 
1957 gegründet, unsere Firma ist schon 
seit Jahren Mitglied.
3

Schleswig-Holstein — heute und morgen
Lesen Sie auf Seite 19 in Dr. Stoltenbergs Buch:

Unter dem Titel "Schleswig-Holstein -
heute und morgen" hat Ministerpräsi-
dent Stoltenberg kürzlich ein Buch her-
ausgegeben, in dem er u. a. auch über 
die Entwicklung der Wirtschaft und In-
dustrie des Landes berichtet. Im Kapitel 
"Die wirtschaftlichen Grundlagen" fan-
den wir auf Seite 19 folgenden Text, den 
wir, da er für uns interessant ist, im 
Wortlaut wiedergeben:

"Der Berliner Ingenieuer Rudolf Hell 
schließlich begann 1945 nach dem Ver-
lust seines Betriebes in der alten Reichs-
hauptstadt in Kiel völlig neu. Er konnte 
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freilich an seine eigenen bahnbrechen-
den Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Nachrichtenübermittlung anknüpfen. 
Der "Hell-Schreiber" für die elektroni-
sche Bildübertragung stand am Anfang 
einer schrittweisen Revolutionierung 
des graphischen Gewerbes durch im-
mer neue Entwicklungen. Heute gehört 
seine Kieler Firma, in enger Verbin-
dung mit der Siemens-AG, zu den mo-
dernsten und bedeutensten Unterneh-
men Norddeutschlands."

Wilhelm Borowietz, Leiter der Vertriebsabteilung I, erläutert bei der Eröffnung des 
Hell-Studios in Frankfurt den Chromagraph 299.

Hell-Studio
in Frankfurt

Anfang November wurde bei unserer 
Vertretung Dr. Wirth Grafische Technik 
in Frankfurt Main ein modernes Chro-
magraph-Studio eröffnet. In einem In-
formationsdienst für ihre Kunden mel-
dete die Firma Dr. Wirth Grafische 
Technik dazu folgendes:

"Warum ein Hell-Studio in Frankfurt? 
Damit Sie es in Zukunft einfacher, 
schneller und bequemer haben! Der 
Weg nach Kiel ist halt doch etwas weit, 
mit erheblichem Zeitaufwand verbun-
den, außerdem sind die Anforderungen 
an die Studios derart gestiegen, daß die 
Terminabstimmungen oft etwas proble-
matisch sind. Dies sind Gründe, warum 
wir, in enger Zusammenarbeit mit dem 
Herstellerwerk, das erste Hell-Studio in 
der Bundesrepublik außerhalb der Fa-
brik einrichten."

Und weiter heißt es in der gleichen In-
formationsschrift:
"Über das "Warum" dieser neuen Hell-
Entwicklung sollten aber doch noch 
einmal ein paar Worte gesagt werden: 
Das Ziel ist es, mit diesem preiswerten 
Kompakt-Scanner all den Betrieben -
Reproduktionsanstalten und Druckerei-
en -, die zur Zeit und auch in naher 
Zukunft noch nicht ein so gewaltiges 
Auftragsvolumen an farbigen Repro-
duktionen zu bewältigen haben, daß 
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sich die Investitionen für einen Hochlei-
stungs-Scanner Chromagraph DC 300 
lohnen würden, den Zugang zur elek-
tronischen Reproduktionstechnik zu 
verschaffen.

Die Aufgabe der Entwicklungsgruppe 
Chromagraph 299 im Hause Hell lautete 
also folgerichtig:
Es ist ein Scanner zu bauen, der
1. einfach zu bedienen ist und hohe 
Qualität bringt,:
2. im Vergleich zum Chromagraph DC 
300 erheblich geringere Investitionsmit-
tel erfordert,
3. eine dem Arbeitsvolumen der Ziel-
gruppe angepaßte Produktivität.
Das Ergebnis dieser Überlegungen ist 
der Chromagraph 299."

Werk Gaarden erweitert
Schriftenabteilung vorübergehend
dort untergebracht

Die Hell GmbH hat Mitte September das 
Nachbargrundstück mit Bürogebäude 
und Lagerhalle an der Südostseite des 
Werkes Gaarden, Kaiserstraße 8, erwor-
ben.

Da im Werk I dringend Raum 
gebraucht wurde, soll das Gebäude auf 
diesem neu erworbenen Grundstück 
bis zur Fertigstellung des Entwick-
lungs-Neubaues im Werk I zum Teil 
erstmal als Provisorium für einzelne 
Abteilungen des Werkes I genutzt wer-
den.

Als erste kam Ende Oktober die Schrif-
tenabteilung hinüber mit 12 Mitarbei-
tern und einer Digiset-Anlage 40 T 2 ein-
schließlich Rechner und aller sonstigen 
für die Digitalisierung nötigen Anlagen. 
245 qm Brutto-Nutzfläche stehen der 
Schriftenabteilung dort zur Verfügung. 
Eine weitere etwa gleichgroße Fläche, 
die zur Zeit noch 2 Wohnungen stellt, 
wird Anfang 1979 bezogen, und der 
ehemalige Garagentrakt soll für einen 
Teil der Dreherei ausgebaut werden.

Der Leiter der Schriftenabteilung, Pe-
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ter Käpernick, hier im Gespräch mit 
seiner Mitarbeiterin Inge Sturm, be-
merkte bei unserem Besuch u. a. fol-
gendes: "Früher habe ich gerne den 
persönlichen Kontakt gesucht, bin 
Treppen rauf- und runtergerannt. 
Heute ist das nicht mehr möglich. Die 
einzige Verbindung zu den Kollegen 
ist das Telefon. Dafür habe ich auch 
ein schönes großes Telefon wie Herr 
Dr. Fuchs und kann direkt nach New 
York telefonieren."

Aufgabe der Schriftenabteilung ist es, 
verschiedene Schriften - inzwischen 
haben wir über 40 Schriftfamilien -
für unsere Digiset-Anlagen zu digita-
lisieren, d. h. Buchstabe für Buchstabe 
digital zu speichern. Auf unserem 
Bild sehen Sie Gerd Kretzschmar im 
neuen Digiset-Studio der Schriftenab-
teilung. Er ist hier gerade dabei, einen 
Lochstreifen, den der Rechner mit ei-
ner Schrift für einen Kunden eben er-
stellt hat, über den Aufwickler laufen 
zu lassen. Der Kunde bekommt also 
eine Rolle - ca. 200 m Lochstreifen 
sind da drauf -, auf dem die von ihm 
bestellte Schrift digital gestanzt ist. 
Von diesem Lochstreifen kann er 
dann per Programm die Schrift in sei-
nen Rechner einlesen.
4

Richtfest im Werk 1

Vier Tage nach dem Richtfest wurde 
die Verbindungsbrücke zwischen altem 
und neuem Gebäude eingehängt.
Für den ersten Bauabschnitt des Neu-
baus auf dem Gelände des Werkes Diet-
richsdorf ging am 11. Dezember der 
Richtkranz hoch.
Nachdem Polier Hötsch mit klarer Stim-
me vom Dach des viergeschossigen 
Rohbaus den Richtspruch verkündet 
und sein Glas zum "Wohle des Bau-
herrn" zerschmettert hatte, lud Ge-
schäftsführer Taudt alle Bauhandwer-
ker und einen kleinen Kreis geladener 
Gäste zum Richtschmaus in die Kantine 
ein.
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Prominentester unter den Anwesenden 
war Dr. Hell. Auch von der Siemens AG 
waren einige Herren der Zentralen Ab-
teilung Bauten und Anlagen - ZBA - aus 
München gekommen, erfreulicherwei-
se auch der Leiter der ZBA, Dr. Franz
Klingan, sowie Klaus Müller, Leiter der 
ZBA 1, und Jürgen Schulz, Leiter der 
ZBA 1 P 11, und selbstverständlich auch 
der Architekt des Bauvorhabens, Claus
Peters, der wie der Bauleiter, Alfons Si-
mon, zur ZBA 1 der Siemens AG, Mün-
chen, gehört.

Wie wir erfahren, ist das Bauvorhaben 
bisher termingerecht abgelaufen. Auch 
der nachträglich erst geplante zweite 
Bauabschnitt wird die Bauzeit nicht we-
sentlich verlängern. Wenn weiterhin al-
les planmäßig läuft, soll Ende 1979 ein-
gezogen werden.

Laut neuester Meldungen wird der 
Neubau im gesamten Erdgeschoß die 
Vorführstudios des Vertriebes aufneh-
men; es handelt sich also nicht mehr 
um einen reinen Entwicklungstrakt, 
wie ursprünglich vorgesehen.
Das viergeschossige Gebäude ist mit 
rund 15 Millionen DM veranschlagt und 
wird eine Brutto-Nutzfläche von insge-
samt 4.100 qm haben. Das Werk Diet-
richsdorf wird damit um etwa 30 Pro-
zent größer.
5

Mehr Steuern zahlen
als nötig?
Lohnsteuerjahresausgleich 1978
Lohnsteuerermäßigung 1979

Es gibt kaum jemanden, der beim Be-
trachten seiner Lohn- oder Gehalts-
abrechnung nicht über die Abzüge 
stöhnt, die ihm vor allem die Steuer 
wegnimmt. Und doch haben die Bun-
desbürger 1976 dem Finanzamt die 
beträchtliche Summe von 500 Millio-
nen DM einfach geschenkt, weil jeder 
zehnte von 15 Millionen lohnsteuer-
pflichtigen Arbeitnehmern keinen 
Gebrauch vom Lohnsteuerjahresaus-
gleich gemacht hat. Da nicht alle indi-
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viduellen Besteuerungsgrundlagen 
beim laufenden Lohnsteuerabzug Be-
rücksichtigung finden können, wird 
oft zuviel Lohnsteuer entrichtet. Mit 
dem Antrag auf Eintragung von 
Lohnsteuerfreibeträgen kann man 
den laufenden Steuerabzug und mit 
dem Antrag auf Lohnsteuerjahres-
ausgleich die bereits entrichtete 
Lohnsteuer korrigieren. Es lohnt sich!

Lohnsteuerkarte

Wenn Sie von der für Sie zuständigen 
Gemeinde Ihre Lohnsteuerkarte für 
1979 erhalten haben, sollten Sie prüfen, 
ob Steuerklasse, Kinderzahl, Familien-
stand und Religionsgemeinschaft rich-
tig eingetragen sind. Arbeitnehmer, de-
nen der Altersfreibetrag oder Pausch-
beträge für Körperbehinderte und Hin-
terbliebene zustehen, sollten prüfen, ob 
diese Beträge von der hierfür zuständi-
gen Gemeinde auf der Lohnsteuerkarte 
eingetragen wurden. Die Steuerklassen 
werden nach dem Familienstand einge-
tragen. Gemeinsam verdienende Ehe-
gatten können zwischen den Steuer-
klassen IV/IV oder III/V wählen. Die 
Steuerklassenkombination III/V ist 
beim laufenden Lohnsteuerabzug gün-
stiger, wenn ein Ehegatte mehr als 60 
Prozent des gemeinsamen lohnsteu-
erpflichtigen Einkommens verdient. 
Verdienen Ehegatten ihr gemeinsames 
Einkommen zu etwa gleichen Teilen 
(weniger als 60 Prozent/mehr als 40 
Prozent), ist die günstigere Steuerklas-
senkombination IV/IV. Steuerlich sind 
über 18jährige Kinder (bis 27 Jahre) zu 
berückzichtigen, wenn sie z. B. in der 
Berufsausbildung stehen oder Grund-
wehr-, Grenzschutzgrund- bzw. Zivil-
dienst leisten (wenn dadurch die Be-
rufsausbildung unterbrochen wird). 
Ebenso werden 18- bis 23jährige Kinder 
berücksichtigt, die keinen Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz finden können und 
kein Arbeitslosengeld bzw. keine -hilfe 
erhalten. Kinder wirken sich seit 1975 
steuerlich nurmehr auf die Höhe der 
sogenannten Vorsorgepauschale bzw. 
auf die Sonderausgaben-Höchstbeträge 
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(siehe auch Sonderausgaben) sowie auf 
die Kirchensteuer und Sparförderung 
aus.

Lohnsteuerfreibetrag 
oder Lohnsteuerjahres-
ausgleich?

Die Ausgaben, die steuermindernd gel-
tend gemacht werden können, sind 
beim Lohnsteuerfreibetrag und beim 
Lohnsteuerjahresausgleich identisch. 
Der Eintrag eines Freibetrages auf der 
Lohnsteuerkarte führt zu einer zeitna-
hen Steuerminderung. Ein Freibetrag 
wird allerdings nur eingetragen, wenn 
die berücksichtigungsfähigen Gesamt-
ausgaben mindestens DM 1800 betra-
gen. Freibeträge wegen Inanspruch-
nahme des § 7b EStG und die bereits er-
wähnten Altersfrei- bzw. Pauschbeträ-
ge für Körperbehinderte und Hinter-
bliebene werden auch dann eingetra-
gen, wenn die 1800 DM nicht erreicht 
werden. Sonderausgaben für Vorsorge-
aufwendungen - z. B. Beiträge zur ge-
setzlichen Sozialversicherung, private 
Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- und Le-
bensversicherungen sowie für Bau-
sparbeiträge - werden beim Eintrag 
des Freibetrages nicht berücksichtigt, 
da dafür die sogenannte Vorsorgepau-
schale in die Lohnsteuertabellen einge-
arbeitet ist. Diese Vorsorgepauschale 
beträgt 18 Prozent Ihres Arbeitseinkom-
mens im Rahmen bestimmter Höch-
stbeträge. Sind die Sonderausgaben-
Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
dungen im Einzelfall höher als die Vor-
sorgepauschale, so können höhere Auf-
wendungen nur im Lohnsteuerjahres-
ausgleich bzw. in der Einkommenssteu-
er-Veranlagung geltend gemacht wer-
den. Dies gilt insbesondere für die Fälle, 
in denen wegen Eintrag eines Freibe-
trages auf der Lohnsteuerkarte der 
Arbeitslohn und damit auch die Vorsor-
gepauschale gemindert werden. 
Der Antrag auf Lohnsteuerjahresaus-
gleich kann erst nach Ablauf des jewei-
ligen Kalenderjahres gestellt werden. 
Dabei läuft die Antragsfrist bis zum 30. 
September kommenden Jahres, d. h. für 
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1978 bis zum 30.9.1979. Einen Antrag auf 
Lohnsteuerjahresausgleich kann jeder 
stellen, der nicht zur Einkommensteuer 
veranlagt wird.

Veranlagt werden zum Beispiel:
 ^Ehegatten mit einem steuerpflichti-

gen Einkommen aus nichtselbständiger 
Tätigkeit von mehr als 48000 DM jähr-
lich und Steuerklasse III bei einem Ver-
diener oder Steuerklassen IV IV, wenn 
beide verdienen;
 ^Ehegatten, die Steuerklassen III V ge-

wählt haben, wenn ihre Einkünfte 
32000 DM übersteigen;
 ^Unverheiratete mit den Steuerklas-

sen I oder II mit einem Jahreseinkom-
men von mehr als 24000 DM;
 ^Mitarbeiter mit zusätzlichen Ein-

künften, die nicht der Lohnsteuer un-
terlegen haben, z. B. Kapitaleinkünfte, 
sofern diese 800 DM überschreiten;
 ^Steuerpflichtige, die Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung erzielen; 
dazu gehört auch die Eigennutzung ei-
nes Eigenheimes oder einer Eigentums-
wohnung.

Abzugsfähige Ausgaben

Die nachfolgend genannten, steuerlich 
abzugsfähigen Ausgaben wirken sich 
beim Lohnsteuerfreibetrag und beim 
Lohnsteuerjahresausgleich nur inso-
weit aus, als sie 564 DM - Werbungsko-
stenpauschale je Arbeitnehmer - und 
240/480 DM - Sonderausgabenpauschale 
für Alleinstehende Verheiratete über-
steigen.

Werbungskosten: Zu den wichtigsten 
Werbungskosten gehören außer den 
vielfach vom Arbeitgeber bereits ersetz-
ten Ausgaben, wie z. B. Reisekosten, 
Mehraufwendungen für beruflich ver-
anlaßte doppelte Haushaltsführung, Ko-
sten für einen arbeitsbedingten Umzug, 
folgende Aufwendungen:
Für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte werden die tatsächlichen 
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel 
oder bei Benutzung des eigenen Fahr-
zeugs 18 Pfennig für Pkw, 8 Pfennig für 
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Motorräder bzw. Motorroller je gefah-
renen Kilometer bei je einer Hin- und 
Rückfahrt pro Arbeitstag berücksich-
tigt. Im allgemeinen werden bei 5tägi-
ger Arbeitswoche 230 Arbeitstage pro 
Jahr anerkannt.

Unfallkosten, die bei selbstverschulde-
ten Unfällen auf dem Arbeitsweg oder 
bei Dienstreisen am eigenen Fahrzeug 
entstehen, sind - soweit sie nicht vom 
Arbeitgeber ganz oder teilweise ersetzt 
werden - abzugsfähig. Die Verursa-
chung darf nicht im privaten Bereich 
liegen, z. B. bei Trunkenheit am Steuer. 
Bei mehr als 12stündiger Abwesenheit 
von der Wohnung an dem überwiegen-
den Teil der Arbeitstage werden für 
diese Tage 3 DM als Verpflegungsmehr-
aufwand anerkannt. Ferner gelten als 
Werbungskosten Aufwendungen für 
typische Berufskleidung, Fachliteratur, 
Kosten der Fortbildung im ausgeübten 
Beruf und Beiträge zu Berufsverbän-
den.

Sonderausgaben: Sonderausgaben 
sind insbesondere Versicherungsbeiträ-
ge zur gesetzlichen Sozialversicherung 
sowie für private Unfall-, Kranken-, Le-
bens- und Haftpflichtversicherungen, 
die zu einem großen Teil bereits durch 
die Vorsorgepauschale beim laufenden 
Lohnsteuerabzug berücksichtigt wer-
den. Dennoch können Sie trotz dieser 
18prozentigen Vorsorgepauschale we-
gen Ihrer individuellen Familien- und 
Einkommensverhältnisse noch "Luft" 
in Ihren persönlichen Sonderausgaben-
höchstbeträgen haben. Sind Ihre per-
sönlichen Höchstbeträge, die Sie unse-
rer Tabelle entnehmen können, höher 
als die bereits berücksichtigte Vorsorge-
pauschale und haben Sie über die Pau-
schale hinausgehende steuerbegünstig-
te Vorsorgeaufwendungen, so können 
Sie diese bis zu Ihren individuellen 
Höchstbeträgen geltend machen. 
Weitere beschränkt abzugsfähige Son-
derausgaben sind Aufwendungen für
6

die eigene oder des Ehegatten Berufs-
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ausbildung (bis zu 900 DM jährlich, bei 
auswärtiger Unterbringung bis zu 1200 
DM). Spenden und Beiträge zur Förde-
rung mildtätiger, kirchlicher, religiöser, 
wissenschaftlicher und staatspoliti-
scher Zwecke sind bis zu 5 Prozent der 
Gesamteinkünfte abzugsfähig; für wis-
senschaftliche und staatspolitische 
Zwecke erhöhen sich diese 5 Prozent 
um weitere 5 Prozent. Beiträge und 
Spenden an politische Parteien werden 
bis zu 600 DM, bei Ehegatten bis zu 1200 
DM anerkannt. Die Kirchensteuer und 
Steuerberatungskosten sind unbe-
schränkt abzugsfähig.

Außergewöhnliche Belastungen: Für 
die Unterstützung bedürftiger Angehö-
riger - z. B. Eltern, Geschwister -, für 
die kein Anspruch auf Kindergeld be-
steht, sind Aufwendungen bis zu 3000 
DM jährlich absetzbar.
Hat ein Steuerpflichtiger Unterhaltsver-
pflichtungen gegenüber seinem Kind, 
das dem anderen Elternteil steuerlich 
zugeordnet ist, so können auf Antrag 
des Steuerpflichtigen 600 DM von den 
Einkünften abgezogen werden; dies be-
trifft unterhaltspflichtige Väter und 
Mütter. Stehen Kinder, für die An-
spruch auf Kindergeld besteht, in der 
Berufsausbildung, so sind folgende Be-
träge abzugsfähig:
Ist das Kind auswärtig untergebracht 
und hat es das 18. Lebensjahr noch 

 nicht vollendet1800 DM;
ist das Kind bereits volljährig und lebt 

 es im Elternhaus2400 DM; 
ist es volljährig und auswärtig unterge-

 bracht4200 DM. 
Geschenksendungen an Angehörige in 
der DDR, Berlin Ost und den östlichen 
Vertreibungsgebieten sind pauschal mit 
30 DM je Paket und 20 DM je Päckchen 
gegen Postbeleg begünstigt, sofern kein 
höherer Wert nachgewiesen wird. 

Andere außergewöhnliche Belastungen 
- z. B. Arzt-, Arznei-, Krankenhaus-, 
Kurkosten, Aufwendungen für Brillen, 
Hörapparate, Zahnersatz - sind nur ab-
zugsfähig, wenn sie die zumutbare Ei-
genbelastung je nach Familienstand bis 
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zu 8 Prozent des Einkommens über-
schreiten. Ein Ersatz dieser Kosten, z. B. 
durch die Krankenkassen, vermindert 
die abzugsfähigen Aufwendungen.

    Sonderausgaben-HöchstbeträgeAllein-Verhei-
      stehenderatete

      Voll abzugsfähige Höchstbeträge21004200
      dazu je Kind600600

  Bei höheren Aufwendungen:
   zur Hälfte abzugsfähige Höchstbeträge10502100

  (Aufwendungen dafür maximal 2100/4200)
    dazu je Kind (Aufwendungen 600)300300

    Grundbeträge für Versicherungsbeiträge15003000
    (soweit sie nicht durch Arbeitgeberanteile zur

gesetzlichen Rentenversicherung „aufgezehrt" sind)
    

Änderungen für 1979

Zum 1. Januar ist eine Reihe von Ände-
rungen in der Lohn- und Einkommen-
steuer vorgesehen.
Da wir bei Redaktionsschluß noch kei-
ne endgültigen Textvorlagen hierzu 
hatten, werden wir Sie erst in der näch-
sten Ausgabe über alle Änderungen in-
formieren, die Sie zusätzlich zu den 
vorangehenden Ausführungen ab 
1.1.1979 berücksichtigen sollten.

Den Artikel zum Thema Steuern 
einschl. Zeichnung und Tabelle haben 
wir mit freundlicher Genehmigung 
den "Siemens-Mitteilungen" 11/78 
entnommen.
7

Unser ältester
Rentner:
Johannes Kühl

Weihnachten, die Zeit, da wir uns be-
sonders gern den Ältesten und Jüng-
sten zuwenden, ist ein willkommener 
Anlaß, in dieser Ausgabe unseren älte-
sten Rentner und unseren jünsten Aus-
zubildenden mit einem kleinen Inter-
view vorzustellen.

Wir besuchten Johannes Kühl in seiner 
Wohnung in der Hertzstraße. Er öffnete 
uns, freundlich wie immer und wie wir 
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"Dietrichsdorfer" ihn noch gut in Erin-
nerung haben.

Redaktion: Guten Morgen, Herr Kühl,
was meinen Sie, wie ich mich freute, daß 
gerade Sie unser ältester Rentner sind 
und daß wir Sie nun besuchen dürfen. 
Herzlichen Dank auch, daß Sie bei mei-
ner telefonischen Anmeldungen so un-
kompliziert reagiert haben und gleich 
mitspielten.
Herr Kühl, Sie sind jetzt 85 Jahre alt und, 
wie man sieht, nach wie vor recht mun-
ter. Am Telefon sagten Sie aber, es ginge 
Ihnen nicht ganz so gut!

Johannes Kühl: Ja, leider. Meine Arme
und Beine haben eine Schuppenflechte, 
nicht ansteckend. Ich bin jetzt alle Klini-
ken in Kiel durch - nur die Frauenkli-
nik fehlt noch.
Auch meine Frau hat's am Bein, sie hat 
seit 2 Monaten ein offenes Bein. Wir 
sind jetzt beideBeinkrüppel geworden. 
Jeden Morgen kommt die Gemein-
deschwester und badet und wickelt 
uns. Wir haben uns schon so daran ge-
wöhnt, daß wir das gar nicht mehr ent-
behren können.
Meine Frau ist 81. Sagen Sie, sieht sie 
danach aus?

Nein, wirklich nicht. Ich dachte, wie gut, 
daß Sie noch eine jüngere Frau haben. 
Wer kocht, wer putzt Ihnen? Und wie 
sieht denn Ihr Alltag jetzt aus?

Wenn ich einigermaßen auf Draht bin, 
dann helfe ich meiner Frau in der Kü-
che. Kartoffelschälen, Wurzeln abkrat-
zen, Suppenkraut zurechtmachen. So 
helfen wir uns zurecht.
Alle 14 Tage kommt eine Frau, die uns 
die Wohnung macht. Unsere Tochter 
wohnt in Heikendorf. Auch sie kommt 
oft und hilft uns viel.

Wie viele Kinder haben Sie, Herr Kühl? 
Sehen Sie die Kinder oft oder telefonie-
ren Sie eher miteinander?

Wir haben 3 Kinder, das vierte ist mit
7 Jahren gestorben. Die Tochter ist ver-
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heiratet und wohnt in Heikendorf. Der 
eine Sohn ist Oberingenieur in der 
Schwerindustrie und wohnt in Düssel-
dorf. Der andere Sohn, 46 Jahre alt, 
nicht verheiratet, der ist bei der Firma 
Reemtsma in Hamburg als Wirtschafts-
prüfer. Der ist viel unterwegs. Die Toch-
ter, das habe ich schon gesagt, kommt
oft und hilft uns viel. Der Sohn aus Düs-
seldorf ruft jeden Sonntagmorgen an. 
Der Hamburger ruft dann an, wenn's 
ihm einfällt.

Haben Sie Bekannte und Freunde? Oder 
sind Sie mehr mit Ihrer Frau so für sich?

Bekannte, ja, auch Heikendorfer, 
Kriegsbekannte. Unser nächster Be-
kannter, hier gleich gegenüber, der ist 
91 Jahre geworden. Er fuhr noch jeden 
Tag mit dem Fahrrad nach Gaarden. 
An einem Tag legt er sich hin und 
stirbt.
Wir sind aber doch mehr für uns. 
Wenn Geburtstag ist, dann kommt die 
ganze Familie, mit drei Enkeln und fünf 
Urenkeln.

Herr Kühl, Sie haben erst 1965, mit 72 
Jahren, als Pförtner bei uns angefangen. 
Soviel ich weiß, hätten Sie damals zuwe-
nig Rente bekommen. Darf man fragen, 
wieviel Ihnen und Ihrer Frau jetzt insge-
samt einschließlich Hell-Rente im Monat 
zur Verfügung steht?

990 Mark und 50 Pfennige.

Rentner denken gern an die Vergangen-
heit. An was erinnern Sie sich besonders 
gern?

An die Motorbootzeit, ich war Barkas-
senführer mit einem anderen zusam-
men. Der lebt auch nicht mehr. Das war 
1939/40. Wir haben heute morgen noch 
darüber gesprochen.

Herr Kühl, Sie haben auch Enkel und 
Urenkel. Was meinen Sie, haben es die 
jungen Leute heute besser als früher? 
Wie denken Sie über die junge Genera-
tion so im allgemeinen?
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Darüber wage ich kein Urteil. Denn wir, 
haben schöne Jahre gehabt, und die ha-
ben auch schöne Jahre. Ich hatte die 
schönen Jahre 1910 bis 1913, zu Kaiser 
Wilhelms Zeit. Das war eine Zeit, wenn 
man sich da mit dem Arbeitgeber er-
zürnt hat, dann konnte man einfach 
weggehen, auf Wanderschaft gehen. 
Das passierte recht häufig.
Die haben heute so viele Gelegenheiten, 
sich fortzubilden. Wenn sie die wahr-
nehmen würden, dann wären sie oben.

Wie werden Sie Weihnachten feiern?

Mit den Kindern in Heikendorf. Der 
Hamburger Sohn kommt auch, viel-
leicht auch die Enkelin, die im Taunus 
lebt, mit ihren 2 Kindern.

Herr Kühl, viele Kolleginnen und Kolle-
gen hätten Sie sicher sehr herzlich grü-
ßen lassen, wenn Sie wüßten, daß wir 
Sie besuchen. Seien Sie bedankt für Ihre 
Worte. Wir alle wünschen Ihnen und Ih-
rer Frau weiterhin alles Gute und eine 
recht schöne Weihnachtszeit.

Johannes Kühl und seine Frau geleite-
ten uns zur Tür. Auf dem Weg erfuhren 
wir noch, daß die Beiträge, die die Fir-
ma Hell 10 Jahre lang als Arbeitgebe-
ranteil in die Rentenversicherung zah-
len mußte, seiner Rente nicht zugute 
kamen, da er selbst zu der Zeit nicht 
mehr rentenversicherungspflichtig 
war. Nur aufgrund der allgemeinen 
Rentenerhöhung ist jetzt auch seine 
Rente etwas höher. Er erzählte uns 
auch noch, daß er, seit er von uns weg 
ist, 40 Pfund abgenommen hat. Er wiegt 
jetzt 66 kg. Seine Frau ergänzte: "Als er 
noch bei Hell war, stand er immer um 
fünf Uhr früh auf, dann ging er mit 
dem Dackel raus, frühstückte und ab zu 
Hell, die Zigarre voraus." Er wollte, dies 
sagte uns Frau Kühl noch, das Früh-
stück sich immer allein machen, sie 
sollte liegenbleiben.

Danach fuhren wir ins Werk Gaarden 
und unterhielten uns dort mit unserm 
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jüngsten Auszubildenden: Michael Vu-
chelich
8

Unser jüngster
Auszubildender:
Michael Vuchelich

Redaktion: Michael Vuchelich, Sie sind 15 
Jahre jung und haben im Dezember mit 
Ihrer Ausbildung zum Mechaniker bei 
uns begonnen. Was hat Sie dazu bewo-
gen, Mechaniker werden zu wollen?

Michael Vuchelich: Mir hatte es schon im-
mer Spaß gemacht, irgendetwas Hand-
werkliches zu machen, deswegen woll-
te ich Mechaniker werden.

Sind Sie über Ausbildung und Beruf vor-
her informiert worden? Und läuft die 
Ausbildung jetzt auch so, wie Sie es sich 
vorgestellt hatten?

Ich hatte mir Bücher besorgt und dar-
aus habe ich ein bißchen erfahren, wie 
das so ist hier. Das Arbeitsamt hatte mir 
die Bücher vorgeschlagen. Und so wie 
es hier ist, hatte ich mir's auch vorge-
stellt

Was haben Sie für Schulbildung? 

Hauptschule.

Müssen Sie zu Hause noch viel für Ihre 
Ausbildung tun?

Ja, 'ne ganze Menge. Für die Schule. 

Wie haben Sie Ihren Ausbildungsplatz 
bei der Firma Hell bekommen?

Ich habe mich hier beworben, und da 
hatte ich das Glück, daß sie mich ge-
nommen haben.

Haben Sie sich sonst irgendwo bewor-
ben

Ja, noch bei 7 Stellen. Ich hatte 2 Zusa-
gen.
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Wieviel Ausbildungsvergütung bekom-
men Sie im Monat?

429,-- DM. Das meiste bleibt mir, den El-
tern muß ich nur ein kleines Kostgeld 
geben. Ich wohne ja bei den Eltern.

Was tun Sie in Ihrer Freizeit? Haben Sie 
ein Hobby?

Ich spiele ganz gern Fußball.

Haben Sie Freunde in Ihrem Ausbil-
dungsjahrgang?

Ja, alle.

Das ist eine nette Antwort!
Ihre Eltern, Großeltern oder sontige Er-
wachsene haben Ihnen doch sicher er-
zählt, wie es zu ihrer Jugendzeit ausge-
sehen hat. Was meinen Sie, haben es die 
jungen Leute heute besser als früher?

Ja, ich glaube ja. Nach den Erzählungen 
meiner Eltern ist das jetzt viel besser, 
möchte ich sagen.

Können Sie zwei, drei Namen nennen, 
die für Sie Vorbilder verkörpern?

Nein, (nachdenkliche Pause) kann ich 
nicht.

Was würden Sie vor allem anders und 
besser machen wollen, als es die ältere 
Generation Ihnen jetzt vorlebt?

Wüßt ich nicht zu sagen.

Wie werden Sie Weihnachten feiern?

In der Familie. Ich hab noch eine 
Schwester, 18 Jahre. Wir werden essen, 
dann werden ein paar Geschenke her-
ausgegeben und man wird so noch ein 
bißchen zusammensitzen.

Michael Vuchelich, schönen Dank für's 
Mitmachen und alles Gute für Ihren 
weiteren Lebensweg.

Michael Vuchelich im Kreise der Auszubildenden im Werk Gaarden. Bild oben: in 
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der Kantine. Bild unten: an der Werkbank.
9

Betriebssport
Fußball

Unsere Fußballer, die in der vergange-
nen Saison nicht ganz so erfolgreich 
waren wie in den Jahren zuvor - sie er-
reichten "nur" Platz 6 unter 81 Mann-
schaften - ließen sich's nicht verdrie-
ßen. Ohne Rücksicht auf Verluste - des 
schönen Stadtmeistertitels( !) - und ohne 
Trauerflor - warum auch( ?) - feierten 
sie im Bauernhaus am 16. Oktober mit 
gewohntem Spaß an der Freud ihr Sai-
son-Abschlußfest.

Nach einem zünftigen, also kräftigem 
Abendessen, wurde das Fußballbein in 
ein Tanzbein umfunktioniert, ein küh-
les "Helles" gezischt und so ganz neben-
bei die Marschroute für die nächste Sai-
son festgelegt.

Ein alter Marschierer, unser Sport-
freund "Kuddl" Gerauch, immerhin 
weit über 20 Jahre dabei, hängte seine
Fußballschuhe "an den Nagel". Er will 
sich künftig nur noch dem etwas ruhi-
gen Sport, dem nicht so kampfbetonten 
Sport wie Bowling, Tischtennis und 
dergleichen widmen.

Fußballobmann "Akki" Duus und Hel-
mut Wulff fanden lobende Worte für 
seinen unermüdlichen Einsatz in unse-
rer Betriebssportgemeinschaft, dankten 
ihm für sein stets vorbildliches, faires 
Spiel und überreichten ihm den Best-
seller "Windjammerparade".

Siemens-Turnier Berlin

Am Wochenende vom 13. - 15. Oktober 
waren unsere Handballer und Tisch-
tennisspieler Gäste der Betriebssportge-
meinschaft Siemens-Berlin.

Der langjährige und verdienstvolle Lei-
ter der Siemenssportgemeinschaft Kru-
gielka hatte ein ausgezeichnetes Tur-
nier- und Rahmenprogramm aufge-
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stellt und Mannschaften aus der Bun-
desrepublik und West-Berlin dazu ein-
geladen.

Im sportlichen Teil zeigten unsere Spie-
ler, daß sie immer gut für vordere Plät-
ze sind. Unsere Handballer, eine aus al-
len Mannschaften zusammengestellte 
Gruppe, kamen gut ins Spiel und hatten 
eine prächtige Kondition. Sie gewannen
alle Spiele und wurden glückliche und 
verdiente Turniersieger. Der erstmals 
umkämpfte Siemens Wanderpokal ging 
mit nach Kiel.

Unsere Tischtennismannschaften zeig-
ten ebenfalls sehr gute Leistungen. Die 
erste Mannschaft ging knapp am Pokal 
vorbei und kam auf Platz zwei, die 
zweite auf Platz vier und die dritte auf 
den vorletzten Platz.

Viel Mühe und Liebe hatten Herr Kru-
gielka und sein Festausschuß in das Ab-
schlußfest gesteckt. Die Tische waren 
freundlich und reichlich gedeckt, ein 
Diskjockey, Mitglied eines befreundeten 
Berliner Sportclubs, sorgte mit solider 
Tanzmusik für den nötigen Schwung, 
und als "Ober" und "Bardamen" hatten 
sich ebenfalls kostenlos Mitglieder des 
SpandauerSportclubs zur Verfügung
gestellt. Eine schöne kameradschaftli-
che sportliche Geste.

Für die Stadtrundfahrt am Sonntag-
morgen hatte Siemens einen exzellen-
ten Führer gewonnen: einen Mitarbei-
ter des städtischen Planungsamtes. Ein-
stimmiges Urteil aller Hell-Sportler: Das 
war Spitze!

Mit einem gemeinsamen Mittagessen in 
Siemenswerder endete eine Begeg-
nung, die nur dazu führen kann, im 
Frühjahr 1979 unsere Berliner Sport-
freunde in Kiel zu treffen.
Wir danken insbesondere Herrn Kru-
gielka und Herrn Brattig, Hauptbereich 
Sozialpolitik, der durch seine tatkräftige 
Förderung und seine permanente An-
wesenheit beim ganzen Turnier we-
sentlichen Anteil am Gelingen der Ver-
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anstaltung hatte.

Sportschützen

Unsere Sportschützen, die sich seit dem 
Bestehen ihrer Gruppe, durch hervor-
ragende Leistungen und einen beson-
ders guten Zusammenhalt ausgezeich-
net haben, waren vom 9. bis 12. Oktober 
Gäste von Göteborgs Skyttegille.
Nach guter Überfahrt wurden unsere 
Sportler auf schwedischem Boden von 
einem Schweden begrüßt, der vor 28 
Jahren noch Deutscher war. Damit war 
sofort ein allerbester Kontakt herge-
stellt.

Er führte unsere Schützen zum Ver-
einshaus, vor dem die schwedische 
Flagge wehte. Unsere Sportler trauten 
ihren Augen nicht, als plötzlich die 
deutsche Flagge daneben aufgezogen 
wurde. Und als sie dann noch die Sport-
anlagen zu sehen bekamen, kamen sie 
aus der Verwunderung nicht mehr her-
aus. 60 Stände von 300 m Länge gehören 
dem fast 100 Jahre alten Verein. 1000 
Mitglieder sorgen dafür, daß es täglich 
knallt! Und das tut es wirklich, denn ge-
schossen wird mit Militärgewehren. 
Unsere Schützen waren ohne Waffen
gekommen, erhielten aber freundlichst 
Leihgewehre.

Der Wettkampf verlief in äußerst ange-
nehmer Atmosphäre; und es machte ih-
nen, den Sieggewohnten, gar nichts 
aus, daß sie diesen Freundschafts-
kampf verloren. Sieht man auf die Zahl 
der Ringe, so muß man aber wohl doch 
sagen, daß sie dennoch recht gut abge-
schnitten haben; denn sie schießen ja 
sonst nur mit Luftgewehren und gele-
gentlich mit Kleinkaliber.

Im Dreistellungskampf schoß Hell 2 296 
Ringe; der Sieger kam auf 2 736.
Im Liegendkampf erreichte Hell 2 511 
Ringe; die Schweden 2 892.
Neben der sportlichen Begegnung spiel-
te die Gastfreundschaft die größte Rolle. 
Die schwedischen Gastgeber waren 
stets bemüht, unseren Schützen den 
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Aufenthalt so angenehm wie möglich 
zu machen und taten alles fürs leibliche 
Wohl und für das Gespräch von Mann 
zu Mann. Sie zeigten die Sehenswürdig-
keiten Göteborgs und bewiesen, daß 
auch schwedisches Bier bekommt.
Ein herzliches Dankeschön nach 

 Schweden!wu
10

Lausi und Lucky

Wer einmal Gelegenheit hatte, für einen 
Augenblick auf das Gelände um unser 
Suchsdorfer Werk zu schauen, der hat 
sicher in den Zeiten der Schulferien 
ganztags oder sonst halbtags Kinder -
zumeist Mädel - hoch zu Roß gesehen; 
mal im Trab - mal im Galopp.
Lausi und Lucky heißen die beiden Po-
nys, die unermüdlich auf den Beinen 
sind, um den Kindern unserer Firmen-
angehörigen Freude zu machen. Sie 
können das, weil sie von Aktiven unse-
res Bauernhausvereins gut genährt 
und betreut werden, und sie tun das, 
weil sie Herrn Dr. Hell, bevor er sie aus 
Bayern in den kühlen Norden schickte, 
versprochen hatten, neben wertvoll-
stem natürlichem Dünger auch Freude 
zu liefern.

Übrigens: daß Lucky ehemals blau und 
Lausi weiß gewesen sein soll, ist ein blo-
ßes Gerücht; sie waren immer schwarz 
und grau. Und daß Lausi sich allmäh-
lich in "weiß" verwandeln will, stimmt 
ebenfalls nicht.

Zwei Reiterinnen. Auf "Lausy": Martina Rich-
ter, Schwester unserer Mitarbeiterin Andrea 
Richter, Leiterplattenfertigung Werk III. Auf
"Lucky": Marion Vogt, Tochter unseres Mit-
arbeiters Wolfgang Vogt, NC-Bearbeitungs-
zentrum Werk III.

Erstes Lehrjahr
in Malente

Wie seit Jahren, so hatten auch unsere 
neuen Auszubildenden die Chance, 
sich einmal näher, d. h. besser kennen-
zulernen.
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Das ganze Lehrjahr ließ für eine Woche 
lang, vom 16.-21. Oktober, Feile Feile 
sein und zog mit Sack und Pack nach 
Malente ins Jugenddorf "Godensande". 
Unter fach- und sachkundiger Leitung 
wurden wieder Themen aller Art wie 
Jugendarbeitslosigkeit, Terrorismus, Al-
kohol- und Drogengefahren behandelt, 
Übungen zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit in Gruppen durchgeführt 
und z. T. mit einem Videorecorder auf-
gezeichnet. Am obligatorischen Nach-
mittag der Firma stellten sich wieder 
Walter Becker für den Betriebsrat sowie 
Kurt Schwarz, gewerbliche Ausbildung, 
und Helmut Wulff, Personalabteilung, 
den vielen Fragen unserer Neuen. 
Mit einem fröhlichen Abend zum guten 
Schluß endete eine lehr- und erlebnis-
reiche Woche.

Zwei Auszubildende
waren in Coventry

Wieder einmal hatten zwei unserer 
Auszubildenden die Gelegenheit, an ei-
ner von der evangelischen Landeskir-
che seit Jahren durchgeführten Infor-
mationsreise in unsere Patenstadt 
Coventry teilzunehmen. Der gewerbli-
che Auszubildende Volker Haushahn 
und Thomas Klyk, kaufmännischer 
Auszubildender, hatten das Glück,
10 Tage lang Land und Leute kennenzu-
lernen und vor allem auch einen Blick
in die englische Arbeitswelt zu tun. 
So wurden u. a. das Ausbildungszen-
trum der Stadtverwaltung Coventry, 
die Automobilwerke Rover-Triumph, 
die Tageszeitung "Coventry Evening 
Telegraph" und die Elektronikfirma 
CEC besucht, ein Tag lang am Leben in 
einer englischen Familie teilgenom-
men, Sehenswürdigkeiten besichtigt 
usw.

Unsere beiden Auszubildenden hatten 
Erlebnisse, die sie ihr Leben lang nicht 
vergessen werden.
Sie wünschen sich sehr, daß auch wei-
terhin die Möglichkeit gegeben sein 
wird, Hell-Lehrlingen einen Blick in an-
dere Länder und andere Sitten zu ver-
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mitteln.

Azubis des letzten 
Lehrjahres in Hamburg

So richtig novemberlich zeigte sich der 
17. November, als unsere Auszubilden-
den des letzten Lehrjahres sich um 7.30 
Uhr am Bus-Bahnhof trafen. Der Him-
mel war wolkenverhangen, und Petrus 
überprüfte gelegentlich die Ventile. Das 
konnte aber die Hell-Lehrlinge nicht er-
schüttern, die sich auf die Fahrt nach 
Hamburg machten. Stand doch einiges 
auf dem Programm.

Nach einem kräftigen Frühstück in ei-
nem Motel kurz vor dem Zielort, ging es 
in bester Stimmung weiter zu den St.- 
Pauli-Landungsbrücken. Hier wurde 
zunächst einmal die "Wappen von 
Hamburg" besichtigt. Danach ging es 
auf einen Hafenrundfahrtdampfer, um 
für eine Stunde lang die Elbe zu befah-
ren und sich von "he lücht" ! Werften, 
Schiffe und die Hansestadt erklären zu
lassen. Eine Seefahrt, die macht hung-
rig. Deshalb, und weil es an der Zeit 
war, ging es in ein gepflegtes Speiselo-
kal direkt an der Elbe. Danach fuhren 
wir zu unserem Hauptziel: "Studio 
Hamburg".

Nach einer freundlichen Begrüßung 
durch Horst Homann von der Ge-
schäftsleitung wurde uns ein Film vor-
geführt, der über alles, was in einem 
Ton-, Film und Fernsehstudio passiert, 
Auskunft gab. Ein fabelhaft gemachter 
Film! Danach nahm uns Produktions-
chef Böcker unter seine Fittiche. Nun 
kamen wir aus dem Staunen nicht 
mehr heraus. Hier wurde letzte Hand 
an eine riesige Dekoration für einen 
Science-fiction gelegt; dort wurden 7 
Särge für einen Gruselkrimi angefer-
tigt; an einer anderen Stelle entstand 
heller Sonnenschein; im Synchro-Stu-
dio lief immer wieder Detektiv Rock-
ford für 31 Sekunden über die Lein-
wand im Originalton - und wartete auf 
seine deutsche Stimme (Klaus Bieder-
städt); in der Requisite schließlich gab 
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es einfach alles: Zuckertöpfe aus allen 
Epochen, Hitlerbilder in allen Farben 
und Posen, daneben - friedlich, freund-
lich - Winston Churchill's Büste, natür-
lich mit Zigarre, Stalin, der alte Fritz, 
Teppiche aus aller Herren Länder, Bril-
len jeder Art, Orden, Teelöffel usw. 
usw. Hier gab es wirklich alles! - Und 
sollte einmal irgend etwas nicht aufzu-
treiben sein, dann gibt es ja immer 
noch den Kascheur, der nach Bildern, 
Skizzen oder Vorlagen Unmögliches 
möglich macht.

Theater ohne Technik hat es noch nie 
gegeben. Was aber heute mit Hilfe der 
Elektronik alles möglich gemacht wer-
den kann, wurde uns deutlich, als wir
=> Seite 12
11

(Fortsetzung von Seite 11)
im Beleuchterraum standen. Mit einem 
Knopfdruck wurden 80 Scheinwerfer 
und mehr in die richtige Position ge-
bracht, durch die MAZ wird der Zello-
loidfilm immer mehr verdrängt und 
für den Fernsehzuschauer stehen Bäu-
me da, wo keine sind.
Nach diesem äußerst interessanten 
Gang über das riesige Studio-Gelände 
ging's über Bad Bramstedt nach Hause. 
Über Bramstedt können wir nichts sa-
gen, denn es war dunkel. Aber eines 
werden wir nicht vergessen: hier wur-
den wir richtig satt gemacht. Es gab 
eine Holsteinerplatte, die es "in sich 
hat", - hatte! - denn nun haben wir's.
wu

Seminar für Ober-
schüler in unse-
rem Bauernhaus

Immer wieder hört man Klagen dar-
über, daß die Schule nicht in der Lage 
sei, ihre Schüler hinreichend auf das 
bevorstehende Leben in der Arbeits-
welt vorzubereiten und ihnen den Blick 
für die wirtschaftlichen Zusammen-
hänge zu eröffnen. Die Folge: Schlag-
worte, Parolen und Vorurteile machen 
sich breit und ergeben ein falsches Bild. 
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Wirtschaft, Industrie und Handwerk 
werden häufig als Teil eines willkürli-
chen und auf Profitmaximierung aus-
gerichteten Systems dargestellt. Der 
Wandel von der körperlichen Schwer-
arbeit zur sauberen, leichteren Arbeit 
und der nicht zu übersehende zuneh-
mende Wohlstand werden zwar gele-
gentlich kurz vermerkt, oft aber jedoch 
ins Gegenteil verkehrt.

Um dieses völlig verzeichnete Bild zu-
rechtzurücken, stellte der Arbeitgeber-
verband Überlegungen an, wie der In-
formationsfluß zwischen Praxis und
Theorie - oder Betrieb und Schule -
verbessert werden kann. In enger Zu-
sammenarbeit mit Geschäftsführer 
Ernst-Erich Marhencke entstand der 
Plan, zunächst einmal versuchsweise, 
ein Schülerseminar durchzuführen.

Fachleute aus Industrie und Bankwe-
sen stellten sich für die Woche vom
27. November bis zum 1. Dezember 1978 
zur Verfügung, um anhand von Vorträ-
gen, Planspielen, Diskussionen sowie 
Arbeiten in Gruppen ein objektives Bild 
über volks- und auch betriebswirt-
schaftliche Belange zu vermitteln.

Aufgrund des guten Rufes, den sich un-
ser Bauernhaus weit über den Kreis un-
serer Betriebsangehörigen hinaus er-
worben hat, und weil sich dort gute 
Möglichkeiten für ein kleines Seminar 
anbieten, wurden wir gebeten, unser 
Freizeitheim zur Verfügung zu stellen. 
Gerne taten wir das, übernahmen auch 
die Betreuung fürs leibliche Wohl und 
gaben den Seminarteilnehmern (16 
Oberschülerinnen und Schülern von 
verschiedenen Kieler Schulen) und ih-
ren Tutoren darüber hinaus auch die 
Möglichkeit, unser Suchsdorfer Werk 
zu besichtigen.

Die jungen Leute zeigten sich als eine 
aufgeschlossene, lern- und arbeitswilli-
ge, aber auch kritische Gruppe, die ein-
hellig bedauerte, daß nur eine Woche 
zur Verfügung stand. Dennoch waren 
sich alle - auch die Dozenten - dar-
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über einig, daß hier ein Anfang
gemacht wurde, der auf jeden Fall fort-

 gesetzt werden sollte.wu

Betriebssport 
Bauernhaus

Auch unsere Tischtennisspieler haben 
den Wert unseres Bauernhauses seit 
Jahren erkannt. Auch sie feiern gerne 
einmal in den schönen Räumen. Ganz 
besonders gern natürlich, wenn ein gu-
ter Grund vorliegt. Und der lag wirklich 
vor.

Nach vielen Jahren am unteren Ende 
der verschiedenen Staffeln kamen in 
der letzten Saison alle Mannschaften 
auf vordere Plätze; und das bei aller-
stärkster Konkurrenz.

Ganz nach vorne kam unser Auszubil-
dender Norbert Reimann, Technischer 
Zeichner; er wurde Stadtmeister im 
Herren-Einzel. Unser Sportfreund Rolf 
Schwien konnte ebenfalls einen sehr 
schönen Erfolg verbuchen. Er war es 
nämlich, der im Kampf um die Stadt-
meisterschaft unserem Norbert das Le-
ben schwer machte und mit dem Titel 
„Vizemeister" von der Platte ging. Da-
mit war es aber noch nicht getan. Zu-
sammen mit dem Sportfreund Krüger 
von der BSG Finanzamt wurde er Stadt-
meister im Herren-Doppel.
Wir gratulieren herzlich!

Handball für Damen

Vor einigen Jahren standen die Hell-
Handballerinnen immer im Mittelpunkt 
des sportlichen Geschehens. Nicht nur, 
daß sie ansehnlich waren, sie zeigten 
auch beste Leistungen.
So mancher Turniersieg oder vorderer 
Platz konnte erreicht werden.
Doch dann kam es anders, die eine ging 
hierhin, die andere dorthin, es wurde 
geheiratet, es kamen Kinder.
Doch jetzt soll's wieder losgehen. Um 
Gabriele Kaustrup - DF Werk III - haben 
sich wieder einige Handballerinnen 
geschart; leider noch nicht genügend. 
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Darum bitten wir alle am Handball 
interessierten Damen, sich doch einmal 
mit Gabriele Kaustrup, Tel. 7/249, in 
Verbindung zu setzen. Vielleicht klappt 
es wieder.
12

Adventsstunde mit Walter Volbehr
im Bauernhaus

Wer Walter Volbehr für einen Rezita-
tionsabend gewinnt, der darf sich des 
Erfolges sicher sein. Er war zum 3. Male 
unser Gast, und wir hatten wieder ein 
volles Haus. Und das bei stärkster 
Konkurrenz durch das Fernsehen: 
"Musik ist Trumpf" auf dem einen, und
Ohnsorg-Theater mit "Der Etappenha-
se" auf dem anderen Kanal.

Walter Volbehr las, wie meistens, aus 
eigenen Werken und, wie immer, in sei-
nem geliebten Platt. Er ist keiner von 
denen, die auf der zur Zeit rollende Wo-
ge des Niederdeutschen schwimmt, 
sondern ein echter Niederdeutscher, 
der seit Jahrzehnten durch die Lande 
reist, um seinen Mitmenschen Freude 
und Entspannung, aber auch Besinn-
lichkeit zu bringen.

Mit seinem Gedicht: "Vör Wienachten" 
begann er den ersten besinnlichen Teil, 
den er ganz auf das kommende Fest ab-
gestellt hatte. Der zweite Teil brachte 
vorwiegend Heiteres. Zur Überra-
schung aller trug er noch vom unveröf-
fentlichten Manuskript eine historische 
Schilderung vor: "Leutnant Werner Sie-
mens".

Unser festlich geschmücktes Bauern-
haus sah nur dankbare Gesichter; es 
gab viel Beifall und die Bitte: "Kiek mol 
wedder in!"
Helmut Wulff verpflichtete Herrn Wal-
ter Volbehr denn auch sogleich durch 
Handschlag für eine Lesung im Advent 
1979.

25 Jahre Jubiläum

Ursula Hänel (55) 
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Jubiläum: 3.November 1978
Ursula Hänel ist Prüferin in der Folien-
abteilung im Werk Gaarden. Dort hatte 
sie vor 25 Jahren auch angefangen und 
ist seither in der Folienabteilung tätig.

 Werner Meyer (48) 
Jubiläum: 17. November 1978
Werner Meyer ist der Leiter des Be-
reichs Vorprüfung für Mechanik und 
Elektronik im Werk Suchsdorf. Ange-
fangen hatte er als Elektromechaniker 
und Prüfer im Prüffeld, ab 1959 über-
nahm er die Leitung sämtlicher Vor-
prüfgruppen, wurde 1970 zum Werkin-
genieur ernannt und ist seit 1974 Leiter 
des gesamten Bereichs Vorprüfung.

Wilhelm Fenselau (57) 
Jubiläum: 7.Dezember 1978
Wilhelm Fenselau ist als Arbeitsplaner 
in der Schaltwerkstatt unserer Sonder-
werkstatt im Werk I tätig und ist seit 
1963 Industriemeister. Angefangen hat-
te er als Elektromechaniker in der 
Schaltwerkstatt, war im Laufe der Jahre 
außerdem in der Kabelbinderei und in 
der Arbeitsplanung im Werk III tätig 
und wurde auch als Ausbilder in der 
Lehrwerkstatt eingesetzt.
13

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Horst Matern
unser Frührentner, der 12 Jahre lang 
bei uns tätig war, zuletzt in der Werk-
zeugausgabe im Werk III, verstarb im 
Alter von 58 Jahren am 28. Oktober 1978.

Willi Zerbe
unser früherer Mitarbeiter, der 11 Jahre 
lang bei uns tätig war, zuletzt in der 
MAT-Montage im Werk II, verstarb im 
Alter von 66 Jahren am 3. November 
1978.

Geburten

Karl-Heinz Dyga
eine Tochter Yvonne 
7.10.1978 
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Hans Joachim Wessolleck
ein Sohn Sascha 
31.10.1978

Hochzeiten

Reiner Wegeleben und Gudrun, geb. 
  Hesse, 8.09.1978 

Karin Habig, geb. Merkle, und Hans-
 Georg Habig12.10.1978 

Karin Conrad, geb. Müthing, und
 Gerhard Conrad20.10.1978 

Peter Melzer und Monika, 
 geb. Lüddecke,27.10.1978 

Michael Baltzat und Eva Maria, 
 geb. Leiner,3.11.1978 

Jens-Uwe Schrötter und Monika, 
 geb. Wiegand,17.11.1978

10 Jahre JUbiläum

Ernst-Erich Marhencke, Geschäftslei-
tung, W I, 1.11.1978 
Elise Schröder, Prüffeld, W II, 1.11.1978 
Erich Stock, MAT-Montage, W II,
5.11.1978 
Barbara Bock, Terminwesen, W III,
18.11.1978 
Irmgard Petersen, Revision, W III,
18.11.1978 
Selma Zakrzowski, Auftragsbearbei-

 tung, W III,1.12.1978
 Gerda Falk, EKB, W I,3.12.1978

 Ursula Schröder, EKB, W I,3.12.1978

Alles Gute für den Ruhestand

Erich Kosfeld, Fertigung, W III,
31.10.1978 
Theo Rosenow, Revision, W III,
31.10.1978 
Margarete Wittern, Prüffeld, W III,
31.10.1978 
Herta Fries, MAT-Montage, W II,
30.11.1978
Richard Wüstenberg, Grundstück und 

 Gebäude, W III,
30.11.1978

Weihnachtsfeier für un-
sere Auszubildenden

Am Freitag, 15. Dezember 1978, fand die 
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traditionelle Weihnachtsfeier für alle 
unsere Auszubildenden im Kasino des 
Werkes I statt. (Sehen Sie dazu auch un-
ser Bild auf Seite 1).
Wie immer mit Kaffee und Kuchen, ei-
nigen durch Losspiel verteilten Ge-
schenken und einer Darbietung.
Diesmal war es ein Zauberer, der mit 
seinen verblüffenden Tricks, aber auch 
durch sein munteres Geplauder unsere 
Azubis für 20 Minuten in seinen Bann 
zog.
Ein Zauberer, den wir nicht "einzukau-
fen" brauchten, der im eigenen Hause 
tätig ist: "Dieter Röttgermann - PAS 
Werk I". Herzlichen Dank ihm, aber 
auch den fleißigen Damen und Herren 

 unserer Küche.wu

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1- 5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich: Günter Stock.
Redaktion und Gestaltung: Erika Kandzora.
Der Satz für diese Ausgabe wurde in 
unserem hauseigenen Satz-Studio über 
das Digiset-System 400 T 30 erstellt. 
»für uns alle« erscheint in zwangloser 
Folge.

Die "für uns alle"- Redaktion
wünscht allen Lesern
unserer Werkzeitschrift
Frohe Weihnachten
und alles Gute
für das Neue Jahr.
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WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL
Sonderausgabe
Liebe Mitarbeiterin! 
Lieber Mitarbeiter!
Am Mittwoch, dem 2. Mai 1979, sind es 50 Jahre seit der Gründung unserer 
Firma durch Herrn Dr.-Ing. Dr.-Ing.E.h. Rudolf Hell. An sich wollen wir 
diesen Tag wie jeden anderen verbringen, ein paar kleine Überraschungen für 
die Mitarbeiter sind aber vorgesehen.
Hier ist nun unsere erste Überraschung:
Alle Mitarbeiter, auch die sonst nicht am Kantinenessen teilnehmen, sind am 
2. Mai zu einem festlichen Mittagessen eingeladen, das vom Lufthansa Party 
Service ausgerichtet wird.
Für Werk I und II wird das Essen im Werk I in Dietrichsdorf serviert. Für 
Werk III und IV steht die Kantine im Werk Suchsdorf zur Verfügung. Die Mit-
arbeiter aus Werk II werden mit Bussen nach Werk I gefahren, vom Werk IV 
fahren PKWs in Werk III. Die Fahrzeiten gelten als Arbeitszeit.
Wegen der nicht ausreichenden Plätze in den Essensräumen soll in mehreren 
Schichten gegessen werden (siehe dazu unsere Aufstellung). Die Pause für die 
Essenszeit wird auf 40 Minuten verlängert. Bitte halten Sie sich an die ein-
geteilten Essenszeiten, da alle Mitarbeiter ein Essen erhalten und die Luft-
hansa bei der großen Menge genau nach Plan arbeiten muß.
In Dietrichsdorf wird im Neubau serviert, weil das Kasino für eine gleich-
zeitig laufende offizielle Gästeveranstaltung benötigt wird. Die Bauleitung 
richtet für diesen Zweck drei Räume im I.Stock des Neubaus provisorisch ein.
Die Lufthansa wird ein kaltes Menü servieren: Thunfischsalat als Vorspeise. 
Roastbeef englisch, Poulardenbrust und zarter Kalbsbraten mit Brötchen und 
Gemüsesalat. Zum Nachtisch Sachertorte. Dazu eine Flasche Bier oder Saft. An-
schließend Kaffee.
Herr Dr. Hell wird sich in einer kurzen Ansprache, die während des Essens 
über Tonband abgespielt wird, an die Mitarbeiter wenden. Ebenso der Betriebs-
rat.
Wir wünschen Ihnen jetzt schon für dieses hoffentlich nette Mittagessen recht 
guten Appetit und hoffen, daß wir alle einen angemessenen Jubiläumstag haben 
werden - mit noch weiteren kleinen Überraschungen auch für Sie - warten Sie 
mal ab!
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre
DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH 
Geschäftsführung
Aufteilung der Essensschichten am 2. Mai 1979
Werk I (einschl. Werk II)

 1. Essensschicht:11.10 bis 11.50 Uhr
  Teilnehmer:Bereich Entwicklung: allg. + Labor A und C + KB, 
Rechnungswesen, Galvanik, Sonderwerkstatt, 
Betriebsunterhaltung, Reparaturabt., Bauarbeiter

 2. Essensschicht:12.30 bis 13.10 Uhr
  Teilnehmer:Werk II,
Kaufmännischer Bereich, Entwicklung/Labor B

 3. Essensschicht:13.50 bis 14.30 Uhr
  Teilnehmer:Vertrieb, Programmierabt. und
alle Teilnehmer unserer Service- und Bedienungs-
kurse
Für unsere Raumpflegerinnen im Werk I werden 12 Essensportionen und 
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Getränke am Abend bereitgestellt.
Werk III (einschl. Werk IV)

 1. Essensschicht:11.40 bis 12.20 Uhr
  Teilnehmer:Prüffeld, Fertigung-Zusammenbau, Expedition, 
Betriebsunterhaltung und Werk IV

 2. Essensschicht:13.00 bis 13.40 Uhr
  Teilnehmer:Kaufmännische Abteilung, DV-Verfahren, 
Teile fertigung , Fertigungslenkung
Für die Spätschicht im Werk III werden 60 Essensportionen und Getränke 
am Abend in der Kantine im Werk III bereitgestellt.
Wir bitten um Verständnis dafür, daß am 2. Mai die Kantine im Werk I geschlossen bleibt und der 
Kantinenverkauf im Werk I nur bis 8.30 Uhr und im Werk III bis 9.30 Uhr geöffnet ist.
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für uns alle
Nr. 50 • 6. Juli 1979
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

Kieler Woche
Der Bundespräsident 
besichtigt Werk Suchsdorf

Was technischer Fortschritt, Rationalisierung unc 
alle damit verbundenen gesellschaftspolitischer 
Veränderungen bedeuten, das sei ihm am Beispie 
der Druckindustrie am deutlichsten geworden. Da: 
erklärte Bundespräsident Walter Scheel, als er an 
18. Juni während der Kieler Woche unsere Firmen 
besuchte.

Seit der Diskussion um diese Probleme, auch in 
Zusammenhang mit dem Mitbestimmungsgesetz 
habe er ein besonderes Interesse an der gesamter 
Medientechnik. Um so dankbarer war er, daß er in 
Hause Hell nun aus erster Hand zu diesem Themen 
komplex informiert wurde und sein Meinungsbilc 
sachlich bereichern konnte.

Dr. Hell und Geschäftsführer Taudt erläuterten den 
Bundespräsidenten bei einem Rundgang durch 
Werk Suchsdorf die Fertigung unserer Produkt( 
und die Technik der einzelnen Hell-Geräte. Schee 
war ein aufmerksamer und interessierter Zuhörer.

Dennoch nutzte er auch die Gelegenheit zu ein paar 
kleinen Schnacks mit einzelnen Mitarbeitern an 
Rande des Rundgangs. Das wiederum und seine 
temperamentvolle und unkomplizierte Art locker- 
ten die Atmosphäre besonders und gaben den 
hohen offiziellen Besuch eine äußerst sympathische 
Note.

Der Bundespräsident im Gespräch mit unserer Mit-
arbeiterin Anita Zeidler im Prüffeld, Werk Suchsdorf

Zum Schluß kam noch ein Hauch Kieler Woche da 
zu: Bei herrlichem Sonnenschein gab das „Lakke 
gate Skoles Musikkorps" auf dem Rasen vor de 
Werkhalle ein munteres und fröhliches Konzert. 8 
norwegische Schüler, 7 bis 17 Jahre alt, musiziertet 
traditionsgemäß zur Kieler Woche für unsere Mitar 
beiter, diesmal aber vor allem für unseren Bundes 
präsidenten und seine Begleiter. Ihr kleinster Trom 
peter, Stig Laursen, hatte sogar ein Geschenk fü 
ihn: einen norwegischen Teller (Bilder dazu auf der
nächsten Seite).
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Nahezu zwei Stunden war Walter Scheel im Werk
Suchsdorf. Nach Heinrich Lübke und Gustav Heine 
mann ist er der dritte Bundespräsident, den Dr. Hell 
als Gast empfangen konnte.

Kieler Woche
Der kleinste Trompeter unserer norwe-
gischen Musikanten hatte dem Bun-
despräsidenten einen Teller und ein
Sträußchen mitgebracht. Helmut Wulff
konnte dabei als Dolmetscher helfen

Ein norwegisches Schülerorchester 
musizierte für den hohen Besuch und 
für unsere Mitarbeiter im Werk III (mitt-
lere Bildreihe). Auf dem rechten Bild 
sieht es nur so aus, als ob Egbert Selke 
neuerdings trompeten könnte!
Unseren Mitarbeitern im Werk I gab 
eine griechische Folklore-Gruppe einen 
Reigen schöner Volkstänze zum besten 
(rechts unten).

  In dieser Ausgabe Seite
   50 Jahre Hell3

 Interview mit Dr. Jordan5
Meldungen aus Vertrieb
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50 Jahre Firma Hell -
ein Grund zum Feiern?

Ganz gewiß. Es gab sogar vielfache 
Gründe dafür. Schon allein die Tatsa-
che, daß die Hell-Technik in diesen 50 
Jahren die gesamte Medienlandschaft 
entscheidend und revolutionär verän-
dert hat, mußte gefeiert werden. Außer-
dem ist es eine seltene Fügung, wenn 
der Firmengründer, der diese Entwick-
lung vor 50 Jahren eingeleitet hat, an 
diesem Tag unter uns sein konnte. 
Zwar hat man sich zuerst ganz zurück-
halten wollen in Anlehnung an gegebe-
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ne Vorbilder, aber jede Firma hat ihre 
Geschichte und jedes Firmenjubiläum 
seine spezielle Bedeutung. Wie gut, daß 
man sich entschlossen hatte, unserJu-
biläum zu feiern!

War es nun wirklich unser Jubiläum? 
"Unser", hieße dann doch, daß wir -
die Mitarbeiter und die Leitung der Hell 
GmbH - so etwas wie einen eigenen 
Stil hätten. Ich meine, es lohnt sich, die-
ser Frage nachzugehen. Der Bericht 
über ein Firmenjubiläum bietet eine 
seltene Gelegenheit dafür.

Firma Hell -
was verbirgt sich
hinter diesem Namen?

"Produkte, Menschen, Betriebsstätten 
und der Geist, der darin weht", so defi-
nierte Eberhard Freise, der Verfasser 
unserer kleinen, zum Jubiläum erschie-
nenen Broschüre die Elemente, aus de-
nen sich ein Firmenbild zusammen-
setzt. Mit dem Titel "Ein Firmenbild 
wird zerlegt" (Untertitel "Eine Visiten-
karte der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH") 
entwarf Freise in einem 25-Seiten-Heft 
das Bild unserer Firma, so wie er sie 
sieht.

Zwar trägt dieses Firmenportrait den 
individuellen Stempel des Verfassers, 
wie sich die Hell GmbH dort präsen-
tiert, trifft aber auch das Bild - und die-
se Meinung hört man allgemein in un-
serem Hause - , das wir von uns und 
unserer Firma haben, daß wir nämlich 
ein Unternehmen sind, in dem viel da-
für getan wird, um immer bessere 
Technik für mehr Anwender und grö-
ßere Märkte produzieren und verkau-
fen zu können. Ein Weltunternehmen 
mit einer personalen Firmengeschichte, 
dessen Firmengründer durch sein per-
sönliches Engagement seine Mitarbeiter 
für den technischen Fortschritt zu moti-
vieren wußte. Ein Betrieb mit einer sel-
ten geradlinigen und konsequenten 
Entwicklung des Innovationsbereichs 
und seiner Produkte, denkt man an das 
heute noch gemeinsame technische 
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Grundprinzip aller Hell-Geräte. Ein Un-
ternehmen mit beachtlichen Erfolgen 
auf dem Weltmarkt.

Ähnlich und doch anders war das Bild 
der Hell GmbH, das auf 4 Seiten "Kieler 
Nachrichten" der KN-Redakteur Bruno 
Bock im Boulevard-Presse-Stil ebenfalls 
anläßlich des Jubiläums gezeichnet hat-
te. Hier mußte der Verfasser, um den 
Zeitungsleser zu interessieren, mehr 
auf den Putz hauen, jedenfalls mehr, 
als wir es sonst gewohnt sind. Anderer-
seits war das auch eine Gelegenheit, 
weiter ausholen zu können, zwar weni-
ger in der Erläuterung der Hell-Technik 
als vielmehr im Bericht über das Unter-
nehmen, seine Geschichte, seine Leute 
und die Eingebundenheit im Kieler 
Raum. Sicher brachte das manchem 
unter uns auch neue Informationen, 
vor allem den Familien der Hell-Mitar-
beiter.

Das Jubiläum -
ein wichtiger Tag in 
der Firmengeschichte

Das Jubiläum selbst, der Tagesablauf 
und die Festveranstaltung am 2. Mai 
paßten gut in den durch die beiden Ju-
biläums-Veröffentlichungen vorgegebe-
nen Rahmen unseres Firmenbildes.

Alle Mitarbeiter und unsere Rentner 
wurden am Morgen des Jubiläums mit 
der Nachricht überrascht, daß ihnen 
eine Sonderzuwendung überwiesen
worden sei. Diese Mitteilung löste einen 
ungewöhnlichen Motivationsschub aus, 
sicher auch darum, weil diesmal die 
Firmentreue allein bewertet und damit 
vor allem der Mitarbeiter selbst gewür-
digt wurde.

Das Mittagessen im Lufthansa-Stil, das 
allen Betriebsangehörigen geboten 
wurde, brachte in die gute Stimmung 
noch einen kleinen Hauch der weiten 
Welt - eine nette Idee, die zu einem 
Weltunternehmen gut paßt.
Ein paar Worte Dr. Hells, auf Tonband 
gesprochen, wurden während des Es-
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sens in die verschiedenen Räume über-
tragen. Er hatte es sich nicht nehmen 
lassen, am Tage des Jubiläums wenig-
stens in dieser Form sich an seine Mit-
arbeiter zu wenden. Ihm schloß sich 
der Betriebsratsvorsitzende Wilhelm 
Wulf an, ebenfalls über Tonband und 
Lautsprecher.

Sicher hätten wir alle Dr. Hell lieber 
persönlich gesehen und gehört - auch 
ihm wäre das viel lieber gewesen -, 
aber die Größe des Unternehmens 
brachte es mit sich, daß in zwei Werken 
und in mehreren Schichten gegessen 
werden mußte. Außerdem waren er 
und der Betriebsratsvorsitzende durch 
einen offiziellen Festakt gebunden, der 
gleichzeitig im Kasino des Werkes Diet-
richsdorf stattfand.

Festliche Veranstaltung

Die Festliche Veranstaltung fand im 
Werk I in einem Kreis von rund 100 ge-
ladenen Gästen statt: Vertreter aus der 
Landespolitik, aus Wissenschaft und 
Wirtschaft sowie Freunde des Hauses 
und einige, vor allem ehemalige, lang-
jährige Mitarbeiter.

Aus den Grußworten und Ansprachen 
ergab sich erneut ein Firmenbild, das 
wir, wenn auch nur in knappen Zügen 
wiedergeben wollen, da die Mitarbeiter 
diese Veranstaltung nicht miterleben 
konnten.

Festakt im Werk Dietrichsdorf. In der 
ersten Reihe (von links) : Prof. Gumin, 
Frau Jutta Hell und Dr. Hell

Zu treuen Händen: Helga Prestin, seit 
über 30 Jahren Dr. Hells Sekretärin, 
nimmt die Ehrenbürgerurkunde in si-
chere Verwahrung
3

Fortsetzung von Seite 3

Dominierend in allen Reden war die 
Würdigung Dr. Heils und seiner Erfin-
der- und Unternehmerpersönlichkeit. 
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Er war der eindeutige Mittelpunkt die-
ser Feierstunde, worüber er sich auch 
sichtlich freute. Doch gleichzeitig und 
ebenso deutlich versuchte er in seinen 
kurzen Beiträgen, die Geschäftserfolge 
auf die Leistungen seiner Mitarbeiter 
abzuleiten. Wohl mit Recht. Dennoch 
wird seine Person und seine Leistung 
immer im Vordergrund stehen, wenn 
es darum geht, unsere Firma zu be-
schreiben.

Schon in den Grußworten des Minister-
präsidenten Dr. Stoltenberg klang die-
ses an, als er Dr. Hell einen "genialen 
Mann" nannte, dessen "Lebensleistung 
und Lebensweg ein hervorragendes 
Beispiel sei".

Höhepunkt der Festlichen Veranstal-
tung war die Verleihung der Ehrenbür-
gerwürde der Kieler Universität an 
Dr. Hell durch Professor Kaltefleiter, 
den Vizepräsidenten der Universität. 
Dr. Hell, so führte Kaltefleiter aus, wur-
de als der "radikale Erneuerer" geehrt, 
der "Gutenberg zum alten Mann ge-
macht habe". Indem er sich ständig dar-
um bemühte, neue Erkenntnisse in ver-
ständlicher Form zu übermitteln, habe 
Dr. Hell auf dem Gebiete der zwischen-
menschlichen Kommunikation schon 
immer im Sinne der ureigensten Aufga-
be der Universität gehandelt und sich 
"stets wie ein Universitätsbürger ver-
halten".

Auch Professor Gumin, stellv. Auf-
sichtsratsvorsitzender der Hell GmbH, 
der als Vorstandsmitglied der Siemens 
AG deren Glückwünsche überbrachte, 
stellte vor allem Dr. Heils hohe Verdien-
ste heraus. Er habe ihn, wie er sagte, 
"eines gelehrt, nämlich weniger die 
Technologie im Vordergrund zu sehen" 
als vielmehr die Frage: "Was haben die 
Anwender für Probleme und wie kann 
man diese lösen?" Technologie nie als 
Selbstzweck zu sehen, dieses wünsche 
er, sollte auch bei der Siemens AG ein 
Dauerthema bleiben.

Die andere, ebenso wichtige Vorausset-
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zung zum Erfolg sei Dr. Heils Fähigkeit,
"motivierte Mitarbeiter in seiner Umge-
bung zu finden", denn, so erläuterte 
Gumin weiter, "ein Mensch, der etwas 
bewegen will, braucht Mitarbeiter". Bei 
dieser Gelegenheit dankte er - und die-
ses nun vor allem als stellv. Aufsichts-
ratsvorsitzender der Hell GmbH - allen 
Mitarbeitern und der Geschäftsleitung: 
"Was insbesondere in den letzten Jah-
ren hier in Kiel entstanden ist, verdient 
auch unter Berücksichtigung interna-
tionaler Maßstäbe große Bewunderung. 
Sie haben etwas zustande gebracht", so 
fuhr er fort, "woran wir sogar bei der 
Siemens AG heute partiell arbeiten, 
nämlich große Marktanteile in Ländern 
zu erringen, die international als die 
Länder großer elektrotechnischer 
Märkte bekannt sind". Die USA, Eng-
land, Japan, Frankreich nannte er als 
Beispiele. In der Zusammenarbeit mit 
Dr. Hell habe er, Gumin, gelernt, daß 
diese Erfolge im wesentlichen auf die 
Fähigkeit der Motivation der Mitarbei-
ter zurückzuführen seien.

In diesem Zusammenhang wies Profes-
sor Gumin darauf hin, daß die Zusam-
menarbeit Dr. Heils mit der Siemens AG 
auch schon seit 50 Jahren bestehe, und 
er betonte, daß die große Siemens AG 
und die kleinere Hell GmbH "immer gut 
miteinander gekonnt" hätten. Er zitiere 
dieses Beispiel der guten Kooperation 
immer besonders gern, auch um gegen 
die falsche, leider sehr häufige Behaup-
tung anzugehen, daß bei solchen Ver-
bindungen die kleineren Gesellschaften 
benachteiligt würden.

Ausschnitte aus der 
Firmengeschichte

Anstelle der üblichen Festansprache 
eines Hauptredners hatte man bei der 
offiziellen Jubiläumsveranstaltung drei 
mit der Geschichte der Hell GmbH eng 
verbundene, inzwischen im Ruhestand 
befindliche Herren gebeten, aus ihrer 
Erinnerung über die Firmengeschichte 
zu sprechen.
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Dr. Wüsteney, ehemals Direktor der Sie-
mens AG, der 1929 die ersten Kontakte 
zu Dr. Hell in Berlin geknüpft hat, be-
richtete über die Geschichte des Hell-
Schreibers und erläuterte das techni-
sche Umfeld damals und heute. Mit 
sicherem Blick habe Dr. Hell schon bei 
seinem ersten Gerät die bestehenden 
Bedürfnisse erkannt und im richtigen 
Augenblick mit der entscheidenden 
Idee eine geeignete Technik entwickelt 
und sie schnell entschlossen zu realisie-
ren gewußt.

Die Anfänge der Hellfax-Geräte und 
welche Bedeutung sie für den Deut-
schen Wetterdienst bis heute haben, 
veranschaulichte Dr. Wüsthoff, der ehe-
malige Direktor des Deutschen Wetter-
dienstes. Er machte dabei deutlich, daß 
es "ein kühner Entschluß" gewesen sei, 
als Dr. Hell vor drei Jahrzehnten dem 
Wetterdienst auf seine Bitte hin zusagte, 
ein Übertragungsgerät für Wetterkarten 
zu liefern, was er dann auch sehr 
schnell in die Tat umsetzte.

Der dritte Redner, Dipl.-Ing. Jorgen 
Muhle, ehemals Direktor der Dansk Sie-
mens AB, sollte über die Zeit der ersten 
Klischographen berichten. In Wirklich-
keit hat er aber mit rührendem persön-
lichem Engagement vor allem den "ge-
nialen Erfinder" Hell aus seinen Begeg-
nungen mit ihm zu schildern versucht 
und seine Bewunderung darüber be-
kundet, welch einfacher technischer 
Mittel sich Dr. Hell bei seinen großarti-
gen Geräten bedient habe.

Neue Technik -
neue Berufe -
und wer übernimmt die 
Ausbildung?

Zurück "zu den Realitäten unseres heu-
tigen Geschäfts" brachte Geschäftsfüh-
rer Dr. Fuchs die Versammlung. Er be-
richtete über die Ausbildungsprobleme 
der Nachwuchskräfte, denen im Be-
reich der Reproduktionstechnik die 
Schulung an elektronischen Geräten 
fehle. Die Hell GmbH schule für ihre 
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Kunden in firmeneigenen Studios einen 
Großteil ihrer Fachkräfte. Allein hier in 
Kiel werden jährlich rund 200 Speziali-
sten extern ausgebildet.

Da in drei Ausbildungszentren der 
deutschen Druckindustrie ein besonde-
res Fortbildungsprogramm für die Be-
rufe Druckvorlagen- und Druckform-
Hersteller geplant sei, habe die Hell 
GmbH das Firmenjubiläum zum Anlaß 
genommen, an diese Ausbildungsstät-
ten in Darmstadt, Düsseldorf und Stutt-
gart je einen Chromagraphen zu spen-
den, damit die Ausbildung an elektroni-
schen Scannern möglich wird. Die drei 
Besitzurkunden überreichte Dr. Fuchs 
dem Vorsitzenden des Landesverban-
des Druck Hessen, Roether, stellvertre-
tend für den Bundesverband der 
Druckindustrie.

In seinen Dankesworten versicherte 
Roether, daß durch dieses "Engagement 
nicht nur das Wissen um die Scan-
Technik, sondern gerade das praktizier-
te Scannen weiterverbreitet und der 
z. Z. spärlich besetzte Berufsstand des 
Scanner-Operators sinnvoll vorange-
trieben werde."

Ehepaar Hell im Gespräch mit Minister-
präsident Stoltenberg und den Auf-
sichtsratsmitgliedern Prof. Gumin 
(links) und Dr. Mackenrodt (ebenfalls 
nur halb zu sehen).
4

Im Namen der Belegschaft

Geschäftsführer Taudt beglückwünsch-
te Dr. Hell zum Firmenjubiläum, das 
gleichzeitig sein persönliches Arbeitsju-
biläum sei und dankte ihm im Namen 
der Belegschaft für seine großartige un-
ternehmerische Leistung. Daß es ihm 
gelungen sei, trotz der immer größer 
werdenden Zahl der Mitarbeiter "eine 
innere Bindung zu den Firmenangehö-
rigen zu schaffen", bedeute den Mitar-
beitern bis heute besonders viel. Die 
"persönliche Austrahlungskraft", seine 
bekannte Hilfsbereitschaft und seine
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"Kunst der Führung am langen Zügel", 
wodurch er die entscheidenden Kräfte 
zu mobilisieren verstand, das vor allem 
habe die Firma geprägt. Und dafür, daß 
Dr. Hell in weiser Vorausschau nun 
auch noch rechtzeitig das "Schicksal 
unserer Gemeinschaft in die Hände ei-
nes Großunternehmens gelegt habe", 
dafür gebühre ihm besondere Achtung 
und ein weiterer Dank der Belegschaft.

Unser Jubiläum?

War es nun wirklich unser Jubiläum? 
Bei über 2000 Leuten, unsere Rentner
einbezogen, gehen die Meinungen dar-
über sicher auseinander. In das Bild 
aber, das wir nun mal von der Firma 
haben, dürfte sich der Jubiläumstag 
recht gut einfügen.

Es war zwar spürbar, daß manche für 
den Stil des Hauses untypischen Kom-
promisse gemacht worden waren -
daß z.B. keine gemeinsame Veranstal-
tung stattfand -, die Größe des Unter-
nehmens brachte das aber mit sich, 
wohl auch in Anlehnung an Siemens. 
Da jeder Mitarbeiter persönlich gewür-
digt und in verschiedener Form am Ju-
biläum selbst beteiligt worden war, 
blieb doch noch sehr viel Hell-Typi-
sches zurück, wofür auch alle dankbar 
waren. Jedenfalls konnte man am 2. 
Mai vor allem dieses spüren - gleich-
wohl am Arbeitsplatz, unterwegs oder 
am Mittagstisch.

Eine kleine Gruppe, zu der auch die 
Verfasserin dieses Berichts gehört, hat 
sich, motiviert durch den Jubiläumstag, 
am Abend noch recht fröhlich zusam-
mengesetzt. Vielleicht ist auch das eine 
heute gemäße Form des Miteinanders 
in einem großen Betrieb. Sicher war es 
aber ein Beweis dafür, daß wir gern 
noch zusammenbleiben wollten am Ta-

 ge unseres Jubiläums!ka

Zuschriften und Meinungen zum 
Jubiläum aus dem Kreis der 
Mitarbeiter und Rentner lesen Sie 
auf Seite 14.
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Viel Spaß brachte das gute Lufthansa-
Menu, das allen Mitarbeitern am Jubi-
läumstag von netten Stewardessen 
serviert wurde

Hell auf dem Prüfstand
Imprinta, Hannover-Messe, GEC
und ANPA - wie beurteilt die
Vertriebsleitung die Ergebnisse
dieser Messen?

Messen zeigen uns immer am deutlichsten, wo die Hell-Technik im in-
ternationalen Vergleich steht und wie unser Produktionsprogramm 
zu beurteilen ist. Seit Februar hatten wir vier Messen. Welche Ergeb-
nisse sie uns brachten, versuchten wir von unserem Vertriebs-Direk-
tor, Dr. Klaus Jordan, für Sie zu erfahren. Lesen Sie, was er uns dazu 
sagte:

Redaktion: Die erste dieser großen Mes-
sen war die Imprinta, vom 14. bis 20. Fe-
bruar in Düsseldorf. Welche Bedeutung 
hatte die Imprinta für uns?

Dr. Jordan: Die Imprinta hat zunächst 
einmal Bedeutung für den Markt der 
Bundesrepublik und dann noch in etwa 
für Europa. Überseekunden sind natur-
gemäß viel seltener vertreten.
Unser Imprinta-Motto hieß: Bild und 
Schrift aus dem Computer. Hier began-
nen wir, unsere Kunden mit den neuen 
Technolgien der elektronischen Bild-
verarbeitung langsam vertraut zu ma-
chen, sie an die neue Denkweise des Be-
griffs Software heranzuführen. Eine 
Aufgabe, deren wir uns in Zukunft im-
mer mehr annehmen müssen und wer-
den.

Stimmt es, daß die Frühjahrsmesse in 
Hannover, vom 18. bis 26. April, im Ver-
gleich zu den anderen drei Messen nicht 
den gleichen Stellenwert für uns hat?

Das möchte ich nicht so sehen, und wir 
haben es auch nicht so gesehen. In Han-
nover zeigten wir unsere Mikrofilm-
Anlage Dicom, die neuen Faksimilege-
räte und Identographen. Allen drei Ge-
rätefamilien prognostiziert man be-
trächtliche Zuwachsraten, und für die-
se Produktlinien treffen sich Herstelller 
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aus aller Welt in Hannover. So ist Han-
nover also keineswegs von geringerem 
Stellenwert - eine Rangordnung der 
Gewichtigkeit von Messen kann man 
meiner Meinung nach sowieso nicht 
aufstellen -, nur ist der interne Auf-
wand zur Teilnahme an der Hannover-
ver-Messe geringer, stellen wir doch 
dort bekanntlich auf dem Stand der Sie-
mens AG in der Halle 1 aus.

Die GEC - Internationale Ausstellung 
für die Druck-, Verlags-, Papier- und 
weiterverarbeitende Industrie -, vom 19. 
bis 27. Mai in Mailand, warft& uns sehr 
wichtig. Vergleicht man die GEC mit der 
Imprinta, welche Resultate sehen Sie?

Die GEC ist die internationale Ausgabe 
der Imprinta. Auf der GEC konnten wir 
zum erstenmal die Basisstufe unseres 
elektronischen Bildverarbeitungssy-
stems Chromacom vorstellen - live na-
türlich - und ein Kaltmodell des neuen 
Digiset 20 T.
Die GEC war ein voller Erfolg, alle un-
sere Vertretungen sind mit dem Ergeb-
nis zufrieden. Wir haben natürlich auf 
der Messe direkt keinen Auftrag ver-
bucht. Das kann man auch nicht bei In-
vestitionsgütern von 500.000,-- DM Auf-
tragswert erwarten. Aber in den näch-
sten Monaten werden wir versuchen, 
das auf der Imprinta Gesäte und auf 
der GEC Aufgegangene nun zum Reifen 
zu bringen und zu ernten. Hoffentlich 
bleiben die klimatischen Bedingungen 
- ich meine das Konjunkturklima - zu-
friedenstellend.

Die ANPA - American Newspaper Pu-
blishers Association - vom 2. bis 7. Juni 
in Las Vegas, USA, ist eine Fachmesse 
für Zeitungsmacher, für unseren Satzbe-
reich also. Nun hieß es doch bislang, daß 
wir in USA vor allem auf dem Repro-
Markt erfolgreich seien, unser Digiset-
Geschäft dagegen weniger gute Chan- 
5

Fortsetzung von Seite 5

cen habe. Signalisiert unsere Beteiligung 
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an der ANPA nun eine neue Marschrou-
te? Was brachte uns die ANPA konkret?

Sie haben recht, wenn Sie sagen, daß 
USA bis jetzt nur ein Markt für unsere 
Repro-Geräte gewesen sei. Mit dem Er-
scheinen des Digiset 20 T bzw. des Sy-
stems 200 T hat sich die Situation geän-
dert. Wir sind mit diesem Produkt in ein 
spezielles Marktsegment vorgestoßen, 
so daß es uns ratsam erschien, die ame-
rikanische Konkurrenz auf dem Hei-
matmarkt anzugreifen.

Soweit sich heute eine erste Stellung-
nahme geben läßt, scheint unsere Rech-
nung aufzugehen. Wir werden versu-
chen, die zum Teil ersten Gespräche 
mit einem breiten Kreis von Interessen-
ten bis zum Ende dieses Jahres zu kon-
kreten Abschlüssen zu bringen.
Als Europäer in den USA ein neues Pro-
dukt zu vermarkten, ist stets eine Her-
ausforderung. Wir haben sie angenom-
men, und ich hoffe, wir werden sie -
die Herausforderung - auch bestehen.

Messen sind ein Prüfstand. Wo stehen 
wir im internationalen Wettlauf der 
neuen Techniken, wenn man aus dem 
Vergleich dieser Messen eine Schlußbi-
lanz zieht?

Große Messen sind immer eine Stand-
ortbestimmung, sie sind Wegweiser 
technologischer und konjunktureller 
Trends.

Technologisch stehen wir heute in der 
internationalen Spitzengruppe, und das 
auf allen Produktlinien. Wir müssen al-
lerdings höllisch aufpassen - und wir 
tun das auch -, um diese Spitzenstel-
lung halten zu können.

Das ist natürlich nicht leicht, denn wir 
haben es mit internationaler Konkur-
renz aus Europa, Amerika und Asien 
zu tun. Damit sind die Konfrontationen 
auf den Weltmärkten technisch und 
vertrieblich bereits programmiert. Da 
heißt es, sehr flexibel und äußerst 
wachsam zu sein, um heute und für die 
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Zukunft bestehen zu können.

Unsere Annahme, daß sich in Zukunft 
auch weitere Firmen als schon bekannt 
mit Problemlösungen für den grafi-
schen Markt etablieren werden, hat 
sich bestätigt. Unsere Vorteile in dieser 
Richtung im gesamten grafischen Ge-
werbe sind unser in vielen Jahren ge-
wachsenes großes technisches Know-
how und ein eingespielter und erfahre-
ner Peripherievertrieb, der unseren 
Kunden auch die neuen Problemlösun-
gen erklären und näherbringen kann.

Nun wissen wir es endlich

Elektrizität: "Sie ist der Zweck 
der Gestalt, der sich von ihr be-
freit, die Gestalt, die ihre Gleich-
gültigkeit aufzuheben anfängt; 
denn die Elektrizität ist das un-
mittelbare Hervortreten oder das 
nahe von der Gestalt herkom-
mende, noch durch sie bedingte 
Dasein aber noch nicht die Auflö-
sung der Gestalt selbst, sondern 
der oberflächliche Prozeß, worin 
die Differenzen die Gestalt verlas-
sen, aber sie zu ihrer Bedingung 
haben und noch nicht an ihnen 
selbständig geworden sind."
G.F.W. Hegel

Erfolg für »Blick in die Zukunft«

Weit über 3.000 IMPRINTA-Besucher er-
lebten den »Blick in die Zukunft«. Unter 
diesem Motto liefen bei HELL die Ton-
bildschauen CHROMACOM und HDP. 
Damit wurde sehr lebendig die elektro-
nische Bildbearbeitung und Ganzsei-
tenmontage bis hin zur Druckformher-
stellung erklärt. Beweis einer ein-
drucksvollen Bilanz: Am vorletzten 
Messetag konnte Klaus Bentzel von der 
Repro Colour GmbH als der 3.000 Besu-
cher der Hell-Audiovision begrüßt wer-
den (siehe dazu unser Bild ). 
CHROMACOM ist das System, das auf-
bauend auf dem bewährten Chroma-
graph DC 300 die technischen Möglich-
keiten der elektronischen Datenver-
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arbeitung für die Farbbildreproduktion 
und Seitenmontage konsequent nutz-
bar macht. COMBISKOP heißt der Ar-
beitsplatz für die Montage und End-
retusche.

Im HDP-System für den Tiefdruck 
schließt sich eine elektronische Sortier-
station an, in der alle Seiten eines Zylin-
ders entsprechend dem Ausschieß-
schema sortiert werden, bevor der Zy-
linder in der Gravierstation mit dem 
HELIO-KLISCHOGRAPH graviert wird.

Eine neue Form der Vorführung haben wir auf der GEC praktiziert: In 
einem hörsaal-ähnlichen Halbrund waren an den Plätzen Kopfhörer 
installiert, über die die Zuschauer die Erläuterungen simultan in 
Deutsch, Französisch, Englisch oder Italienisch hören konnten. Ein In-
strukteur demonstrierte einen Chromacom-Arbeitsplatz und führte 
dabei live und synchron vor, was der auf Tonband gesprochene Text 
erläuterte.
6

Digiset-Großaufträge

Weitere Großaufträge für Digiset-
Systeme meldet unser Vertrieb. Für die 
Firma Mohndruck, Gütersloh, konnte 
ein Auftrag hereingenommen werden, 
der richtungweisend für den Bücher-
druck werden könnte. Mit zwei Digiset-
Systemen 400 T 20 einschließlich ent-
sprechender Peripherie ist dieses für 
uns der bislang größte Auftrag für ei-
nen Werksatzbetrieb. Mit diesem Auf-
trag verbindet sich auch, daß der Werk-
satzumbruch nunmehr bis zur Ganz-
seitenherstellung auch für Bücher und 
Zeitschriften realisiert wird.

Ähnlich hat sich auch das Karl-Marx-
Werk, Pößneck, für Digiset 400 T 30 ent-
schieden. Der »Graphische Großbe-
trieb« ist bekanntlich der führende 
Buchherstellungsbetrieb der DDR.
Ein System 400 T 20 hat die Firma Sut-
ter, Essen, in Auftrag gegeben. Nach-
dem sie seit Jahren bei verschiedenen 
Digiset-Anwendern im Lohnauftrag ar-
beiten ließ, hat sich diese bekannte Es-
sener Firma nun entschlossen, selbst 
ein Digiset-System mit umfangreicher 
Peripherie und Satzprogramm DOSY 
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zu bestellen.

Chromagraph 299 -
nach sieben Monaten
bereits 100 Geräte
installiert

Die 100. Installation eines Chromagraph 
299 meldet unser Vertrieb bereits sieben 
Monate nach der ersten Lieferung. Am 
17.April wurde der Scanner bei der 
Süddeutschen Klischee-Union Dr. Zie-
schank KG, München, einer der Repro-
duktionsanstalten, die zur Avantgarde 
der elektronischen Reproduktionstech-
nik gehört, in Betrieb genommen. 
Der neue Chromagraph 299, als Proto-
typ erstmals auf der DRUPA 1977 Der 
Fachwelt präsentiert, entwickelte sich 
sehr schnell zu einem Bestseller. 100 in-
stallierte Geräte in nur 7 Monaten. Und 
über 300 Bestellungen liegen bereits
vor.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten in 
der Serienfabrikation im neuen Werk IV 
konnten im September 1978 die ersten 
Geräte ausgeliefert und die Produktion 
inzwischen auf 30 Geräte pro Monat ge-
steigert werden.

Der neue Digiset: Ein Kind von vielen Vätern ist auch der neue Digiset 20 T 1 
oder als vollständiges Satzsystem die Anlage 200 T 1. Es ist also das starke Interesse 
und nicht etwa mangelnde Beschäftigung, daß während der ersten Gehversuche 
so viele Mitarbeiter dabei sein wollen.
In den letzten Tagen vor der ANPA - eine Fachausstellung in Las Vegas, USA -
waren auch die Nächte in den Laborräumen hell. Am Freitag, dem 11. Mai, dem 
Morgen vor der Verpackung für den Versand zur Ausstellung, konnten sich einige 
Labormitarbeiter nach fast 24 Stunden Einsatz von ihren gerade zur Arbeit er-
scheinenden Kollegen verabschieden. - Wollen wir hoffen, daß sich dieser Einsatz 
gelohnt hat und der Verkauf alle Erwartungen erfüllt.
Der Digiset 20 T (Konstruktionsbezeichnung 2060) - hat eine Fiberglasröhre. Der 
On-line-Entwickler EA 2058 liefert kurz nach der Belichtung die trockene Satzfah-
ne. Dieser neue Digiset ist eine preisgünstige Ergänzung zu den heute gebauten 
großen Maschinen der 40er Reihe.

1000. Chromagraph DC 300
In unserem Jubiläumsjahr gab es noch ein weiteres Jubiläum: der 1000. Chroma-
graph DC 300 wurde in Stockholm bei der Art Litho Europe AB installiert. 
Eintausend hochentwickelte Maschinen eines einzigen Gerätetyps sind mehr als 
nur ein geschäftlicher Erfolg, auf den wir stolz sein können. Bedeutungsvoller 
noch ist die Tatsache, daß sich der Chromagraph DC 300 die grafische Welt er-
obert hat und aus der Praxis nicht mehr wegzudenken ist. Und das alles in nur sie-
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ben Jahren Präsenz auf dem Markt.
Von den 1000 Chromagraph-DC-300-Anlagen sind 412 in Europa, 327 in Amerika, 
144 in Asien und Australien. Zehn Unternehmer haben bereits fünf und mehr DC-
300-Anlagen investiert.
7

Hell im Bavarian Look

So präsentierte sich unsere Firma in Las Ve-
gas bei der ANPA, der großen Messe der 
Zeitungsmacher. Eine originelle Idee, die -
wie der gute Messe-Erfolg zeigte - dem 
amerikanischen Publikum die genau richtige 
Attraktion geboten hat.

Sowjetische Gäste

Frau Dr. Duganova vom Vinitii-Institut, Mos-
kau, Inhaberin des Leninordens, begleitet 
von Dr. Korolkow, ebenfalls vom Vinitii-
Institut, besuchten unsere Firma Mitte Mai. Sie 
informierten sich eingehend über unser Ge-
räte-Programm, vor allem die Digiset-Anla-
gen. Das Bild zeigt die Gäste im Chroma-
graph-Studio. Unser früherer Mitarbeiter 
und gebürtiger Russe, Boris Malyscheff 
(links), dolmetscht. Hans-Jürgen Schwedt, 
Vertrieb 0 (rechts). betreute die Gäste.

China interessiert
sich für Patro

Ein erstes Patro-System wurde im 
Frühjahr in Shanghai in einer Seiden-
weberei eingesetzt. Dies war das Ergeb-
nis einer Gemeinschaftsausstellung 
verbunden mit Symposium, an der die 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH mit Erfolg 
beteiligt war.

Die Jacquard-Weberei von Seiden- und 
Baumwollstoffen für die Damenoberbe-
kleidung und Haushaltswäsche, aber 
auch für Krawattenstoffe und Möbelbe-
zugsstoffe sind auch in der Volksrepu-
blik China weitgehend industrialisiert. 
Eine Ausnahme bilden Teppiche, die 
traditionsgemäß ausschließlich von 
Hand geknüpft werden. Mit dem wach-
senden Volumen der chinesischen Tex-
tilindustrie steigt der Bedarf an Jac-
quardkarten. Man erkannte die Bedeu-
tung des HELL Patro-Systems: für das 
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automatische Lesen von Skizzen und 
Patronen, die Korrekturmöglichkeiten 
mittels Patroskop und das programm-
gesteuerte automatische Stanzen der 
Jacquardkarten. Zur Anpassung an die 
chinesischen Webstühle müssen die 
Jacquardkarten z. Z. noch umkopiert 
werden.

Zum Schnappschuß aus Shanghai: Die VIP-Delegation vor den Exponaten des 
Patro-Systems. Vorne rechts: Renate Kruse, Leiterin unseres Patro-Vorführstudios.
8

15 Jahre Digiset — schon ein Abschnitt
oder erst ein Anfang?

Forschung und Entwicklung werden im Hause Hell seit jeher groß geschrie-
ben. Im Grunde dreht sich doch bei uns alles darum: Welche neuen Geräte ha-
ben wir anzubieten? Was haben unsere Entwicklungsingenieure Neues ent-
wickelt? Daß dahinter viel, sehr viel Mühe steckt, darüber redet man seltener. 
Vielleicht auch, weil der Entwicklungsbereich aus Wettbewerbsgründen sich 
nicht gern offiziell präsentieren möchte.
Eine gute Chance, einen Entwicklungsvorgang vorzuführen, der inzwischen 
schon Geschichte geworden ist, nahm unser Entwicklungsingenieur Christian 
Onnasch mit dem folgenden Beitrag wahr. Für alle, die gern auch einmal hinter 
die Kulissen unseres Labors blicken möchten, eine interessante Dokumenta-
tion.

Als im Frühjahr 1964 Dr. Hell an eines 
unserer Elektroniklabors den Auftrag 
für die Entwicklung eines Lichtsatzge-
rätes auf der Basis eines Kathoden-
strahlrohres vergab, konnte kaum ei-
ner unserer Ingenieure voraussehen, 
welche Folgen dieser Schritt haben 
würde.

Zugefallen war die Aufgabe einem 
Team junger Mitarbeiter. Die meisten, 
kurz nach Abschluß ihres Studiums, 
hatten noch keine praktische Erfah-
rung. Aber jeder ließ sich mitreißen 
von der Idee, von der Überzeugungs-
kraft und Persönlichkeit des Auftragge-
bers. Einige, die schon damals dabei 
waren, sind bis heute ihrer Digiset-Ar 
beit treu geblieben. Ich denke an: Dieter 
Asbach, Uwe Fischer, Eckhard Linde-
mann, Hans Penza, Horst Sievers und 
wenig später für die Software Dieter 
Röttgermann, unser „erster Program-
mierer" damals und heute.
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Der enge Kontakt zur grafischen Indu-
strie bestand in jener Zeit schon. Ande-
re Hell-Produkte hatten sich bereits 
durchgesetzt, arbeiteten weltweit im Be-
reich der Reprotechnik, des Zeitungs-
wesens und der Nachrichtentechnik. 
Aus diesen Erfolgen und aus den Erfah-
rungen früherer Forschungsarbeiten 
entstand das Konzept „Digiset".

Aller Anfang ist schwer

Mit einem Fernsehprojektor und selbst-
gebauten Ablenkeinheiten für das Bild-
rohr begannen die ersten Versuche. Die 
Schriftzeichen wurden in einer 30 x 30
Rastermatrix aufgebaut, und schon 
zwei Monate nach erteiltem Auftrag 
konnten die ersten Schriftzeichen auf 
Fotomaterial belichtet werden - ein 
phantastischer Erfolg !

Natürlich dienten diese Vorstadien 
eines Digiset nur grundsätzlichen Ver-
suchen. Man erkannte schnell, daß die 
Schriftauflösung verbessert werden 
mußte. Auch die Auflösung des Bild-
rohrs reichte nicht aus, und bis zu ei-
nem Prototyp war es noch ein langer 
Weg. Bis dahin gab es noch eine Reihe 
Zwischenstadien und auch Mißerfolge.

1965: der erste gesetzte Text

Anfang 1965 wurde erstmals ein Kern-
speicher für Schriftzeichen eingesetzt. 
Die Speicheransteuerung, die Schrift-
adressierung sowie die Schriftzerle-
gung wurden in der Folgezeit noch 
mehrfach umgestellt. Der Textaufbau 
konnte dann mit einem Textlochstrei-
fen angesteuert werden. Der erste ge-
setzte Text hieß: „Frohe Ostern 1965". Er 
wurde Dr. Hell in den Urlaubsort ge-
schickt. Seine Antwortkarte, die heute 
schon fast ein historisches Dokument 
ist, haben wir hier abgedruckt.

Auch Rechnerprogramme 
mußten entwickelt werden

Nun kann man - sehen wir uns das 
heute Erreichte an - nicht nur die Ent-
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wicklung der Hardware, der Setzma-
schine, allein betrachten. In dieser Zeit 
fiel auch der Start für die Software-Ent 
wicklung - also für die Programme, 
ohne die heute eine Setzmaschine nicht 
mehr wäre als ein Gehäuse voller Elek-
tronik und Mechanik ohne jede Funk-
tion.

Auch hier mußte echte Pionierarbeit ge-
leistet werden. Es gab keine Vorbilder, 
an denen man sich orientieren konnte. 
Unsere ersten, 1964 eingerichteten Pro-
grammierabteilungen mußten darum 
auch tatsächlich extreme Forderungen 
erfüllen. Programmierte Silbentren-
nung, automatischer Zeilenausschluß -
um nur zwei Beispiele zu nennen - ge-
hörten zu diesen Aufgaben der Rech-
nerprogramme. Ergebnis: Immer mehr 
Fähigkeiten wurden in den Digiset ent-
wickelt, und immer umfangreicher 
mußte das Satzprogramm werden.

1966: Erstes Messe-Modell

Am 23.7.1965 hielt Dr. Hell anläßlich ei-
nes TPG-Kongresses in Paris einen 
stark beachteten, zusammenfassenden 
Vortrag. Beinahe selbstverständlich 
war es, den Wortlaut dieses Vortrages 
mit dem Digiset-Labormodell zu setzen 
und als Sonderdruck aufzulegen: Digi-
set wurde Gesprächsthema. Die ersten 
Interessenten kamen. Das inzwischen 
wesentlich größere Entwicklungsteam 
vervollkommnete das System immer 
weiter.

Nach nochmaliger gründlicher Ände-
rung des Konzeptes wurde im April 
1966 eine - noch nicht arbeitende - Ma-
schine erstmals auf der Hannover-
Messe präsentiert.

Drei Generationen Digiset 
Ab 1966 die erste Serie: 50 T

Die erste Digiset-Anlage der 50-T-Serie 
ging im Juni 1966 in die USA. Im Okto-
ber 1966 folgte die erste Installation 
einer Maschine in Europa, in Kopenha-
gen. Im Februar 1967 erhielt die Lux-
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Bild-Studio GmbH in Neu-Isenburg den 
ersten Digiset 50 T 1 nochmals grundle-
gend verbessert. Danach folgten die 
Auslieferungen im Abstand von weni-
gen Wochen. Fast 100 Anlagen konnten 
von diesem Modell verkauft werden. So 
umfangreiche Ausgaben wie das Ko-
penhagener Telefonbuch, der Necker-
mann-Katalog oder teile der "Hör Zu" 
gehörten zu den ersten Digiset-Produk-
ten.

Welche Schwierigkeiten solche Aufga-
ben für die Software - also für das Pro-
gramm - bedeuten, wissen nur noch 
die Mitarbeiter, die damals dabeiwaren. 
Mit einer über 60 Personen starken 
Mannschaft und mit leistungsfähigen 
Siemens-Rechnern entstanden wesent-
liche Programmteile, die den Grund-
stock zu den heute so leistungsstarken 
Siemens- und Hell-Satzprogrammen 
bilden.

Zweite Generation: 40 T 1 / 2 / 3

Die Entwicklung ging laufend weiter. 
Dr. Hell selbst beteiligte sich intensiv 
daran. Eine Original-Handskizze aus 
dieser Zeit existiert noch. Ein seltenes 
Dokument, das für sich spricht*; darum 
wurde es in unserer zum Jubiläum er-
schienenen Firmenbroschüre veröf-
fentlicht.

Die Premiere der 40-T-Serie fand 1971 
auf der IPEX in London statt. Die Ma-
schine arbeitete für alle zufriedenstel-
lend. Ein wenig stolz konnte das Ent-
wicklungsteam schon sein: handelte es 
sich doch um das Labormodell, das erst 
wenige Stunden vor Messebeginn in 
London mit Strom versorgt wurde.
Die Gerätefamile "40 T" enthielt wesent-
liche Erweiterungen, wodurch noch 
schneller und billiger gearbeitet wer-
9
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den konnte. Außerdem war die Technik 
flexibler, wir konnten die Maschinen 
jetzt leichter den Wünschen des Kun-
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den anpassen.

Kein Digiset ohne Digigraph

Viele Jahre wurden die Schriftzeichen 
für Digiset mit einem umgebauten La-
bor-"Klischograph K 181" digitalisiert. 
Die Möglichkeit, Signets und Strich-
zeichnungen bis hin zum A4-Format 
mit Digiset zu belichten, setzte aber 
auch die Digitalisierung solcher Zei-
chen durch den Anwender voraus. Auf 
der DRUPA 72 in Düsseldorf zeigten wir 
erstmals den Prototypen des "Digigraph 
40 A 20", den Helge Witthandt - man 
könnte fast sagen - mit noch heißen 
Lötstellen auf den Messestand hatte 
transportieren lassen. Jedenfalls war er 
selbst wohl verblüfft über die enormen 
Möglichkeiten und die Zuverlässigkeit 
seiner Entwicklung.

Was der Digigraph leisten kann, begrif-
fen viele Besucher erst, als sie ihre digi-
talisierte Unterschrift oder andere per-
sönliche Zeichnungen oder Visitenkar-
ten als Digiset-Satz mit nach Hause neh-
men konnten. Heute gibt es kaum einen 
Digiset-Kunden, der nicht auch einen
Digigraph im Einsatz hat.

Fünf Jahre später, auf der DRUPA '77 
folgte der Digigraph 40 A 40, den wir mit 
unserer "Alibi"-Aktion ins Gespräch 
brachten: Mit einer Sofortbildkamera 
wurden interessierte Messebesucher 
fotografiert, und wenige Minuten später 
hatten sie ihr Bild in einem vorbereite-
ten Messetext, mit Namen und aktuel-
lem Datum als Digiset-Satz in der Hand. 
Mehr als 1000 solcher Satzmuster wur-
den belichtet.

Dritte Generation:
400 T 10 / 20 / 30 
Mikroprozessor leitet neue 
Epoche ein

Allen bekannt durch Taschenrechner, 
Telespiele oder Radioweckuhren ist der 
Mikroprozessor. Er hat eine neue Epo-
che eingeleitet. Das hatte natürlich auch 
Einfluß auf die Investitionsgüterindu-
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strie. Was vor 20 Jahren 10.000 diskrete 
Bauelemente und vor 10 Jahren noch 
200 integrierte Schaltkreise waren, wird 
heute ersetzt durch wenige Quadrat-
zentimeter große Mikroprozessoren, 
die in einem zweiten oder weiteren 
Schaltkreis die jederzeit veränderbaren 
Steuerprogramme im Zugriff haben. 
In dem neuen Digiset-System 400 T 30 -
mit Satzrechner für die Ausgabe ganzer 
Zeitungsseiten mit Großplattenspei-
chern, Sichtgeräten, On-line-Entwickler 
für Fotomaterial etc. - finden wir 
gleich eine Vielzahl solcher Mikropro-
zessoren. Sie versorgen mit ihren eige-
nen Programmen den zentralen Satz-
und Steuerrechner mit allen notwendi-
gen Daten, empfangen aber auch Infor-
mationen von dieser Zentrale.

Die drei Digiset-Generationen: 
ein Spiegelbild des techni-
schen Fortschritts

Die bis heute gelieferten drei Generatio-
nen Digiset mit den Typenbezeichnun-
gen
- 50 T 1 mit sogenannten diskreten 
Bauelementen wie Transistoren, Wi-
derstände, Dioden usw.,
40 T 1 / 2 / 3 mit integrierten Schalt-
kreisen und
- 40T 10 / 20 / 30 und 400 T 10 / 20 / 30 mit 
Prozesssortechnik
spiegeln die allgemeine technische Wei-
terentwicklung wider.

Folge: Umorganisation der Ar-
beitsprozesse

Eine auch heute noch aktuelle Passage 
aus der anfangs erwähnten Rede Dr. 
Heils - wohlgemerkt aus dem Jahre 
1965 - sei abschließend zitiert: "Die ho-
he, früher ungeahnte Leistung erfor-
dert eine Umorganisation nicht nur in 
der Setzerei* sie wirkt sich auch auf alle
vorhergehenden und nachfolgenden 
Arbeitsprozesse aus."

Heute wird mit höheren Leistungen ge-
arbeitet - noch höhere sind im Ge-
spräch. So sicher wie neuere Technolo-
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gien auch zukünftig Umstellungen in 
der grafischen Industrie verlangen, so 
sicher müssen die damit verbundenen , 
in einer Wechselbeziehung stehenden 
humanen und technischen Probleme 
gelöst werden. So gesehen, sind wir 
auch heute noch an einem Anfang. Es 
gibt noch viele neue Möglichkeiten -
auch für die elektronische Satztechnik. 
Vielleicht sogar in Kombination zur Re-
produktionstechnik.

DRUCKINDUSTRIE:
Über 4000 Facharbeiter gesucht

Die Zahl der offenen Stellen für Drucke-
reifacharbeiter beträgt nach einer 
Arbeitsmarktumfrage des Bundesver-
bandes Druck, Wiesbaden, 4105, der 
eine amtliche Arbeitslosenzahl von zu-
letzt 2341 gegenübersteht.
In allen Industriezweigen, die derzeit 
meist vergeblich qualifizierte Mitarbei-
ter suchen, ist es inzwischen ein offenes 
Geheimnis, daß qualifizierte Arbeits-
kräfte kaum noch über die Arbeitsver-
waltung zu finden sind, sondern auf 
anderen Wegen gesucht werden müs-
sen.

Damit herrscht in unserer Druckindu-
strie Vollbeschäftigung. Anhand der 
bundesweiten Umfrage, zu der 1804 Be-
triebe Meldungen beim Arbeitgeber-
und Wirtschaftsverband abgaben, kann 
nachgewiesen werden, daß von je 18 of-
fenen Facharbeiterstellen nur 10 dem 
Arbeitsamt gemeldet werden. Immer-
hin hat fast die Hälfte der meldenden 
Betriebe nach eigenen Angaben den Ar-
beitskräftebedarf bei weitem noch nicht 
gedeckt: Per 30. 9. 1978 suchten die an 
der Erhebung beteiligten Druckbetriebe 
2597 Facharbeiter, 194 Auszubildende 
und 788 Hilfskräfte. Zu diesem Zeit-
punkt waren den Arbeitsämtern 1427 
offene Facharbeiterstellen, 167 offene 
Ausbildungsplätze und 560 offene Hilfs-
kräftestellen gemeldet. Eine Hochrech-
nung ergibt dann über 4000 offene Stel-
len.

Dabei zeigt sich auch eine vergleichs-
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weise hohe Meldequote bei den Ausbil-
dungsstellen, die der Verband auf die 
berufsberatende Betreuung der Schul-
abgänger durch das Arbeitsamt zurück-
führt. Umgekehrt ist das Verhältnis von 
offenen Stellen zu tatsächlich gemelde-
ten in der Druckvorlagenherstellung 
besonders ungünstig für eine transpa-
rente Statistik. Zum Beispiel werden an-
nähernd dreimal soviel Reprografen 
gesucht, wie es der Arbeitsverwaltung 
bekannt ist. Aber auch bei den Druck-
formherstellern ist die Meldehäufigkeit 
nicht sehr viel höher. Selbst in der Satz-
herstellung, die nach den Unkenrufen 
der Gewerkschaft ein aussterbender 
Teil der Druckindustrie werden wird, 
waren 680 offene Stellen vorhanden, 
von denen 365 dem Arbeitsamt gemel-
det waren. Dabei wurden auffallend 
viele Handsetzer gesucht.

Besonders niedrig ist die Vermittlungs-
effizienz bei Führungskräften. Jeder
14. Betrieb sucht einen Meister, Techni-
ker oder eine sonstige fachliche Füh-
rungskraft. Nur jede 4. offene Stelle 
wurde auch dem Arbeitsamt gemeldet. 
Diese Gegenüberstellung beinhaltet 
allerdings nicht nur gewisse Zweifel an 
der ausschließlichen Wirksamkeit der 
Arbeitsverwaltung und -vermittlung 
bei der Besetzung offener Stellen, son-
dern ist ein Appell an die Betriebe, auch 
dann den gesamten Arbeitskräftebe-
darf dem Arbeitsamt zu melden, wenn 
von vornherein geringe Vermittlungs-
aussichten bestehen.

Der inzwischen schon als chronisch zu 
bezeichnende Facharbeitermangel 
kann kurzfristig nur dadurch behoben 
werden, indem Hilfskräften die Mög-
lichkeit gegeben werden wird, einen 
De-facto-Facharbeiterstatus zu erhalten 
und auch Facharbeiterlohn zu bezie-
hen. Gegen solche Aufweichungen qua-
litativer Besetzungsvorschriften wehrt 
sich allerdings die IG Druck und Papier. 
Sie möchte lieber die Ausbildung als die 
tatsächliche Tätigkeit bezahlt sehen. 
Auf mittlere und längere Sicht läßt sich 
das Problem jedoch nur über eine ver-
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stärkte Ausbildung lösen. So hat die 
Druckindustrie im Jahr 1977 die Zahl 
der neuen Ausbildungsverhältnisse um 
26 Prozent und 1978 nach ersten Schät-
zungen noch einmal annähernd um 
15 Prozent erhöht. Nicht zuletzt auch, 
weil sich früher sowohl Gewerkschaft 
wie Betriebsräte teilweise gegen Erhö-
hungen der Ausbildungsquote gewehrt 
haben, war die Zahl der Ausbildungs-
verhältnisse Anfang der 70er Jahre 
kräftig gefallen. Sozialpolitische 
Schwarzmalerei im Zusammenhang 
mit dem angeblich »Wegrationalisier-
ten« hatte durchschlagenden »Erfolg«. 
Die Berufsberatung, Eltern und selbst 
Setzer und Drucker empfehlen jungen 
Berufsanfängern kaum noch, in die 
Druckindustrie zu gehen. Hier sollten 
die taktischen Unkenrufe einer realisti-
schen Betrachtung weichen, denn qua-
lifizierte und auf breitester Basis ausge-
bildete Facharbeiter werden in der 
Druckindustrie in den nächsten Jahr-
zehnten eher verstärkt als bisher ge-
braucht. Das beweist zudem die große 
Nachfrage nach fachlichen Führungs-
kräften, zu der auch Setzer und Druk-
ker nach entsprechender Weiterbil-
dung geeignet wären.

(Diesen Artikel haben wir dem Nach-
richten-Dienst der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände 
entnommen.)
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Betriebsversammlung Mitte Mai
Gute Geschäftslage -
Positive Betriebsratsarbeit

Zwei Wochen nach unserem Firmen-
jubiläum hatte der Betriebsrat in die 
Werke I und III zu den Betriebsver-
sammlungen eingeladen, die auch dies-
mal deutlich unter dem Zeichen der gu-
ten Geschäftserfolge unserer Firma 
standen.

Bericht des Betriebsrats

Aus dem Bericht des Betriebsrats halten 
wir nur einige wichtige Punkte fest: 
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Steigender Personalstand
Zahl der Mitarbeiter

 Stand 31.3.79:934 Angestellte
  806 Arbeiter 

 Stand 30.9.78:891 Angestellte
  736 Arbeiter
Zur Zeit haben wir 100 Auszubildende
- ohne 4. Lehrjahr, das im Januar abge-
schlossen hat. Auf die gesamte Beleg-
schaft bezogen sind das rund 5 Prozent. 
Im Herbst werden 40 gewerbliche Aus-
zubildende - sieben mehr als im Vor-
jahr - und 20 kaufmännische - acht 
mehr als 1978 - bei uns anfangen.

Schwerbehinderte
Z. Z. sind 4,2 Prozent unserer Mitarbei-
ter Schwerbehinderte. Um die im 
Schwerbehindertengesetz geforderten 
6 Prozent zu erfüllen, müßten wir noch 
35 weitere einstellen. Bei 163 in Kiel ar-
beitslos gemeldeten Schwerbehinder-
ten wäre es nach der Meinung des Be-
triebsrats begrüßenswert, wenn unsere 
Firma hier helfen könnte.
Der Betriebsrat wiederholt seine Bitte, 
daß die Schwerbehinderten-Parkplätze 
zu jeder Tageszeit ausschließlich nur 
von Schwerbehinderten benutzt wer-
den dürfen.

Stellenausschreibungen
Die Praxis der innerbetrieblichen Stel-
lenausschreibungen entspricht nicht 
den Vorstellungen des Betriebsrats, der 
es begrüßen würde, wenn auch hier 
durch eine Betriebsvereinbarung eine 
für beide Seiten akzeptable Form festge-
halten werden könnte.

Neuer Manteltarifvertrag 
- erstmals gemeinsam für 
Angestellte und Arbeiter
Am 1. April ist ein neuer Manteltarif-
vertrag in Kraft getreten. Danach kön-
nen jetzt auch Arbeiter ohne Verdienst-
ausfall bis zu drei Tagen wegen Krank-
heit fehlen. Allerdings kann der Arbeit-
geber jetzt sowohl beim Angestellten 
als auch beim Arbeiter in solchen Fäl-
len eine ärztliche Bescheinigung anfor-
dern.
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Neu in dem Tarifvertrag ist auch, daß 
bei Neueinstellungen erst nach 12mona-
tiger Betriebszugehörigkeit Anspruch 
auf den vollen Jahresurlaub besteht.

Schichtrhythmus im Werk III
Den wöchentlichen Schichtrhythmus 
im Werk III betrachtet der Betriebsrat 
nach wie vor als einen Kompromiß, für 
den sich aber z. Z. keine bessere Lösung 
finden ließ.

MAT-Fertigung
Die MAT-Fertigung wird nun nach 
Braunschweig verlegt, nicht nach Mexi-
ko - wie es ursprünglich hieß. Diese 
Verlagerung wird aber keine Entlas-
sungen im Werk II nach sich ziehen.

Anträge und 
Verbesserungswünsche
Der Betriebsrat wiederholt seine Bitte, 
im Werk III blendfreie Fenster einzuset-
zen. Ebenso den Wunsch, die Daten-
sichtgeräte mit Blendscheiben zu verse-
hen und für die Beseitigung der Zugluft 
und der Lärmbelästigung in den Büro-
räumen an der Nordseite des Werkes III 
zu sorgen. Außerdem sei in der Monta-
gehalle des Suchsdorfer Werkes seit der 
Instandsetzung des Daches die Luft so 
trocken, daß hier auch Abhilfe drin-
gend nötig wäre.

Folien-Fertigung
Die Fertigung der Folien im Werk II 
wurde nun endgültig eingestellt und 
die Maschinen an einen kleinen Betrieb 
verkauft. Damit geht ein Stück Firmen-
geschichte zu Ende. Die geleistete Arbeit 
ist in einer kleinen Feierstunde gewür-
digt worden.

Regelung für die Weihnachtstage
Zwischen Weihnachten und Neujahr 
wird nicht gearbeitet. Für die vier Ar-
beitstage, die dabei ausfallen, werden 
nur drei Urlaubstage angerechnet.

Neue Betriebsküche
Ausführlich berichtete der Betriebsrat 
über die bevorstehende Veränderung 
im Bereich unserer Betriebsküchen, 
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worüber dann auch lange diskutiert 
wurde. Trotzdem übergehen wir dieses 
Thema hier, weil wir an anderer Stelle 
dazu eine Information des Personalbü-
ros bringen.
11
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Weniger Betriebsunfälle, aber 
ein sehr schwerer Wegeunfall
1978 hatten wir 80 Unfälle, davon 67 Ar-
beits- und 13 Wegeunfälle, insgesamt 10 
Unfälle weniger als 1977. Leider ist ein 
sehr schwerer Wegeunfall dabei, durch 
den eine junge Kollegin schwerkrank 
wurde und bis heute in einer Intensiv-
station liegen muß.

Meldungen der Jugendvertretung
Jugendvertreter Rinschen stellte sich im 
Werk III erstmals vor. Mit Jürgen Po-
phals stellt er z. Z. die Jugendvertre-
tung. Die Nachwahl für Monika Lorenz 
wird erst im Juli sein.
In der Lehrwerkstatt im Werk II gibt es 
neuerdings einen Mitteilungskasten für 
Post an die Jugendvertretung.
Den Werksunterricht für unsere Infor-
mations-Elektroniker hat jetzt Karl-
Werner Schemel, Leiter unserer Tech-
nischen Ausbildung, übernommen. 
Bedauerlicherweise hatten sich für die 
Azubi-Fete, die bestens vorbereitet wor-
den war, so wenige angemeldet, daß 
man davon absehen mußte. 
(Inzwischen hat sie nun doch stattge-
funden. An anderer Stelle berichten wir 
darüber.)

Bericht der Geschäftsführung
Auch hier halten wir nur einige Aussa-
gen fest.
Auftragseingang und Umsatz sind nach 
wie vor steigend. Verändert hat sich der
Anteil des Inlands-Umsatzes, der im 
letzten Halbjahr auf bereits 31 Prozent 
gestiegen ist.

24 Prozent unseres Exportes gehen z. Z. 
in die EG-Länder, 16 Prozent in die USA, 
und 6 Prozent des Exportes liefern wir 
nach Japan.
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In Japan haben wir inzwischen auf 
dem Scanner-Markt eine ernstzuneh-
mende Konkurrenz, die Firma Dai Nip-
pon Screen.

Wegen der steigenden Anforderungen 
sind wir dabei, den Betrieb zu vergrö-
ßern.
Außer dem Neubau in Dietrichsdorf 
wird jetzt auch Werk III durch den Bau 
einer Halle für das Prüffeld erweitert. 
Ein Lager-Hochbau soll folgen. 
Darüber hinaus wurde eine 1000-Qua-
dratmeter-große Halle in Gaarden, an 
der Werftstraße neben dem Straßen-
bahndepot gemietet. Dorthin soll die 
Lehrwerkstatt aus Werk II verlegt wer-
den.

Die MAT-Produktion wird ebenfalls aus 
Werk Gaarden abgezogen und nach 
Braunschweig in ein Siemens-Werk 
verlagert, so daß im Werk II Flächen 
frei werden für 10 verschiedene Aufga-
benfelder aus dem Fertigungsbereich. 
Die Belegschaft im Werk Gaarden wird 
vergrößert. Vor allem sollen hier Mon-
tage-Plätze eingerichtet werden. 
Die einzelnen Umzüge und Verlagerun-
gen werden noch bis zum Jahresende 
laufen!. In Zusammenarbeit mit dem Be-
triebsrat bemüht man sich, mit recht 
wenig( n Versetzungen auszukommen
und dabei soweit wie möglich die per-
sönlichen Wünsche der Mitarbeiter zu 
berücksichtigen.

Wortmeldungen
In beiden Betriebsversammlungen gab 
es Wortmeldungen.
Thema Nr. 1 war natürlich die Küchen-
frage.

In einem anderen Fall wurde angeregt, 
unsere Fortbildungsmaßnahmen in 
Anlehnung an Siemens noch weiter zu 
intensivieren.
Im Werk III ging es bei einer Wortmel-
dung um die schon so oft diskutierte 
Differenz zwischen Zeit- und Akkord-
löhnern, die z. T. bis zu 1,50 DM pro 
Stunde betrage.
Ein Arbeiter beklagte sich darüber, daß 
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es noch immer nicht gelungen sei, die 
Lärmbelästigung durch unerwünschte 
Radiomusik abzustellen. Wie man am 
Rande erfahren konnte, soll hier man-
gelnde Kollegialität mit im Spiel sein. 

Alles in allem
Wie zu erwarten, brachten die beiden 
Betriebsversammlungen keine großen 
Probleme. Bei guter Geschäftslage las-
sen sich eben viele Dinge einfacher lö-
sen! Bleibt zu hoffen, daß es noch lange 

 so gut weitergeht.ka

Michael Rinschen (links oben) gibt den Be-
richt der Jugendvertretung. Kurt Schwarz, 
unser Ausbildungsleiter (rechts oben), äu-
ßert sich zu Fragen der Ausbildung. Zum 
Thema Fortbildung meldete sich im Werk I 
Helmut Fischer, Kfm.Datenverarb., zu Wort 
(Bild unten links).
12
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25 Jahre Behindertenarbeit in Kiel
Werkstatt am Drachensee
arbeitet auch für uns

Seit 2 Jahren lassen wir einen Teil unse-
rer leichteren Montage-, Löt- und Ver-
drahtungsarbeiten in der Behinderten-
Werkstatt am Drachensee durchführen. 
Da unsere Fertigungsabteilungen we-
gen zu großer Überlastung Teilaufträge 
nach auswärts geben mußten, war dies 
eine gute Gelegenheit, bei der Vergabe 
der Aufträge auch Behinderten-Werk 
stätten zu berücksichtigen.

Erich Möller, Leiter unserer Teileferti-
gung im Werk III, hatte sich im Raum 
Kiel nach einer geeigneten Werkstatt 
umgesehen, und man entschied sich 
sehr rasch für die Werkstatt am Dra-
chensee, die seither laufend Aufträge 
von uns bekommt. Hermann Bürkle, 
Meister in der Gerätemontage, stellt sie 
regelmäßig zusammen, und Alois Diet-
rich, Gruppenleiter in der Montageprü-
fung, kontrolliert die Arbeiten. 

Übereinstimmend berichten alle, daß
die Zusammenarbeit bestens läuft. Für 
uns ist es ein Dienst auf Gegenseitigkeit. 
Wir zahlen der Werkstatt am Drachen-
see soviel, wie der Lohn für diese Arbei-
ten in unserem Betrieb kosten würde. 
Daß die Behinderten mehr Zeit dafür 
brauchen, belastet sie nicht, denn die 
Werkstatt wird nicht mit den Einnah-
men aus ihrer Arbeit finanziert.

Behinderte werden in Kiel seit 25 Jahren 
betreut. Am 1. März 1954 hatte man in 
einem Sonderhort mit der Betreuung 
angefangen, inzwischen sind noch eini-
ge weitere Einrichtungen dazugekom-
men, eine davon ist die Werkstatt am 
Drachensee.

Werkstatt am Drachen-
see - was geschieht 
dort?

Die Werkstatt liegt an der Ausfahrts-
straße nach Molfsee, gegenüber dem 
Drachensee. Es ist eine moderne Behin-
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derten-Betreuungsstätte, in der über 250 
Behinderte Jugendliche und Erwachse-
ne ihre beschützten festen Arbeitsplät-
ze haben. 22 der dort betreuten Männer 
wohnen in einem Behinderten-Wohn-
heim in der Nähe der Werkstatt. Träger 
der Institution ist der Verein zur Förde-
rung geistig behinderter Kinder, Ju-
gendlicher und Erwachsener. Das So-
zialministerium des Landes Schleswig-
Holstein kommt für sämtliche Kosten, 
einschließlich der Personalausgaben 
für die rund 80 dort tätigen Mitarbeiter 
auf. Die Einnahmen aus den Arbeiten 
in der Werkstatt werden nach einem 
festgelegten Schlüssel als Taschengeld 
unter den Behinderten aufgeteilt. Jeder 
Behinderte ist voll versichert, und zwar 
mit dem Richtwert eines Brutto-Monats 
gehalts von DM 1.850, - . Die gesamte
Freizeitgestaltung, die einen wesentli-
chen Faktor in der Behinderten-Betreu-
ung ausmacht, wird aus Spenden be-
stritten. Einen Teil der damit verbunde-
nen Kosten bringen die Behinderten 
selbst durch Eigenleistung auf.

Das Wichtigste aber - und das läßt sich 
nicht in Zahlen, sogar kaum in Worten 
ausdrücken - ist die, nennen wir's 
Menschlichkeit, die dort täglich und 
vielfältig zum Tragen kommt und von 
der behinderte Jugendliche wie Er-
wachsene in besonderer Weise existen-
ziell abhängig sind. Darin liegt die ei-
gentliche Leistung dieses Hauses am 
Drachensee: Die freundlich ausgestalte-
ten Räume und die guten Arbeitsergeb-
nisse verdienen sicher ein besonderes 
Lob, noch wesentlicher ist aber die Ge-
meinschaft, die dort praktiziert wird -
eine Gemeinschaft, in der jeder sich 
wohlfühlt und Freude an der Arbeit fin-
det - das kann man richtig sehen.

In einer der Werkstätten, wo die Arbeiten für 
unsere Firma durchgeführt werden, fanden 
wir dieses Plakat.

Jubiläumsfeier im 
Schloß

Am 1. März hat der Magistrat der Stadt 
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Kiel und der »Verein zur Förderung 
geistig behinderter Kinder, Jugendli-
cher und Erwachsener« ins Schloß ein-
geladen, um die 25jährige Behinderten-
Arbeit in Kiel in einem offiziellen Fest 
zu feiern. Die Geschäftsleitung der Hell 
GmbH, der Betriebsrat und die für die 
Zusamenarbeit mit der Werkstatt am 
Drachensee zuständigen Herren unse-
res Hauses waren auch eingeladen. Ge-
schäftsführer Ernst-Erich Marhencke 
sprach ein Grußwort und überreichte 
dabei einen 3.000-Mark-Scheck für die 
Werkstatt am Drachensee. Außerdem 
wurde unser Brief, in dem wir den Be-
hinderten und Mitarbeitern der Werk-
statt zum Jubiläum gratulierten, in ei-
ner Jubiläums-Festschrift abgedruckt.
13

Viele Rentner haben 
Dankesbriefe 
geschrieben

Wie erfreut und dankbar unsere Rent-
ner waren, daß man sie an unserem Ju-
biläum beteiligt hat, geht aus den zahl-
reichen Briefen hervor, die sie zum Teil 
Dr. Hell persönlich geschrieben haben. 
Auch das gehört in das Gesamtbild un-
serer Firma!

Ein paar Ausschnitte aus diesen Briefen 
bringen wir im folgenden:
Erwin Becker schreibt: "Sie können 
sich gar nicht vorstellen, wie wir uns 
gefreut haben, meine Frau und ich. Vor 
allem der Werdegang der Firma Hell in-
teressiert uns sehr. Wir wünschen der 
Firma Hell und vor allem dem Herrn 
Dr. Hell alles Gute für die Zukunft." 
Magda Krug: "Für die Zuwendung an-
läßlich des Jubiläums der Firma Dr.-
Ing. Rudolf Hell bedanken wir uns sehr 
herzlich. Schon die Kieler Nachrichten 
am Montag war für uns ein lieber 
Gruß."

Friedrich Behrendt: "Hiermit möchte 
ich mich bei Ihnen ganz herzlich be-
danken für das großzügige Geldge-
schenk, das Sie mir aus Anlaß des 
5ojährigen Bestehens Ihrer Firma über-
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sandt haben. Darüber hinaus möchte 
ich aber auch meiner Freude Ausdruck 
geben darüber, daß der Kontakt zu uns 
älteren, ehemaligen Mitarbeitern im-
mer noch besteht und wir auch heute 
noch dazugehören dürfen. Ich wün-
sche der Firma Dr.-Ing. Hell auch für 
die Zukunft Jahre des Fortschritts und 
des Erfolges!"

Anni Pohlfuß schreibt aus dem Allgäu: 
"Ich danke Ihnen sehr für die Zusen-
dung der Kieler Nachrichten mit der 
HELL-Extrapost, in die ich mich mit Be-
geisterung vertieft habe, für die Sonder-
zuwendung von DM 200,-- und für die 
Visitenkarte: Ein Firmenbild wird zer-
legt. -- Auch meinem Mann, der sich bis 
zuletzt zur Firma gehörig fühlte, der 
aber dieses große Ereignis, 50 Jahre 
Dr.-Ing. Rudolf Hell, nicht mehr erleben 
durfte, hätten Sie mit Ihrer so liebens-
würdigen Aufmerksamkeit, auch noch 
nach 10 Jahren Ruhestand in der Ferne 
nicht vergessen zu sein, eine große 
Freude bereitet. -- Als Geschenk des 
Himmels haben wir es immer betrach-
tet, daß mein Mann mit so großer Begei-
sterung seiner Tätigkeit bei der Firma
Dr.-Ing. Rudolf Hell nachgehen durfte. 
Er hat es aber immer wieder bedauert, 
daß er nicht schon in jungen Jahren in 
diesem grandiosen Unternehmen ar-
beiten durfte."

Kurt Saggau: "Heute möchte ich mich 
herzlich für die Überweisung der DM 
500,-- bedanken. Zeigt es mir doch, daß 
wir als Rentner durchaus nicht verges-
sen sind. Die 23 Jahre, die ich in Ihrem 
Werk tätig sein konnte, waren ein nicht 
geringer Teil meines Lebens und wahr-
lich ein guter. Ich bin gern dort gewe-
sen. Jetzt aber bin ich auch ein glückli-
cher Rentner und möchte meinen Brief 
mit den allerbesten Wünschen für Sie 
und auch das Werk schließen."
Günter Bumann: "Hiermit möchte ich 
der Firma für die erhaltenen 300 DM 
meinen besten Dank aussprechen. Ich 
habe mich riesig gefreut und wünsche 
der Firma weiterhin gute Erfolge." 
Hildedard Rieper: "Für die mir anläß-
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lich Ihres 5ojährigen Firmenjubiläums 
angewiesene Sonderzuwendung danke 
ich Ihnen sehr. Ich freue mich über den 
Ausdruck Ihrer Treue, die Sie, noch 
über den Tod hinaus, Ihren ehemaligen 
Arbeitnehmern erweisen. "Mein Mann 
war immer sehr stolz darauf, Ihrer Fir-
ma anzugehören."

Ein Jubiläum wird gefeiert
Kritische Bemerkung eines Mitarbeiters

Nun ist alles vorbei. Das große Raten 
über die Gestaltung des Festes und die 
Jubiläumsfeier selbst. Der Alltag hat 
uns wieder.
Sicher war für viele die angenehmste 
Überraschung die großzügige Sonder-
zahlung. Vielleicht war durch das Luft-
hansa-Essen und die netten Stewardes-
sen ein wenig weltweites Fluidum ver-
breitet worden, passend zur Weltfirma 
Hell. Aber war dies eine Jubiläumsfei-
er?

Dr. Hell hat in seiner Rede betont, daß 
er es sehr bedauere, nicht persönlich 
zu seinen Mitarbeitern sprechen zu 
können. Unser Betriebsratsvorsitzen-
der Wilhelm Wulf dagegen freute sich 
über die Möglichkeit, dank der Technik 
gleichzeitig an verschiedenen Stellen 
sprechen zu können. So unterschied-
lich sind die Einstellungen.

Mit Stolz wird in dieser Firma von den 
Betriebsmitgliedern oft von einer gro-
ßen "Hell-Familie" gesprochen. Einiges 
trägt dazu bei - nicht zuletzt die ver-
bindliche Art Dr. Heils, die noch viele 
direkt erlebt haben. Oder die Erinne-
rungen an das Bauernhaus mit den vie-
len netten Veranstaltungen. Oder der 
Betriebssport. Viele erinnern sich an 
den letzten Betriebsausflug vor 15 Jah-
ren mit der "Helgoland". Dr. Hell sprach 
auf dem Schiff mit einem Mitarbeiter 
über dessen Tätigkeit, und anschlie-
ßend wurde ihm dann die Frage ge-
stellt: "Und wo arbeiten Sie?" Dies mag 
Wahrheit oder eine Anekdote sein, es 
zeigt das Interesse des Firmengründers 
am einzelnen Mitarbeiter einerseits, es 
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erklärt aber auch den nicht erfüllten 
Wunsch Dr. Hells, nie mehr als 200 Mit-
arbeiter zu haben.

Schade, daß gerade hier ein solches Fir-
menjubiläum ohne die Belegschaft ge-
feiert wurde. Schade, daß fast 2000 Mit-
arbeiter später nicht sagen können, wie 
sie ihren Chef mit fast 80 Jahren noch 
jung und dynamisch erleben konnten 
- ein Mann, der mit Edison und Guten-
berg verglichen wird. Schade, daß eine 
Direktübertragung der Gästereden 
nicht stattfand. Schade, daß niemand 
weiß, warum eine Jubiläumsveranstal-
tung in größerem Rahmen nicht mög-

 lich war.Christian Onnasch

Jubiläumsgeschenke
- einige davon bekam 
das Bauernhaus.

Dr. Hell, der sich wiederholt als Freund 
unseres Bauernhauses gezeigt hat, 
reichte einige Geschenke, die er von Ge-
schäftsfreunden aus Anlaß seines und 
unseres 50jährigen Jubiläums erhalten 
hatte, an die Hell-Freizeitgemeinschaft 
weiter.

Darunter zwei wunderschöne farbige 
Stiche mit alten Hamburger Motiven, ei-
nen Riesenbempel, einen großen Stein-
guttopf - bestens als Rumtopf geeignet 
- und für die fleißigen Helfer im 
Bauernhaus 50 Paar echte "Frankfur-
ter".

Unser neuer Hausmeister, Rüdiger Pie-
per, will für die "Hamburgensien" ei-
nen besonders geeigneten Platz aussu-
chen, und Helmut Wulff hat verspro-
chen,und inzwischen ist es auch ge-
schehen, am Abend des 15. Juni bei 
der Lehrlingsfete einen Rumtopf anzu-
setzen und auch weiterhin zu versor-
gen. Er soll, wenn er gereift ist - der 
Rumtopf - den Aktiven des Bauern-
hauses bei einem Kameradschafts-
abend gut schmecken.

"Einen warmen Regen"
nannte die Ehefrau eines Mitarbeiters 
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von unserem Suchsdorfer Werk den 
Betrag, der allen Mitarbeitern sowie 
Rentnern mit über 10jähriger Firmen-
zugehörigkeit aufs Konto überwiesen 
wurde. Unvorangekündigt und steuer-
frei! Eine wirkliche Überraschung. 
Schon am späten Nachmittag des 2. Mai 
traf ich im Kieler Einkaufszentrum eini-
ge Mitarbeiter. Zwei von ihnen hatten 
ihre Ehefrauen ans Werktor bestellt, 
um gleich im Anschluß an die Arbeits-
zeit loszufahren und sich einen lange 
gehegten Wunsch erfüllen zu können. 
Das eine Paar steuerte zielstrebig ein 
Kaufhaus an. Die langersehnte Holly-
woodschaukel sollte schon am Wochen-
ende auf der Terrasse stehen. Ein ande-
res Ehepaar ging in ein Reisebüro. Die 
geplante Reise konnte gebucht werden, 
denn eine größere Anzahlung war ja 
nun da. Ein Jungfacharbeiter und -
noch - Junggeselle brauchte nicht zu 
teilen. Er wollte sich sogleich ein Tele-
Objektiv zulegen. Ein anderer hatte seit 
einiger Zeit ein Cassetten-Deck auf sei-
ner Wunschliste. Zusammen mit sei-
nem bereits dafür zurückgelegten Geld 
konnte er sich nun eins der Spitzen-
klasse leisten.
Auf meine an alle gestellte Frage, ob sie 
denn das Geld schon abgeholt hätten, 
hieß es in Anlehnung an den Titel eines 
vielgespielten Theaterstücks: "Nein, 
aber das Geld liegt auf der Bank". 
Besonders dankbar zeigten sich unsere 
Rentner. Viele Anrufe, viele Zuschriften 
und viele "Danke schön" konnten wir 
entgegennehmen.
wu
14

Revisionsleiter-Tagung

Zweimal jährlich treffen sich die Revi-
sionsleiter der Siemens AG - Siemens-
Gesellschaften wie KWU, OSRAM, Hell 
usw. inbegriffen -, um Grundsatzfra-
gen der Revision zu bearbeiten, neue 
Zielrichtungen festzulegen, sich gegen-
seitig zu informieren und gegebenen-
falls Arbeitsgruppen zu bilden oder 
neue Aktivitäten zu beschließen.
Diesmal waren die Revisionsleiter un-
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sere Gäste. Sie nutzten dabei auch die 
Gelegenheit, die Hell GmbH kennen zu 
lernen und sich über unsere Technik 
sowie den Fertigungsbereich zu infor-
mieren.
Im Bild sehen Sie eine Gruppe der Ta-
gungsteilnehmer bei der Werksbesichti-
gung in Suchsdorf. Links im Bild: An-
dreas Wordell, Leiter des Hauptbereichs 
Revision im Zentralbereich Betriebs-
wirtschaft der Siemens AG. Helmut 
Wulff gab den Gästen Erläuterungen.

Unternehmensplanspiel. Oberschüler in unserem Bauernhaus: Der große Er-
folg, den der Arbeitgeberverband mit seiner ersten Veranstaltung in unserem 
Bauernhaus hatte, veranlaßte ihn, im Mai 1979 ein weiteres Planspiel durchzufüh-
ren. Während bei der ersten Veranstaltung 16 mitmachten, kamen diesmal 22 
Oberschüler. Wiederum hatten sich Fachleute aus Industrie und Bauwesen als Tu-
toren zur Verfügung gestellt, um anhand von Beispielen aus der Praxis und mit 
Hilfe moderner Unterrichtsmittel wirtschaftliche Zusammenhänge durchsichtig 
und überschaubar zu machen.

Helmut Wulff
wieder im 
Schlichtungsausschuß

Zum dritten Male und für weitere 4 Jah-
re wurde Helmut Wulff als Vertreter 
der Arbeitgeber in den Schlichtungs-
ausschuß der Industrie- und Handels-
kammer zu Kiel für den Bereich der 
Hauptgeschäftsstelle Kiel berufen.

Machen Sie mit
bei der neuen
Schach-Gruppe!

Sicherlich ist Ihnen die Legende be-
kannt, in der sich der Erfinder des 
Schachspiels als Lohn ein Weizenkorn 
für das erste Feld des Brettes ausbe-
dang und die jeweils doppelte Menge 
für das nächste und übernächste Feld 
usw. Die Summe der Weizenkörner, die 
auf diese Weise zustande kommt, ist 18 
Trillionen 446 744 Billionen 73 709 Millio-
nen und 551 615 Stück.
Man sagt, so groß sei auch die Anzahl 
der auf dem Schachbrett möglichen Zü-
ge.

Einige der Möglichkeiten wollen wir in 
Zukunft durchspielen und haben dazu 
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eine neue Sparte in unserer Betriebs-
sportabteilung eingerichtet. Diese neue 
Schachgemeinschaft verbindet vieles :
Hobby, Sport, Geselligkeit, Freizeitver-
gnügen.
Eingefleischte Schachfreunde sehen im 
"Spiel der Könige" sogar eine künstleri-
sche Betätigung.

Unbestritten schärft es den Geist, trai-
niert logisches Denken, Kombination, 
Konzentration und Gedächtnis, fördert 
Geduld und Einfallsreichtum und, was 
das Wichtigste ist: es macht einfach un-
geheuer viel Spaß. Und so ganz neben-
bei: Ihr Berufsweg könnte dadurch po-
sitiv beeinflußt werden.
Schach hat Geschichte, die schon Jahr-
hunderte zählt. Jeder Schachfreund 
weiß um die Faszination und Leiden-
schaft, die die 64 Felder und die 32 Figu-
ren ausüben können.

Haben Sie nicht Lust, mitzumachen? 
Kommen Sie doch unverbindlich zu ei-
nem unserer Spielabende im Bauern-
haus ! Wir suchen nicht nur Könner für 
unsere Mannschaftstuniere, sondern 
auch Kenner oder Interessierte, aber
auch Anfänger - ja selbst nur Kiebitze 
alle sind herzlich willkommen! 
Wir wollen innerhalb des Klubs mög-
lichst allen gerecht werden:
- Anhänger des ernsthaften Tunier-
schachs können sich für unsere 
Mannschaftsturniere im Kieler Be-
triebssport-Verband qualifizieren.
- Schachfreunde, die lediglich hin und 
wieder eine ruhige Partie schieben 
wollen - ohne Zeit- und Punkte-
Druck - erhalten dazu an unseren 
Spielabenden Gelegenheit (donners-
tags im Bauernhaus ab 18.00 Uhr.)
- Jeder kann nach Lust und Laune an 
unseren internen Vereinsturnieren 
teilnehmen.

Wollen Sie Näheres über unseren 
Schachclub wissen? Auskunft erteilt Ih-
nen gerne Norbert Liebig, W III, Prüf-
feld, Tel. 325, oder Rudolf Angeli, W I, 
Revision, Tel. 490, oder Robert Ventzke, 
W I, Tel. 279.
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Wir freuen uns über jedes neue Mit-
 glied!Rudolf Angeli

15

Prüfung vor der IHK

Vor  der  Industrie- und Handelskammer Kiel 
haben folgende Auszubildenden ihre Ab-
schlußprüfung bestanden:
Frank Rieper, Technischer Zeichner 
Volker Haushahn, Informationselektroniker 
Monika Lorenz, Informationselektroniker 
Michael Rinschen, Informationselektroniker 
Axel Schüler, Informationselektroniker 
Jürgen Benduleit, Feinmechaniker 
Rolf König, Feinmechaniker
Torsten Reimers, Feinmechaniker 
Jens-Michael Bruhs, Werkzeugmacher 
Norbert Pooch, Nachrichtengerätemechani-
ker

Volker Haushahn wieder mit »sehr gut«

Unser Auszubildender Volker Haus-
hahn hat unsere Erwartungen erneut 
bestätigt.
Nachdem er im Herbst 1977 seine Prü-
fung als Nachrichtengerätemechaniker 
mit bestem Erfolg bestanden und als 
Anerkennung je ein Buch von der In-
dustrie- und Handelskammer und von 
uns bekommen hatte, legte er im Janu-
ar 1979 seine Prüfung als Informations-
elektroniker mit genau dem gleichen 
Erfolg ab.
Theorie: gut, Praxis: sehr gut.
In einer Feierstunde bei der Industrie-
und Handelskammer zu Kiel wurde er 
mit weiteren besonders erfolgreichen 
Auszubildenden geehrt und mit einem 
Buchpreis ausgezeichnet. Von der Fir-
ma hatte er sich - wie konnte es bei
ihm anders sein! - wiederum ein tech-
nisches Buch gewünscht: Halbleiter-
Schaltungstechnik.
Helmut Wulff überreichte es ihm mit 
großer Freude und den besten Glück-
wünschen.

High Life und
Konfetti
im Bauernhaus
Die Azubi-Fete klappte doch noch
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Einige Auszubildende konnten es gar 
nicht erwarten. Der erste erschien so-
gar eine Stunde zu früh, nach dem Mot-
to: "Rechtzeitiges Erscheinen sichert die 
besten Plätze".

Zum Spanferkelessen waren alle einge-
trudelt. Nach dem Essen gelang es 
Herrn Wulff nicht einmal, ein paar pas-
sende Worte zu sagen, da die bereits 
aufgekommene Stimmung nicht mehr 
zu unterbrechen war. Für weitere Un-
terhaltung sorgte u.a. eine amerikani-
sche Versteigerung zu Gunsten des 
Bauernhauses. Eine technische Zeich-
nerin aus dem ersten Lehrjahr erfreut 
sich jetzt an ihrem ersteigerten "Span-
ferkelschwanz". Es folgten noch weite-
re Spiele, die Spaß und Stimmung bis 
2.00 Uhr nachts brachten.

Wir bedanken uns bei Herrn Wulff, Hol-
ger Schmidt und seiner Frau (unsere 
Barkeeper), bei Bernd Dombrowski 
(unser Plattenjongleur) und Herrn und 
Frau Pieper, die uns bei unseren um-
fangreichen Aufräumungsarbeiten tat-
kräftig unterstützten.
Wir hoffen, in Zukunft weitere Feste 

 feiern zu können.
Michael Rinschen 
     Kerstin Bell

Helmut Wulff, assistiert von Renate Selke, 
der Frau unseres Egbert Selke, setzte einen 
Rumtopf an, den er laufend zu ergänzen ver-
sprach.

Das war ein Gaudi, als der "Große Preis" der amerikanischen Versteigerung enthüllt wurde: 
ein Spanferkelschwanz!

Großen Spaß brachten auch die vielen Spiele: Ob Susanne Hausmann es wohl schafft, die 
kleine Zigarettenschachtel mit der Kartoffel durch die Beine durch umzuhauen?
16

Betriebssport
Pokal-Schießen

Auch die 4. Pokal-Schießsportwoche 
der BSG Hell vom 15. - 20. Januar 1979 
wurde wieder zu einem vollen Erfolg. 
Sieben Gastmannschaften aus Nah und 
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Fern hatten ihre besten Schützen ent-
sandt, um einen der begehrten Hell-Po-
kale zu erkämpfen.

Es gab gute Einzel- und gute Mann-
schaftsleistungen; bei den Damen wie 
auch bei den Herren. Wie schön, daß al-
le Mannschaften mal ganz vorne wa-
ren; so z. B. bei den Damen die BSG 
Stadtwerke (Luftgewehr), bei den Her-
ren Hell I und II, die BSG Deutsche 
Bank, Hamburg, I und II (Luftpistole). 
Der Bauernhauspokal ging an Hell I, 
Hell III wurde Zweiter. Die Einzelergeb-
nisse zeigten das gleiche bunte Bild. Mal 
war es eine Dame der BSG Stadtwerke, 
die einen 1. Platz erreichen konnte, mal 
ein Herr der BSG Hell, mal ein Alters-
schütze von der BSG HDW Kiel, mal ein 
Sportfreund von Radarleit, mal einer 
der Oberfinanzdirektion.

Die freundschaftlich sportliche Begeg-
nung fand wie immer in unserem schö-
nen Bauernhaus statt und war - wie 
immer - bestens von unserem Sport-
freund Helge Göttsch, Werk III, vorbe-
reitet. Urteil aller Teilnehmer: »Be-
stens !« und »Euer Bauernhaus wird 
immer schöner.«

Sportschießen

Unsere Schützen konnten auch die Sai-
son 78/79 mit schönen Erfolgen been-
den.
Während unsere Damen beim Kleinka-
liberschießen den ehrenvollen dritten 
Platz bei der Stadtmeisterschaft erreich-
ten, schafften unsere Herren wiederum 
das gesteckte Ziel. Mit 36 Ringen Vor-
sprung vor dem Vizemeister wurde 
Hell I erneut Stadtmeister.

Einen hervorragenden 2. Platz in der 
B-Staffel - und damit den Aufstieg in 
die A-Staffel - schaffte unsere 4. Mann-
schaft. Damit sind nun alle Herren-
mannschaften in der kommenden Sai-
son in der A-Staffel. Aber nicht nur mit 
dem Gewehr wissen unsere Schieß-
sportler umzugehen, auch die Pistole 
halten sie richtig in der Hand. In Ver-
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bindung mit einem guten Auge erreich-
ten sie den 3. Platz bei der Stadtmeister-
schaft.

Im Einzelwettbewerb kam Rolf Hasse -
Revision, Werk III - auf den großarti-
gen 2. Platz, während bei den Alters-
schützen Karl-Heinz Altewolf - Werk-
zeugschleiferei, Werk III - auf den 3. 
Platz kam. Bei den Damen war Gerda 
Hassel - die Frau Günther Hassels, 
Werk III - erfolgreich. Sie kam auf den 
Platz 2 in der Einzelwertung.
Anläßlich eines gemütlichen Beisam-
menseins im Schützenheim Tannen-
berg wurde die Siegerehrung vorge-
nommen. BSG Hell hieß diesmal der 
große "Absahner". Es gab Pokale, Me-
daillen und jede Menge Urkunden.
Eine sehr nette Geste hatte sich der Vor-
sitzende des Betriebssportverbandes 
Kiel einfallen lassen: Jede Dame erhielt 
einen kleinen, freundlichen Blumen-
gruß --Zur Nachahung empfohlen. --

118 Betriebssportgemeinschaften in Kiel
Gerd Reimers wieder Vorsitzender

Der Betriebssportverband Kiel, mit jetzt 
5.214 Mitgliedern, ist finanziell und or-
ganisatorisch gesund. Dies geht aus 
dem neuen Jahresbericht 1978 hervor, 
den der Vorstand auf dem Kieler Ver-
bandstag 1979 am 9. März im Eichhof 
gab.

In den Sparten Bowling, Fußball, Hand-
ball, Kegeln, Sportschießen, Schach und 
Tischtennis sind insgesamt 444 Mann-
schaften erfaßt, die sich auf 118 Be-
triebssportgemeinschaften verteilen. 
Der Betriebssport hat nach wie vor stei-
gende Tendenz.

Im nächsten Jahr werden es 25 Jahre 
sein, seit die Betriebssportgemeinschaft 
in Kiel besteht.
Auf dem Kieler Verbandstag wurden 
der bisherige Vorsitzende Gerd Rei-
mers und der Beisitzer Herbert Görke 
für weitere zwei Jahre einstimmig in ih-
ren Ämtern bestätigt.
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Handball
Hell wieder Stadtmeister

So langsam wird es unanständig; aber 
was soll man machen? - Hell I wurde 
zum 9. Male hintereinander Kieler 
Handball-Stadtmeister im Betriebssport. 
Im Entscheidungsspiel gegen die starke 
1. Mannschaft der Kieler Verkehrs AG 
siegte Hell mit 9 : 5 Toren.

Für die kommende Saison haben sich 
unsere Handballer ein großes Ziel ge-
steckt: Noch einmal wollen sie es wis-
sen. Noch einmal wollen sie Stadtmei-
ster werden. Dann soll Schluß sein mit 
dem Dauerstreß des Favoriten und nur 
noch ein ruhiger Ball gespielt werden. 
Bei den "alten Herren".

Jeder Sportsmann wird Hell I gönnen, 
daß ihr Wunsch in Erfüllung geht. Ver-
dient haben unsere Mannen es ganz be-
stimmt. Aber in die Halle werden alle 
Mannschaften laufen mit dem festen 
Vorsatz - wie in den letzten 15 Jahren -, 
Hell I "zu putzen".

Freundschaftsspiele 
Handball - Tischtennis

Unsere Sportfreunde vom Siemens 
Sportclub Berlin waren am Wochenen-
de 23./25. März 1979 unsere Gäste. Sie 
wollten sich wieder einmal in den Spar-
ten Tischtennis und Hallenhandball mit 
uns messen.

Während in der großen Schwentine-
Halle in Klausdorf, Schwentine, die 
Handballer ihre Begegnung austru-
gen,wurden im Bauernhaus Pfunde 
beim Tischtennis abgeschwitzt. 

Unsere sympathischen Gäste hatten 
diesmal Fortuna in Berlin gelassen. Sie 
verloren. Aber was tut's. Die Hauptsa-
che ist: es hat Spaß gemacht! Und das 
hatte es. Einstimmiges Urteil: "Auch 
Kiel ist eine Reise wert".
Mit diesem Treffen wurde der Reigen 
unserer sportlichen Begegnungen aus 
Anlaß unseres 50jährigen Firmenjubi-
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läums eröffnet.

Bowling

Keinen Platz - keinen Pokal - keinen 
Preis konnten unsere Bowlingspieler in 
der Saison 78 79 erringen. Dennoch wa-
ren sie beim Abschlußfest ihrer Sparte 
am 26. Mai 1979 guter Dinge. Sie trauer-
ten zwar vergangener, guter Zeit nach, 
meinten aber: "Wir machen weiter.

Und wenn uns der Klassenerhalt auch 
weiter gelingt, dann wollen wir zufrie-
den sein"!
Einige Abgänge und die Wechselschicht
 -Bowling ist nun mal ein Abendsport!
 -sind die Ursache für das Absacken. 

Aber was soll's? Die Hauptsache ist, 
man bleibt dabei und gönnt den Kon-
kurrenten das schöne Gefühl, auf dem 
"Treppchen" zu stehen.
17

Bauernhaus

Wie gern unser Bauernhaus - wenn 
es der Terminkalender des Bauern-
hausvereins zuläßt - auch von Gä-
sten in Anspruch genommen wird, 
bewies die Bitte der Schwäbisch-
Gmünder Ersatzkasse, Geschäftsstel-
le Kiel.

Nachdem von vielen Vertrauensleu-
ten dieser Kasse im Anschluß an die 
ein- bis zweimal pro Jahr stattfin-
dende Sitzung über das "Unpersönli-
che" in Gaststätten geklagt wurde, 
ging es diesmal, d. h. im Mai, ins 
Bauernhaus.

Einstimmiges Urteil aller Kranken-
kassenvertrauensleute: "Hells 
Bauernhaus ist einmalig!" und "so 
etwas haben wir leider nicht".---

Beim Parken keinen Platz verschenken!

Wenn es darum geht, über den Mangel an Parkplätzen zu 
schimpfen, dann sind wir alle schnell dabei. Wenn es aber 
darum geht, zuzugeben, daß wir zum Teil selbst daran 
schuld sind, daß nicht alle unterkommen, dann allerdings 
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meint jeder, damit kann nur der andere gemeint sein.
Und dabei wäre alles ganz einfach, wenn wir nur beim Par-
ken keinen Raum verschenken und uns so aufstellen wür-
den, daß möglichst viele Platz finden. Mancher Ärger bliebe 
erspart, und wahrscheinlich hätten dann alle einen sicheren 
Parkplatz.
Darum unser Appell, vor allem an die Frühschicht:
Parken Sie bitte so, daß Sie dabei keinen Platz verschenken !

Bauernhausabend

Der große Erfolg, den die Mitglieder der 
Niederdeutschen Bühne Kiel mit ihrem 
heiteren Abend im vergangenen Jahr 
hatten, ließ die Anmeldeliste für die 
zweite Veranstaltung in unserer Jubi-
läumswoche stark anschwellen. Ein 
weiterer Erfolg war anzunehmen. Doch 
es sollte anders kommen. Krankheiten, 
wichtige Proben und Vorstellungen 
verhinderten das Auftreten der Ver-
pflichteten und derer, die hätten ein-
springen können.

Nach vielen vergeblichen Bemühun-
gen, Professor Braak, Professor Bull, Jo-
chen Schenk, Dieter Andresen oder den 
"plattdeutschen Pastor" - Ehlers - zu 
gewinnen, gelang es Helmut Wulff, 
buchstäblich in letzter Minute unseren 
lieben, schon oft bewährten Gast auch 
für diesen Abend zu uns zu bitten: Wal-
ter Volbehr, den bald 75jährigen Krons-
hagener-Kieler Autor und Rezitator.
 
Neben Erfolgsstücken aus seinen bisher 
veröffentlichten Werken, stellte er Neu-
es sozusagen als "Uraufführung" vor. 
Wiederum wurde klar, Volbehr hat sei-
nen festen Platz in der ersten Garnitur. 
Starker Beifall prasselte auf Walter Vol-
behr nieder. Er mußte "zugeben".

Dia-Vortrag: Rolf Klatt 
berichtet aus Fernost

Wenn einer eine Reise tut, dann kann 
er was erzählen. Und wenn er dann 
noch so treffliche Dias beisteuern kann 
wie unser Mitarbeiter Rolf Klatt - Servi-
ce -, dann geht es noch mal so gut. Und 
wenn es dann noch ein Bericht über 
den fernen Osten ist, dann sind die Zu-
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hörer und Zuschauer für gut zwei Stun-
den gebannt.

Diese Feststellung bestätigt jeder, der 
sich am 23. März 1979 die Zeit nahm, ins 
Bauernhaus zu kommen. Rolf Klatt 
plauderte frei von der Leber weg und 
ließ den Wunsch wach werden, daß er 
auch in der nächsten Saison wieder 
einmal seinen Dia-Schrank öffnen mö-
ge.

Zweimal Feueralarm -
einmal brannte es auch wirklich

Werk I, 6. März 1979, 9.40 Uhr: Drei 
Feuerwehrwagen fahren vor. Wo 
brennt es? Antwort: Nirgends. Rauch-
gase von Lötarbeiten im Bereich unse-
res Rechenzentrums im Versand
(3. Stock, Nordflügel) hatten das Alarm-
signal ausgelöst.

11.40 Uhr: Wieder drei Feuerwehrwa-
gen vor dem Fabriktor. Diesmal sprin-
gen die Männer rasch von den Wagen, 
es sieht aus, als ob's ernst sei. Und das 
war es auch: Im Verkaufslager (Keller-
geschoß, Nordflügel) hat es tatsächlich 
gebrannt. Allerdings war der Brand be-
reits gelöscht, als die Feuerwehr auf-
zog. Unsere VkL-Mitarbeiter hatten -
durch das Feuersignal alarmiert - gei-
stesgegenwärtig und beherzt zugegrif-
fen und mit dem Feuerlöscher die 
Brandstelle unter Kontrolle gebracht.
 
Was war passiert? Ein Papierstapel, ob-
wohl nicht leichtbrennbares Papier, 
hatte sich entzündet und die Verpak-
kung der daneben gelagerten Chemika-
lien bereits miterfaßt. Zum Glück ent-
hielten diese keine Explosivstoffe!

Alles Weitere ist dann gut abgelaufen. 
Ungeklärt bleibt allerdings die Frage: 
Wie konnte sich das Papier entzünden?
Der entstandene Schaden wurde auf 
2.000,-- DM geschätzt.
Als Dank und Anerkennung für ihr ra-
sches und sinnvolles Handeln erhielten 
die Mitarbeiter des Verkaufslagers eine 
kleine Zuwendung.
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Lifferth-
Ausstellung

Unser Ewald Lifferth hatte wieder ein-
mal einen großen Tag. In seiner Ge-
meinde Kronshagen, in der er seit mehr 
als dreißig Jahren ansässig ist, wurde 
am 30. März 1979 eine Ausstellung sei-
ner jüngsten Gemälde und Bleistift-
zeichnungen eröffnet.

Ein großer Zuhörerkreis wurde von 
der Bürgervorsteherin, Frau Anke Gra-
vert, begrüßt. Ratsherr Karl-Heinz Zim-
mer aus Kiel - der inzwischen neuge-
wählte Stadtschulrat - würdigte dann 
das Werk Lifferths, das durch seine Lie-
be zu Land und Leuten Spaniens eine 
neue Variante erfahren hat. Er schilder-
te Lifferth als klugen Betrachter seiner 
Umwelt, als feinsinnigen Maler und 
Zeichner mit Liebe zum Detail; und er 
hob - meiner Ansicht nach völlig zu 
Recht - zwei Werke besonders hervor: 
"Das Mädchen mit dem roten Kopftuch" 
und das Bildnis seines Freundes und 
Lehrers Alwin Blaue. Zwei Bilder, die in 
keiner seiner letzten Ausstellungen ge-
fehlt haben. Alle übrigen Skizzen, 
Zeichnungen und Ölbilder aber hatten 
Premiere.

Vor den Bildern standen kleine Grup-
pen und diskutierten. Der eine fand, Lif-
ferth sei ein rechter Heimatmaler, der 
andere sagte: "So gute Bilder mit spani-
schen Motiven habe ich noch nirgends 
gesehen". Und der Kieler Kulturreferent 
Dieter Opper fand sie auch "Sehr gut". 
Bürgermeister Dr. Stoltenberg - man 
sah's ihm an - war stolz auf seinen 
Bürger Lifferth, dessen Gattin einen 
wunderschönen Frühlingsstrauß von 
ihm erhielt.

Viele alte und junge Kollegen aus dem 
Konstruktionsbüro, aber auch aus an-
deren Abteilungen waren gekommen, 
um zu sehen: "Was gibt's Neues von Lif-
ferth"? Sie wurden nicht enttäuscht.
wu

SEITE 1038 VON 3355



Ausgabe_Nr 050_Teil 2 Datum 06.07.1979

Kantinenbewirtschaftung durch
EUREST

Die EUREST GmbH wird die Bewirtschaftung unserer Werks-
kantinen übernehmen. Die Geschäftsführung hat es be-
schlossen, der Betriebsrat hat ebenfalls zugestimmt.
Im Werk I soll die Übernahme noch in diesem Jahr erfolgen, 
die anderen Werke schließen sich dann an.
Die EUREST GmbH ist eine Tochter der Nestle AG und der 
Wagons-Lits mit etwa 11.000 Mitarbeitern. In der Bundesrepu-
blik werden bereits mehr als 50 namhafte Betriebe von EU-
REST versorgt, darunter Zweigstellen der Siemens AG, der 
BASF, der Deutschen Bank usw.
Bei der letzten Betriebsversammlung wurde bereits mitge-
teilt, daß Herr Eyink, Leiter unserer Organisationsabteilung, 
und Mitglieder des Betriebsausschusses verschiedene EU-
REST-Kantinen besichtigt haben. Sie konnten sich von der 
guten Qualität, Leistung und Abwicklung des EUREST-
Systems überzeugen.

Die wesentlichen Vorteile der Gemeinschaftsverpflegung 
durch EUREST sind folgende:
1. Für den Mitarbeiter muß die Verpflegung grundsätzlich 
nicht teurer werden. Setzt man als Maßstab unsere derzei-
tigen Gerichte an, kann sie sogar preiswerter sein.
2. EUREST bietet dem Mitarbeiter eine wesentlich breitere 
Palette an verschiedenen Gerichten. Außerdem kann man 
sich täglich sein Menu selbst zusammenstellen und dabei 
wählen unter 2 Suppen, 3-4 Vorspeisen, 4 Salaten, 3-4 
Hauptgerichten, davon eines als Schonkost, 4 Sättigungs-
und Gemüsebeilagen, 4-5 Desserts einschl. frischem Obst.
Wir sind überzeugt, daß diese Art der Gemeinschaftsverpfle-
gung auch bei unseren Mitarbeitern Anklang finden wird. 
Hans Jürgen Krüger

Ihre neue Einbauküche soll Ihnen und Ihrer 
Familie kein Kopfzerbrechen bereiten. Aus 
der Vielfalt das Richtige zu finden, ist im neu-
en FÜR UNS - Küchenstudio kein Problem.
Die fachliche Beratung durch Herrn Schlich-
ting und Herrn Wittorf erleichtert Ihre Ent-
scheidung. Das gibt Ihnen bei dieser wichti-
gen Anschaffung die notwendige Sicherheit.
Die Küchenberater kennen die Eigenschaften 
von Holz und Kunststoff genau. Sie sind auch 
Experten für die elektrischen Einbaugeräte.
Machen Sie es wie alle zufriedenen Küchen-
Kunden: Lassen Sie sich eingehend beraten 
und überzeugen Sie sich mit eigenen Augen 
von der Schönheit und Qualität Ihrer neuen 
Einbauküche.
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Wichtiger Hinweis
Zur Zeit erhalten Sie beim Kauf eines Kühl-
oder Gefriergerätes einen lustigen Sonnen-
schirm für Garten, Strand und Balkon. Gilt 
nicht für KT 1406 und GT 2010
Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt für Sie-
mens-Einbaugeräte bei.

Das neue FÜR UNS - Küchenstudio Kiel
zeigt Qualität zu vernünftigem Preis
FÜR UNS - Küchenstudio Kiel 
Siemens-Electrogeräte GmbH, Kiel, Wittland 2 
Beratungs-Telefon : 0431/5 86 04 26
19

Tanz in den Mai
1. Mai
im Bauernhaus

Wie schon seit Jahren hatte unser 
Bauernhausverein wieder zum Tanz in 
den Mai geladen. Wie immer: knallvoll 
und ein voller Erfolg !

Trotz der Anstrengungen der Nacht 
waren die Getreuen des Bauernhauses 
am 1. Mai früh auf den Beinen. Es galt, 
das Maifest, das diesmal - im Jahre des 
Kindes - vorzugsweise unseren Kin-
dern gewidmet war, zu gestalten.
Und es war gut, daß sie den Wecker auf 
"früh" gestellt hatten, denn schon um 
9.00 Uhr waren die ersten Ungeduldi-
gen mit Mutti und Vati erschienen, um 
am Kinderfest teilzunhmen und ja 
nichts zu versäumen. Hatte doch der 
KN-Kasper sein Erscheinen zugesagt, 
wollte doch Dieter Röttgermann wieder 
zaubern, waren doch Lausi und Lucky 
wieder bereit, ihre Rücken für einen 
Rundritt zur Verfügung zu stellen, und 
schließlich sollte doch auf dem Floh-
markt Gelegenheit sein zu kaufen und 
zu verkaufen. Für den Fall, daß Petrus 
seine Übellaunigkeit auch am Ersten-
Mai-Tag zeigen wollte, nun, da würden 
ja Filme bereit liegen.

Und so war es denn auch. Alles war be-
stens vorbereitet und klappte wie am 
Schnürchen. Die freiwilligen Helferin-
nen und Helfer hatten alle Hände voll 
zu tun, und die Kinder kamen auf ihre 
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Kosten.

Was das Beste war? Keiner vermochte 
es zu sagen. Das Stabfigurenspiel "Ala-
din und die Wunderlampe" bezauberte 
ebensosehr wie später der Zauberer, 
aber auch sein gelehriger Schüler vom 
Vorjahr, der dies und das "verzauber-
te".

Der Flohmarkt begeisterte genauso wie 
die Buchgeschenke, die der Zauberer 
von der Wand zauberte; und die Filme 
waren ja auch einfach "Klasse".
Daß Kaffee und Kuchen, belegte Brote, 
Grillwürste und so manch Bierchen 
weggingen wie die warmen Semmeln, 
wen wundert das?

Fragte die kleine Susanne ihre Mutti: 
"Ist morgen wieder 1. Mai?" Nun, mor-
gen nicht. Und wenn auch im nächsten 
Jahr nicht mehr das Jahr des Kindes ist, 
für unsere Kinder ist bestimmt wieder 

 etwas dabeiWu

Nicht nur "Jung" fühlte sich vom Maifest angezogen, auch "Alt" war dabei. Mit 
seinem fast 100 Jahre alten Großvater "stellte"unser Mitarbeiter, Peter Siebert, 
den ältesten Teilnehmer. Als der Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr 
Suchsdorf wieder einen flotten Marsch intonierte, da juckte es dem alten Tam-
bour mächtig in den Fingern. Er ließ sich eine Trommel bringen und schlug 
kräftig und richtig drein, den "Wilhelmhavener".
Inzwischen hat Opa Siebert am 24. Mai 1979 seinen 100. Geburtstag gefeiert. 
Und was meinen Sie: Wo? Im Bauernhaus.
Unseren herzlichsten Glückwunsch nachträglich und alles Gute auch weiter-
hin!
20

Alles Gute für den Ruhestand

Werner Utermöhlen, Sonderwerkstatt, 
W III, 31.01.1979 
Hans Schüler, Preisstelle, W I, 31.03.1979 
Erich Stock, MAT-Montage, W II, 31.03.1979
Gerda Spickermann, Prüffeld, W III, 
30.04.1979

10 Jahre Jubiläum

Eberhard Körber, Dreherei, W III, 01.01.1979 
Siegfried Lindemann, M-KB, W I, 01.01.1979 
Hans-Hinrich Schömer, NC-Dreherei, W III,
01.01.1979 
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Hans-Joachim Fittkau, STÜV, W I, 01.02.1979
 Wolfgang Fittkau, STÜV, W I,01.02.1979

 Günter Knappe, STÜV, W I,01.02.1979
Renate Scharweit, Arbeitsplanung, W III,
03.02.1979 
Waltraud Brocksen, Leiterpl.-Fertigung, W III,
12.02.1979 
Hildegard Cyris, Folienwerkst., W II, 17.02.1979 
Edelgard Brand, Grundst. u. Gebäude, W I,
18.02.1979 
Gerhard Ulrich, Werkzeugschl., W III, 18.02.1979

 Gretel Oellig, KB, W I,01.03.1979
 Gretel Hoeck, E-KB. W I,10.03.1979 

Werner Kuhnt, MAT-Montage, W II,  12.03.1979
Wolfgang Rohfis, SOW, W I, 17.03.1979
Ilse Böck, NC-Verdrahtung, W III, 24.03.1979 
Heike Störmer, Leiterpl.-Fertigung, W III,
24.03.1979 
Erich Müller, Wareneingangskontrolle, W III,
01.04.1979 
Hildegard Müller, Terminwesen, W III,
01.04.1979 
Peter Wollert, Geräte-Montage, W III,
01.04.1979
Horst Jenner, Labor B 3, W I, 03.04.1979 
Doris Kessel, Kabelbinderei, W III, 14.04.1979 
Ellen Mischke, Kabelbinderei, W III, 15.04.1979 
Wolfgang Pulz, MAT-Montage, W II, 15.04.1979

 Lisa Schwarz, Fertigung, W III,15.04.1979
Elfriede Sonn, Kabelbinderei, W III, 15.04.1979

 Wera Rutz, Dreherei, W III,29.04.1979
 Klaus Korries, STÜV, W I,01.05.1979 

Melanie Kupka, MAT-Montage, W II, 02.05.1979 
Rita Brettschneider, MAT-Montage, W II,
05.05.1979
Irmgard Brabdel, Kasino, W III, 12.05.1979 
Wolfgang Beck, Schlosserei, W III, 16.05.1979 
Ernst Carstensen, Arbeitsplanung, W III,
01.06.1979 
Agnes Stuhr, Konstruktionsbüro, W I, 01.06.1979 
Ellen Haman, Leiterplattenfert., W III,
02.06.1979 
Heinrich Grieß, Warenannahme, W III,
02.06.1979
21

25 Jahre Jubiläum

Martha Bauer (58) 
Jubiläum: 4.1.1979
Martha Bauer war bis vor kurzem 
Mitarbeiterin unserer Folienabtei-
lung im Werk Gaarden und arbei-
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tet jetzt, nachdem diese Abtei-
lung aufgelöst wurde, in der 
MAT-Montage, wo sie mit ver-
schiedenen Montagearbeiten be-
traut wird.

Heinz Behring (55)
Jubiläum: 11.1.1979
Heinz Behring gehört zur Abtei-
lung Betriebsunterhaltung im 
Werk Dietrichsdorf und hat dort 
ein vielfältiges Aufgabengebiet. 
Vor allem obliegt ihm die Maschi-
nen- und Heizungswartung, die 
Hausreparaturen sowie anfallen-
de Transportarbeiten. Er ist 1954 
als Maschinenschlosser für die
Betriebsschlosserei eingestellt 
worden und wechselte später in 
die Abteilungen Schleiferei, Guß-
putzerei und Sonderwerkstatt. 
Seit Dezember 1973 gehört er 
zur Betriebsunterhaltung.

Sigrid Paglasch (57)
Jubiläum: 12.1.1979
Sigrid Paglasch ist die Leiterin 
unserer Telefonzentrale einschl. 
Postabfertigung und -verteilung 
im Werk I. Als Telefonistin hat sie 
angefangen, übernahm dazu die 
Post und bediente auch den 
Fernschreiber. Zur Zeit ist sie 
krank, und wir wünschen ihr auf 
diesem Wege baldige Genesung.

Charlotte Röscheisen (58)
Jubiläum:28.1.1979
Charlotte Röscheisen betreut un-
sere Gäste im Kasino im Werk I. Als 
Küchen-und Kantinenhilfehattesie 
vor 25 Jahren angefangen, über-
nahmdanndieGästebetreuung,die 
sie bis heute einschl. der 
Beaufsichtigung der inzwischen 
wesentlich umfangreicheren 
Servierarbeiten durchführt.

Karl-Wilhelm Schmuck (45)
Jubiläum:1.4.1979
Karl-Wilhelm Schmuck ist als Kon-
strukteur in unserem Kon- struk-
tionsbürotätig.Nachseiner Ausbil-

SEITE 1043 VON 3355



Ausgabe_Nr 050_Teil 2 Datum 06.07.1979

dung zum Technischen Zeichner 
hat er die Techniker Abendschule 
besucht und 1959 mit Erfolg 
abgeschlossen. lm Laufe der 25 Jahre hat 
er an Konstruktionsaufgaben ver-
schiedensterBereiche maßgeblich 
mitgearbeitet.
22

Irmgard Blunk (51)
Jubiläum: 21.4.1979
Irmgard Blunk istalsSchreibkraft in 
der Stücklistenverwaltung tätig. Sie 
hatte 1954 als Wicklerin angefan-
gen, wechselte 1955 als Karteifüh-
rerin ins Lager und anschließend in 
die Sonderwerkstatt. 1961 wurde 
sie ins Angestelltenverhältnis über-
nommen und arbeitet seit 1975 in 
derStücklistenverwaltung.

Karl-Heinz Günther (58)
Jubiläum: 8.6.1979
Karl-Heinz Günther arbeitet seit 
dem 1. Januar 1979 in der 
Reparaturabteilung im Werk I. Davor war er in 
der Hausdruckerei an unserer 
Klein-Offset-Druckmaschine tätig. 
Angefangen hatte er bei unsals An-
drucker,wardanachander Herstel-
lung der ersten Klischees auf elek-
tronischem Wege beteiligt, wurde 
durchdie Weiterentwicklung unse-
rer Klischographen mit der Offset-
Technikvertraut und kam daraufhin 
1960 in die damals neugegründete 
Hausdruckerei.
23

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Johannes Osterrath
unser früherer Mitarbeiter, der über 
zehn Jahre lang in unserer Schaltwerk-
statt und im Lagerbereich tätig war, 
verstarb im Alter von 77 Jahren am 20. 
Dezember 1978.

Werner Reppin
unser ehemaliger Mitarbeiter, der 16 
Jahre lang als Revisor in der Mechani-
schen Revision tätig war, verstarb im 
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Alter von 69 Jahren am 16. Januar 1979.

Irmgard Hinz
unsere Mitarbeiterin, die 14 Jahre lang 
als Werkstattschreiberin in unserer 
Sonderwerkstatt tätig war, verstarb im 
Alter von 61 Jahren am 12. Februar 1979.

Herbert Stoltenberg
unser Frührentner, der sechs Jahre 
lang in unserer Betriebsunterhaltung 
tätig war, verstarb im Alter von 53 Jah-
ren am 21. Februar 1979.

Bruno Groth
unser früherer Mitarbeiter, der 22 Jahre 
lang in unserer Firma tätig war, zuletzt 
in der Stanzerei, Werk III, verstarb im 
Alter von 66 Jahren am 9. März 1979.

Hans Rieper
unser Mitarbeiter, der 16 Jahre lang als 
Werkzeugkonstrukteur in unserer Ar-
beitsplanung im Werk III tätig war, ver-
starb im Alter von 49 Jahren am 13. 
März 1979.

Georg Schladitz
unser früherer Mitarbeiter, der vier 
Jahre lang in unserer Sonderwerkstatt 
im Werk I tätig war, verstarb im Alter 
von 70 Jahren am 5. April 1979.

Heinrich Ferber
unser ehemaliger Mitarbeiter, der nach 
Abschluß seiner Lehre und seiner 
Wehrdienstzeit als Facharbeiter wieder 
zu uns gekommen war, verstarb, 21 
Jahre alt, am 31. Mai 1979.

Martha Aulich
unsere Mitarbeiterin, die 15 Jahre in un-
serer Fertigung tätig war, verstarb im 
Alter von 60 Jahren am 9. Juni 1979

Geburten

 Karl-Werner Schemeleine Tochter Kerstin
14.10.1978 

 Rolf Müllerein Sohn Helge
21.11.1978 

 Jens-Uwe Schrötterein Sohn Maurin
07.12.1978 
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 Wolfgang Beckeine Tochter Nicole
27.12.1978 

 Rolf-Dieter Bockein Sohn Christian
06.01.1979 

 Peter Melzerein Sohn Dennis
09.01.1979 

 Hans-Jürgen Rungeeine Tochter Tanja
12.01.1979 

 Jürgen Schmidtein Sohn Christian
23.01.1979 

 Manfred Witkowskieine Tochter Tina
28.01.1979

 Uwe Kolstereine Tochter Kirsten
11.02.1979

 Herbert Sebodeeine Tochter Sabine
13.02.1979 

 Reiner Wegelebeneine Tochter Nadin
17.02.1979 

 Manfred Iwanowskiein Sohn Timm
21.02.1979 

 Monika Tunnateine Tochter Julia
03.03.1979 

 Peter Makanein Sohn Dennis
08.03.1979 
Susanne und Klaus Witthöft
eine Tochter Juliane
09.03.1979 

 Thomas Schwarzein Sohn Martin
12.03.1979 

 Erwin Hauckein Sohn Carsten
16.03.1979 

 Joachim Paaschein Sohn Andreas
21.03.1979 

 Friedrich Otto Zeyenein Sohn Benedikt
03.04.1979 

 Ulrich Zimmermannein Sohn Kai
23.04.1979 

 Michael Baltzateine Tochter Christina
30.04.1979 

 Bernd Brumbieine Tochter Andrea
22.05.1979

"für uns alle" Nummer 50

Unsere Werkzeitschrift hätte mit dieser Ausgabe, der "für uns alle" 
Nummer 50, auch einen Grund zum Feiern. Dennoch haben wir dieses 
Ereignis nicht groß herausgestellt, weil wir sonst fast eine reine Jubi-
läumszeitschrift gehabt hätten: 50jähriges Firmenjubiläum, 15 Jahre Di-
giset, 1000ster Chromagraph, 100ster Chromagraph 299, sieben 25jähri-
ge Arbeitsjubiläen, 36 mal 10jährige Jubiläen - das alles, meinen wir, 
war schon des Guten genug. Über Sinn und Zweck unserer Werkzeit-
schrift zu schreiben und dabei auch Ihre Meinung darüber zu bringen 
- was sich bei so einer Gelegenheit besonders anbietet -, das können 
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wir ein anderes Mal nachholen.

Nicht versäumen wollen wir aber, Ihnen, unseren lieben Lesern, für 
Ihre 50fache Treue zu danken. Aus zahlreichen Gesprächen, Bemer-
kungen, Kritiken, Verbesserungsvorschlägen sowie Lob und Dank wis-
sen wir, daß unsere Werkszeitschrift im allgemeinen recht aufmerk-
sam gelesen wird.

Zu einem Geburtstag - und die Nummer 50 wäre ja etwas Ähnliches -
darf man sich doch auch etwas wünschen. Wie wär's, wenn Sie öfters 
mal Leserbriefe schicken würden? Sie wissen, wie lebendig eine Zei-
tung durch gute Leserbriefe werden kann, und unsere Werk zeit-
schrift - noch dazu mit dem verpflichtenden Namen "für uns alle" -
sollte noch mehr das Sprachrohr der Mitarbeiter sein. Dies wünscht 

 sichIhre "für uns alle"-Redaktion.

Hochzeiten

Frauke Jöhnk, geb. Pehlke, und Eckehard 
Jöhnk 29.12.1978 
Karin Wulff, geb. Zech, und Klaus Wulff
29.12.1978
Magret Reichardt, geb. Oeser, und Jürgen 
Reichardt 08.01.1979 
Marianne Sieg, geb. Olenik, und Norbert Sieg
18.01.1979
Barbara Staven, geb. Diener, und Klaus Sta-
ven  19.01.1979
Hans-Joachim Jansen und Frau Susanne, 
geb. Vander, 16.02.1979 
Rolf Gnutzmann und Frau Hannelore, geb.

 Löhndorf,30.03.1979 
Ralf Strüven und Frau Beate, geb. Lucht,
14.04.1979 
Gerd Ziegler und Frau Zita, geb. Erfurt,
11.05.1979
Anke Ruß, geb. Nebendahl, und Hans-Georg 
Ruß 18.05.1979 
Birgit Schröder, geb. Bargholz, und Jens

 Schröder18.05.1979 
Marion Hoffmann, geb. Ellinghausen, und Pe-

 ter Hoffmann25.05.1979 
Inge Drews heiratet Detlev Nadolny
07.07.1979

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1- 5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261.
Für den Inhalt verantwortlich:
Günter Stock.
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora.
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Der Satz für diese Ausgabe wurde in 
unserem hauseigenen Satz-Studio über 
das Digiset-System 400 T 30 erstellt. 
»für uns alle« erscheint in zwangloser 
Folge.
24
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 5130.Oktober 1979

Viel Neues
im Hause Hell

Technischer Fortschritt, Dynamik und Veränderung —
das alles gehört zu einem erfolgreichen Industrie-
unternehmen. Ein gesunder Betrieb wird darum immer 
NEUES auf der Tagesordnung haben. Was sich bei uns 
zur Zeit tut, ist aber mehr als das. Fast kann man sa-
gen, auf jeden Schritt kommt einem das NEUE ent-
gegen — besonders im Werk Dietrichsdorf.

Diesen Eindruck bekommt man vor allem durch die 
umfangreichen Bauarbeiten, die nicht nur den Neu-
bau, sondern nahezu alle Abteilungen, auch die des al-
ten Gebäudeteils erfassen. Darum hat man jetzt in be-
sonderem Maße das Gefühl, alles sei in Bewegung, 
und man spürt auch, daß ein gesunder Aufwind dahin-
ter steht. Denn wie sonst könnte es sich unsere Firma 
leisten,in diesem Ausmaß zu investieren?

Natürlich sind die Baumaßnahmen nicht das eigentlich 
NEUE, das die Firma Hell anzubieten hat; viel wichtiger 
ist das, was dahinter steckt — fast möchte man sagen —, 
was trotz des Baulärms und der Unruhe in den letzten 
Monaten geleistet wurde. In erster Linie sind das die neu-
en Hell-Geräte und -Anlagen und ebenso die Tatsache, 
daß wir noch mehr produzieren und noch intensivere 
Vertriebsaktivitäten und -erfolge aufwarten können —
kurz: daß wir es geschafft haben, unseren Umsatz uni 
nahezu 36 % zu steigern.

Was ist nun alles neu?
Wir beginnen mit den Bauarbeiten sowie Grundstücks-
und Gelände-Neuzugängen und berichten dann über die 
— wie gesagt — eigentlichen Neuheiten aus den Berei-
chen Technik und Vertrieb.
(Lesen Sie weiter auf Seite 2)

Bild: Werk Dietrichsdorf — Westansicht des 
Neubaus. Eine Brücke verbindet den neuen 
Trakt über die Luisenstraße hinweg mit dem 
alten Gebäudekomplex.

(Fortsetzung von Seite 1)

Neue Bauten und Werke

Im Werk I steht der viergeschossige 
15-Millionen-Bau kurz vor der Vollen-
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dung. Das große Umziehen hat schon be-
gonnen. Ein Teil des Gebäudes ist bereits 
bezogen. Im Dezember wird offiziell ein-
geweiht.
Werk I wird durch diesen neuen Trakt um 
ein Drittel größer.

Der Neubau ist vorgesehen für:
 —Entwicklungsbereich A (Druck- und 

 Reprotechnik, mit Ausnahme des La-
 bors EA1 Helio und EA4 Elektronen-
 strahlgravur.)

 —Entwicklungsbereich C (Satztechnik)
 —alle Programmierabteilungen
 —Technische Stelle
 —Produktplanung
 —Optik-Labor
 —Foto-Labor und
 —Vorführ-Studios des Vertriebs.
 —Der Haupteingang des Werkes, der 

 selbstverständlich auch den Mitarbei-
 tern zur Verfügung steht, sowie Emp-
 fangshalle und Telefonzentrale sind 
 auch im Neubau vorgesehen. Der jetzi-
 ge Eingang in der Grenzstraße wird 
 zur gegebenen Zeit geschlossen.

Im Werk I wird aber nicht nur neugebaut, 
man ist auch dabei, den gesamten älteren 
Gebäudekomplex zu renovieren. Dazu ge-
hören nicht nur Dach, Fenster, Heizung
und dergleichen, sondern auch Renovie-
rung der Räume, Neugestaltung von Ar-
beitsplätzen und nicht zuletzt die Einrich-
tung einer modernen Werksküche ein-
schließlich neuer Kantinen- und Kasino-
Räume.

Und last not least hat Werk I auch neue 
Parkplätze bekommen: drei in der Luisen-
straße und einen in den Moorblöcken. 

Werk II ist auch größer geworden. Das 
angrenzende Gelände mit Gebäude, Kai-
serstr. 8, wurde erworben. Wie wir erfah-
ren konnten, sollen hier vor allem Ferti-
gungsaufgaben durchgeführt werden. Zur 
Zeit ist die Schriftenabteilung dort unter-
gebracht, die aber wieder in das Werk I, 
in den Neubau ziehen wird.

Im Werk III wird sich auch einiges ver-
ändern. Eine Werkhalle, für das Prüffeld 

SEITE 1050 VON 3355



Ausgabe_Nr 051_Teil 1 Datum 30.10.1979

vorgesehen, ist zur Zeit im Entstehen, mit 
einem großen Lagerbau wird im Oktober 
begonnen. Dort kommt demnach vor al-
lem im nächsten Jahr viel Neues, und wir 
werden dann später darüber berichten.

Werk IV, Schauenburger Str. 112, wurde 
bereits im letzten Jahr bezogen. 52 Mitar-
beiter sind dort zur Zeit beschäftigt. Im 
Werk IV werden vor allem Chromagra-
phen und Klischographen montiert.

Werk V, Werftstr. 245, ist das jüngste 
Kind in der Reihe unserer Neuzugänge, 
und es ist auch für unsere Jüngsten vorbe-
halten: Eine moderne Ausbildungswerk-
statt ist dort eingerichtet worden, in der 
Anfang September 40 Auszubildende mit 
ihrer Ausbildung angefangen haben.

Bilder (von oben nach unten): 
  Werk I:Ostansicht des Neubaus 

 Werk III: Baubeginn der Prüffeld-
  halle

 Werk IV: Schauenburger Str. 112 
 Werk V: Ausbildungswerkstätte in 

  der Werftstr. 245
2

Das große Umziehen im Werk I hat schon 
begonnen. Unsere Entwicklungsingenieure 
legen dabei z.T. selbst Hand an, um die 
empfindlichen Meßgeräte sicher zu trans-
portieren. So auch Bernd Sasse, Ent-
wicklungsingenieur im Labor A9, — hier 
auf dem Weg zu seinem neuen Arbeits-
platz.

Alle Achtung! Diese Arbeitssituation verlangt noch mehr als nur gute Nerven, denn 
alles soll wie gewohnt weiterlaufen, trotz Baulärm und was sonst uns der Umbau im 
Werk I zur Zeit beschert. Auf dem Kopf steht auch hier nur die Landkarte. Die hat 
Bernd Claußen, Leiter unserer Wartungsabteilung, zum Schutz gegen die direkt neben 
seinem Arbeitsplatz laufenden Lötarbeiten (im Bild: rechts) aufgestellt, damit er den 
 Kunden am Telefon in Melbourne/Australien überhaupt noch verstehen kann. Später 
— wenn die renovierten Arbeitsräume mit zahlreichen Verbesserungen uns zur Ver-
fügung stehen — dann werden wir diese Bauzeit sicher sehr rasch vergessen haben, 
... aber noch ist es nicht soweit.

Neues aus Technik und Vertrieb
Repro-Seminare
für unsere Kunden
jetzt auch auf
regionaler Ebene
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Chromacom heißt eines unserer neuesten 
Projekte, das für unsere Firma ganz be-
sondere Bedeutung hat, weil es auf dem 
bewährten Chromagraph DC 300 aufbau-
end unsere Zukunft in der grafischen In-
dustrie sichern wird. Mit dem Chroma-
com wird es möglich sein, Bilder und Tex-
te an einem Bildschirm solange zu ver-
schieben und zu verändern, bis die Gestalt 
der Seite, der Anzeige oder des Prospek-
tes „steht"; erst dann wird diese Seite, 
bestehend aus vielen Einzelbildern, Text-
abschnitten und Hintergründen auf ein-
mal auf Film aufgezeichnet. Bis heute war 
dieser Vorgang der Seitenmontage ein 
ziemlich umständlicher Prozeß, der sehr 
viel Material und Zeitaufwand erforderte. 
Nun genügt es nicht, ein vorteilhaftes und 
elegantes Seitenmontagesystem zu ent-
wickeln, man muß diesen Tatbestand 
auch denjenigen bekanntmachen, die 
möglicherweise einmal so ein System kau-
fen und benutzen sollen, und man muß 
ihnen zugleich erklären, welche Vorteile 
sie von dem Einsatz solcher modernen Sy-
steme haben können. Dies ist ein Teil der 
Aufgaben des Bereichs Verkaufsförde-

 rung.=>Seite 4

Chromacom — ein weiterer Schrittmacher auf dem Repromarkt: Wenn 
Technik fasziniert, dann meist dort, wo es ihr gelingt, Arbeiten, für die 
bislang viel Zeit und Mühe nötig war, scheinbar spielerisch zu bewälti-
gen. Ein gutes Beispiel dafür liefert unser neues Chromacom-System, 
womit erstmals die elektronische Montage ganzer Seiten, Anzeigen u. 
dergl. möglich wird, einschließlich Retuschen und Korrekturen. 
Unser Bild zeigt das Combiskop, den zentralen Arbeitsplatz des 
Chromacom-Systems, in einer Detailansicht. Hier wird von einem 
Leuchtpult aus mit dem Digitizer auf einem Farbmonitor das Gesamt-
bild nach Maßgabe eines Layouts zusammengestellt und wenn nötig re-
tuschiert. Das kleine Datensichtgerät erleichtert den Dialog mit dem 
Computer des Systems.
3

Für das Repro-Seminar in Stockholm 
stand uns ein vorbildlicher Vortrags-
raum mit allen technischen Möglich-
keiten zur Verfügung, so daß 
Vorträge und Tonbildschau ihre Wirkung 
nicht verfehlten. Das Ergebnis: Allein 
3 Chromacom-Optionen aus 
Schweden — etwa 15 haben wir be-
reits aus Deutschland.
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(Fortsetzung von Seite 3)

Im Jahre 1979 haben wir uns daher inten-
siv mit der Vorstellung und Bekanntma-
chung des Chromacom-Systems befaßt. 
Im Februar zunächst zeigten wir auf der 
IMPRINTA, einer vielbeachteten Fach-
messe in Düsseldorf, eine Tonbildschau, 
in der die Bausteine des Chromacom-
Systems und seine Funktionsweise in Bild 
und Ton dargestellt wurden. Diese Ton-
bildschau auf der Messe wurde ein großer 
Erfolg für uns; nahezu 4000 Messebesu-
cher sahen und hörten sie. Während der 
ganzen 10 Tage lief sie praktisch pausen-
los von morgens bis abends, alle halben 
Stunden.

Im Mai stellten wir dann das Chroma-
com-System in Mailand auf der interna-
tionalen Fachmesse GEC im Original aus
und führten die Arbeitsweise am Bild-
schirm vor. Hierbei ergab sich ein beson-
deres Problem dadurch, daß Messebesu-
cher verschiedener Nationalitäten zu er-
warten waren und daher die notwendigen 
Erläuterungen in mindestens 4 Fremd-
sprachen gleichzeitig gegeben werden 
mußten. Um dies simultan zu der Vorfüh-
rung am Monitor bewerkstelligen zu kön-
nen, mußten wir eine Einrichtung schaf-
fen, um von einem Tonband über Kopf-
hörer und Sprachwahlschalter den Besu-
chern jederzeit die notwendigen Erläute-
rungen zu der Vorführung in der ge-
wünschten Sprache geben zu können. 
Auch dieses „Chromacom-Theater" wur-
de ein großer Erfolg und von weit über 
3000 Zuschauern frequentiert.

Da dennoch nicht alle Interessenten, de-
nen wir unsere Neuigkeiten gerne mittei-
len wollen, zu unseren Messen reisen kön-
nen, haben wir uns entschlossen, zu-
sätzlich HELL-Repro-Seminare anzubie-
ten. Hierzu lädt die HELL GmbH und ih-
re regionale Vertretung interessierte Kun-
den zu einer ganztägigen Veranstaltung 
ein, um ihnen in mehreren Vorträgen und 
mit Hilfe der Tonbildschau die vielfältigen 
Aktivitäten der Firma HELL zu erläutern, 
sie speziell über die repro-technischen Ge-
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räte unserer Firma zu informieren und 
mit ihnen zu diskutieren.

Nach den ersten Repro-Seminaren in 
München und Frankfurt fand Mitte Juni 
auch ein gutbesuchtes Seminar in Stock-
holm statt. Die Veranstaltung war von et-
wa 120 Personen aus 35 Betrieben be-
sucht. Diese Teilnahme sowie die lebhafte 
Diskussion im Anschluß an die Vorträge 
bewiesen, wie groß das Interesse an unse-
ren Techniken ist.
Dieter Pantaenius

Digiset -
jetzt auch für Mittelbetriebe

Unser neues Digiset-System 200 T 1 — hier in einer improvisierten 
Studio-Aufnahme — soll nun auch mittleren Betrieben die Anwendung 
des hochqualifizierten Lichtsatzes ermöglichen. Den Blattspeicher „be-
dient" Peter Boysen, Mitarbeiter des KDS-Studios (im Bild: rechts), 
und Christian Onnasch, Entwicklungsingenieur im Labor PLC, tut so, 
als ob er einen Magnetplattenstapel ins Laufwerk einlegen wollte. Die 
Aufnahme wurde gestellt, um dieses allerneueste System unseren 
Kunden recht früh schon im Bild demonstrieren zu können.

Nach dem Motto „Nicht jeder kann sich 
einen Mercedes leisten, darum brauchen 
wir auch Volkswagen" sind wir jetzt 
dabei, die digitale Satztechnik auch für 
kleinere Betriebe erschwinglich zu machen 
und haben bereits erste Erfolge zu 
melden:

Auf den Messen in Mailand, Las Vegas 
und auf der Expo 79 in Amsterdam stell-
ten wir im Mai, Juni und Oktober die er-
sten Modelle des preisgünstigen Digiset 
20 T 1 vor. Mit dieser neuen Anlage ist 
nun auch mittleren Betrieben die Möglich-
keit gegeben, anstelle von Fotosetzmaschi-
nen mit Blitzlicht und Schrifttrommeln 
die leistungsfähige Lichtsatztechnik mit 
Kathodenstrahlröhre und digitalen Schrif-
ten einzusetzen.

Seit 15 Jahren bauen wir Digiset-Anlagen, 
doch haben wir bislang ausschließlich 
Hochleistungsmaschinen produziert, die 
für Betriebe mit sehr großem Arbeitsan-
fall konzipiert waren. Die Digiset-Technik 
— unsere elektronischen Setzmaschinen 
mit digital gespeicherten Schriften und 
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Kathodenstrahlbelichtung — hat sich in 
diesen 15 Jahren als die einzig richtung-
weisende in der Satzherstellung erwiesen. 
Nun soll auch dem mittleren Betrieb zu-
gänglich gemacht werden, was einst teuer 
und exklusiv war und sich bei Hochlei-
stungsansprüchen bewährt hat.

Die kompakte Lichtsetzmaschine Digiset 
20 T 1 ist bereits auf dem Markt, ein 
komplettes Lichtsatzsystem Digiset 
200 T 1, das je nach Bedarf individuell 
zusammengestellt werden kann, bieten wir 
ebenfalls an. Und wie wir hören, sind be-
reits erste Bestellungen in unserem Ver-
trieb eingegangen. Ein erster Schritt ist 
demnach getan.
4

Helio-Klischograph
mit neuer
Befehlszentrale

Bei der neuen Helio-Generation gruppie-
ren sich die „peripheren" Anlagenteile 
— ähnlich einer EDV-Anlage — um eine 
zentrale Rechen- und Steuereinheit. Diese 
Befehlszentrale ist ein moderner Prozeß-
rechner — ein neu gestalteter, sauberer 
Arbeitsplatz —, der fortan zur Silhouette 
der Helio-Klischographen gehören wird. 
Die weltweit über zweihundertmal einge-
setzte Gravurtechnologie wird heute — im 
Sinne der Anwender — mit zwei Maschi-
nenkozepten fortgeführt: mit der Helio-
Klischograph-Anlage K 202 — separate 
Abtast-und Graviermaschine — und dem 
Helio-Klischograph K 201 in Tandembau-
weise, die Abtastung und Gravur auf ei-
nem Maschinenbett vereint.

Im Mittelpunkt der Helio-Klischograph-Anlage K 202 mit Abtasteinheit (links) und 
Graviereinheit (rechts) steht die sog. Befehlszentrale. Hier gibt der Bediener die Daten 
ein, kontrolliert sie und steuert den weiteren Arbeitsablauf der Gravur.
Aus der WELT vom 21. August 1979 mit der FUNKFAX WELT 
vom 17. August 1979.
5

Der 1000. Chromagraph 
in Schweden installiert

Sechs Wochen nach unserem Firmenjubi-
läum gab es ein weiteres bemerkenswertes 
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Jubiläum zu feiern: Die Installation des 
1000. Chromagraphen DC 300. Das Jubi-
läumsgerät wurde im Juni in Stockholm 
feierlich seiner Bestimmung übergeben. 
Der Empfänger der Maschine ist die 
Firma Art Litho Europe, ein kleines, aber 
sehr feines Scanner-Studio, das erste übri-
gens in Schweden. Art Litho Europe wur-
de erst vor wenigen Jahren gegründet und 
begann seine Aktivitäten als Scanner-
Studio mit einem Chromagraph DC 300. 
Jetzt wurde der zweite DC 300 — natür-
lich ebenso wie der erste mit elektro-
nischer Rasterung ausgestattet — in den 
modernen, mustergültig eingerichteten 
Räumen von Art Litho Europe am Stadt-
rand von Stockholm in Betrieb genom-
men. Zur Feier dieses Tages, denn 
schließlich gibt es wirklich nicht alle Tage 
einen 1000. Chromagraph zu feiern, hatte 
man eingeladen: die Mitarbeiter von Art 
Litho und unserer Vertretung, der Firma 
Wagner, die skandinavische und inter-
nationale Fachpresse. Pressevertreter aus 
Deutschland, Frankreich, England, USA 
waren gekommen, um über dieses Ereig-
nis zu berichten.

Neue
Telebildgeräte

Mit dem neuen tragbaren Sender TS 1085 
können Pressefotos mit noch besserer 
Qualität als bisher beliebig weit über-
tragen werden, mit seiner vorzüglichen 
Automatik, mit Perfektion im Detail und 
mit gesteigerter Bildqualität erfüllt das 
Gerät die Ansprüche sowohl der Reporter 
als auch der Presse allgemein. Der neue 
TS 1085 ist für einen mobilen Einsatz ge-
nau so geeignet wie für den stationären 
Betrieb. Mit 4 kg Gewicht ist er noch 
außerordentlich handlich und darf bei 
seiner Größe (490 mm breit, 160 mm 
hoch und 350 mm tief) als Reisegepäck 
mit in die Flugkabine genommen werden.

Der neue Telebild-Empfangsautomat 
arbeitet mit Flachbettaufzeichnung und 
verwendet dazu Dry-Silver-Rollenpapier. 
Die Aufzeichnung erfolgt durch einen be-
triebssicheren Laser, der tonwertrichtige 
Aufzeichnungen erzeugt. Das belichtete 
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Papier läuft durch einen Wärmeentwickler 
in einen Bild-Auffang. Das Telebild hat 
fotografische reproreife Qualität, ist 
trocken und kann sofort verarbeitet wer-
den. In Verbindung mit dem Telebild-
Sender TS 1085 sind Aufzeichnungsfor-
mate bis max. 26 x 36 cm möglich.

Dieter Pantaenius, Leiter der Verkaufsförderung, bei der offiziellen Übergabe des 
1000. Chromagraphen DC 300

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Dr. Jürgen Westphal (2. von rechts) besuchte 
im September unseren Messestand in Leipzig. Links neben ihm: der Leiter unseres Ver-
triebes 0, Helmut Westphal — obwohl Namensvetter, mit ihm aber nicht verwandt —, 
der den Minister über unser Messeangebot informierte.

Unsere Telebild-Geräte werden in vielen wichtigen Bereichen eingesetzt, beson-
ders dort, wo es darum geht, auch über weite Entfernungen aktuelle Bilder zu 
liefern (Pressefotos), oder wo es darauf ankommt, bei der Übertragung bis ins De-
tail perfekte Bildqualität zu garantieren (Fingerabdrücke, Fahndungsfotos). Vor 
allem Presse und Polizei arbeiten mit unseren Telebild-Geräten, von denen Sie die 
neuesten Entwicklungen auf unserem Foto sehen: der tragbare Sender 
TS 1085 (mit Sport-Pressefotos) und der Laser-Bildempfänger TM 4006 (mit 
Polizeiaufnahmen von Fingerabdrücken).
6

20 Jahre HCM

Ein "Open House" mit einem "Gala buffet dinner at Leonard's" wurde den Mit-
arbeitern der HCM Corporation zur Feier des 20jährigen Firmenjubiläums ge-
boten. Am Tisch von Charles E. Sack, dem "President of HCM", erkennen wir 
unter den Ehrengästen Direktor Günter Stock und Geschäftsführer Ernst-Erich 
Marhencke (2. und 3. von links) sowie den Leiter unserer Kundendienstabteilung, 
Günther Teickner (2. von rechts), der den technischen Service der HCM in ihren 
Anfangsjahren aufgebaut hat. Rechts außen: Dr. Hans W. Decker, Aufsichtrats-
vorsitzender der HCM Corporation, der auf dem Bild rechts Charles E. Sack ein 
Geschenk für seine 10jährige Firmentreue überreicht.

Unsere selbständige Niederlassung in 
USA, die HCM Corporation, feierte am 
4. Mai 1979 ihr 20jähriges Firmen-
jubiläum. Um von USA aus den nord-
amerikanischen Markt für unsere Repro-
geräte und die Bogen-Offset-Druck-
maschinen der Color Metal zu er-
schließen, wurde die Firma 1959 gegrün-
det, mit Sitz in Great Neck, New York. 
Inzwischen ist die HCM mit 65 Wo Markt-
anteil der bedeutendste nordamerikanische 
Lieferant von Farbscannern. Allein 325 
Chromagraph-DC 300-Anlagen und 34 
Helio-Klischographen wurden bis zum 
rage des Jubiläums verkauft. Das 
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Chromagraph-299-Geschäft läuft auch be-
reits auf vollen Touren, und Chromacom 
und HDP dürften ein ebenso gutes Ergeb-
nis bringen.

Blick in einem HCM-Büroraum. 
Links: Das Gebäude der HCM Cor-
poration in Great Neck, N.Y.

Zwei Amerikaner
äußern sich über uns

Sieben Wochen lang waren sie in unserem Haus: Joe Maak (51) und Mark Kinnaman 
(27). Sie kamen von der HCM Corporation, unserer selbständigen Niederlassung in 
USA mit Sitz in Great Neck, N.Y., und wurden bei uns für den Service der Helio-
Klischographen K 200 und K 201 ausgebildet.
Joe Maak und Mark Kinnaman gehören zu den 40 Service-Ingenieuren, die in einem 
der 50 Staaten der USA ihren festen Wohnsitz haben und von dort aus ihre Kunden be-
treuen. Aus- oder weitergebildet werden alle HCM-Service-Mitarbeiter in Great Neck 
oder hier in Kiel. In diesen Rahmen gehört auch der Kurs, den unsere beiden Gäste be-
suchten.
Welche Eindrücke sie von Kiel und von ihrem Aufenthalt bei uns mit nach Hause nah-
men, das wollten wir von ihnen erfahren. Lesen Sie, was sie uns sagten, in original-
englischer und deutscher Fassung.

1) Herr Kinnaman, Sie sind zum ersten 
Mal in Deutschland. Interessierte Sie 
unser Land? Was ist hier anders als bei 
Ihnen?

Mich interessierte vor allem Europa, und 
ich war froh, Deutschland besuchen zu 
dürfen. Es ist ein wirklich schönes Land. 
Natürlich ist alles ziemlich anders, schon 
die gesamte Bauweise ist völlig anders.
Das ist das erste, was man schon beim 
Anflug feststellt.
Wir haben keine Straßenbahnen. Man 
sieht hier viel mehr Fahrräder. Die Autos 
sind ganz anders. Wir haben nicht so viele 
kleine Autos. Ich meine aber, daß es gut 
ist, daß Sie kleine Autos haben. Wir 
haben zu viele große.
=>nächste Seite

Two Americans 
express their 
opinion about us

Joe Maak and Mark Kinnaman have been 
taking part in a 6 week training course in 
our company. They come from the HCM 
Corporation, our independent agency in 
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the USA.
We wanted to hear from them which im-
pressions of our company at Kiel they will 
be taking back home.

I) Mr. Kinnaman, this is your first visit to 
Germany. Were you interested in our 
country beforehand and had you imagi-
ned it to be as it is? What is different 
here from back home?
=> next page
7

(Fortsetzung von Seite 7)

2) Herr Maak, hat Sie speziell an der 
Firma Hell etwas überrascht, oder könnte 
dieses Unternehmen, so wie es ist, auch in 
USA stehen?

Ich war von der Effizienz Ihrer Fertigung 
überrascht, die wir gestern besichtigt 
haben. Das ist enorm: ein Mann bedient 
drei Maschinen.
In Amerika kontrollieren die Gewerk-
schaften mehr als hier. Die Gewerkschaf-
ten sagen: Du hast eine Aufgabe, mach 
die und nicht mehr. In Amerika sind die 
meisten Unternehmer nur auf Geld aus, 
um die Arbeitnehmer kümmern sie sich 
wenig, nur einige kümmern sich um ihre 
Leute.
Hell scheint sich um seine Leute zu 
kümmern.

3) Herr Kinnaman, fanden Sie die Leute 
hier freundlich?

Ich fand die Leute entgegenkommend, 
jedenfalls die, mit denen ich mich verstän-
digen konnte. Ich hatte keine Gelegenheit, 
Deutsch zu lernen. Die Sprache war 
eigentlich eine Barriere. Und unglück-
licherweise hatte ich mir kurz, bevor ich 
kam, einen Fuß gebrochen. In den sieben 
Wochen hier hatte ich sechs Wochen lang 
Krücken. Das schränkte meine Bewe-
gungsfreiheit ein. Trotzdem hatte ich Ge-
legenheit, Leute kennenzulernen. Ich war 
auch viel in der Umgebung Kiels, vor 
allem in der Kieler Woche. Die hat mir 
sehr viel Spaß gemacht. Alle Leute waren 
so nett und freundlich.
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In Indianapolis, meiner Heimat, haben 
wir „Indianapolis 500", das ist die totale 
Verrücktheit. In der Art ist das zwar 
anders, aber die Grundidee, gemeinsam 
unbeschwert sich zu vergnügen, ist die-
selbe.

4) Wie sind denn die Leute in Amerika?

Das hängt davon ab, wohin Sie in 
Amerika gehen. In Chicago z.B. sind die 
Leute enorm freundlich. In anderen Ge-
genden können Sie auch recht abweisend 
behandelt werden. Aber das habe ich 
auch in Deutschland erlebt.

5) Unterscheidet sich unser Lebensstil von 
Ihrem?
Ich meine, die sind sehr ähnlich. Weder 
der Deutsche, noch der Amerikaner hat 
einen höheren Lebensstandard, das vari-
iert vielmehr in sich. In Amerika sind die 
sozialen Verhältnisse so vielfältig, das ist 
kaum zu glauben. Da gibt es Leute, die 
können sich nicht einmal ein Fahrrad 
leisten, und andere fahren im Cadillac.

6) Herr Maak, wie urteilen Ihrer Meinung 
nach die amerikanischen Kunden über die 
Hell- Technik?

Hell ist sehr bekannt. Der nächste Kon-
kurrent kommt gar nicht mit. Die Zuver-
lässigkeit der Hell-Maschine ist größer.

7) Was gefiel Ihnen hier nicht?
Und wie schmeckte Ihnen die deutsche 
Küche?

Was mich hier störte, war, daß die Ge-
schäfte schon um 6 Uhr schließen. Bei 
uns schließen sie gegen 8 Uhr.
Das Essen hat mir geschmeckt, ebenso 
das Bier — das ist ja international. Nur 
das Bestellen in den Restaurants ist wegen 
der Sprachbarrieren schwierig. Bier kann 
man aber immer bekommen.

(continued from page 7)

I was interested in Europe and glad of the 
opportunity to come to Germany. It's a 
really beautiful country. Things are quite 
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different, of course — the general archi-
tecture, the buildings are constructed dif-
ferently. That's the first thing you notice 
coming in on the plane. We don't have 
trams, you see many more bicycles here, 
the cars are completely different. We 
don't have so many smaller cars. I think, 
it's good you have smaller cars, we have 
too many big ones.

2) Mr. Maak, did anything about the 
Company Hell particularily surprise you 
or do you think the company, as it 
stands, could be taken for an American 
concern?

Well, I was very surprised at the efficien-
cy that they had at the plant we were at 
yesterday. The efficiency was tremendous, 
one man runs three machines.
In the States the unions control more 
than they do here. Most companies in 
America are all out for the money and 
don't take too much care about their 
people. Only some care about their 
people. HELL seems to care.

3) Mr. Kinnaman, did you find the people 
you met in the company and also outside 
friendly and helpful? Have you made 
friends with people from Kiel, or did you 
not wish such contact?

I found the people here very interesting, 
the people that I could communicate with 
because I didn't have the opportunity to 
really learn any German. The language 
was really quite a barrier and unfortuna-
tely in addition to that I broke my foot 
just before I came over here, so that out 
of the 7 weeks I was here, 6 I spent on 
crutches, which forced me to stay in limi-
ted areas. But I did get the chance to 
meet people and I spent a considerable 
time around Kiel, especially in the Kieler 
Week. Well, that was wonderful, I en-
joyed that so much and I met all the 
people, just everyone was so nice and so 
friendly.
In Indianapolis, my home town, we have 
the "Indianapolis 500" — it's definate 
madness! It's completely different in its 
structure but the idea of all getting 
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together to have a good time and be 
uninhibited is the same.

4) How are the people in America? 

lt depends on the location in the US you
go to. For example, if you go to Chicago 

 people are overwhelmingly friendly but6 
you can come across resistance in some 
other areas. But I found that in Germany 
too.

5) How do the ways of living compare?
 
I think the ways of living are fairly close. 
I don't think the Germans are living a 
higher standard of living, nor the
Americans are living a higher one, it va-
ries. In America you have so many finan-
cial brackets, it's unbelievable. There's 
some people who can't afford a bicycle 
and some who drive cadillacs.

6) Mr. Maak, in your opinion, how do 
customers in America judge the HELL 
technology?

HELL is very well known. The leading 
competitor is in no way close. The reliabi-
lity of the machines is better.

7) What did you not like here?
How do you like German food?

What bothers me is that the shops shut at 
6 o'clock. With us they close about 8. 
I love the food and the beer. That's the 
one thing that's international. You may 
go into a restaurant and not be able to 
order a meal because of the lingual 
barrier, but you can always get a beer!

Mark Kinnaman (links) und
Joe Maak (rechts) wurden als
HCM-Service-Ingenieure in unserem
Haus in einem 7wöchigen Kurs,
den Adolf Köster (Bildmitte) leitete,
für den Helio-Klischograph-Service
ausgebildet.
8

Eine soziale Leistung, die sich sehen lassen kann
Originaltext der Vereinbarung
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Vereinbarung zum
Übergangsgeld bei Pensionierung im Tarifkreis 

Mitarbeiter des Tarifkreises erhalten künftig nach ihrer Pen-
sionierung als Übergangsgeld das letzte monatliche Bruttoent-
gelt für die ersten 6 Monate fortgezahlt. Damit soll den Mit-
arbeitern, in Anerkennung ihrer im Hause bis zum Ende ihres
Arbeitslebens geleisteten Dienste, der Übertritt in den Ruhe-
stand wirtschafltich erleichtert werden.

Im einzelnen gilt folgendes:
1. Die Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH räumt ihren Mitarbeitern 
einen Rechtsanspruch auf das Übergangsgeld ein.

2. Voraussetzung ist, daß bei der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
 -mindestens 10 Dienstjahre (ohne Ausbildungszeiten) 

nach Vollendung des 18. Lebensjahres abgeleistet wurden 
 u n d

 -die Pensionierung im unmittelbaren Anschluß an die aktive 
Hell-Dienstzeit erfolgt.

3. Maßgebend ist das zuletzt bezogene Bruttomonatsentgelt bei 
regelmäßiger tariflicher oder abweichend vereinbarter Ar-
beitszeit (einschließlich Sozialzulagen, jedoch ohne ein-
malige Zuwendungen, zusätzliches Urlaubsgeld und etwaige 
Vergütungen für Mehr-, Nacht- und Sonntagsarbeit).

4. Das Übergangsgeld wird im Auftrag und zu Lasten der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH durch die Hell-Altersfürsorge GmbH 
(HAF) ausgezahlt. Das HAF-Ruhegeld wird auf diese Leistung
angerechnet.

5. Der Anspruch auf Übergangsgeld ist nicht übertragbar und 
nicht vererblich.

6. Vorbehalten bleibt, das Übergangsgeld zu kürzen oder 
einzustellen, wenn die bei Abschluß der Vereinbarung maß-
gebenden rechtlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse 
sich nachhaltig so wesentlich geändert haben, daß der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH die Aufrechterhaltung der 
Leistungen auch unter objektiver Beachtung der Belange der 
Mitarbeiter nicht mehr zugemutet werden kann.

Diese Regelung wird ab 1. Oktober 1979 angewandt.
Kiel, den 27.9.1979
DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH

Welche Berufsgenossenschaft?
Wichtig bei Unfällen:

Alle Mitarbeiter der Hell GmbH sind versichert bei der
Berufsgenossenschaft

SEITE 1063 VON 3355



Ausgabe_Nr 051_Teil 1 Datum 30.10.1979

Feinmechanik und Elektrotechnik Braunschweig, Lessingplatz 1.
Wir geben Ihnen diesen Hinweis, da wir feststellen mußten, daß die wenigsten dieses wis-
sen. Bei Berufsunfällen — wozu auch Wegeunfälle zählen — ist diese Anschrift für Sie 
wichtig.

Wichtige Hinweise zum
neuen Telefonbuch

1. Bedingt durch den Neubau und durch den Umbau im Altbau wer-
den sich in den folgenden Monaten einige Rufnummern ändern. 
Das betrifft hauptsächlich die Rufnummern des Entwicklungsberei-
ches und die 500er Gruppe der Rufnummern. Im neuen Fern-
sprechverzeichnis vom September 79 ist dieses zum größten Teil 
bereits berücksichtigt. Es werden daher einige Teilnehmer noch 
nicht unter der im Telefonbuch gedruckten Nummer zu erreichen 
sein. Den genauen Termin der neuen Rufnummer erfahren Sie 
dann vom Teilnehmer selbst.

2. Aus dem gleichen Grund ändert sich die Rufnummer der 
Telefondiktatanlage im Werk I. Die bisherige Nummer 6 wurde ab 
17.9.79 durch die Rufnummer 16 ersetzt.

3. Zur Sache selbst:
Wir sind bestrebt, ein möglichst aktuelles Fernsprechverzeichnis 
herauszugeben. Schicken Sie deshalb bitte in Ihrem eigenen Interes-
se die im Anhang beigefügten Vordrucke bei Änderung, Neueintra-
gung, Streichung und Kostenstellenänderung sofort an die Telefon-
zentrale im Werk I.
9

Umbau der Werksküche
in Dietrichsdorf hat begonnen
Abschied von der
guten alten Zeit ?

Eintopf wird's wohl auch bei EUREST geben, aber die familiäre Suppen-
schüssel mit Kelle und Selbstbedienung — das dürfte passe sein.

Etwas Wehmut war sicher auch dabei, als 
es hieß, Abschied zu nehmen von der uns 
lange schon vertrauten Form unseres Mit-
tagstisches. Wahrscheinlich wurde uns erst 
durch die Veränderung so richtig bewußt, 
was unsere Werksküche für uns geleistet
hat und wie nett uns die Mitarbeiter der 
Kantine in den vielen Jahren täglich ver-
sorgt haben, obwohl wir es ihnen mit oft 
allzu kleinlicher Kritik nicht immer leicht 
machten.

Aber nicht nur Wehmut im Rückblick, 
auch Skepsis gegenüber dem Neuen war 
zu hören. Denn manch einer fürchtet, daß 
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die bislang familiäre Atmosphäre unserer 
Kantine durch eine perfektionierte Form 
zerstört, zumindest sehr viel unpersön-
licher werden könnte. Und interessanter-
weise findet man solche Skeptiker ausge-
rechnet unter unseren Entwicklungsinge-
nieuren, obwohl sie selbst von Berufs 
wegen ständig für Veränderungen sorgen
und eigentlich besonders risikofreundlich 
sein sollten.

Skeptiker hin, Skeptiker her. Es gibt 
keinen Grund dafür, nicht daran zu glau-
ben, daß uns die EUREST-Kantine we-
sentliche Verbesserungen und neue An-
nehmlichkeiten bringen wird.

Und von Abschied kann auch keine Rede 
sein, denn die Mitarbeiter der Werks-
küche werden unter der Regie von 
EUREST weiter mitmachen, zum Teil na-
türlich mit veränderten Aufgaben.

Im Moment bleibt uns nur die Hoffnung, 
daß wir in einem Jahr sagen können: Es 
hat sich gelohnt. Denn daß für die Ein-
richtung einer modernen EUREST-
Kantine viel Geld und Mühe investiert 
werden muß, steht außer Zweifel.

Wie es dann später mit den Kritikern sein 
wird, das allerdings bleibt abzuwarten. 
Vielleicht sind's nachher nicht weniger, 
sondern nur andere!

Damit uns die „gute alte Kantine und 
Küche" auch später noch gegenwärtig 
bleibt, haben wir den letzten Tag, den 
7. September 1979, mit der Kamera fest-
gehalten. Wir werden auch dem weiteren 
Umbau besondere Aufmerksamkeit schen-
ken, denn wir wissen, daß unsere Leser an 
allem, was die Kantine betrifft, besonde-
res Interesse haben. Schließlich hat das 

 Essen eine zentrale Funktion!ka

Freitag, 7. September 1979 — letzter Tag in alter Weise

 Küchenmeister Uwe Morgenstern rührt im beliebten
 Freitag-Eintopf.

Gleichzeitig ist „Tischlein deck dich" am Werk: Ingrid Brandner 
deckt ein, Melahat Aydin richtet die Brötchen.

SEITE 1065 VON 3355



Ausgabe_Nr 051_Teil 1 Datum 30.10.1979

10

Zum letzten Mal mit dieser Spül-
maschine. Inzwischen hat die Kieler 
Jugendherberge die Anlage über-
nommen.

Schön sauber aufgeräumt: die alte 
Küche, am letzten Tag kurz vor 
Feierabend.

...und Montag früh: alles schon 
abmontiert. Die neue Küche soll ganz 
modern eingerichtet werden.

Montag, 10. September 1979 — Anfang der Übergangszeit

Essen in Folie gibt es jetzt. Man 
sieht: auch das will gelernt sein.

So wie Schwester Elfriede, ging's 
uns allen am ersten Tag.

Ist ja nur Übungungssache und außerdem nur ein 
Übergang!

So sah die Kantine bis 1958 aus, als sie noch dort war, 
wo heute die Hausdruckerei ist.
11

Versicherungsschutz auch für
Fahrgemeinschaften

Der Zusammenschluß mehrerer Arbeits-
kollegen zu Fahrgemeinschaften, der erst-
mals nach der Ölverknappung von 1973 in 
nennenswertem Umfang praktiziert wur-
de, ist wieder aktuell. Nicht nur, daß da-
mit ein spürbarer Beitrag zur Benzinein-
sparung geleistet werden kann, auch im 
Geldbeutel macht sich das Umsteigen auf 
den Beifahrersitz bei den heutigen Kraft-
stoffpreisen durchaus positiv bemerkbar. 
Was allerdings viele Autofahrer noch zö-
gern läßt, den eigenen Wagen nur noch 
tageweise für den Weg zur Arbeit zu be-
nutzen, ist die Frage, wie es mit dem Ver-
sicherungsschutz für das Fahrzeug und die 
Insassen bestellt ist. Denn schließlich 
möchte niemand das Risiko eingehen, bei 
einem unverschuldeten Verkehrsunfall für 
den Schaden selbst aufkommen zu müs-
sen.
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Diese Gefahr besteht nach Angaben der 
Versicherungsunternehmen jedoch nicht. 
Die im HUK-Verband zusammengeschlos-
senen Autoversicherer haben kürzlich dar-
auf hingewiesen, daß auch für Fahrge-
meinschaften bei einem Unfall voller Ver-
sicherungsschutz gelte. Die Autoversiche-
rer sähen in einer Fahrgemeinschaft „kei-
ne entgeltliche und geschäftsmäßige Per-
sonenbeförderung, die den Versicherungs-
schutz in der normalen Autohaftpflicht-
versicherung aufheben würde". Und nach 
Mitteilung der Unfallversicherungsträger 
besteht auch dann Versicherungsschutz, 
wenn auf dem Weg zu oder von der Ar-
beit Umwege gemacht werden, um Mit-
fahrer aufzunehmen oder abzusetzen.
 
Dazu einige Erläuterungen:
Bis 1973 beschränkte sich der Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung bei der 
Fahrt zur und von der Arbeit auf den je-
weils kürzesten Weg. Zum 1. Januar 1974 
wurde die entsprechende Bestimmung des 
Versicherungsrechts jedoch geändert, um 
die Bildung von Fahrgemeinschaften zu
erleichtern. Seit damals ist der Versiche-
rungsschutz auf den Arbeitswegen „nicht 
ausgeschlossen, wenn der Versicherte von 
dem unmittelbaren Weg zwischen der 
Wohnung und dem Ort der Tätigkeit ab-
weicht, weil er mit anderen berufstätigen 
oder versicherten Personen gemeinsam ein 
Fahrzeug für den Weg nach und von dem 
Ort der Tätigkeit benutzt."

Allerdings — und darauf hat der Haupt-
verband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften kürzlich hingewiesen — müssen 
dabei alle sonstigen Voraussetzungen für 
die Anerkennung eines Wegeunfalls erfüllt 
sein. Das gilt vor allem für den „inneren 
Zusammenhang mit der beruflichen Tätig-
keit". Unfallversicherungsschutz besteht 
deshalb auf Um- und Abwegen nur dann, 
wenn es sich um berufstätige und versi-
cherte Personen handelt. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob diese Personen im glei-
chen Betrieb beschäftigt sind, ob die 
Fahrgemeinschaft regelmäßig oder gele-
gentlich gebildet wird und ob sich die 
Mitfahrer an den Benzinkosten beteiligen 
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oder nicht.

Zu den versicherten Personen zählen auch 
Schüler und Studenten. Werden Umwege 
wegen berufstätiger Mitfahrer gemacht, 
die selbst nicht versichert sind (z.B. Be-
amte oder Selbständige, die nicht in die 
Unfallversicherung einbezogen sind), dann 
erhalten diese von der gesetzlichen Unfall-
versicherung auch keinen Schutz, während 
für die anderen (versicherten) Mitfahrer 
der Unfallversicherungsschutz erhalten 
bleibt. Der Fahrer der Fahrgemeinschaft
muß dabei nicht selbst versichert sein. 
Welches Fahrzeug benutzt wird — ob 
Pkw, Lkw oder Motorrad —, spielt keine 
Rolle, ebenso wenig, wer Eigentümer des 
Fahrzeugs ist; so wäre beispielsweise auch 
eine gemeinsame Fahrt in einem Taxi ver-
sichert.

Was die Wegstrecke angeht, so gilt als 
Voraussetzung für den Unfallversiche-
rungsschutz nur, daß die Wege tatsächlich 
erforderlich sind, um die an der Fahrge-
meinschaft Beteiligten zur Arbeitsstätte 
bzw. zum Unterrichtsort und wieder zu-
rück zu bringen. Größere Umwege sind 
unter dieser Voraussetzung ebenso einge-
schlossen wie ein Abweichen vom direkten 
Weg, weil der Fahrer sich verfahren hat. 
Für die Unfallversicherung ist es auch oh-
ne Bedeutung, ob die Teilnehmer der 
Fahrgemeinschaft sich an den Benzinko-
sten beteiligen oder nicht. Selbst wenn der 
Fahrer dabei noch etwas verdienen würde, 
hätte das keinen Einfluß auf den Versi-
cherungsschutz.

Interessant schließlich auch, was die 
Berufsgenossenschaften zum Fahrverhal-
ten sagen. Danach schließt nämlich auch 
ein ordnungswidriges Verhalten oder Han-
deln des Fahrers den Versicherungsschutz 
für ihn selbst und für die übrigen Teilneh-
mer der Fahrgemeinschaft in der Regel 
nicht aus. Anders ist es allerdings, wenn 
der Fahrer betrunken ist. Abgesehen da-
von, daß ein vernünftiger Mensch ohne-
hin kaum zu einem Betrunkenen in den 
Wagen steigt, kann der Unfallversiche-
rungsschutz in einem solchen Fall nicht 
nur für den Fahrer selbst, sondern auch 
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für die Mitfahrer verloren gehen.
Alles in allem Bestimmungen, die man-
chem die Sorge um seinen Versicherungs-
schutz nehmen werden. Zumindest von 
daher dürfte der Bildung von Fahrgemein-
schaften deshalb kaum noch etwas im 
Wege stehen.

Mitteilung des Presse- und Informations-
amtes der Bundesregierung

Die weißen Flecken auf
der Rentenlandkarte

Da zur Berechnung einer Rente Dokumente nötig sind, die in vielen Fällen über rund 
50 Jahre Auskunft geben sollen, bleibt es nicht aus, daß der eine oder andere Nachweis 
oft nur schwer zu beschaffen ist. Um uns vor solchen „weißen Flecken auf der Renten-
landkarte" zu bewahren, hat die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte — BfA —
in einer dreiteiligen Serie zusammengefaßt, was Arbeitnehmer diesbezüglich zu be-
denken haben. Lesen Sie im Folgenden den ersten Teil dieser Serie:

1. Die Beitragslücken

Wer mit der Vervollständigung seiner Ver-
sicherungsunterlagen wartet, bis er ins 
Rentenalter kommt, muß damit rechnen, 
daß sich bei der Bearbeitung seines 
Rentenantrages und damit auch bei der 
Rentenauszahlung Verzögerungen ergeben 
können, weil erst dann ermittelt werden 
muß. Die Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte (BfA) empfiehlt darum immer 
wieder, sich schon möglichst früh Belege 
für die „klassischen Lücken" im Renten-
leben zu besorgen. Gemeint sind hier ein-
mal die Lücken bei den Beitrags-, Ersatz-
und Ausfallzeiten. Was sich hinter diesen 
drei Begriffen verbirgt und wie sich die 
Zeiten im einzelnen nachweisen lassen,
wird in dieser ersten und in zwei weiteren 
Folgen einer BfA-Informationsserie aufge-
zeigt.

Die Beitragszeiten

Die wertvollsten Zeiten in der Rentenver-
sicherung sind die Beitragszeiten, denn für 
diese Zeiten haben Sie Geld eingezahlt. 
Beitragszeiten sind die Monate, für die 
Pflichtbeiträge (Pflichtversicherung) oder 
freiwillige Beiträge (freiwillige Versiche-
rung) entrichtet sind oder als entrichtet 
gelten. Dazu rechnen auch Beitrags- und 
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Beschäftigungszeiten, die außerhalb des 
Bundesgebietes zurückgelegt wurden (z.B. 
in der DDR) und nach dem Fremdrenten-
gesetz bei der Rentenberechnung anzu-
rechnen sind. Beitragsmonate erhöhen 
Ihre spätere Rente. Außerdem zählen sie
bei der Wartezeit (Mindestversicherungs-
zeit für einen Rentenanspruch) mit, die 
bei jeder Rente verlangt wird. Schließlich 
wird durch Beiträge oft die Anrechnung 
weiterer Zeiten ermöglicht.

Nachweis der Beiträge

Originalunterlagen für die Beiträge in der 
Angestelltenversicherung sind bei versiche-
rungspflichtig Beschäftigten seit 1973 die 
maschinell lesbaren Versicherungsnach-
weise. Freiwillig Versicherte und versiche-
rungspflichtige Selbständige weisen ihre 
Beiträge durch Belege über die bargeldlose 
Beitragsentrichtung nach. Die alten
grünen Versicherungskarten sind ab 1977 
nicht mehr für die Beitragsentrichtung zu 
verwenden. Alte, nicht mehr benötigte 
Versicherungskarten sind der BfA zuzulei-
ten, sonst könnten wichtige Beitragsnach-
weise verlorengehen. Über den Inhalt der 
Versicherungskarte wird eine Aufrech-
nungsbescheinigung erteilt. Durch folgen-
de Unterlagen kann ein Versicherter seine 
Beitragszeiten nachweisen:

Aufrechnungsbescheinigungen
Beitragsaufstellung der alten
Reichsversicherungsanstalt (RfA) oder
BfA
Her- und Wiederherstellungsbescheide 
Bescheinigungen über in bar eingezahlte 
oder überwiesene Beiträge
12
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Zahlkartenabschnitte 
Versicherungsverläufe der BfA 
Durchschriften von Versicherungskarten 
der Versicherungsanstalten.

Fehlen Unterlagen über Beitragszeiten, so 
empfiehlt sich beizeiten — unter Angabe 
der Versicherungsnummer — eine kurze 
Rückfrage bei der BfA. Oftmals lagern 
dort nämlich die für verloren gehaltenen 
Beitragsbelege, und alles ist „in 
Ordnung". Manchmal weiß auch die BfA 
nichts über die fehlenden Zeiten. Mit die-
ser Möglichkeit muß besonders bei Zeiten 
kurz vor Kriegsende gerechnet werden. 
Ein wichtiger Schritt zur Nachweisbe-
schaffung ist mitunter die Rückfrage bei 
der Krankenkasse, an die die Beiträge ab-
geführt wurden. Die Krankenkassen sind 
aber bestenfalls in der Lage, entsprechen-
de Auskünfte bis 1942 zurück zu geben. 
Bei der Anfrage an die Kassen muß auch 
der damalige Arbeitgeber mit angegeben 
werden.

Ein weiterer Tip:

Wertvoller Ersatz für nicht auffindbare 
Orignalbeitragsbelege bedeuten oftmals 
folgende Unterlagen:
Gehaltsstreifen
Gehaltsberechnungen
Arbeits- und Dienstzeugnisse 
Arbeitgeberbescheinigungen
Lohn- oder Einkommensteuerbescheid 
Arbeitsverträge
Arbeitsbücher
Abschriften aus Personalakten 
200d/Platte 49

Manchmal helfen auch Zeugenerklärun-
gen von früheren Arbeitskollegen, dem 
Arbeitgeber oder anderen Personen, die 
zuverlässig Auskunft über Beschäftigung
und Beitragsentrichtung geben können. 
Zur Anschriftenbeschaffung kann man 
sich an die Einwohnermeldeämter wen-
den. Alle aufgefundenen Dokumente und 
die Zeugenerklärungen sind an die BfA zu 
schicken. Diese prüft dann, ob anhand 
der eingesandten Unterlagen Beiträge an-
zuerkennen sind.
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DDR-Beiträge

Bei den Renten im Bundesgebiet ein-
schließlich Berlin-West werden auch Bei-
tragszeiten aus der DDR angerechnet. Das 
ist im einzelnen im Fremdrentengesetz ge-
regelt. Diese Beitragszeiten werden durch 
Versicherungskarten, Versicherungs-
ausweise oder frühere Rentenbescheide 
nachgewiesen. Fehlen die genannten Bei-
tragsnachweise, müssen Ersatzunterlagen 
besorgt werden, damit die Anrechnung 
der DDR-Zeiten bei der Rente nicht ge-
fährdet ist.
Wer als Angestellter oder Arbeiter be-
schäftigt war, sollte wegen der fehlenden 
Beitragsnachweise beim früheren Arbeit-
geber zurückfragen. Es ist um eine Be-
scheinigung zu bitten über:

Art, Dauer und Unterbrechungen der 
Beschäftigung,
Höhe des Arbeitsentgelts in den 
einzelnen Jahren.

Nutzt die Anfrage beim Arbeitgeber 
nichts, dann helfen eventuell weiter: 
Anstellungsverträge, Arbeitszeugnisse, 
Gehaltsabrechnungen, Zeugenerklärun-
gen, eidesstattliche oder wahrheitsgemäße 
Versicherungen.

Wer als Selbständiger (z.B. Gewerbetrei-
bender) in der DDR oder in Berlin-Ost 
rentenversicherungspflichtig tätig war, 
schreibt am besten wegen der fehlenden
Beitragsnachweise an den zuständigen Rat 
des Kreises oder Stadtbezirks, Abteilung 
Finanzen, Unterabteilung Abgaben, in der 
DDR oder in Berlin-Ost. Von dort erbittet 
er eine Bescheinigung über:

Art und Dauer der selbständigen Tätig-
keit
Höhe des erzielten Einkommens in den 
einzelnen Jahren
Höhe der entrichteten Beiträge zur 
Rentenversicherung

Hinweis: Versicherte, deren Quittungs-
karten noch in der DDR lagern, sollten 
sich mit der BfA in Verbindung setzen. 
Die BfA wird dann diese Unterlagen in 
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der DDR anfordern und auswerten.

Auslands-Beiträge

Hat ein Versicherter im Ausland gearbei-
tet, so zählen unter bestimmten Voraus-
setzungen auch Beitragszahlungen zu einer 
ausländischen Versicherung für die Rente 
mit. Wichtig ist aber, daß der Versicherte 
unter die Vorschriften des Fremdrentenge-
setzes fällt oder für ihn Verträge mit aus-
ländischen Staaten gelten.

Beitragsbelege sind sämtliche von fremden 
Versicherungsträgern ausgegebenen Unter-
lagen, also Versicherungskarten, 
Versicherungsscheine, Beitragsbescheini-
gungen, Beitragsaufstellungen und ähnli-
ches. Wichtig sind auch: Arbeitgeberbe-
scheinigungen, Arbeits- und Dienstzeug-
nisse, Anstellungsverträge, Arbeitsbücher, 
Gehalts- oder Lohnabrechnungen, 
Zeugenerklärungen, eidesstattliche und 
wahrheitsgemäße Versicherungen.
Nähere Einzelheiten über Beitragszeiten 
im Ausland teilt Ihnen die BfA auf An-
frage mit.

Der Mutterschaftsurlaub

Der Deutsche Bundestag hat mit Wirkung 
vom 1. Juli 1979 das „Gesetz zur Einfüh-
rung eines Mutterschaftsurlaubes" be-
schlossen. Mit diesem neuen Gesetz wird 
das bisher gültige Mutterschutzgesetz in 
wichtigen Punkten geändert.
Kurz das Wichtigste:

 —Alle Mütter haben im Anschluß an die 
8- oder 12wöchige Schutzfrist An-
spruch auf Mutterschaftsurlaub bis zu 
dem Tage, an dem das Kind 6 Monate 
alt wird.

 —Jede Muter muß dem Arbeitgeber 
spätestens vier Wochen vor Ablauf der 
Schutzfrist mitteilen, ob sie den 
Mutterschaftsurlaub in Anspruch 
nehmen will.
Wenn eine Mutter aus einem von ihr 
nicht zu vertretenden Grund den 
Mutterschaftsurlaub nicht rechtzeitig 
verlangen oder antreten kann, so be-
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steht die Möglichkeit, dieses innerhalb 
einer Woche nach Wegfall des Grun-
des nachzuholen.

 —Der Mutterschaftsurlaub kann mit Zu-
stimmung des Arbeitgebers auch vor-
zeitig beendet werden. Der Anspruch 
auf Mutterschaftsurlaub kann aber 
nicht durch Vertrag ausgeschlossen 
oder eingeschränkt werden.

 —Mutterschaftsurlaub und Mutter-
schaftsgeld für diese Zeit können erst-
mals Mütter verlangen, deren Schutz-
frist am 30. Juni 1979 endete, also 
Mütter, die vom 5. Mai 1979 an ent-
bunden haben. Bei Früh- oder Mehr-
lingsgeburten, rechnet die Frist vom 
7. April 1979 an.

 —Die Mutter darf während des Mutter-
schaftsurlaubs nicht erwerbstätig sein.

 —Spätestens vier Wochen nach Beginn 
des Mutterschaftsurlaubs muß die 
Mutter dem Arbeitgeber mitteilen, ob 
sie das Arbeitsverhältnis nach Beendi-
gung des Mutterschaftsurlaubes fort-
setzen möchte.

 —Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Er-
holungsurlaub der Mutter für jeden 
vollen Kalendermonat, für den sie 
Mutterschaftsurlaub nimmt, um ein 
Zwölftel zu kürzen.

 —Der Arbeitgeber darf das Arbeitsver-
hältnis der Mutter während des 
Mutterschaftsurlaubes nur bis zum 
Ablauf von zwei Monaten nach Been-
digung des Mutterschaftsurlaubes nicht 
kündigen.

 —Die Mutter hingegen kann das Arbeits-
verhältnis unter Einbehaltung einer 
Frist von einem Monat zum Ende ihres 
Mutterschaftsurlaubes kündigen, so-
weit für sie nicht eine kürzere gesetzli-
che oder vereinbarte Kündigungsfrist 
gilt.

 —Für die Zeit des Mutterschaftsurlaubes 
erhält die berufstätige Frau ihr bisheri-
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ges Mutterschaftsgeld weiter, und zwar 
bis zu DM 750,— netto monatlich. 
Dieser Betrag wird von derjenigen 
Krankenkasse ausgezahlt, bei der die 
Mutter krankenversichert ist und von 
der sie bisher schon das Mutter-
schaftsgeld während der Schutzfrist er-
halten hat.

 —Arbeitnehmerinnen, die nicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sichert sind, müssen das Geld beim 
Bundesversicherungsamt in Berlin be-
antragen.

 —Während des Mutterschaftsurlaubes 
bleibt die Mutter in der Kranken- und 
Rentenversicherung beitragsfrei; auch 
gegen Arbeitslosigkeit ist sie versichert.

Für die gesetzliche 
Rentenversicherung 
ergeben sich folgende 
Auswirkungen:

Die bisherigen Zeiten der Zahlung von 
Mutterschaftsgeld für die Dauer von
6 Wochen vor der Entbindung und die 
ersten 8 Wochen nach der Entbindung bei 
Normalgeburten bzw. 12 Wochen bei 
Früh- und Mehrlingsgeburten bleiben wie 
bisher Ausfallzeiten und wirken sich ren-
tensteigernd aus.

Neu ist, daß während der anschließenden 
Zeit des Mutterschaftsurlaubs die Mutter 
in der Rentenversicherung in Höhe des ge-
zahlten Mutterschaftsgeldes pflichtversi-
chert ist. Da Anspruch auf Mutterschafts-
urlaub längstens bis zu dem Tag besteht, 
an dem das Kind 6 Monate alt wird, er-
gibt sich eine Zeit der Pflichtversicherung 
von etwa 4 Kalendermonaten.

Die Rentenversicherung ist für die Mutter 
beitragsfrei. Die Pflichtbeiträge gelten 
aufgrund einer Fiktion als entrichtet. Der 
Bund erstattet den Trägern der gesetz-
lichen Rentenversicherung die Beiträge.
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Straßenverkehrsunfälle mit Kindern unter 15 Jahren
Vergleich: 1. Halbjahr 1978/1.Halbjahr 1979
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Gerade in der dunklen Jahreszeit 
werden Kinder im Straßenverkehr 
häufig zu Schatten. Sie glauben, eine 
Lücke zum Überqueren der Straße 
entdeckt zu haben, und unterschätzen 
dabei die Geschwindigkeit von Fahr-
zeugen oder ihre Entfernung. Die 
zehn Millionen Autofahrer, die jeden 
Morgen mit ebenso viel Schulkindern 
auf dem Weg zur Arbeit zusammen-
treffen, fordert der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) in den 
kommenden Monaten zu besonderer 
Vorsicht auf. An Eltern appellierte 
der DVR, Kinder durch Kleidung 
„sichtbar" zu machen.
Foto: DVR

Straßennetz, Fahrleistung, Unfallgeschehen 1968 - 1978
Gurtanlegequoten 1975 — 1979
14

Schachturnier
im Bauernhaus

Am Sonnabend lud unser Schachclub 
HELL die Kieler Betriebssport-
Mannschaften, Sparte Schach, ins 
Bauernhaus zu einem Schnellturnier ein. 
Für die drei besten Mannschaften hatte 
unsere Firma Pokal, Teller und Becher 
gestiftet, für das leibliche Wohl wurde 
außerdem bestens gesorgt.

Teilnehmer waren die Schach-Betriebs-
sportler der Kieler Verkehrs AG, der 
Wehrbereichsverwaltung, der Landes-
brandkasse, der Stadtwerke und zwei 
Mannschaften unseres jungen Firmen-
Schachclubs.

Das Rennen machte die erste Mannschaft
der Landesbrandkasse mit 6 Punkten 
(22,5 Brettpunkte), gefolgt von Hell I mit 
6 Punkten (22), und Dritter wurden die 
Stadtwerke mit 4,5 Punkten (17). Beste 
Einzelspieler waren: Brett 1 - Angeli 
(Hell I) mit 6 Punkten, Brett 2 - Schulz 
(LBK) mit 6 Punkten, Brett 3 - Laube 
(Stadtwerke) mit 5 Punkten und Brett 4 -
Walsdorf (Hell I) mit 6 Punkten. Auch 
sie erhielten Sachpreise.
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Von 9.00 Uhr morgens bis 15.30 rauchten 
die Köpfe und tickten die Uhren. Trotz-
dem hatte man noch Zeit für eine Spende 
zugunsten der Aktion „Platz an der 
Sonne": DM 210,32 wurden gesammelt. 
Mit Siegerehrung und anschließendem Im-
biß ging ein munterer Schachtag zu Ende, 
zu dem unsere Firma in ihrem Jubiläums-
jahr gern eingeladen hatte — und das 
sicher nicht zum letzten Mal.

„...und grüße bitte alle, die sich an mich erinnern". Mit diesen Worten verabschiedete 
sich bei meinem letzten Besuch in Stockholm Helge Söderström vor seiner Haustür von 
mir.
Helge, und so durften ihn sehr viele Hell-Kollegen anreden, war seit 1939 bei Siemens, 
Stockholm, beschäftigt und bis zu seinem Ausscheiden 1971 als Vertriebsleiter für alle 
Hell-Geräte in Schweden zuständig.
Wer ihm heute gegenübertritt, kann nicht glauben, daß er 72 Jahre alt ist, und bei 
einem Erfahrungsaustausch mit dem heute für unsere Hell-Nachrichten-Geräte in Stock-
holm Zuständigen Ulf Klingwall (im Bild: links) zeigt sich, daß er noch bestens über 
Markt und Technik Bescheid weiß. Es ist auch verblüffend, wie viele Kunden in 
Schweden heute noch fragen: „Wie geht es eigentlich Helge?"
Wir alle wünschen ihm noch viele warme Sommer auf seiner Insel im Schärengebiet 

 nördlich Stockholms.Schmidt-Stölting

Jochen Schenck im
Bauernhaus

Da hatte Helmut Wulff wieder mal eine 
glückliche Hand, als er Jochen Schenck 
vom Hamburger Ohnsorg-Theater zu 
einem niederdeutschen Abend im Bauern-
haus gewinnen konnte. Gleichzeitig nahm 
damit unsere innerbetriebliche Kulturar-
beit einen guten Anfang für die Winter-
saison 1979/80.

Mit besinnlichen und heiteren Gedichten, 
Erzählungen und Schwänken zog Jochen 
Schenck seine zahlreichen Zuhörer in den 
Bann. Hervorragende Dichter wie
Hermann Claudius, Rudolf Kienau und 
Dieter Bellmann wurden von einem her-
vorragenden Interpreten dargeboten. Ob 
ernst oder heiter, Schenck identifizierte 
sich voll und ganz mit den von ihm vorge-
tragenen Personen, wobei ihm seine dar-
stellerischen Fähigkeiten eine große Hilfe 
waren und der Regisseur Schenck für Ab-
gewogenheit sorgte.

Kein Wunder, das Helmut Wulff, Initi-
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ator und Leiter unserer betrieblichen 
Kulturarbeit — eigentlich könnte man ihn 
unseren „Kultur-Referenten" nennen -, 
zum Schluß seiner Dankansprache nicht 
zu sagen brauchte: „Kiek mol wedder 
in". Das besorgten auf Stichwort, als 
wäre es einstudiert, die dankbar applau-
dierenden Teilnehmer.

Bei Kaffee und Kuchen klang der wohl-
gelungene Abend aus, zu dem nur einer 
23 Minuten zu spät kam: Jochen Schenck 
— so lange mußte er Autogrammwünsche 
erfüllen.
15

Personalbereich

Wenn wir in dieser Ausgabe über „Viel Neues im Hause Hell" 
berichten und von steigendem Umsatz, neuen Techniken und 
umfangreicherer Produktion sprechen — dann wird sich wohl 
jeder ausrechnen, daß dieses alles nur mit einer größeren Beleg-
schaft erreicht werden konnte. Und so ist es auch: vom 
September 1978 bis September 1979 ist die Zahl der Mitarbeiter 
von rund 1770 auf etwa 1950 gestiegen. Und außer dieser 
zahlengemäßigen Erweiterung hat unser Personalbüro im Laufe 
der letzten Monate noch eine Reihe von Veränderungen und 
Neubesetzungen gemeldet. Einige greifen wir hier heraus, nach 
Bereichen zusammengefaßt und zum Teil auch weiter zurück-
reichend, um an unsere letzte diesbezügliche Meldung anzu-
schließen.

Kaufmännische Aufgaben
Personal- und Sozialwesen

Eckhard von Hahn (38)
Seit Juni 1979 im Personalbüro für 
den Angestelltenbereich sowie 
Bildungs- und Informationsfragen 
verantwortlich.
Werdegang: Diplom-Psychologe 
(Universitäten Bochum und Kiel). 
Von 1972 bis 1979 bei der Siemens 
AG als Betriebs-Psychologe und 
Bildungsreferent im Unternehmens-
bereich Bauelemente tätig.

Finanz- und 
Rechnungswesen

Günther Peters (29)
Seit April 1979 Leiter der neu-
gegründeten Abteilung Preise und 
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Kosten.
Werdegang: Betriebswirt grad. 
(Fachhochschule Kiel), davor kauf-
männische Lehre. Seit April 1977 in 
der Firma, Abteilung Finanzen-und 
Rechnungswesen, wo er schon nach 
einem Jahr mit der Leitung des Be-
trieblichen Rechnungswesens be-
traut wurde. Als die Preisstelle und 
das Betr. Rechnungswesen zu-
sammengefaßt wurden, übernahm 
er die neue Abteilung Preise und 
Kosten.

Einkauf
Manfred Bühler (38)
Seit Juli 1979 Leiter der neuge-
gründeten Abteilung Einkauf, die 
jetzt die Bereiche Mechanik und 
Elektronik zusammenfaßt mit ins-
gesamt fünf Einkaufsgebieten. 
Werdegang: Lehre als Industrie-
kaufmann, fernmeldetechnische 
Ausbildung im Rahmen des Bundes-
wehrdienstes. Seit 1964 in der Fir-
ma, überwiegend im Einkauf tätig.

Allgemeine Dienste
Gerd Reimers (41)
Seit März 1979 Leiter der Allge-
meinen Dienste (Standortplanung, 
Raum- und Verkehrsfragen, Innen-
einrichtungen, bauliche Sondervor-
haben, Werk- und Katastrophen-
schutz, Pförnter- und Kontroll-
dienste, Gebäudereinigung, Fern-
sprechzentrale und Poststelle). 
Werdegang: Lehre als Elektro-
installateur, danach in Handwerks-
betrieben tätig. Seit 1961 in der 
Firma, zuerst als Labormechaniker, 
danach zum Studium an der 
Technikerschule in Sindelfingen 
beurlaubt und anschließend als 
Entwickler im Labor beschäftigt. 
Später mit Organisationsaufgaben 
betraut, zuerst im Labor und dann 
für die gesamte Entwicklung.

Vertriebsbereich

Kundendienst
Wolfgang Bido (35)
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Seit August Leiter der Technischen 
Dokumentation im Vertrieb 
Kundendienst.
Werdegang: Diplom-Ingenieur (TU 
Braunschweig), Diplomarbeit im 
Bereich Farbfernsehtechnik. 
Seit vier Jahren in der Abteilung 
Technische Dokumentation.

Peter Schneider (30)
Seit August 1978 Leiter der Haus-
druckerei.
Werdegang: Lehre als Buch-
drucker, danach in einer Kieler 
Druckerei tätig, 1977 Meister-
prüfung mit Ausbildungsbe-
rechtigung. Seit 1972 in unserer 
Hausdruckerei beschäftigt.

Verkaufsförderung
Hans-Peter Schauenburg 
(40)
Seit Oktober 1979 Leiter der neu-
gegründeten Abteilung Information 
im Vertrieb Verkaufsförderung. 
Werdegang: Diplom-Ingenieur (TU 
Berlin, Fachrichtung Wirtschafts-
ingenieurwesen), außerdem Lehre 
als Schriftsetzer. Danach in Berlin 
Druckerei tätig. Seit 1973 in der 
Firma, im Bereich Verkaufs-
förderung, dort nunmehr Leiter der 
neuen Abteilung Information.
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Entwicklung

Dieter Asbach (42)
Seit April 1978 Leiter des Ent-
wicklungslabors C3 (Steuerung der 
Kathodenstrahlröhren in der Licht-
satztechnik).
Werdegang: Ing. grad. (Fachhoch-
schule Kiel), davor Lehre der Elek-
tromechanik. Seit 1963 in der 
Firma. Zuerst Mitarbeit an der Ent-
wicklung der digitalen Farbbild-
verarbeitung und schon sehr bald 
im Bereich Lichtsatz an der Ent-
wicklung der Digiset- und Dicom-
Geräte beteiligt.

Heinrich Jürgensen (41)
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Seit April 1978 Leiter des Labors 
Opto-Elektronik und Optik. 
Werdegang: Ing. grad. (Fachhoch-
schule Kiel), davor Handwerkslehre 
und fernmeldetechnische Aus-
bildung im Rahmen des Bundes-
wehrdienstes. Seit 1963 in der 
Firma, beteiligt an den Entwick-
lungen im Bereich Pressfax, Digi-
set, Dicom, Laseranwendungen.

Jörg Bröning (38)
Seit Oktober 1978 Leiter des neu-
geschaffenen Entwicklungslabors 
C4 (Schwarzweiß-Bildverarbeitung 
einschl. Abtastung und Auf-
zeichnung).
Werdegang: Ing. grad. (Fachhoch-
schule Lübeck), davor Industrie-
praktikum und ein Jahr Mitarbeit 
bei Siemens München. Seit 1965 in 
der Firma, zuerst in der Prüfgeräte-
Entwicklung, dann übergewechselt 
in den Bereich Satztechnik, mit der 
Entwicklung der digitalen 
Steuerung betreut bis zur Über-
nahme seiner Aufgabe im Labor 
EC4.

Helmut Greve (41)
Seit November 1978 Leiter des Ent-
wicklungslabors EB 6 (Fern-
kopierer).
Werdegang: Ing.grad. (Fachhoch-
schule Kiel), davor Lehre im 
Elektrohandwerk. Nach dem 
Studium ein Jahr bei Siemens 
Braunschweig als Entwicklungs-
ingenieur. Seit 1964 bei uns im Ent-
wicklungsbereich Informations-
technik tätig.

Fertigung

Reiner Rosenkranz (38)
Seit November 1978 Leiter der 
Betriebe.
Werdegang: Ing. grad (Fachhoch-
schule Kiel), davor Lehre als 
Maschinenschlosser. Seit 1966 in 
der Firma, zuerst in der Arbeits-
planung, dann Arbeitsvorbereitung, 
danach 10 Jahre lang Fertigungs-
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leiter der Vorfertigung im
Werk III, zwischendurch neben-
beruflich Sicherheitsingenieur und 
seit 1978 Leiter der Betriebe.

Bauernhaus

Rüdiger Pieper (38)
Seit Mai 1979 zusammen mit seiner 
Frau mit der Aufgabe des Haus-
meisters des Bauernhauses betraut. 
Werdegang: Feinmechaniker, seit 
1957 in der Firma, einschl. Lehr-
zeit, in der Werkzeugvoreinstellung 
im Werk III tätig, dort telefonisch 
erreichbar unter 375 (leider im 
Telefonbuch nicht aufgeführt!).

Prüfung vor der 
IHK bestanden

Folgenden Auszubildenden gratulieren wir 
recht herzlich zu der vor der Industrie- und 
Handelskammer Kiel bestandenen Prü-
fung:
Feinmechaniker:
 Volker Toschke 
Werkzeugmaschinenwerker: 
 Hartmut Caye
 Klaus Lübke
 Michael Seemann 
Technische Zeichnerinnen: 
Ingrid Derjong
 Susanne Pelz
 Marina Rix
Industriekaufleute:
 Rita Beise
 Sabine Laudon
 Elvira Nieschalk
 Doris Siek
 Wiebke Schlagowski 
 Christian Teickner 
 Jörg Zieger

Unsere neugewählte Jugendvertretung bei der konstituierenden Sitzung (von links): 
Kay Zobel (1. Vorsitzender), Holger Schmidt (Betriebsratsmitglied/Jugendausschuß), 
Gregor Wilke (2. Vorsitzender) und Kerstin Bell (Schriftführerin). Gewählt wurden sie 
bereits am 20. Juli, mit der eigentlichen Arbeit können sie aber erst jetzt, nach Beginn 
des neuen Ausbildungsjahres anfangen.
17

Unsere jüngsten Neuen
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Im September haben 51 Jugendliche 
mit ihrer Ausbildung in unserem 
Haus angefangen. 19 werden für 
einen kaufmännischen, 32 für einen 
gewerblichen Beruf ausgebildet. 
Unsere beiden Bilder zeigen die kauf-
männischen Auszubildenden des 
neuen Lehrjahres während ihres 
ersten Unterrichts bei Hubert Scholz 
von der Personalabteilung.

Erste-Hilfe-Kurs

Auch in diesem Jahr haben die Azubis 
der Ausbildungswerkstatt in 8 Doppel-
stunden sich Kenntnisse in der „Ersten 
Hilfe" erworben. Mit einem Blumen-
strauß bedankten sich am Schlußtag, 
6.7.1979, die Auszubildenden bei Frau 
Walter (DRK) für die Mühe und den Ein-
satz.
In dem Zusammenhang erinnern wir dar-
an: Seit dem 20.6.1979 befindet sich die 
Ausbildungswerkstatt in der Werftstraße 
245 im Werk V.

Hell-Azubis gegen
Junge Union

Am 29.6.1979 wurden unsere Auszubil-
denden von der „Jungen Union" zu 
einem Fußballspiel herausgefordert. 
Obwohl drei „echte" Fußballer ersetzt 
werden mußten, schlug sich die Mann-
schaft unter ihrem Begleiter Joachim 
Stückler, verstärkt durch zwei 
Jungfacharbeiter, recht achtbar.
Sie konnten aber eine 0:4 Niederlage 
gegen die eingespielte Mannschaft der JU 
nicht verhindern.
Bei Schinkenbrot, Brause und Bier saßen 
alle noch lange beisammen.

Halbzeit-Aufnahme (von links): 
Arne Sinn, Michael Vogt, Ralf 
Petrowski, Thomas Neumann, Frank 
Grage und Jens Paulsen.
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25 Jahre Jubiläum

Karl-Heinz Schneekloth (50)
Jubiläum: 29. Juni 1979
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Karl-Heinz Schneekloth arbeitet als 
Universal-Fräser in unserer Sonder-
werkstatt im Werk I. Dort ist er seit 
1973 tätig und war davor in der Frä-
serei beschäftigt.

Dietrich Ohland (58)
Jubiläum: 8 Juli 1979
Dietrich Ohland ist als Meister in 
der Digiset-Montage und Leiter-
plattenfertigung tätig. Er hatte als 
Feinmechaniker in der Sonder-
werkstatt angefangen, war an ver-
schiedenen Entwicklungsaufgaben 
beteiligt und arbeitet seit 1962 im 
Montage-Bereich.

Peter Mirck (48)
Jubiläum: 15. September 1979
Peter Mirck ist Vorarbeiter in der 
Optik-Montage im Werk Suchs-
dorf. Er hatte als Feinmechaniker in 
der Kleingeräte-Montage angefan-
gen, wurde 1971 in die Optik-
Montage versetzt und ist dort seit 
zwei Jahren als Vorarbeiter tätig.

Dieter Gamm (43)
Jubiläum: 1. Oktober 1979
Dieter Gamm ist Sachbearbeiter in 
der Auftragsbearbeitung im Werk 
Suchsdorf und seit 1972 Mitglied 
des Betriebsrates (Betriebs- und 
Sozialausschuß). Außerdem ge-
hört er zu den Gründern der Betr. 
Sport-Abteilung Tischtennis, die er 
seither leitet. Nach seiner Ausbil-
dung zum Feinmechaniker war er 
zuerst in verschiedenen Fertigungs-
abteilungen tätig und absolvierte 
gleichzeitig sowohl REFA-Lehr-
gänge als auch die Ausbildung zum 
Industriemeister. 1964 wurde er 
Sachbearbeiter in der Auftragsbe-
arbeitung.

10 Jahre Jubiläum

 Klaus Siebke, Fuhrpark, W I,19.06.1979
Herta Bohl, Ersatzteilwesen, W I, 
23.06.1979
Erna Salomon, Fertigung, W II, 23 .06.1979
Eckhard Vollerthun, Werkzeugbau, W III, 
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24.06.1979
Anneliese Leiphold, M-KB, W I, 
01.07.1979
Dirk Siems, Messen, W I, 28.07.1979
Horst Göhlich, Vertrieb R, W I, 
01.08.1979

 Ilse Ribcke, Pauserei, W I,01.08.1979 
Walter Bahn, Fuhrpark, W I, 04.08.1979
Hans-Jürgen Runge, Prüffeld, W III, 
05.08.1979
Siegfried Datschun, Mech. Werkstatt,

 W III,11.08.1979
Ulrich Hartwig, Labor B 2, W I, 
18.08.1979
Friedrich Köpke, Materialprüfstelle, W III 
18.08.1979
Herbert Kruse, Auftragsbearbeitung, W III 
01.09.1979
Hamid Malki, Arbeitsplanung, W III, 
01.09.1979
Ingo Pinnau, Stücklistenverw., W I, 
01.09.,1979
Traute Trede, Allg. Kostenstelle, Ferti-
gung, 

 W III,04.09.1979
Jutta Schulz, Textverarbeitung, W I,
15 .09.1979
Gerda Fisch, Sanitätsstelle, W III, 16.09.1979
Norbert Achtnicht, E-KB, W I, 21.09.1979 
Rolf Peise, Pförtner- und Kontrolldienste, 
W III, 29.09.1979 
Richard Colling, Wartung, W I,
01.10.1979
Gerhard Ewert, Galvanik, W I, 01.10.1979 
Wilfried Fuhrmann, Prüffeld, W III,
01.10.1979

 Peter Hinz, Labor A 1, W I,01.10.1979 
Manfred Jung, Ersatzteilwesen, W I, 01.10.1979 
Fritz Lange, Arbeitsplanung, W III, 01.10.1979 
Hans-Werner Peschke, Kundendienst, W I,
01.10.1979 
Jürgen Strehlau, Prüfgeräte-Entw., W II,
01.10.1979 
Karl-Heinz Teschke, E-KB, W I, 01.10.1979
19

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Heinrich Ferber
unser ehemaliger Mitarbeiter, der acht Jahr 
lang in unserer Mechanischen Revision 
tätig war, verstarb im Alter von 68 Jahren 
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am 31. Mai 1979.

Michael Prösch
unser junger Mitarbeiter, der nach Ab-
schluß seiner Lehre und seiner Wehrdienst-
zeit als Facharbeiter wieder zu uns gekom-
men war, verstarb, nur 21 Jahre alt, am 
31. Mai 1979.

Elisabeth Marie Vollmer
unsere Mitarbeiterin, die 14 Jahre lang in 
unser Galvanischen Werkstatt tätig war, 
verstarb nach langer schwerer Krankheit im 
Alter von 54 Jahren am 23. Juni 1979.

Lucie Langmaack
unsere frühere Mitarbeiterin, die über zwei 
Jahrzehnte in verschiedenen Werkstätten 
unserer Firma tätig war, verstarb im Alter 
von 67 Jahren am 30. Juni 1979.

Günter Wagner
unser Mitarbeiter, der seit neun Jahren in 
der Fertigungskontrolle tätig war, verstarb 
mitten aus dem Arbeitsleben im Alter von 
56 Jahren am 13. August 1979.

Hermann Mohr
unser früherer Mitarbeiter, der neun Jahre 
lang in unserer Firma als Lagerverwalter 
tätig war, verstarb im Alter von 82 Jahren 
am 4. September 1979.

Heinrich van Suntum
unser ehemaliger Mitarbeiter, der 13 Jahre 
lang in unserem Konstruktionsbüro tätig 
war, verstarb im Alter von 70 Jahren am 
18. Oktober 1979.

Geburten

 Axel Gebhardtein Sohn Ole
06.11.1978

 Dieter Asbachein Sohn Christian
02.02.1979

 Heidrun Jünkeeine Tochter Kerstin
22.04.1979

 Ernst D'Avisein Sohn Tim
06.05.1979

 Gerd Zieglerein Sohn Kai-Jörn
07.06.1979

 Uwe Handtein Sohn Dennis
18.06.1979
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 Siegfried Barkleyein Sohn Mario
30.06.1979

 Gerd Grubeein Sohn Nils
09.07.1979
Rudolf Hermann Asmussen
ein Sohn Marten 
16.07.1979

 Gerhard Brinkmannein Sohn Timo
10.08.1979

 Jörn und Heike Nissenein Sohn Andre
12.08.1979

Alles Gute für den Ruhestand

Heinrich Schröder, Auftragsbearbeitung, 
 W III,30.06.1979

Günther Knappe, Stücklistenverw., W I,
31.08.1979 
Heinz Nimmert, Werkzeugausgabe, W III,
31.08.1979 
Franz Rehn, Techn. Dokumentation, W I,
31.08.1979 
Alice Busch, Gebäudereinigung, W I,
30.09.1979 
Alfred Kästner, Prüffeld, W III,
30.09.1979 
Erna Salomon, Fertigung, W II,
30.09.1979

Hochzeiten

Angelika Slawski, geb. Schläger, und 
 Manfred Slawski30.05.1979 

Doris Alt, geb. Biegemann, und Wolfgang
 Alt01.06.1979 

Kirsten Baar, geb. Stelzer, und Edmund
 Baar01.06.1979 

Angelika Poggensee, geb. Stahl, und Jens-
 Dieter Poggensee01.06.1979 

Eckhardt Heinze und Frau Gitta, geb.
 Hagström,21.06.1979 

Karl-Heinz Lesemann und Frau Gisela,
 geb. Böschen,22.06.1979 

Erika Reuschel, geb. Kahl, und Klaus
 Reuschel29.06.1979 

Klaus-Jürgen Dünow und Frau Elke, geb.
 Peterson,06.07.1979 

Ingo Wendt und Frau Marlis, geb. Lang-
 feldt,19.07.1979 

Sonja Kops, geb. Hein, und Werner Kops
20.07.1979
Susanne Taschner, geb. Baum, und Hart-

   mut Taschner 20.07.1979 
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Carol Körber, geb. Cassie, und Bertram
 Körber30.07.1979 

Ruth Gehle, geb. Meier, und Karl Gehle
09.08.1979
Susanne Benecke, geb. Bode, und Rainer 

   Frank Benecke 17.08.1979 
Rolf Hasse und Frau Ulrike-Maria, geb.

 Mühlau,24.08.1979 
Adelheid Pagenkopf, geb. Drews, und

 Hans-Christian Pagenkopf24.08.1979 
Sennur Kücük, geb. Eser, und Etem Kücük
31.08.1979
Cordula Schumacher, geb. Grutsch, und 

  Rolf Schumacher 31.08.1979 
Regina Vogt, geb. Rehn, und Wolfgang

 Vogt31.08.1979 
Klaus-Peter Habeck und Frau Paz, geb.

 Baldemor,06.09,1979 
Petra Voß, geb. Bildt, und Berthold Uwe

 Voß14.09.1979

Gruppenbild vor dem Gebäude Werk V: Diese gewerblichen Auszubildenden 
haben am 1. September bei uns angefangen. Eine gut ausgestattete Aus-
bildungswerkstatt steht ihnen zur Verfügung (siehe dazu auch unser Bild auf 
Seite 2).

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock.
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora.
Satz und Druck: Carius Kiel.
»für uns alle« erscheint in zwangloser 
Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 5221. Dezember 1979

Hohe Auszeichnung für
Rudolf Hell

Am 13. Dezember 1978 hat der Stiftungsrat der Stiftung 
Werner-von-Siemens-Ring beschlossen, Rudolf Hell den 
Werner-von-Siemens-Ring zu verleihen.
Genau ein Jahr später, am 13. Dezember 1979, wurde 
diese „höchste deutsche Auszeichnung für hervorragen-
de Verdienste um die Technik und Naturwissenschaft" 
in einer Feierstunde in Kiel Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Rudolf 
Hell überreicht.

Die Feierstunde fand im Festsaal der Stiftung Pommern 
im Rantzaubau des Kieler Schlosses statt. Gastgeber und 
Veranstalter war der Stiftungsrat der Stiftung Werner-
von-Siemens-Ring. Geladen waren höchste Würdenträ-
ger, an ihrer Spitze Bundespräsident Carstens, der 
gleichzeitig Schirmherr der Stiftung ist, sowie eine Reihe 
von Repräsentanten des Landes und der Stadt. Vor allem 
aber gehörten die Mitglieder des Stiftungsrates zu den
Gästen sowie weitere würdige Vertreter aus den Berei-
chen Technik, Wissenschaft und Wirtschaft.

Unter den anwesenden Mitgliedern des Stiftungsrates 
war auch Dr. Peter von Siemens, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Siemens AG. Prof. Dr. Heinz Gumin, Vor-
standsmitglied der Siemens AG und stellv. Aufsichtsrats-
vorsitzender der Hell GmbH war ebenfalls unter den 
Gästen. Aus unserer Firma waren die drei Geschäftsfüh-
rer eingeladen, Dr. Fuchs, Marhencke und Taudt, sowie 
die beiden Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, Sütel 

 und Wulf.
(Lesen Sie weiter auf Seite 2)

Unser Bild: Dr. Hell empfängt den Werner-von-Siemens-Ring von Prof. Kind, dem Vorsitzenden 
des Stiftungsrates Werner-von-Siemens-Ring.

In der Feierstunde während des musikalischen Auftakts (1. Reihe, von links): 
Prof. Kind, Vorsitzender des Stiftungsrates, Bundespräsident Carstens, 
Dr. Hell und Frau Hell.

Zur Geschichte des 
Werner-von-Siemens-Rings

In einer kleinen Broschüre, die über die 
Ehrungen der Stiftung Werner-von-
Siemens-Ring von 1916 bis 1976 berichtet, 
erfahren wir folgendes:
„Seit ihrer Gründung am 13. Dezember 
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1916 hat die Stiftung Werner-von-
Siemens-Ring gemäß ihrer Hauptaufgabe, 
'lebende Personen ohne Ansehen des 
Amtes, der Stellung oder des Ranges aus-
zuzeichnen, wenn sie durch ihre Leistung 
die technischen Wissenschaften gefördert 
oder als Vertreter der Wissenschaft durch 
ihre Forschung der Technik neue Wege 
erschlossen haben', zweiundzwanzigmal 
den Werner-von-Siemens-Ring verliehen. 
Außerdem hat sie verstorbene Personen, 
die sich um die Technik in Verbindung 
mit den Technischen Wissenschaften gro-
ße Verdienste erworben haben, durch Er-
richtung von Denkmälern und Gedenkta-
feln sowie durch Herausgabe und Verbrei-
tung von Biographien geehrt."
Mit dem Werner-von-Siemens-Ring wur-
den bisher ausgezeichnet:

1916 Karl von Linde +1934
1920 Carl Freiherr Auer von Welsbach  +1929
1924 Carl Bosch +1940
1927 Oskar von Miller +1934
1930 Hugo Junkers +1935 
1934 Wolfgang Gaede +1945
1938 Fritz Todt +1942
1942 Walther Bauersfeld +1959
1952 Hermann Röchling +1955
1956 Jonathan Zenneck +1959
1960 Otto Bayer
     Walter Reppe +1969
     Karl Ziegler +1973 
1964 Fritz Leonhardt 
     Walter Schottky +1976
     Konrad Zuse
1968 Karl Küpfmüller
     Siegfried Meurer 
1972 Ludwig Bölkow
     Karl Winnacker
1975 Wernher von Braun +1977
     Walter Bruch 
1979 Rudolf Hell

Der Werner-von-Siemens-Ring ist ein 
Goldring. In den stilisierten Nach-
bildungen von Blättern und Früchten des 
Lorbeers ist der Ring mit Smaragden und 
Rubinen besetzt. Eingraviert sind: 
Werner-von-Siemens-Ring, Verleihungs-
jahr und Name des Inhabers.
Der Ring wird in einer künstlerisch ausge-
stalteten Kassette aufbewahrt, die auf 
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einem Silberdeckel das Bild von Werner 
von Siemens trägt. Daneben steht der 
Name des Ausgezeichneten sowie der Tag 
der Verleihung. Die Verleihung findet 
immer am 13. Dezember, dem Geburtstag 
von Werner von Siemens, statt, der 1916 
geboren war.

Feierstunde am 13. Dezember 1979

Die Laudatio auf den neuen Ringträger 
hielt der Vorsitzende des Stiftungsrates 
und Präsident der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt, Prof. Dr. 
Dieter Kind.

Er zeichnete das Leben und den Werde-
gang Dr. Heils nach, veranschaulichte 
seine großartigen technischen Leistungen 
und wies darauf hin, wie seine Erfindun-
gen den technischen Fortschritt weltweit 
beschleunigt haben. Er räumte ein, daß 
jeder Fortschritt seinen Preis fordere. 
Dieser wiederum sei eine Herausforderung 
und Aufgabe, die an die Adresse der Poli-
tiker gehe, denn — und damit schloß 
Kind seine Laudatio — „Wer nicht 
Rückschritt will, muß dem Fortschritt 
eine Gasse schlagen, damit Forscher wie 
Sie, Herr Dr. Hell, ihren Weg für uns alle 
gehen können."

Danach überreichte Prof. Kind Dr. Hell 
den wertvollen Werner-von-Siemens-Ring.
Daran anschließend begrüßte Walter 
Bruch in überaus freundschaftlicher Form 
den neuen Ringträger. Er selbst war 1975 
mit dem Werner-von-Siemens-Ring ausge-
zeichnet worden zusammen mit Wernher 
von Braun, der bald darauf starb.
Walter Bruch hatte Rudolf Hell bereits 
1925 auf der Münchner Verkehrsaus-
stellung kennengelernt, wo Dr. Hell die 
erste Fernsehsende- und Empfangsstation 
mit einer Funkübertragung vorführte. 
Seither liefen seine Interessen und späte-
ren Erfindungen mit denen Dr. Heils 
gewissermaßen parallel.

Dr. Hell konnte in seiner Rede dazu noch 
hinzufügen, daß er 1925 von einer Weiter-
entwicklung des Fernsehens abgesehen 
habe, weil zu jener Zeit die Übertragungs-
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möglichkeiten eines Fernsehbildes tech-
nisch noch nicht in ausreichender Qualität 
realisierbar waren.

In seinem Vortrag ging Dr. Hell vor allem 
auf seinen Werdegang als Unternehmer 
ein. Er machte dabei deutlich, wie in 
seinem Leben als Erfinder und Unter-
nehmer immer das Erkennen einer Auf-
gabenstellung zur Lösung des Problems 
geführt hat und wie jede Lösung wieder 
neue Aufgabenstellungen brachte und zu 
weiteren Entwicklungen und Erfindungen 
anregte.

So beschrieb er seinen Werdegang und die 
Entwicklung der Hell-Technik vom Hell-
Schreiber über die Telebildautomaten, 
Wetterkartenschreiber und andere Faksi-
milegeräte bis zu den Klischographen und 
von da zu den Chromagraphen und zum 
Lichtsatzgerät Digiset.
Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit 
eines technischen Erfinders und Unter-
nehmers sei „die zielbewußte, schrittweise 
Entwicklung und ein gewisses Gespür für 
die Technik sowie die Gabe, sich für die 
einfachste erfolgversprechende Lösung zu 
entscheiden".

Prof. Dr. Dieter Kind, Vorsitzender 
des Stiftungsrates, sprach die Laudatio 
auf Rudolf Hell.
2

Der dynamische Unternehmer, so Dr. Hell, 
werde auch weiterhin eine Schlüssel-
figur für den technischen Fortschritt und 
die freie Marktwirtschaft sein. Darum 
halte er es für besonders wichtig, den jun-
gen Forschern Mut zu technischen Erfin-
dungen zu machen, die sie unternehme-
risch umsetzen können. „Auch heute hat 
jeder junge talentierte Ingenieur die Mög-
lichkeit", so führte Dr. Hell weiter aus, 
„ein eigenes Unternehmen aufzubauen, 
wenn er die Grundsätze beachtet, die viele 
erfolgreiche Unternehmer vorgelebt ha-
ben. Wer mit ganzem Herzen mit seinem 
Unternehmen verbunden ist und mit Freu-
de an die Arbeit geht, der wird sein Un-
ternehmen weiterführen, solange es die ei-
gene Kraft erlaubt, ohne Rücksicht auf 
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den erforderlichen persönlichen Einsatz. 
Auch mir stand der ideelle Wert meiner 
Arbeit immer höher als der materielle 
Erfolg."

Rudolf Hell schloß seinen Vortrag mit 
einem Wort aus den Lebenserinnerungen 
von Werner von Siemens, die ihm in sei-
nem Leben besonders wertvoll geworden 
sind. Dieses Wort könne er — wohl gera-
de auch an diesem Tage — sich zu eigen 
machen. Werner von Siemens schrieb: 
„Mein Leben war schön, weil es wesent-
lich erfolgreiche Mühe und nützliche Ar-
beit war, und es schmerzt etwas, daß es 
mir nicht vergönnt ist, an der vollen Ent-
wicklung des naturwissenschaftlichen Zeit-
alters erfolgreich weiter zu arbeiten."

Mit dem 4. Satz des Trios in a-Moll von 
Johannes Brahms klang die Feierstunde 
zur Verleihung des Werner-von-Siemens-
Ringes 1979 aus.
Nach einem gemeinsamen Festessens im 
Schloß-Restaurant verabschiedeten sich 
die Gäste. Die inzwischen eingebrochene 
Schnee- und Eisglätte drohte ihre Rück-
fahrt zu gefährden. Wie wir hörten, sind 
alle gut zu Hause angekommen. Die Mit-
glieder des Stiftungsrates hätten einmütig 
geäußert, die Feierstunde in Kiel sei eine 

 besonders schöne gewesen.ka

Vor einem Bild von Werner von Siemens, zu dessen Ehrung und Andenken 
der Ring an seinem 100. Geburtstag 1916 gestiftet wurde, hielt Dr. Hell seinen 
Vortrag am 13. Dezember in der Feierstunde in Kiel.

Beim Festessen im Schloß-Restaurant: Im Vordergrund zwei der acht gelade-
nen jungen Nachwuchs-Wissenschaftler.

Im Schloß-Restaurant: Dr. Hell im Gespräch mit 
seinem Bruder, Dipl.-Ing. Max Hell, einem seiner per-
sönlichen Gäste.

Bundespräsident Carstens im Gespräch mit den Arbeit-
nehmervertretern im Aufsichtsrat, Sütel und Wulf, sowie 
Frau Dr. Keckstein Meliand Textilberichte).
3

Neue Geschäftsführung
ab Juni 1980

Auf Beschluß der Gesellschafterversammlung wurden mit Wirkung vom 
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1. Juni 1980
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf und 
Dipl.-Kfm. Bernd Rusitska
zu stellvertretenden Geschäftsführern der Hell GmbH ernannt.

Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke, zur Zeit Leiter des kauf-
männischen Bereichs, wurde mit der Leitung des Vertriebs beauftragt und 
gleichzeitig zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt.

Dr. Wellendorf übernimmt in der neuen Geschäftsführung das Ressort 
Entwicklung und Fertigung, Bernd Rusitska den kaufmännischen Bereich.
Ausgelöst wurde diese Um- und Neubildung der Geschäftsführung 
dadurch, daß unsere Geschäftsführer Dr. Roland Fuchs und Heinz Taudt 
im nächsten Jahr in den Ruhestand treten werden.

Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke gab in der Betriebsversammlung am 
4./5.12.1979 folgenden Bericht über das Geschäftsjahr 1978/79

Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter!

Die wirtschaftliche Entwicklung in der 
grafischen Industrie war im Geschäftsjahr 
1978/79 weltweit von einer anhaltend 
guten Konjunkturlage gekennzeichnet. 
Insbesondere gingen von den in den 
Druckvorstufen verstärkt eingeführten 
neuen Technologien der Schrift- und Bild-
verarbeitung starke Impulse für unser 
Geschäft aus, das sich mit hohen Steige-
rungsraten nochmals kräftig ausweitete. 
Im Auftragseingang spiegelt sich diese 
Entwicklung mit einer Steigerungsrate von 
37 % deutlich wider. Die überdurch-
schnittliche Entwicklung wurde hier vor 
allem durch die Chromagraphen getragen, 
bei denen die Bestelleingänge 48 % über 
dem Vorjahr lagen. Einen fast gleich 
hohen Zuwachs hatte die Textilindustrie 
zu verzeichnen, wenn ihr Anteil am Ge-
samtvolumen auch noch relativ gering ist. 
Auch die Satztechnik und die Informa-
tionstechnik trugen zur Erhöhung des 
Auftragseingangs mit Steigerungsraten 
von knapp 20 % bei. Die wichtigsten 
Märkte waren Westeuropa (53 %) und die 
USA (22 %), gefolgt in einigem Abstand 
von Japan mit 9 % Anteil. Die Bestellein-
gänge aus den Ländern des Ostblocks 
(einschließlich VR China, aber außer 
DDR) erreichten 7 % des Auslands-
volumens. Unser Geschäft wird hier stark 
von den jeweiligen staatlichen Wirt-
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schaftsplänen beeinflußt. Unsere langjäh-
rigen und intensiven Bemühungen haben 
jedoch inzwischen eine gute Geschäfts-
basis geschaffen, die einen weiteren Aus-
bau unserer Beziehungen erwarten läßt.

Wir erzielten einen Umsatz von 280'4 Mi 
DM. Damit konnte gegenüber dem Vor-
jahreswert eine nochmalige kräftige Stei-
gerung mit 38 % erreicht werden. Die
prozentual stärkste Zunahme erzielten 
auch hier mit 63 % die Chromagraphen, 
wohingegen die Erhöhung bei Nachrich-
tengeräten mit 11 % relativ schwach aus-
fiel. Die Entwicklung in der Satztechnik 
hat unsere Erwartungen nicht erfüllt. Der 
Rückgang von 10 % gegenüber dem Vor-
jahr hat seine Ursachen insbesondere in 
erheblichen Preisreduzierungen, die im 
harten Wettbewerb mit amerikanischen 
Konkurrenten hingenommen werden 
mußten. Auch beim Umsatz entwickelte 
sich das Inlandsgeschäft stärker als der 
Export, dessen Quote auf 66 % zurück-
ging.

Der Auftragsbestand stieg auf 164'0 Mio 
DM an und lag damit 31 % über dem 
Vorjahr. Er sichert die Beschäftigung im 
Durchschnitt für unvermindert 6 Monate. 
Das Geschäftsjahr 1978/79 war auch 
gekennzeichnet durch eine rege Investi-
tionstätigkeit als Folge eines anhaltend 
überdurchschnittlichen Geschäftsgangs. 
Wir investierten 22'6 Mio DM gegenüber 
14'3 Mio DM im Vorjahr. Die Zugänge 
im Sachanlagevermögen betrugen somit 
rd. 8 % des Umsatzes. Schwerpunkt war 
ein mit Ende des Berichtsjahres bezugsfer-
tiger Entwicklungsneubau an unserem 
Stammsitz Kiel-Dietrichsdorf sowie zwei 
im Bau befindliche größere Projekte im 
Werk Kiel-Suchsdorf für den Fertigungs-
und Lagerbereich. Darüber hinaus wurden
neben umfangreichen Rationalisierungs-
vorhaben kapazitätserweiternde Investi-
tionen durchgeführt, die bestehende Eng-
pässe beseitigen und unsere Lieferbereit-
schaft verbessern sollen.

Um die langfristigen Entwicklungsmög-
lichkeiten unseres Unternehmens sicherzu-
stellen, werden wir auch im laufenden 
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Geschäftsjahr in hohem Umfange Investi-
tionsvorhaben durchführen. So ist erst 
kürzlich entschieden worden, die im Bau 
befindliche Prüffeldhalle um einen II. 
Bauabschnitt zu erweitern. Darüber hin-
aus stehen wir mit den Eigentümern der 
Radarleit-Fläche in Gaarden in Kaufver-
handlungen und hoffen, diese erfolgreich 
zum Abschluß bringen zu können.

Unsere Innovationstätigkeit war wiederum 
sehr stark. Der Aufwand für Forschung 
und Entwicklung betrug 29'3 Mio DM. Er 
lag damit 38 % über dem Vorjahr und 
betrug wiederum rd. 10 % des Umsatzes. 
Der größte Teil entfiel auf Neuentwick-
lungen, zu deren tragenden Elementen 
immer mehr die Mikroelektronik sowie 
eine umfangreiche und komplexe Soft-
ware geworden sind. Einige Projekte 
werden vom Bundesministerium für For-
schung und Technologie gefördert. 

Die Zahl unserer Mitarbeiter ist auf 2.006 
gestiegen. Dies bedeutet gegenüber dem 
Vorjahr eine Zunahme um 13 %. Die Er-
höhung betraf alle Bereiche unseres Hau-
ses, wobei die Steigerungsraten im 
Entwicklungs- und Vertriebsbereich etwas 
höher lagen. Damit kommt zum Aus-
druck, daß wir weitherhin große Anstren-
gungen unternehmen wollen, neue Pro-
dukte zu entwickeln, bestehende Märkte 
noch intensiver zu bearbeiten und neue 
Absatzmöglichkeiten zu erschließen. 
Als erfreulich betrachten wir die von 121 
auf 143 gestiegene Zahl unserer Auszubil-
denden. Wir bringen damit zum Aus-
druck, daß wir uns zu unserer Verant-
wortung gegenüber der jüngeren Genera-
tion bekennen und wollen alle Anstren-
gungen unternehmen, um im Rahmen un-
serer Gegebenheiten möglichst vielen Aus-
bildungswilligen und -fähigen einen Aus-
bildungsplatz zu geben.

Der Aufwand für die Aus- und Weiterbil-
dung ist weiter um 30 % auf 3'4 Mio DM 
gestiegen. Die Berufsausbildung hat daran 
einen Anteil von 1'9 Mio DM. Für die
Weiterentwicklung von technischen und 
kaufmännischen Mitarbeitern sowie für 
Anlernen und Einarbeiten neuer Mitarbei-
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ter wendeten wir 1'5 Mio DM auf. 
Es war uns eine besondere Freude, daß 
wir die Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung nochmals beträchtlich verbessern 
konnten. So haben wir nicht nur durch 
die Erhöhung der Pensionszusagen und 
laufenden Leistungen, sondern auch 
durch die Einführung von Übergangsbe-
zügen im Falle der Pensionierung ein ho-
hes Niveau in der Altersversorgung er-
reicht, das im übrigen nunmehr voll dem 
der Siemens AG entspricht.

Aufgrund des erfreulichen Ergebnisses im 
vergangenen Geschäftsjahr freuen wir 
uns, Ihnen mitteilen zu können, daß wir 
Ihnen eine erhöhte Erfolgsprämie zu-
kommen lassen können. Einzelheiten 
hierzu werden noch bekanntgegeben. 
Eine erfreuliche Nachricht gibt es auch 
für unsere Auszubildenden: ab 2. Ausbil-
dungsjahr bekommen alle 50,— DM Son-
derzahlung.
4

Aus der Fertigung ist folgendes zu 
berichten:
Die Zahl der Mitarbeiter in der Fertigung 
nahm leicht zu. Es war zunehmend 
schwierig, geeignete Hilfs- und Fachkräfte 
zu bekommen. Die größten Schwierig-
keiten traten in den Bereichen auf, in 
denen wir zur Schichtarbeit gezwungen 
sind.

Um kurzfristig die Produktion von 
Chromagraphen zu erhöhen, haben wir 
unsere Kapazität auch im letzten Ge-
schäftsjahr erweitert. In der Werftstraße 
wurde eine Fertigungshalle von etwa 
1.000 m2 gemietet. Die Ausbildungswerk-
statt und ein kleiner Montagebereich sind 
jetzt dort untergebracht. Mit dieser Verla-
gerung wurde im Werk II eine Etage frei 
für die Erweiterung unseres Elektronik-
prüffeldes. Die Verlagerung von eingefah-
renen Baugruppen der Chromagraphen 
und des MAT-Gerätes hat im Werk II die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, dort 
die Elektronikfertigung unterzubringen 
und zu erweitern.

Engpässe in der Arbeitsvorbereitung und 
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höhere Anforderungen an die Kapazität in 
den kommenden Geschäftsjahren
haben uns veranlaßt, Fertigung und Ferti-
gungsvorbereitung von neu entwickelten 
Geräten auf dem Faksimilesektor nicht in 
Kiel aufzunehmen.

Nach eingehenden Diskussionen und Un-
tersuchungen wurde beschlossen, in USA 
eine Fertigungsaktivität einzurichten, in 
der zunächst mit der Montage der kleinen 
Scanner 299 für den nordamerikanischen 
Markt begonnen werden soll. Der Sitz der 
neuzugründenden Produktions-Gesell-
schaft wird auf Long Island, nicht weit 
von der HCM Corporation sein.

Die Vereinigten Staaten stellen den größ-
ten grafischen Markt der Welt dar. Sie 
sind gleichzeitig der bedeutendste Einzel-
markt von Hell, der bisher sehr erfolg-
reich und intensiv von der HCM Corpora-
tion als Hell-Vertriebsgesellschaft bearbei-
tet wurde. Durch eine hinzukommende 
Fertigungsaktivität wird die Hell-Position 
insgesamt gestärkt werden können. Auch 
muß der sich tendentiell verändernden 
Dollarschwäche begegnet werden.

Die Investitionen konzentrieren sich auf 
neue Prüfgeräte für elektronische Bau-
gruppen und auf NC-Maschinen für die 
Teilefertigung. Die relativ großen Stück-
zahlen der Chromagraphen boten eine 
Reihe von Ansatzpunkten für wirtschaftli-
che Rationalisierungsinvestitionen in der 
Teilefertigung und in der Montage. 
Die, gemessen an den Beschaffungszeiten 
für Material und Investitionsmittel, kurz-
fristig sich ändernden Wünsche des Ver-
triebs führten im abgelaufenen Geschäfts-
jahr häufiger zu Situationen, die eine ho-
he Bereitschaft zur Improvisation von den 
Mitarbeitern der Materialwirtschaft, der 
Fertigung und des Prüffeldes verlangten. 
Wir danken der Belegschaft und dem Be-
triebsrat, daß sie gerade in diesen Situa-
tionen viel Verständnis für die Belange 
der Firma gezeigt und die erforderlichen 
Maßnahmen mitgetragen haben.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
das abgelaufene Geschäftsjahr haben wir 
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erfolgreich abgeschlossen. Für die geleiste-
te, erfolgreiche Arbeit möchten wir Ihnen 
allen danken.
Dem Betriebsrat und seinen Ausschüssen 
gilt unser Dank für das konstruktive und 
kooperative Zusammenwirken mit der 
Geschäftsleitung.

Für das Geschäftsjahr 1979/80 erwarten 
wir weiterhin einen positiven Geschäfts-
verlauf. Dieser Prognose liegt eine optimi-
stische Einschätzung der konjunkturellen 
Entwicklung in der grafischen Industrie in 
unseren Kernländern Westeuropa, den 
USA und Japan zugrunde, obwohl wir 
davon ausgehen müssen, daß sich der in-
ternationale Wettbewerb insbesondere 
auch durch den Marktzutritt neuer Anbie-
ter zunehmend verschärfen wird.

Betriebsversammlung

Nachdem wir den Bericht der Geschäfts-
führung bereits im vollen Wortlaut 
wiedergegeben haben, wenden wir uns 
hier ausschließlich den Berichten des 
Betriebsrats zu.

Die Betriebsversammlung am 4./5. De-
zember 1979 wurde wie üblich vom 
Betriebsratsvorsitzenden Wilhelm Wulf
geleitet. Die Berichte der einzelnen Aus-
schüsse gaben: Christian Sütel, stellv. 
Betriebsratsvorsitzender, Heinz-Günter 
Jöhnk, Schwerbehindertenobmann Walter 
Jenken, Dieter Gamm und Dieter 
Steinike.

Einiges aus diesen Berichten fassen wir 
hier zusammen:

Personalstand
Zum Zeitpunkt der Betriebsversammlung 
gehörten zur Belegschaft:

 Angestellte1016
 Arbeiter846

Auszubildende 141
Nimmt man die vorübergehend Beschäf-
tigten (13) hinzu, sind das insgesamt 2016 
Mitarbeiter.
Erfreulicherweise hat sich durch die vielen 
Neueinstellungen, vor allem jüngerer Mit-
arbeiter, das Durchschnittsalter der Beleg-
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schaft verjüngt. Wir haben jetzt ein 
gesundes Mittel zwischen älteren und 
jüngeren Mitarbeitern erreicht.
5

(Fortsetzung von Seite 5)

Interne Stellenausschreibungen
Im August d.J. wurde eine Betriebsverein-
barung über innerbetriebliche Stellenaus-
schreibungen getroffen. Es ist anzu-
nehmen, daß damit ein Wechsel von einer 
zur anderen Abteilung leichter möglich 
wird.

Lohn-/Gehaltserhöhungen
Da in einigen Fällen nicht einzusehen war, 
warum eine vom Vorgesetzten beantragte 
Lohn-/Gehaltserhöhung von der nächst-
höheren Instanz abgelehnt wurde, bean-
tragt der Betriebsrat, die Frage der Lohn-/ 
Gehaltserhöhung durch ein sogenanntes 
Lohn-/Gehalts-Lesungsverfahren für die 
Mitarbeiter transparent zu machen. Ein 
Ausschuß aus Mitgliedern der Personalab-
teilung, des Betriebsrates und dem oder 
den Vorgesetzten könnte für eine gerech-
tere Durchführung sorgen.

Einführung neuer Mitarbeiter
Um unsere neuen Mitarbeiter schneller 
und besser zu integrieren, werden sie jetzt 
von der Personalabteilung und dem 
Betriebsrat systematisch in das Betriebs-
geschehen eingeführt.

Zulagen-Erhöhung im 
NC-Bereich
Es ist dem Betriebsrat gelungen, für die 
Mitarbeiter im NC-Bereich erhebliche Er-
höhungen ihrer Zulagen zu erwirken.

Einstellung von 
Schwerbehinderten
Leider sind z.Z. nur 84 Schwerbehinderte 
in der Firma beschäftigt. Das sind 4,2 % 
der Belegschaft und nicht 6 %, wie irr-
tümlicherweise anläßlich unseres Firmen-
jubiläums in den Kieler Nachrichten 
gemeldet wurde. Der Schwerbehinderten-
obmann appelliert darum an die Personal-
abteilung, bei Neueinstellungen an die 200 
beim Kieler Arbeitsamt arbeitslos gemel-
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deten Schwerbehinderten zu denken.

Bildschirmarbeitsplätze
Da die Bildschirmarbeitsplätze in unserer 
Firma noch nicht den offiziellen Empfeh-
lungen entsprechen, beantragt der 
Betriebsrat, dieses nachzuholen.

Sanitätsräume
Die Sanitätsräume im Werk I und III ent-
sprechen aufgrund der gestiegenen Mitar-
beiterzahl nicht mehr den Anforderungen. 
Hier ist dringend Abhilfe geboten.
Im letzten Halbjahr mußten allein 260 
Einstellungsuntersuchungen durchgeführt 
werden, und dieses war nur unter fast un-
zumutbaren Umständen möglich. Der 
Betriebsrat beantragt zusätzliche Sanitäts-
räume und bittet darum um eine Ände-
rung der Raumplanung im Werk I.

Kantine
Bis auf zwei Kolleginnen, die andere 
Arbeitsplätze bekommen konnten, wur-
den alle Mitarbeiter der Werksküche von 
EUREST übernommen. Ihre Ansprüche 
auf die sozialen Leistungen der Hell 
GmbH werden sie behalten.
Es steht jetzt fest: Bei EUREST werden 
wir nicht mehr bar, sondern unbar 
bezahlen, u.zw. mit unseren Firmenaus-
weisen, die für diesen Zweck extra kodiert 
werden.
Im Werk II soll die Belegung der Kantine 
durch die Einführung von zwei Pausen 
entlastet werden. Der Betriebsrat be-
zweifelt, daß diese Regelung ausreicht, 
um den Lärmpegel dort herabzusetzen, da 
inzwischen mit einer noch weiter steigen-
den Belegschaft zu rechnen ist.

Sozialeinrichtungen in den 
Neubauten
Der Betriebsrat stellt fest, daß hier noch 
einiges fehlt, so z.B. die Feuerlöscher im 
Neubau im Werk I. Ebenso die ver-
schließbaren Fächer für Mitarbeiter gern. 
§ 34 der Arbeitsstättenverordnung.
Für alle Mitarbeiter, die außerhalb der 
großen Halle im Werk III arbeiten, 
wurden Parkas angeschafft.

Unfallstatistik
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Im Geschäftsjahr 1978/79 haben sich 86 
meldepflichtige Unfälle ereignet, sechs 
mehr als im Vorjahr. Die Betriebsunfälle 
sind zwar erfreulicherweise zurückge-
gangen, die Wegeunfälle sind aber von 
16 % auf 32 % in diesem Jahr gestiegen. 
Alle Unfälle zusammen brachten 1265 
Ausfalltage oder 10.120 Arbeits- bzw. 
Ausfallstunden. Auf die Wegeunfälle 
allein fallen schon 4.600 Ausfallstunden.

Auszubildende
Zur Zeit haben wir 140 Auszubildende. 
Davon sind gewerbliche Auszubildende:
1. Lehrjahr 40
2. Lehrjahr 28
3. Lehrjahr 16
4. Lehrjahr 14 
Kaufmännische Auszubildende sind:
1. Lehrjahr 8
2. Lehrjahr 11
3. Lehrjahr 15 
( + 2 Betriebswirte)
In diesem Jahr sind zusätzliche Ausbil-
dungsplätze angeboten worden:
bei den Gewerblichen sind 7 Auszu-
bildende mehr eingestellt worden als im 
Vorjahr ( + 25 %), bei den Kauf-
männischen 8 ( + 60 %).
Den Mangel an Facharbeitern könnte die 
Firma nach Meinung des Betriebsrats da-
durch besser ausgleichen, daß wie früher 
wieder Dreher, Fräser, Werkzeugmacher, 
Maschinenschlosser usw. ausgebildet wer-
den und nicht nur „Nur-Mechaniker".

Zur Funktion des Betriebsrats
In seinen einleitenden Worten hatte der 
Betriebsratsvorsitzende mit großem Nach-
druck kritisiert, daß es immer noch Vor-
gesetzte gebe, die es ihren Mitarbeitern 
vorhalten, wenn diese mit ihren Sorgen 
zum Betriebsrat gehen. Er mahnte ein-
dringlich, von so einem undemokratischen 
Vorgehen in Zukunft Abstand zu neh-
men, da der Betriebsrat sich sonst zu 
scharfen Gegenmaßnahmen heraus-
gefordert sehe.

Wirtschaftsausschuß
Walter Becker ist als Mitglied und 
Sprecher des Wirtschaftsausschusses zu-
rückgetreten. Seine Nachfolgerin sowohl 

SEITE 1102 VON 3355



Ausgabe_Nr 052 Datum 21.12.1979

als Mitglied als auch als Sprecherin ist 
Dorle Lippert aus dem Bereich Einkauf, 
Werk III.

Bemerkung
Hervorzuheben wäre, daß in der Ver-
sammlung im Werk Suchsdorf recht leb-
haft diskutiert wurde — wenn auch z.T. 
mit vordergründigen Beiträgen — und 
daß im Werk Dietrichsdorf außergewöhn-
lich viele Mitarbeiter anwesend waren. 
Hoffentlich kündigt sich vor allem in der 
regen Beteiligung ein wachsendes Interesse 
der Belegschaft an den Fragen des allge-
meinen Betriebsgeschehens an. Wenn dem 
so ist, wäre das eine weitere positive Ent-
wicklung in unserem Haus zu all den 
anderen, über die in der Versammlung 
vor allem von Seiten der Geschäftsfüh-

 rung berichtet werden konnte.ka

Betriebsversammlung 
im Werk Dietrichsdorf
6

Günter Stock
nach 25 Jahren bei Hell
neuer Geschäftsführer
der Color Metal AG, Zürich

Das ist noch nie dagewesen: ein Mitglied unserer Geschäftsleitung und über 
Jahre hinweg einer der engsten Vertrauten Dr. Hells verläßt nach 25jähriger 
Firmen- zugehörigkeit unser Haus. Was das zu bedeuten hat, versuchten wir im 
folgenden Gespräch mit Direktor Stock zu erfahren:

Herr Stock, die Überraschung war Ihnen 
restlos gelungen, als Sie am 3. Juli dieses 
Jahres plötzlich nicht mehr und seither 
nur noch selten an Ihrem Arbeitsplatz in 
unserem Haus saßen, ohne daß wir vorher 
etwas von Ihren Absichten erfahren 
hatten. Inzwischen sind es nur noch 
wenige Tage, bis Sie uns endgültig ver-
lassen und offiziell Ihre neue Aufgabe als 
Geschäftsführer der Color Metal AG in 
Zürich übernehmen.
Was hat Sie veranlaßt, nach 25jähriger 
Tätigkeit in unserem Hause dieses Ange-
bot anzunehmen?

Der Verwaltungsrat der Color Metal AG 
— zu vergleichen mit einem Aufsichtsrat 
hier in Deutschland — hatte im Juni 
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dieses Jahres das Arbeitsverhältnis mit 
dem damaligen Geschäftsführer kurz-
fristig beendet. Daraufhin bat mich Herr 
Dr. Hell, am 3. Juli nach Zürich zu 
reisen, um dort zunächst für eine Über-
gangszeit allein die Leitung der Color 
Metal AG in die Hand zu nehmen, bis 
dann ein weiterer Geschäftsführer für den 
technischen Bereich hinzukam.
Die Frage, ob ich den kaufmännischen 
Bereich der Color Metal übernehmen wür-
de, stellte mir Herr Dr. Hell schon früher 
einmal. Ich sagte seinerzeit, daß ich bereit 
wäre, nach Zürich zu gehen, um ihm bei 
der Lösung der Probleme, die sich dort 
im Laufe der Jahre ergeben hatten, 
behilflich zu sein.

Die Color Metal arbeitet schon lange mit 
dem Hause Hell eng zusammen. Trotz-
dem wissen die meisten Mitarbeiter nur 
wenig über die Schweizer Firma. Könnten 
Sie uns das Unternehmen kurz vorstellen 
und uns auch andeuten, was Sie sich per-
sönlich mit Ihrer Arbeit dort vorge-
nommen haben!

Die Color Metal AG, an der Herr
Dr. Hell mit überwiegender Mehrheit 
beteiligt ist, stellt Bogen-Of fsetdruck-
maschinen her, u.zw. schon seit Jahrzehn-
ten. Die Firma hat zur Zeit etwa 300 Mit-
arbeiter, wovon etwa zwei Drittel zum Be-
reich der Fabrik gehören. Die Gesellschaft 
hat in ihrem Programm Bogen-Offset-
druckmaschinen verschiedener Formate. 
Der Schwerpunkt liegt zur Zeit bei einer 
neukonstruierten Druckmaschine mit 29 
Zoll. Das Konstruktionsbüro ist mit der 
Entwicklung eines weiteren neuen Modells 
beschäftigt, das in Zusammenarbeit mit 
der Hell GmbH entsteht und dessen Pro-
totyp im nächsten Sommer fertiggestellt 
sein wird. Die weitere Produktpolitik wird
zur Zeit sehr eingehend diskutiert. Wir 
werden wahrscheinlich Anfang des näch-
sten Jahres soweit sein, daß in dieser Hin-
sicht die nächsten fünf Jahre überschau-
barer sind.

Meine Aufgabe in der Color Metal wird 
darin bestehen, den kaufmännischen 
Bereich, zu dem der Verkauf, das Rech-
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nungswesen und die Verwaltung gehören, 
in einigen Bereichen zu reorganisieren. Ich 
habe in der Firma Dr. Hell eine ähnliche 
Entwicklung mitgemacht, als ich seinerzeit 
hier eintrat, habe im Laufe der vielen 
Jahre in der Aufbauzeit sehr viele Erfah-
rungen gesammelt und glaube, daß ich 
aus dieser Fülle von Erfahrungen dazu 
beitragen kann, daß die Color Metal wie-
der auf eine bessere Basis gestellt werden 
kann.

Ich weiß weiterhin aus den Gesprächen 
mit Herrn Dr. Hell, wohin seine Vor-
stellungen über die weitere technische Ent-
wicklung bei den Offset-Druckmaschinen 
gehen.

Zum anderen habe ich diese Aufgabe 
auch auf Grund der langen vertrauens-
vollen Zusammenarbeit mit Herrn
Dr. Hell angenommen. Auch diese war 
für mich ein Motiv gewesen, in der Color 
Metal AG in Zürich mitzuwirken.
Für den technischen Bereich, zu dem die 
Fertigung und Entwicklung gehören, ist 
am 1. Oktober der Schweizer Dipl.-Ing. 
Adrian Déteindre in die Geschäftsleitung 
eingetreten, der insbesondere umfang-
reiche Erfahrungen auf dem Gebiet 
modernster Fertigungsmethoden mit-
bringt.

Hat den Berliner Stock nicht auch die 
Weltstadt Zürich gelockt?

Ein bißchen — aber sehr hintergründig —
hat mich auch die Stadt Zürich angelockt, 
wenngleich Zürich und Berlin sich nicht 
vergleichen lassen. Die Berliner sind etwas 
aufgeschlossener und mitteilsamer, 
während die Zürcher nach meinem ersten 
Eindruck im allgemeinen etwas zurück-
haltender sind.

Zürich ist ein wichtiger Standort für das 
internationale Bankgeschäft. Als Dreh-
scheibe vieler Handels-und Finanztrans-
aktionen ist es eine Stadt mit vielen Kon-
ferenzen und ausländischen Besuchern. 
Insoweit hat Zürich eine andere Bedeu-
tung als heute Berlin.
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Persönlich habe ich aber noch zu wenig 
Erfahrung, um heute schon etwas über 
meinen Eindruck von Zürich detaillierter 
sagen zu können.

Vor 25 Jahren, am 1.12.1954, kamen Sie 
zu Herrn Dr. Hell, wurden sehr bald einer 
seiner engsten Vertrauten und haben seit-
her in vorderster Linie die Geschicke 
dieses Hauses mitverantwortet und ge-
staltet. Seit 1962 sind Sie Abteilungs-
Direktor der Firma Hell.
Was hatte Sie 1954 dazu bewogen, 
Dr. Heils Mitarbeiter zu werden? Wie 
groß war die Firma damals und welche 
Aufgabe hatten Sie zu Beginn?

Im Jahre 1953 hatte ich im Auftrage der 
Oberfinanzdirektion - OFD - eine Prü-
fung bei der Firma Dr. Hell durchzu-
führen, bei der es um die Steuern ging. 
Mir imponierte, wie zügig und sachlich 
die Verhandlungen geführt werden konn-
ten und wie gut Herr Dr. Hell als Techni-
ker auch in diesem Bereich sehr schnell 
wußte, worum es ging und welche Ent-
scheidungen vernünftig und abgewogen 
waren.
Es fiel mir deshalb sehr leicht zuzusagen, 
als mir Herr Dr. Hell etwa ein Jahr später 
anbot, in seine Firma einzutreten und die 
Finanzabteilung zu übernehmen. 
Seinerzeit beschäftigte die Firma etwas 
mehr als 200 Mitarbeiter. Der Umsatz 
betrug 1954 rund 4 Millionen.

Woran erinnern Sie sich besonders gern, 
wenn Sie an Ihre 25 Jahre im Hause Hell 
zurückdenken?

25 Jahre sind eine lange Zeit, mir kamen 
sie aber nicht so lange vor, da über alle 
Jahre hin sowohl mit Herrn Dr. Hell als 
auch mit den anderen Mitarbeitern des
leitenden Kreises eine sehr gute 
Zusammenarbeit bestand.

Die kräftige Aufwärtsentwicklung schlug 
sich dann auch in den Zahlen nieder, und 
das Volumen der Firma stieg mit außer-
gewöhnlichen Steigerungsraten. Deshalb 
wurde es mir gar nicht so bewußt, daß ein 
Jahr nach dem anderen verging und nun-
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mehr 25 Jahre seit meinem Eintritt abge-
laufen sind.

Die rasche Folge, in der die Firma Hell 
bahnbrechende Erfindungen und neue 
Technik auf den Weltmarkt brachte und 
parallel dazu die zügige Umstellung des 
gesamten Betriebes auf modernste 
Produktions- und Arbeitsmethoden —
das alles erzeugte eine spezifische Arbeits-
atmosphäre. Wenn Sie mich nun fragen, 
woran ich besonders gern denke, dann 
wird es wohl diese pulsierende Atmo-
sphäre und die positive Einstimmung sein, 
mit der hier geplant und gearbeitet wird. 
Das — meine ich — werde ich besonders 
gern in Erinnerung behalten.
7

Vor sechs Jahren übernahmen Sie die 
Verantwortlichkeit für die Werkzeit-
schrift, und ich meine, die „für uns alle"-
Aufgabe hat Ihnen sogar Spaß gemacht. 
Um so mehr bedauere ich, daß nun auch 
diese Zeit zu Ende geht.
Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit 
Ihnen sehr herzlich für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit danken, durch die ich 
über die Jahre hinweg unter Ihrer Ägide 
meine Arbeit an der „für uns alle" habe 
durchführen können.
Welche Ratschläge würden Sie mir und 
uns für die weitere Redaktionsarbeit auf 
den Weg geben?

Ich hatte die Verantwortlichkeit für die 
Werkzeitschrift gern übernommen, da ich 
der Meinung bin, daß ein solches Medium 
zur Information der Mitarbeiter immer 
wichtiger wurde, insbesondere wegen der 
starken Zunahme der Mitarbeiter. Bei 
einer Belegschaft von 200 oder 300 Leuten 
wissen die meisten aus der täglichen Ar-
beit, was geplant ist und wie die Ent-
wicklung voranschreitet. Sobald die Zahl 
der Mitarbeiter 1000 überschreitet, wird es 
schon erforderlich, sich zum Beispiel einer 
Werkzeitschrift zu bedienen, um die 
Firmenangehörigen über die wichtigsten 
Vorhaben und Entwicklungstendenzen zu
informieren und sie damit am Betriebsge-
schehen zu beteiligen. Es spornt sie viel-
mehr an, wenn sie erfahren, welche neuen 
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Produkte geplant sind oder wie sich ein 
besonderer Geschäftszweig entwickelt hat. 
Wichtig sind auch Berichte aus dem 
Personalbereich, ebenso Informationen 
darüber, welche sportlichen Ereignisse 
stattfanden und welche Resultate erzielt 
wurden. Zuletzt ist eine solche Zeitung 
auch eine Verbindung zu den ehemaligen 
Mitarbeitern, die dann immer noch etwas 
von ihrer früheren Firma hören, zu der 
sie ja bisweilen viele Jahre gehört haben.

Mit der Zeit ist aus den ersten kleinen 
Ausgaben dank Ihres intensiven Einsatzes 
als verantwortliche Redakteurin eine 
Werkzeitung entstanden, die — das wird 
von vielen Außenstehenden bestätigt —
ein hervorragendes Informationsmedium 
für die Mitarbeiter geworden ist. Dafür 
darf ich Ihnen auch an dieser Stelle herz-
lich danken.

Frau Kandzora, ich bin überzeugt, daß 
Sie diese Redaktionsarbeit neben Ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit weiterhin mit dieser 
Hingabe wie bisher mit immer neuen 
Ideen ausbauen werden.

Herr Stock, Sie werden jetzt nur noch 
wenige Tage bei uns sein. Wie fühlt man
sich, wenn man den Entschluß gefaßt hat, 
nach 25jähriger Firmenzugehörigkeit, mit 
so hohen Verdiensten und bei den Mit-
arbeitern allgemein sehr beliebt, unser 
Haus zu verlassen?

Wenn ich mich gerade zu einem Zeit-
punkt, an dem ich auf eine 25jährige Mit-
arbeit zurückblicken kann, einer neuen 
Aufgabe zuwende, so bleibe ich aber doch 
persönlich mit der Firma weiterhin ver-
bunden. Aus der Tätigkeit in Zürich wird 
es — abgesehen von der Zusammenarbeit 
zwischen beiden Firmen immer mal Fra-
gen geben, über die man sich hier in Kiel 
beraten lassen kann. Schon von dieser 
Seite wird ein mehr oder weniger enger 
Kontakt bleiben. Die persönlichen Verbin-
dungen werde ich natürlich immer weiter 
pflegen.

Ich nehme die Gelegenheit gern wahr, 
mich auf diesem Wege von den „für uns 
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alle"-Lesern und Mitarbeitern der
Hell GmbH zu verabschieden und 
wünsche Ihnen allen Frohe Weihnachten 
und ein gutes Neues Jahr.

Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und 
wünsche Ihnen in Zürich eine interessante 
und erfolgreiche Arbeit und alles Gute für 
Ihr persönliches Wohlergehen.

Neue
Kunden-
dienst-
Studios
im Werk
Dietrichs-
dorf

Die Hell GmbH nahm die Anwesenheit 
des Stiftungsrates der Stiftung Werner-
von-Siemens-Ring anläßlich der Ring-
Verleihung am 13. Dezember in Kiel zum 
Anlaß, diesen prominenten Vertretern der 
technischen Wissenschaft am Vortage der 
Feierlichkeit unsere neuen Kundendienst-
Studios im Neubau im Werk I als erste 
Gäste vorzuführen.

Dr. Peter von Siemens läßt sich 
während der Besichtigung der neuen 
Studios von Renate Kruse unser 
Patro-System erläutern.

So prominente Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft waren wohl selten gleichzeitig 
in unserem Haus (v.l.n.r.): Prof. Kind, Vorsitzender des Stiftungsrates, Prof. Walter 
Bruch (Ringträger), Frau Becker, Dr. Berg, Vorsitzender des Verwaltungsrates des 
Deutschen Museums, Prof. Becker, Präsident des VDI, Prof. Zuse (Ringträger), Prof. 
Illies, Mitglied des Stiftungsrates, Prof. Winnacker (Ringträger), Prof. Beitz, TU Berlin 
und Mitglied des Stiftungsrates, Dr. Peter von Siemens, Aufsichtsratsvorsitzender der 
Siemens AG und Mitglied des Stiftungsrates, Dr. Klaus Wellendorf, Leiter unseres Ent-
wicklungsbereichs, Dr. Scherb, Siemens AG, Dr. Bölkow (Ringträger) und Prof. Heinz 
Gumin, Vorstandsmitglied der Siemens AG und stellv. Vorsitzender der Hell GmbH. 
Im Hintergrund in der Mitte, halbverdeckt: Geschäftsführer Heinz Taudt, rechts dane-
ben vor der Säule, ebenfalls halb verdeckt: Dr. Hell im Gespräch mit Frau Hell und 
Geschäftsführer Dr. Fuchs.
8

Dr. Hell in der Aktuellen Schaubude: Zwei Tage nach der Verleihung des 
Werner-von-Siemens-Ringes lud Carlo von Tiedemann Dr. Hell zur Aktuellen 
Schaubude ein. Rolf Lorenz und Gert Lohse aus unserem Vertrieb waren auch 
mit von der Partie: Sie sollten die Hell-Technik kurz vorstellen. Es war eine 
sehr nette, leider allzu kurze und schnelle Szene, die sich dem Zuschauer 
darbot. Mal was anderes!
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Die weißen Flecken
auf der Rentenlandkarte
Fortsetzung einer dreiteiligen Informationsserie der BfA

Bei der Bearbeitung des Rentenantrages eines Versicherten kommt es vor allem darauf 
an, daß keine Lücken bei den Beitrags-, Ersatz- und Ausfallzeiten auftreten. Leider ist 
dies aber oftmals der Fall, und so entstehen Verzögerungen bei der Rentenauszahlung. 
Das muß nicht so sein! Deshalb ist es wichtig, daß der Versicherte schon vor Eintritt ins Rentenalter seine 
Versicherungsunterlagen vervollständigt, denn hier gilt der Satz: 
„Ordnung beschleunigt Rente". Die BfA empfiehlt darum immer wieder, sich mög-
lichst früh Belege für diese Lücken im Rentenkonto zu besorgen. Während die Beitrags-
zeiten im ersten Teil dieser Serie unter die Lupe genommen wurden, stellen wir in dieser 
Folge die Ersatzzeiten und ihren Nachweis vor. In der nächsten Ausgabe folgen dann 
die Ausfallzeiten.

II. Die Ersatzzeiten

Ersatzzeiten sollen bestimmte Nachteile 
ausgleichen. Nachteile, die in der Renten-
versicherung durch das Fehlen von Bei-
trägen entstanden sind. Nachteile, die 
durch staatliche Maßnahmen vor den 
Weltkriegen oder durch Kriegs- und 
Nachkriegsereignisse verursacht wurden. 
Für diese Zeiten ist bei der Rente ein Aus-
gleich vorgesehen. Für die entgangenen 
Beiträge werden Ersatzzeiten angerechnet. 
Diese Ersatzzeiten sind selbst keine 
Beitragszeiten, werden ihnen aber gleich-
gestellt. Sie können daher wie Beiträge 
auf die für den Rentenanspruch erforder-
liche Wartezeit angerechnet werden. 
Außerdem erhöhen sie die Rente ähnlich 
wie echte Beiträge.

Nachweis der Ersatzzeiten

Die Ersatzzeiten müssen nachgewiesen 
sein, wenn sie bei der Rente berücksichtigt 
werden sollen. Der Nachweis wird in er-
ster Linie durch die amtlichen Eintragun-
gen in der Versicherungskarte erbracht. 
Ob bereits dem Versicherungsträger zuge-
leitete Versicherungskarten solche Eintra-
gungen enthalten, läßt sich leicht zu Hau-
se prüfen. Der Versicherte braucht nur die 
in seinem Besitz befindlichen Aufrech-
nungsbescheinigungen zu kontrollieren; 
das sind Quittungen über abgelieferte Ver-
sicherungskarten. Sind in einer Aufrech-
nungsbescheinigung Ersatzzeiten eingetra-
gen, so muß die entsprechende Versiche-
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rungskarte die gleichen Zeiten aufweisen. 
Besonders einfach ist die Überprüfung, 
wenn bereits ein vollständiger „Versiche-
rungsverlauf" über die beim Versiche-
rungsträger gespeicherten Zeiten über-
sandt wurde.

Ersatzzeiten können sein
(Nachweis in Klammern):

Militärzeiten

Zeiten eines militärischen Dienstes wäh-
rend der beiden Weltkriege, die sogenann-
ten Kriegsdienstzeiten, sind ohne besonde-
re Einschränkung Ersatzzeiten. Für 
Dienstzeiten vor den Kriegen gilt das nur 
unter Einschränkungen. Es ist dann au-
ßerdem erforderlich, daß eine gesetzliche 
Verpflichtung zu dieser Dienstleistung be-
stand. Ein freiwilliger Dienst ohne eine 
solche Verpflichtung wird bei der Rente 
also nicht als Ersatzzeit berücksichtigt.

(Wehrpaß, Soldbuch, Einberufungsbefehl, 
Entlassungsschein, Dienstleistungsbeschei-
nigung, Bescheinigung des Einwohnermel-
deamtes oder der Ortspolizeibehörde)
Sind diese Unterlagen verlorengegangen, 
empfiehlt sich eine Rückfrage bei folgen-
den Stellen:

Bundesarchiv - Zentralnachweisstelle: 
51 Aachen, Kornelimünster, Abteistr. 6 
(für Angehörige des Heeres, der Luftwaf-
fe, des Reichsarbeitsdienstes und der 
Waffen-SS)
Deutsche Dienststelle (WASt): 1 Berlin 
52, Eichborndamm 167 - 209 (für Ange-
hörige der Kriegsmarine)
Bundesminister der Verteidigung:
53 Bonn, Ermekeilstr. 27 (für Unterlagen 
über Wehrmachtsangehörige, die jetzt Of-
fiziere der Bundeswehr sind) 

Militärähnliche Zeiten

Neben den Militärzeiten wurden in den 
verschiedensten Verbänden auch militär-
ähnliche Dienste geleistet. Diese Dienste 
können z.B. sein:

Dienst für Zwecke der Wehrmacht, wenn 
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die Einberufung durch eine militärische 
Stelle oder auf Veranlassung eines militä-
rischen Befehlshabers erfolgte (Dienst von 
Reichsbahnangestellten, Militärverwal-
tungsbeamten, Wehrmachtshelfern, Luft-
schutzdienst, Reichsarbeitsdienst, Dienst 
in Wehrertüchtigungslagern usw.). 
(Bescheinigung der Wehrmacht, soweit 
der militärähnliche Dienst bei dieser gelei-
stet wurde, Heranziehungsbescheid zum 
Notdienst oder Luftschutzdienst sowie 
Entlassungsbescheid, Dienstbuch des 
Reichsarbeitsdienstes, Dienstbuch der Or-
ganisation Todt oder des Baustabes Speer, 
Bescheinigung des Versorgungsamtes, des 
Einwohnermeldeamtes, der Ortspolizei-
behörde).

Zeiten der Kriegsgefangenschaft
 
(Entlassungsschein, Bescheinigung der 
Deutschen Dienststelle, Heimkehrer-
bescheinigung, Feststellungsbescheid nach 
dem Kriegsgefangenenentschädigungs-
gesetz, Bescheinigung über die erste amt-
liche Anmeldung bei der Wohnsitzgemeinde)

Zeiten der Internierung oder 
Verschleppung bei Heimkehrern
(Heimkehrerbescheinigung)
9

Zeiten der verhinderten Rückkehr 
aus dem Ausland

(Bescheinigung der amtlichen Vertretung 
der Bundesrepublik im Ausland, Repatri-
ierungsschein)

Zeiten der nationalsozialistischen 
Verfolgung

oder Zeiten eines verfolgungsbedingten 
Auslandsaufenthaltes bis 1949 
(Bescheinigung der Entschädigungsbehör-
de, Bescheinigung der amtlichen Vertre-
tung der Bundesrepublik im Ausland)

Zeiten einer politischen Haft 
außerhalb des Bundesgebietes 

(Bescheinigung der für die Gewährung 
von Leistungen nach dem Häftlingshilfe-
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gesetz zuständigen Stelle)

Zeiten der Vertreibung, Flucht, 
Umsiedlung oder Aussiedlung 

(Vertriebenen- bzw. Flüchtlingsausweis A, 
B oder C, Bescheinigung der Landesbe-
hörde für Flüchtlinge und Vertriebene)

Zeiten der Krankheit oder Arbeits-
losigkeit, wenn sie an bestimmte 
Ersatzzeiten anschließen

(Bescheinigung der Krankenkasse oder des 
Arztes, Meldekarte oder Bescheinigung 
des Arbeitsamtes)

Anrechnung der Ersatzzeiten

Nach den Beitragszeiten sind die Ersatz-
zeiten äußerst wichtig, denn von ihrer An-
rechnung hängt unter Umständen der gan-
ze Rentenanspruch ab, weil diese Zeiten 
ebenso für die Wartezeit berücksichtigt 
werden. Ersatzzeiten gibt es nicht in je-
dem Fall; es müssen bestimmte Vorausset-
zungen vorliegen.

Die Ersatzzeiten werden bei der Rente be-
rücksichtigt, sofern vorher ein anrechen-
barer Beitrag entrichtet worden ist. Fehlt 
solch ein Vorbeitrag, reicht es aus, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach dem Ende 
der Ersatzzeit ein Pflichtbeitrag entrichtet 
wurde. Bei Verfolgten der nationalsoziali-
stischen Herrschaft genügt sogar ein
Pflichtbeitrag innerhalb von drei Jahren 
nach der Wohnsitznahme im Bundesgebiet 
oder in Berlin-West.

Ist der erste Pflichtbeitrag später entrich-
tet, so müssen die Ersatzzeiten dennoch 
nicht verloren sein. Sie können auch ange-
rechnet werden, wenn die für die Ausfall-
zeiten vorgeschriebene „Halbbelegung" 
vorhanden ist. Halbbelegung ist gegeben, 
wenn die Zeit vom Eintritt in die Versi-
cherung bis zum Versicherungsfall (sog. 
Gesamtzeitraum) mindestens zur Hälfte, 
jedoch nicht unter 60 Monaten, mit 
Pflichtbeiträgen oder gleichstehenden frei-
willigen Beiträgen belegt ist. Vom 
Gesamtzeitraum sind Ersatzzeiten, Aus-
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fallzeiten und Rentenbezugszeiten abzuset-
zen.

Liegt die Halbbelegung nicht vor, so ist 
für Selbständige und deren Ehegatten, die 
ihr 60. Lebensjahr vor dem 19.10.1972 
vollendet haben, in besonderen Fällen die 
Anrechnung der Ersatzzeiten auch ohne 
größeren Beitragsaufwand möglich. Nähe-
re Einzelheiten teilt Ihnen die BfA auf 
Anfrage mit.

Immer noch Hell-Schreiber?

Wohin man auch kommt, ob bei Zeitungen, bei Rundfunkanstal-
ten oder an Bord von Marinefahrzeugen: überall werden Hell-
Geräte als Hell-Schreiber präsentiert. Alle Aufklärung ist verge-
bens, es bleibt beim Hell-Schreiber.

Zuletzt passierte es mir bei einem Besuch der Volkssternwarte in 
Bochum, Anfang Oktober.
Als ich dem Assistenten von Professor Kaminski als Mitarbeiter 
der Firma Hell vorgestellt wurde, erklärte er der ganzen Arbeits-
gruppe, der ich seit einigen Jahren angehöre, daß man selbst-
verständlich auch hier einen „Hell-Schreiber" im Einsatz habe. 
Meine Kollegen aus der gesamten Bundesrepublik guckten mich 
skeptisch grinsend an. Sie hatten es bereits in den vergangenen 
Jahren erlebt — so beim Weser Kurier in Bremen und später bei 
Springer in Berlin —, daß es dann eben nicht ein Hell-Schreiber 
war, der da tickte, sondern irgendein anderes Hell-Gerät.
Und so war es auch hier: dieser „Hell-Schreiber" entpuppte sich 
als unser Telemat.

Assistent Pfeffer lobte die ausgezeichnete Qualität der mit diesem 
Gerät empfangenen Satellitenbilder, blieb aber trotz meines 
Hinweises beim „Hell-Schreiber". Ich gab's auf. 
Als Professor Kaminski von meinem „Kummer" erfuhr, meinte er bloß: 
„Was wollen Sie da machen? Der Hell-Schreiber 
war eine so grandiose Erfindung, alle Welt sprach von diesem 
Wunderding. Der Name ist ein Begriff geworden. Dennoch wissen
alle Fachleute, was man alles bei Hell macht, Digiset, Chromagra-
phen usw. Für die Männer an den Geräten sind das aber alles 
Hell-Schreiber."

Dann zog er mich vor das Hell-Telebildgerät, gab Obacht, daß das 
Hell-Zeichen nicht verdeckt wurde, ließ knipsen und trug mir Grü-
ße auf an Herrn Dr. Hell („Wir kennen uns schon lange.") und 
die Herren Horst Fischer, V2/N, Hans-Werner Fischer, EB3, und 
Claus Schmidt-Stölting, V2, („Wir trafen uns kürzlich bei der 

 Funkausstellung in Berlin.").Helmut Wulff

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN
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Karl-Heinz Pohl
unser Mitarbeiter, der seit 1970 in der Revi-
sion im Werk Suchsdorf tätig war, verstarb 
im Alter von 51 Jahren am 11. Nov. 1979.

Friedrich Behrendt
unser früherer Mitarbeiter, der 13 Jahre lang 
in der Arbeitsvorbereitung und Preisstelle 
tätig war, verstarb im Alter von 77 Jahren 
am 15. Nov. 1979.

Geburten

 Norbert Probsteine Tochter Nicole
04.04.1979

 Gerhard Singeine Tochter Tatjana
22.07.1979

 Manfred Kelbchein Sohn Dennis
30.09.1979

 Gerhard Amthorein Sohn Thomas
01.10.1979

 Wolfgang Rabeein Sohn Christian
01.10.1979

 Karl-Heinz Bleidiessel eine Tochter Petra 
06.10.1979

 Willfried Kompaein Sohn Matthias
07.10.1979

 Harald Brandteine Tochter Julia
08.10.1979

 Wenzel Sperlein Sohn Wenzel
08.10.1979
Claus-Peter Schlösser         eine Tochter Yvonne 
12.10.1979

 Petra Leibrockeine Tochter Jessika
01.11.1979

 Wolfgang Pilzein Sohn Oliver
02.11.1979

 Marion Hoffmannein Sohn Friedrich
06.11.1979

 Wolfgang Boppelein Sohn Michael
13.11.1979

Hochzeiten

Jürgen Döpner und Frau Helga,
 geb. Gundelach31.08.1979

Uwe Schlotfeld und Frau Birgit,
 geb. Erdmann31.08.1979

Henry Jepp und Frau Ursula,
 geb. Bellee04.09.1979

Claus-Peter Schlösser und Frau Ellen,
 geb. Lechl04.10.1979
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Willi Eberhard Ruh und Frau Erika,
 geb. Delfs12.10.1979 

Elke Peise, geb. Schiefelbein, und
 Heiko Reinhard Peise19.10.1979 

Birgit Böhm, geb. Rüsch, und
 Christian Böhm26.10.1979 

Karin Dietrich, geb. Fischer, und
 Heribert Dietrich16.11.1979 

Silke Schürmann, geb. Gintel, und
 Achim Schürmann23.11.1979 

Karin Stelzer, geb. Rohde, und
 Thomas Stelzer30.11.1979

10

25 Jahre Jubiläum

Gerhard Borger (53) 
Jubiläum: 8.11.1979
Gerhard Borger ist der Leiter 
der Normenstelle. Er hatte als 
Technischer Zeichner angefan-
gen, war in den ersten Jahren 
als Konstrukteur im grafischen 
Bereich und für kurze Zeit auch 
in der Nachrichtentechnik tätig 
und wechselte dann zum Nor-
mensektor über.

Harald Braas (49) 
Jubiläum: 25.10.1979
Harald Braas ist für die Fern-
sprechanlagen der Werke I und 
II verantwortlich und seit 1974 
stellv. Leiter der Betriebsunter-
haltung. Er hatte als Elektroin-
stallateur in der Betriebsunter-
haltung seinerzeit begonnen. 
1960 legte er die Meisterprü-
fung ab, arbeitete danach in 
der Montage unserer Großge-
räte und übernahm 1961 die 
Wartung der Telefonanlagen 
im Werk I.

Joachim Klein (60) 
Jubiläum: 1.11.1979
Joachim Klein leitet seit 1971 
dieGruppe Fertigungs-Planu ng - 
Elektronik-Elektrotechnik und 
betreut seit 1978 auch die Ar-
beitsvorbereitung für die 
Flachbaugruppen-Fertigung. 
Er hatte als Elektro-Ingenieur 
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im Prüffeld angefangen und 
dort die Prüfgeräteerstellung 
sowie -entwicklung aufgebaut. 
1971 kam er in die Arbeitspla-
nung, nachdem die Fertigung 
von Prüfgeräten der Sonder-
werkstatt angeschlossen wor-
den war.

Günter Stock (58) 
Jubiläum: 1.12.1979
Günter Stock ist Abteilungs-
Direktor unseres kaufmänni-
schen Geschäftsbereichs. Seit 
1961 hat er Prokura und gehört 
zu den engsten Vertrauten Dr. 
Heils. Am 1.1.1980 wird er un-
sere Firma verlassen: Auf 
Wunsch Dr. Hells geht er zur 
Color Metal AG Zürich, wo er 
die Aufgabe des kaufmänni-
schen Geschäftsführers über-
nehmen wird.

Alfred Hanke (48) 
Jubiläum: 15.11.1979
Alfred Hanke ist verantwortlich 
für die Endprüfung der Bild-
und Faxgeräte, der Helio-Kli-
schographen, der Dicom- und 
Patrogeräte und neuerdings 
auch für die Montage- und 
Verdrahtungsprüfung. Er hatte 
als E-Mechaniker angefangen, 
absolvierte nebenberuflich ei-
nen Fernkurs über Elektronik 
und gehört heute zu den Füh-
rungskräften im Prüffeld.

Helmuth Westphal (52) 
Jubiläum: 15.11.1979
Helmuth Westphal leitet den 
Vertrieb 0, der für den Verkauf 
aller repro- und satztechni-
schen Geräte in die sozialisti-
schen Länder zuständig ist. Er 
hatte schon als junger Export-
kaufmann hier angefangen, ist 
also seinem Metier treu geblie-
ben.

10 Jahre Jubiläum
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Guisado-Francis Rivas, NC-Abteilg., W III,
13.10.1979 
Maria Sahagun-Monje, Lager, W III,
13.10.1979
Hans Krohn, Revision, W III, 15.10.1979 
Waltraud Schulz, Kasino, W III, 17.10.1979

 Herbert Will, Labor Cl, W I,20.10.1979
 Egon Steffen, M-KB, W I,01.11.1979

Monika Pose, Expedition, W I,  
01.12.1979

Alles Gute für den Ruhestand

Selma Zakzowski, Auftragsbearb., W III,
31.10.1979 
Margarete Kruse, MAT-Montage, W II,
02.11.1979 
Hildegard Krüger, Auftragsbearb., W III,
30.11.1979 
Gerda Fisch, Sanitätsstelle, W III,  31.12.1979 
Wilma Günther, Zwischenlager, W III,
31.12.1979 

 Detlef Kühl, Fuhrpark, W I,31.12.1979
11

Meine erste Weihnachtsfeier 
als Hell-Rentnerin
Gerda Spickermann
- ehemals Prüffeld -schickte uns diesen Brief

Ich bin überwältigt. Mein einziger Satz 
kann nur sein: Danke schön, vielen Dank 
für alles! Wir gehören ja noch dazu, wir 
sind nicht einfach abgeschrieben. Das hat 
so wohlgetan, und das hat man so richtig 
gefühlt. Und „unser Doktor" ist immer 
noch der alte. Wenn er uns auch nicht al-
le kennen kann, wir aber kennen ihn. 
Man kann doch wirklich stolz sein, daß 
man seinem Werk angehörte.
Auch vor allem unserem Herrn Wulff, 
der „Seele" der Firma, der alles organi-
sierte, allen Kollegen und den netten 
Frauen unserer Kantine in Suchsdorf, die 
uns ein so schönes Fest bereiteten, noch 
ein herzliches „Danke schön!"

Rentner-Weihnachtsfeier 1979 
in der Kantine unseres Werkes 
Suchsdorf am 14. Dezember 1979

Allen Lesern
unserer Werkzeitschrift
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Frohe Weihnachten
und alles Gute
für das Neue Jahr

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261
Für den Inhalt verantwortlich: 
Günter Stock.
Redaktion und Gestaltung:
Erika Kandzora.
Satz und Druck: Carius Kiel.
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 531. Februar 1980

Große Bauvorhaben
Neue Arbeitsplätze

Kaum ist der Neubau im Werk I bezogen, schon sind die 
nächsten Bauvorhaben an der Reihe, diesmal im Werk 
Suchsdorf. Weil es zwingend notwendig war, die Ferti-
gung auszuweiten, soll jetzt auch unser Werk III um 
6.800 m2 vergrößert werden. Das ist mehr als ein Viertel 
der jetzigen Nutzfläche von 23.000 m2. Eine Bausumme 
von rund 15 Millionen DM wurde veranschlagt.

Erster Bauabschnitt ist eine neue Prüffeldhalle im We-
sten des Geländes mit 2000 m2 Nutzfläche. Sie ist bereits 
unter Dach und Fach, der Innenausbau läuft auf vollen 
Touren, im Frühjahr soll eingezogen werden.

Im Prüffeld werden alle HELL-Geräte, -Anlagen und 
-Systeme auf höchste Präzision getestet und geprüft. Bei 
unseren hochqualifizierten Geräten ist dieses eine über-
aus wichtige Aufgabe.

Mit dem Bau dieser neuen Halle wird das gesamte Prüf-
feld wesentlich erweitert. Außerdem bekommen wir dort 
auch die Möglichkeit, Dauertests mit simulierten Ex-
tremsituationen durchzuführen, womit wir eine weitere 
Verbesserung unserer Prüfmethoden erreichen.

Das zweite, wesentlich größere Bauvorhaben im Werk 
Suchsdorf liegt im Norden des Geländes: dort entsteht 
ein modernes Hochregal-Lager und eine große Waren-
eingangshalle sowie ein neues Bürogeschoß für den Ein-
kauf, insgesamt 4.800 m2 neue Nutzfläche. Das 
Hochregal-Lager und das Kleinteile-Lager werden zu-
sammen 31.000 m3 umbauten Raum haben. Mit diesem 
zweiten Bauvorhaben wurde kurz vor Jahresende '79 be-
gonnen, eingezogen wird ab Spätherbst dieses Jahres.

Das Hochregal-Lager soll nach den neuesten Gesichts-
punkten eingerichtet und mit modernsten Lagerhaltungs-
Techniken ausgestattet werden. Die vorgesehener 
Hochregal- sowie Kleinteilelager werden alle Vorräte un-
ter einem Dach zusammenfassen, auch die jetzt noch 
dezentral untergebrachten.

Durch die Verlagerung der drei Bereiche Lager, Waren-
eingang und Prüffeld aus dem Hauptgebäude in die neu-
en Bauten werden der Fertigung zusätzliche Flächen zu, 
Verfügung stehen. Wir erwarten, daß wir u. a. auch 
durch diese Ausweitungen spürbare Kapazitätszuwächse 

SEITE 1120 VON 3355



Ausgabe_Nr 053 Datum 01.02.1980

erreichen.

Bemerkenswert ist auch, daß mit den Neubauten in der 
Werken I und III eine Reihe neuer Arbeitsplätze geschaf-
fen wurde, denen im Laufe der nächsten Monate noch 
weitere folgen sollen.

Norden eine Wareneingangshalle einschließlich 
Bürogeschoß für den Einkauf (WE) sowie 
Unser Bild zeigt das Modell des Werkes 
Suchsdorf mit den geplanten Erweiterungs-
bauten: Im Westen eine Prüffeldhalle (P), im 
ein Hochregal-Lagerhaus (L), alles zusammen 
6.800 m2 neue Nutzfläche.

Am Chromacom beobachten 
unsere chinesischen Kunden, wie 
Dr. Franz Kuhn von unserer 
Programmierabteilung Repro ein 
neues Programm in den Rechner 
eingibt.

Die neuen
Studios

Wer zu Hell kommt, um sich unsere Pro-
dukte vorführen zu lassen oder um als 
Kunde an unseren Geräten ausgebildet zu 
werden, erlebt jetzt in neuen, modern 
ausgestatteten Studios eine großzügige, re-
präsentative Atmosphäre, wie sie unserer 
fortschrittlichen Technik entspricht. Diese 
Vorführstudios sind eine neue Visiten-
karte unseres Unternehmens. Sie werden 
uns sicher gute Dienste leisten.

Mit 1.000 m2 nehmen die Kundendienst-
Studios das gesamte Erdgeschoß des Neu-
baus im Werk Dietrichsdorf ein. Auf der 
rechten Seite des Gebäudes, wenn man 
durchs Hauptportal kommt, liegen die 
Repro-Studios mit den Chromagraph-
Anlagen DC 300 und 299 sowie Chroma-
com und Chromaskop. Auf der linken 
Seite ist ein großer Raum, in dem die 
Helio-Klischograph-Technik vorgeführt 
wird sowie das Digiset-System 200 T 1 
und unser Patro-System für den Textil-
bereich.

Um unseren Mitarbeitern die neuen 
Studios im Bild vorzustellen, sind wir mit 
der Kamera durch die Räume gegangen. 
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Bei unserem Rundgang begleitete uns eine 
Gruppe chinesischer Kunden, die zur Zeit 
an einem Chromagraph-Wartungslehrgang 
teilnehmen: sechs aus der VR China, einer 
aus Hongkong von der Firma Jebsen and 
Co. Ltd.

Die Technik kennt keine Völkergrenzen. Das verrät dieses Bild aus 
unserem Kundendienst-Studio im Werk Dietrichsdorf: Kintat Chan aus 
Hongkong erläutert hier den Herren aus der VR China, was ihm der 
Amerikaner Lorenzini von der HCM Corporation über das Chromaskop 
erklärt hat. Die Chinesen gehören zu einem Wartungslehrgang, den 
unser Mitarbeiter Roland Heimrich leitet. Ein Dolmetscher, der 
Deutsch spricht, ist auch dabei.

Renate Kruse, Leiterin unseres Patro-Kundendienst-Studios, erläutert 
einem Kunden die Patro-Technik. Im Hintergrund unser Helio-
Klischograph-Studio.

Chromacom-Studio: Hier geht's um den Chromagraph 299. Unser Mit-
arbeiter Helmut Hoffmann beantwortet Fragen unserer Kunden.
2

„Was kommt, weiß niemand”
HELL-Mitarbeiter über ihre Erwartungen für 1980

Mit großen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ist das Jahr 1980 ange-
brochen. Mit Sorge, Skepsis, Optimismus und (leider auch) Gleichgültigkeit wird die 
neue Entwicklung beobachtet. Was erwarten die HELL-Mitarbeiter vom neuen Jahr? 
Wir fragten einige von ihnen. Nicht selten allerdings war die Antwort nur ein Achsel-
zucken: „ Was kommt, weiß niemand".

So meint auch Edith Schneider (52), Be-
stückerin in der Leiterplattenfertigung 
(W II, vorübergehend W III): „über die 
Zukunft läßt sich schwer etwas sagen". 
Sie hofft, daß sich die allgemeine Lage 
nicht verschlechtert. Persönlich sind wie
______________________________________________
Edith Schneider: Hoffentlich 
wird es nicht schlechter
______________________________________________
jedes Jahr kleine Reisen geplant.
Reisen, vor allem mit dem Motorrad, will 
auch Eckhart Rohweder (20) machen, 
Dreher in der Dreherei (W III). Die Situa-
tion der Firma beurteilt er als gut, fürch-
tet aber, daß sich wirtschaftliche und 
politische Krisen in Ost und West auch
______________________________________________
Eckhart Rohweder:
Krisen könnten sich auswirken
______________________________________________
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auf die Bundesrepublik auswirken 
könnten.
Ähnliche Befürchtungen hat auch Sigrid 
Gätje (23), Sachbearbeiterin der Organi-
sationsabteilung (W I): „Durch den Iran-
konflikt und die steigenden Ölpreise 
kommt wohl einiges auf uns zu", meint 
sie. Für die Firma ist sie — wie die 
meisten Befragten — recht optimistisch: 
„Bei HELL geht es weiter aufwärts". 

 Daß es weiterhigut läuft wie bisher,
______________________________________________
Sigrid Gätje:
Für die Firma HELL optimistisch
______________________________________________
wenn auch nicht mit den enormen Steige-
rungsraten, vermutet ebenso Dr. Eggert 
Jung (47), Entwicklungsingenieur im Be-
reich Reprotechnik (W I). Zwar ist er sehr 
vorsichtig mit Prognosen, die „erfah-
rungsgemäß unsicher" sind, meint aber, 
daß dieses Jahr wirtschaftlich so laufen 
wird wie das vergangene. 1981, so nimmt 
er an, geht der Trend in der Weltwirt-
schaft etwas nach unten, auch die Roh-
stoffversorgung könnte schwieriger wer-
den. „Die Lage wird sich dann aber hof-
fentlich bald stabilisieren".
______________________________________________
Dr. Eggert Jung: Enorme Steige-
rungsraten sind durchzuhalten
______________________________________________
Horst Mikloweit:
Preise werden weiter steigen
______________________________________________
Daß die Zukunft nicht unbedingt rosig 
aussieht, vermutet Horst Mikloweit (24), 
Elektromechaniker im Prüffeld (W IV): 
„Die Ölpreise werden weiter steigen, da-
durch wird vieles teurer — auch in der In-
dustrie. Höhere Preise können sich dann 
negativ auf den Export auswirken", be-
fürchtet er. Ansonsten hofft er, im Okto-
ber — übrigens nach zehn Jahren HELL-
Zugehörigkeit — seinen „Industrie-
meister" zu machen. Immerhin hat er da-
für seit langem zweimal wöchentlich 
abends die Schulbank gedrückt.
______________________________________________
Ferdinand Ohms:
Bei Prognosen zurückhaltend 
______________________________________________
Daß „alles beim alten bleibt," nimmt 
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Ferdinand Ohms (53) an, Facharbeiter in 
der Sonderwerkstatt (W I). „Eine Pro-
gnose zu stellen ist unheimlich schwierig", 
betont er, „wir müssen alles mehr oder 
weniger auf uns zukommen lassen". Auf 
jeden Fall hofft er, daß die Situation sich 
nicht verschlechtert.
Diesen Wunsch haben auch Eveline 
Michner (31) und Sabine Schöter (31),
______________________________________________
Sabine Schrötel (links), Eveline 
Michner: Etwas mehr Geld wäre 
nicht schlecht
______________________________________________
Montiererinnen NC-Verdrahtung (W II): 
„Uns geht es gut, und wir sind zu-
frieden", stellen sie fest. „Etwas mehr 
Geld wäre jedoch nicht schlecht, schließ-
lich wird ja auch alles teurer".
Olaf Giltzau (20), gewerblicher Auszu-
bildender (W V), nimmt an, daß sich in 
diesem Jahr vor allem Engpässe in der
______________________________________________
Olaf Giltzau: Engpässe in der 
Ölversorgung möglich
______________________________________________
Ölversorgung auf die Bundesrepublik aus-
wirken werden. Für seine Ausbildung 
allerdings ist er optimistisch: „Schließlich
3

(Fortsetzung von Seite 3)
macht die Arbeit auch Spaß".
Eher vorsichtig beurteilt Lisa Lütje (55), 
Sekretärin in der Fertigungsleitung
(W III), die Lage: „Wir sind ja keine Ex-
perten", meint sie zur allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung. Sie möchte in
______________________________________________
Lisa Lütje:
Wir sind keine Experten

diesem Jahr auf jeden Fall zur Kur fah-
ren, um etwas für die Gesundheit zu tun. 
„Allgemein geht es wirtschaftlich
bergab", so schätzt Jörn Boysen (37), 
Ingenieur in der NC-Abteilung (W III) 
dieses Jahr ein. Die Firma HELL hat 
allerdings seiner Meinung nach ihr Maxi-
mum noch nicht erreicht, wird es aber in 
diesem Jahr erreichen können. Worauf er 
sonst noch wartet? — Nun: „auf die 
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 Rente natürlich..."jo
______________________________________________
Jörn Boysen: Allgemeine 
wirtschaftliche Talfahrt
______________________________________________
Das sind sie, die Neuen, die hier von Vertretern des Personalbüros und 
dem Betriebsrat kurz über die Firma informiert werden. Von Oktober 
1979 bis Januar 1980 wurden über 50 Mitarbeiter eingestellt. Um ihnen 
den Einstieg in den neuen Betrieb zu erleichtern, wurden sie — wie auf 
der Betriebsversammlung angekündigt — zu einer Einführungsver-
anstaltung eingeladen. Außerdem ist für sie noch eine Werksbesichti-
gung geplant. Der Termin steht allerdings noch nicht fest.

In neun Monaten über 300 neue Arbeitsplätze in der Druckindustrie

Die Zahl der Beschäftigten in der 
Druckindustrie nimmt weiter zu: 182086 
im September gegenüber 178236 im 
Januar 1979. Dennoch waren den Arbeits-
ämtern zum gleichen Zeitpunkt 3400 
offene Stellen gemeldet. Erfahrungsgemäß 
bedeutet dies, daß bundesweit noch 5500 
Stellen zu besetzen sind, denn nur ein Teil 
der Betriebe sucht Fachkräfte über das 
Arbeitsamt, heißt es in einer Presseinfor-
mation des Bundesverbandes Druck. 
Die Schriftsetzer unter diesen Fachkräften 
machen sich schon seit Jahren mit einer 
neuen Materie vertraut. Bereits drei Vier-
tel aller Betriebe stellen in irgendeiner 
Form Fotosatz her, während nur noch ein 
Viertel ausschließlich im Bleisatz arbeitet. 
Dies belegt eine Studie des Bundesver-
bandes Druck, der über 1000 Unter-
nehmen nach ihren Fotosatzkapazitäten 
befragte.

Der überwiegende Teil der Betriebe
(55 Wo) verwendet parallel beide Satzver-
fahren. Bezogen auf das Satzvolumen lau-
tet das Verhältnis etwa 1 : 1. Allerdings 
wird in Zukunft eine Verschiebung zu 
Gunsten des Fotosatzes eintreten und der 
Bleisatz an Bedeutung verlieren, da die 
Druckunternehmen in ihren Planungen 
fast ausschließlich an Fotosatz denken. 
(aus dem Kurz-Nachrichten Dienst des 
BDA)

Zieht Euch warm an: Für alle, die oft 
im Freien arbeiten müssen — wie 
unser Mitarbeiter Rudolf Rosske, 
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W IV —, hat die Firma mollige Parka 
angeschafft. Diese Jacken, die es 
jetzt seit etwa einem Jahr gibt, 
hängen in den Werkshallen. Wer hin-
aus in die Kälte muß, braucht also 
nicht mehr zu frieren, sondern kann 
sich so einen Parka überziehen. HELL 
ist wirklich eine anziehende Firma!
4

Wichtiger Hinweis!
Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, den Grund und die voraussichtliche 
Dauer einer Arbeitsversäumnis unverzüglich zu melden, und zwar ab 
2. Janunar 1980 ausschließlich bei der Personalabteilung.

 Telefon-Nr.:      2001 - 308(Angestellte) 
2001 - 240/241 (Lohnempfänger)
Die Personalabteilung notiert diese Anzeige und gibt sie an den zuständigen 
Vorgesetzten weiter, so daß die Information des Betriebes und Lohn- bzw. 
Gehaltfortzahlung sichergestellt ist.
Dauert eine krankheitsbedingte Arbeitsversäumnis länger als drei Kalender-
tage, ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes erforderlich, die 
unverzüglich der Personalabteilung zuzuleiten ist.
Diese Regelung gilt gleichsam für Angestellte und für gewerbliche Arbeit-
nehmer.

Die weißen Flecken
auf der Rentenlandkarte
Informationsserie der BfA: dritter und letzter Teil

III. Die Ausfallzeiten

Sind Ihre Versicherungsunterlagen in Ord-
nung? Haben Sie schon einmal daran 
gedacht, daß es bei der Bearbeitung Ihres 
Rentenantrages zu Verzögerungen
kommen kann, wenn Lücken bei den 
Beitrags-, Ersatz- und Ausfallzeiten auf-
treten? Die Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte (BfA) empfiehlt darum 
immer wieder ihren Versicherten, sich 
schon möglichst früh Belege für diese 
Lücken im „persönlichen Rentenkonto" 
zu besorgen. Was sich hinter den beiden 
Begriffen Beitrags- und Ersatzzeiten ver-
birgt und wie sie sich nachweisen lassen, 
haben wir in der Juni/Juli- bzw. August-
Ausgabe der BfA-Mitteilungen aufgezeigt. 
Als letzten Begriff in unserer Serie stellen 
wir die Ausfallzeiten und ihren Nachweis 
vor.

Der Begriff Ausfallzeiten
Ausfallzeiten sollen bestimmte Nachteile 
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ausgleichen, die in der Rentenversicherung 
durch das Fehlen von Beiträgen ent-
standen sind. Nachteile, die gesundheit-
liche oder wirtschaftliche Ursachen haben. 
Hierzu rechnen auch Nachteile, die durch 
verzögerten Eintritt in das Arbeitsleben 
wegen längerer Schulausbildung entstan-
den sind. Auch Ausfallzeiten müssen 
nachgewiesen werden, damit sie ange-
rechnet werden können.

Anrechnung der Ausfallzeiten 
Ausfallzeiten werden bei der Rente mitge-
zählt, wenn Beiträge in bestimmter Min-
destzahl entrichtet sind. Die Zeit vom 
Eintritt in die Versicherung bis zum Versi-
cherungsfall muß mindestens zur Hälfte 
mit Pflichtbeiträgen belegt sein. Als Mini-
mum werden 60 Monatsbeiträge verlangt 
(Halbdeckung oder Halbbelegung). Aus-
nahmsweise können bei der Prüfung die-
ser Halbbelegung auch freiwillige Beiträge 
den Pflichtbeiträgen gleichstehen. Das gilt 
aber nur für Zeiten, in denen Angestellte 
allein wegen Überschreitens der Jahres-
arbeitsverdienstgrenze oder lediglich 
wegen einer Befreiung von der Versiche-
rungspflicht aus Anlaß der Erhöhung 
bzw. des Wegfalls dieser Verdienstgrenze 
versicherungsfrei waren.

Ist die Zeit vom Eintritt in die Versiche-
rung bis zum Versicherungsfall nicht zur 
Hälfte mit Pflichtbeiträgen oder diesen 
gleichstehenden Beiträgen belegt, so 
braucht die Anrechnung von Ausfallzeiten 
trotzdem nicht ausgeschlossen zu sein. Es 
genügt, wenn die Zeit vom 1.1.1973 (an-
stelle des Versicherungseintritts) bis zum 
Versicherungsfall zur Hälfte mit solchen 
Beiträgen ausgefüllt ist. Außerdem muß 
bis zum Versicherungsfall oder einer un-
mittelbar davorliegenden Ausfallzeit eine 
Pflichtversicherung bestanden haben. Für 
Selbständige und deren Ehegatten, die ihr 
60. Lebensjahr vor dem 19.10.1972 voll-
endet haben, ist in besonderen Fällen die 
Anrechnung von Ausfallzeiten auch ohne 
größeren Beitragsaufwand möglich.

Pauschale Anrechnung
In der Vergangenheit liegende Ausfall-
zeiten lassen sich heute oft nicht mehr 
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nachweisen, oder die zurückgelegten Aus-
fallzeiten sind wegen zu geringer Beitrags-
leistung nicht anrechenbar. In diesen 
Fällen gibt es eine pauschale Ausfallzeit. 
Sie wird individuell aus den bis 1956 
erworbenen Zeiten berechnet und kann 
oftmals viele Monate betragen. Die pau-
schale Ausfallzeit steht dem Versicherten 
auch zu, wenn seine bis 1956 anrechen-
baren Ausfallzeiten kürzer sind.
Ausfallzeiten können sein:

Zeiten der Arbeitsunfähigkeit
Gemeint sind Zeiten der Arbeitsunfähig-
keit, die eine Pflichtversicherung für 
mindestens einen Kalendermonat unter-
brechen. Es müssen also vorher Pflicht-
beiträge entrichtet worden sein. Sind 
wegen eines Arbeitsausfalles keine Pflicht-
beiträge entrichtet, so wird die Beitrags-
lücke als Ausfallzeit berücksichtigt. Bei 
Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfalle 
entstehen diese Beitragslücken nicht, weil 
normalerweise mit dem Gehalt auch die 
Pflichtbeiträge weiterentrichtet werden. 
Diese Pflichtbeiträge schließen die Aner-
kennung einer Arbeitsunfähigkeit als Aus-
fallzeit aus, weil in der Rentenversiche-
rung überhaupt keine Nachteile ent-
standen sind.

Fehlen Eintragungen in den Versiche-
rungskarten und Aufrechnungsbescheini-
gungen, so genügt es, wenn die Arbeits-
unfähigkeit in sonstigen Nachweisen 
bescheinigt ist.
Hauptsächlich kommen in Frage: 
Bescheinigungen der Krankenkasse 
Bescheinigungen des Arztes oder 
Zahnartes
Bescheinigungen des Krankenhauses

Heilbehandlungsmaßnahmen
Unter diese Rubrik fallen Zeiten bis 
30.9.1974, in denen ein Versicherter 
Leistungen zur Erhaltung, Besserung und 
Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 
erhalten hat, sofern diese Zeiten eine 
Pflichtversicherung mindestens einen 
Kalendermonat unterbrochen haben. Zu 
den Leistungen zählen Zeiten der medizi-
nischen Betreuung im Rahmen der be-
kannten Heilverfahren in den Bade- und 
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Kurorten. Aber auch Zeiten der Berufs-
förderung und andere Hilfen zum Schutze 
von Gesundheit und Arbeitskraft können 
dazurechnen.
Als Nachweis genügt der Bewilligungsbe-
scheid oder eine Bescheinigung der für die 
Durchführung der Maßnahme zuständigen 
Stelle, z.B. BfA, LVA, Versorgungsamt,  
Ausgleichsamt.

Schwangerschaft bzw. Bezug von 
Mutterschaftsgeld
Die Zeit der Schwangerschaft oder des 
Wochenbettes muß, um Ausfallzeit zu 
sein, eine versicherungspflichtige Beschäf-
tigung oder Tätigkeit unterbrechen. Es 
werden also nur berufstätige Frauen hier-
von begünstigt. Die Zeiten der Zahlung 
von Mutterschaftsgeld für die Dauer von 
6 Wochen vor der Entbindung und die 
ersten 8 Wochen nach der Entbindung bei 
Normalgeburten bzw. 12 Wochen bei 
Früh- und Mehrlingsgeburten sind Aus-
fallzeiten und wirken sich rentensteigernd 
aus.

Als Nachweis kommen in Frage: 
Bescheinigungen der Krankenkasse, des 
Krankenhauses, Arztes oder der
Hebamme. Bei Frauen, die keiner 
Krankenkasse angehörten, reicht auch 
eine Bestätigung des Arbeitgebers aus. 
Sind solche Bescheinigungen nicht mehr 
zu beschaffen, lassen sich kürzere, auf 
Schwangerschaft zurückzuführende 
Beitragslücken durch Vorlage der 
Geburtsurkunde des Kindes belegen.
5

(Fortsetzung von Seite 5)

Schlechtwettergeldbezug
Von dieser Regelung sind Zeiten bis 
31.12.1978 betroffen. Die Zeiten eines 
Schlechtwettergeldbezuges müssen die 
versicherungspflichtige Beschäftigung 
mindestens einen Kalendermonat unter-
brochen haben, um Ausfallzeiten zu sein. 
Fehlt eine entsprechende Eintragung in 
den Versicherungskarten und Auf-
rechnungsbescheinigungen, so ist die Be-
scheinigung des Arbeitsamtes über das 
Schlechtwettergeld erforderlich. Es genügt 
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auch eine Bescheinigung des Arbeitgebers 
mit Bestätigungsvermerk des Arbeits-
amtes.

Arbeitslosigkeit
Es kommt nur eine Arbeitslosigkeit in Be-
tracht, die eine Versicherungspflicht in 
der Rentenversicherung für mindestens 
einen Kalendermonat unterbricht. Außer-
dem wird für die Anerkennung als Aus-
fallzeit die Meldung bei einem deutschen 
Arbeitsamt verlangt. Ferner muß der 
Arbeitslose Unterstützung erhalten haben 
'z.B. Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, 
Fürsorgeunterstützung). Eine Arbeitslosig-
keit ohne Unterstützungsbezug schließt 
die Anrechnung von Ausfallzeiten aus. Es 
sei denn, die Unterstützung wurde ledig-
lich wegen anderer Bezüge, Einkommen 
oder Vermögen nicht bezahlt. Ab
1.7.1978 bewirkt der Unterstützungsbezug 
Versicherungspflicht in der Rentenver-
sicherung. Damit entfällt die Anerken-
nung der Arbeitslosigkeit als Ausfallzeit. 
Als Nachweis kommen in Frage: 
Leistungsempfängerkarten 
Leistungsnachweise des Arbeitsamtes 
Bescheinigungen des Arbeitsamtes 
Bescheinigungen des Sozialhilfeträgers 
Lassen sich derartige Dokumente nicht 
mehr beschaffen, helfen manchmal auch 
Zeugenaussagen von ehemaligen Arbeits-
kollegen, Sachbearbeitern des Arbeits-
amtes usw.

Versicherungsfreie Lehrzeiten 
Während der Lehrzeit darf keine 
Verpflichtung zur Betreigsentrichtung be-
standen haben. Außerdem muß sie nach 
Vollendung des 16. Lebensjahres liegen. 
Seit März 1957 sind alle Lehrlinge ver-
sicherungspflichtig in der Rentenversiche-
rung. Deshalb kann eine Lehrlingsaus-
bildung nur vor diesem Stichtag Ausfall-
zeit sein.
die Lehrzeit wird durch Vorlage des Lehr-
abschlußzeugnisses bzw. Gesellenbriefes 
oder einer Bescheinigung des Lehrherrn 
nachgewiesen.

Schulzeiten
Hierzu zählt jede Schulausbildung an all-
gemeinbildenden öffentlichen und
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privaten Schulen nach der Vollendung des 
16. Lebensjahres. Maximal können vier 
Jahre angerechnet werden.
Als Nachweis kommen in Frage: 
Schulzeugnisse oder Bescheinigungen der 
Schule

Fachschulzeiten
Die Fachschulausbildung muß nach Voll-
endung des 16. Lebensjahres liegen und 
erfolgreich abgeschlossen sein. Der Lehr-
gang muß mindestens einen Halbjahres-
kurs mit Ganztagsunterricht oder etwa
600 Unterrichtsstunden umfassen. Maxi-
mal können vier Jahre angerechnet 
werden. Liegt vorher noch eine anzu-
rechnende Schulzeit von vier Jahren, 
können Schul- und Fachschulausbildung 
zusammen bis zu acht Jahren Ausfallzeit 
sein.
Die Fachschulzeiten können nachgewiesen 
werden durch:
Fachschulzeugnisse, Studienbücher, 
Bescheinigungen der Fachschule

Hochschulzeiten
Das nach Vollendung des 16. Lebens-
jahres liegende Hochschulstudium muß 
erfolgreich abgeschlossen sein. Maximal 
können fünf Jahre angerechnet werden. 
Liegt vorher noch eine anzurechnende 
Schulzeit von vier Jahren, kommen mit 
beiden Zeiten zusammen also schon Aus-
fallzeiten bis zu neun Jahren in Betracht. 
Liegt zusätzlich noch eine abgeschlossene 
Fachschulausbildung vor, können insge-
samt bis zu dreizehn Ausbildungsjahre
Ausfallzeit sein.
Als Nachweis kommen in Frage: 
Hochschulzeugnisse, Studienbücher, 
Bescheinigungen der Hochschule, Diplom, 
Promotionsurkunde

Rentenbezugszeiten
Gemeint sind bestimmte Zeiten des 
Rentenbezugs vor Vollendung des
55. Lebensjahres, wenn diese Rente später 
weggefallen ist. Hierunter fallen mit ge-
wissen Einschränkungen auch Renten 
außerhalb des Bundesgebietes.
Nachweise sind:
Rentenbescheide
Bewilligungs- und Wegfallmitteilungen des 
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Versicherungsträgers

Urteile zur Ausfallzeit
Zum Schluß noch zwei Urteile des 
Bundessozialgerichts zur Ausfallzeit. So 
hat das Bundessozialgericht entschieden, 
daß die Tätigkeit als Anlernling, Prakti-
kant und Volontär nicht als Ausfallzeit 
auf die gesetzliche Rentenversicherung an-
gerechnet werden kann (Aktenzeichen: 
BSG 1 RA 47/78).
Weiterhin kam das Bundessozialgericht zu 
folgendem Urteil:
Lehrzeiten im Ausland, für die keine Bei-
träge zur Rentenversicherung entrichtet 
worden sind, werden nicht auf die spätere 
deutsche Rentenversicherung angerechnet. 
Nur eine in der Bundesrepublik abge-
leistete Lehrzeit gilt als Ausfallzeit für die 
gesetzliche Rentenversicherung (Aktenzei-
chen: BSG 11 RA 48/78).

Zuwendungen der BfA 
an hochbetage Rentner

Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses der 
Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte erhalten alle über 90 Jahre alten 
Rentenempfänger der Angestelltenver-
sicherung jährlich Sonderzuwendungen in 
Höhe von
150,— DM
bei Vollendung des 90. Lebensjahres, 
250,— DM
bei Vollendung des 95. Lebensjahres, 
300,— DM
ab Vollendung des 100. Lebensjahres.
Im zweiten Kalendervierteljahr 1979 
konnte die BfA
1926 90jährigen, 
250 95jährigen, 
13 100jährigen,
8 101jährigen, 
6 102jährigen,
2 104jährigen und
1 105jährigen
Rentenberechtigten Sonderzuwendungen 
zugehen lassen.
Im dritten Kalendervierteljahr 1979
konnte die BfA
2176 90jährigen, 
316 95jährigen, 
19 100jährigen, 
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11 101jährigen, 
5 102jährigen, 
4 103jährigen,
2 104jährigen,
1 105jährigen
Rentenberechtigten Sonderzuwendungen 
zugehen lassen.

Für die Sozialwahlen
alle Listen zugelassen

Alle 18 Vorschlagslisten von Gewerkschaften, Berufsverbänden und sonstigen 
Arbeitnehmervereinigungen wurden jetzt vom Wahlausschuß der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte (BfA) zu den Sozialwahlen 1980 zugelassen. Die 
16 Millionen Versicherten und Rentner erhalten die Briefwahlunterlagen im 
April/Mai dieses Jahres, um dann ihre Vertreter für sechs Jahre in die Selbstver-
waltungsorgane der BfA zu wählen.

Insgesamt sind bei den Sozialwahlen 60 Mitglieder für die Vertreterversammlung der 
BfA zu bestimmen, und zwar jeweils 30 Vertreter der Arbeitgeber und der Ver-
sicherten. Im Bereich der Arbeitgeber findet jedoch keine Wahl statt, da aus dieser 
Gruppe nur eine Liste eingereicht und auch zugelassen wurde. Diese Bewerber gelten 
nach der Wahlordnung mit Ablauf des 1. Juni 1980 als gewählt.
Bei den vorigen Sozialwahlen im Mai 1974 standen elf Listen zur Wahl; die Wahl-
beteiligung betrug 43 Prozent. Da das allgemeine Interesse an Fragen der Altersver-
sicherung inzwischen stark gestiegen ist, erwartet die BfA in diesem Jahr eine 
wesentlich höhere Beteiligung.
6

Chromaback
DCB 2000

Mit unerhörtem Tempo beeinflußt die Elektronik den Dienstleistungssektor der privaten 
Haushalte. Hochkomplexe Technik macht auch in heimischen Backstuben nicht halt. 
Parallel zu allen Neuerungen der rezeptpflichtigen Backwaren geht der Trend nicht nur 
zu mehr und besserer Farbigkeit für gebackene Leckerbissen, man verlangt auch von 
allem Gerührten, Gekneteten, Geschlagenen und Gespritzten vollendete Form und 
höchsten Qualitätsstandard.
HELL stellte sich rechtzeitig darauf ein, sorgte für Pionierleistungen und schaffte die 
Voraussetzungen für EDV-gestütztes Backen am heimischen Herd. Rezeptverarbeitung, 
Teigherstellung und Backen werden von immer höher integrierten EDV-gesteuerten 
Systemen ausgeführt. Die Zielsetzung dabei ist, Material- und Zeitaufwand zu mini-
mieren. HELL kann bereits in diesem Jahr ein voll kompatibles Basissystem anbieten: 
Das Grundgerät Chromaback DCB 2000 sollte eigentlich in keinem Haushalt fehlen.

HELL entdeckt eine Marktlücke in den privaten Haushalten

Besondere Merkmale 
Hochleistungsbacken mit Formgravurein-
richtung für alle Kuchenformen. Ob 
Kastenkuchen-, Königskuchen-, Gugel-
hupf- oder Törtchenformen, sie alle 
werden mit unserem Spezialback-
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diamanten herausgestichelt. Die elektro-
nische Überfüllungssperre sorgt für teig-
sparenden Materialeinsatz.

Einsatzgebiete:
Hefe-, Rühr-, Mürb-, Knet- und 
Bisquitteig

Vorlagenarten
Von modernen Rezeptabschriften (auch 
Nur-Bild-Vorlage möglich) bis hin zu den 
handgeschriebenen überlieferten Rezepten 
der Großmütter — die fehlerfreie opto-
elektronische Rezeptabtastung sorgt für 
eine stets richtige Mischung der Backzu-
taten.

Elektronische Rasterung
Für alle Kuchenfüllungen (Buttercreme, 
Marmelade, Schokolade, Nuß oder 
Mohn.)

Maßstabsänderung:
Vom Minikuchen für zwei bis zur 
Festtagstorte für Familienfeiern.

Bräunungsrechner:
Grund- und Selektivgarkorrektur, gezielte 
Oberflächenbräunungskorrektur, 
Gradationsbeeinflussung in allen Backver-
fahren, trichromatisch und quadrochro-
matisch für Einzelfarben bei Marmor-
kuchen, flächig oder verlaufend.

Backoskop
Ausbaufähig zum kompletten vollelektro-
nischen Backstudiosystem durch den 
wichtigen EDV-Baustein „Backoskop": 
Durch unmittelbare Sichtkontrolle am 
Backoskop-Bildschirm läßt sich eine opti-
male Farb- und Bräunungskorrektur für 
den Backvorgang schneller und gezielter 
einstellen. Das Backwerk wird durch den 
Bildsimulator tonwertgenau auf dem Bild. 
schirm sichtbar gemacht.

Zubehör:
Zur Oberflächenverfeinerung kann das 
System noch durch den vollautomatischer 
Spritzbeutel ergänzt werden.

Der Verfasser dieses — zugegeben etwas 
ungewöhnlichen — Werbeartikels ist ein 
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HELLer Kopf, der die Faschingszeit nicht 
so ganz humorlos verstreichen lassen 
möchte. Wer ihn errät, erhält ein kosten-
loses Jahresabonnement der „für uns 
alle". Wer sich ebenso als Schriftsteller 
betätigt, auf den wartet eine Über-
raschung. Also dann: Ans Werk!

Kompaktes Teigverarbeitungssystem für alle Backverfahren
7
Betriebsport

Unsere Schützen
trafen ins Schwarze

Die Hell-Sportschützen trugen zum 
Jahresende wieder die Firmenmeister-
schaft aus. Hier die Ergebnisse:
Luftgewehr:
Schützen: 1. Rolf Hasse, 186 Ringe
2. Frank Sebelin, 171 Ringe
3. Ulrich Auktuhn, 166 Ringe 
Damen: 1. Rosi Vogt, 163 Ringe 
Luftpistole:
1. Udo Weiß, 165 Ringe
2. Heinz-Egon Jensen, 162 Ringe
Kleinkaliber:
Liegendkampf:
1. Helge Göttsch, 544 Ringe
2. Ulrich Auktuhn, 540 Ringe
Deistellungskampf:3. Holger Petersen, 536 Ringe
Dreistellungskampf:
1. Ulrich Auktuhn, 462 Ringe
2. Holger Petersen 415 Ringe
3. Helge Göttsch, 413 Ringe

Im Rundenwettkampf 79/80 des BSV Kiel 
liegt die erste Mannschaft der BSG 
Hell nach Beendigung der Halbserie auf 
dem ersten Platz und hat damit die Mög-
lichkeit, zum dritten Mal hintereinander 
Stadtmeister zu werden. Die zweite Mann-
schaft belegt zur Zeit den vierten Platz in 
der A-Staffel und hat noch die Möglich-
keit, den hervorragenden dritten Platz zu 
erkämpfen. Die Damen- und Luftpistolen-
Mannschaften liegen auf einem gesicher-
ten dritten Platz. In der Einzelwertung 
liegt Rolf Hasse zur Zeit auf dem zweiten 
Platz, nur wenige Ringe hinter dem 
Führenden. Er hat sehr gute Aussichten, 
Stadtmeister in der Einzelwertung zu 
werden.
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Die Zweite auf dem
ersten Platz

Mit der Aufstellung R. Diestel, 
U.Auktuhn, G. Hassel und N. Schütz 
belegte die zweite Mannschaft beim 
Schießen um den LBSV-Pokal Schleswig-
Holstein in Tannenberg den ersten Platz. 
Damit wurden die Hell-Schützen Landes-
pokalsieger. Den zweiten Platz belegte die 
erste Mannschaft der Hell-Sparte. In der 
Einzelwertung belegte Wolfgang Vogt mit 
357 Ringen vor Ulrich Auktuhn mit 351 
Ringen, beide BSG Hell, den ersten Platz.

Wenn Azubis eine Reise machen...

Kurz vor Beendigung ihrer Lehrzeit 
machten unsere Auslerner (Frühjahr 1980) 
die Lehrabschlußfahrt. Wieder ging es 
nach Hamburg. Nach einem reichhaltigen 
Frühstück unterwegs wurde der 
Hamburger Hafen angesteuert und die 
„Wappen von Hamburg" besichtigt. Das 
zweite maritime Erlebnis folgte: Die große 
Hafenrundfahrt. An Bord von „He 
lücht" gab es viel zu sehen, viel zu hören; 
sogar die Gewürzhäuser konnten in 
Augenschein und „Nasenduft" ge-
nommen werden.

Seeluft macht erfahrungsgemäß hungrig. 
Deshalb gab es gleich nach Verlassen der 
Barkasse ein zünftiges Mittagessen. Es ist 
kein Gerücht von „He lücht": Einige
Azubis kamen mit einer Portion nicht 
aus. Sie bestellten, bekamen und ver-
drückten spielend auch das zweite Menü. 
Nun, mit 17 hat man noch Räume... 
Das nächste Ziel war Studio Hamburg. 
Wie oft hatte man schon diesen Namen 
gehört und gelesen; aber wie wenig wußte 
man schon davon! Der Besuch wurde ein 
voller Erfolg, auch wenn in den ersten 
Januartagen noch nichts produziert wurde. 
Aber die Vorbereitungen für die 280 bis 
320 Fernseh- und Filmaufzeichnungen, die 
hier jährlich hergestellt werden, liefen auf 
vollen Touren. Handwerker aller Berufs-
zweige waren emsig dabei, die Einrich-
tungen und Kulissen für das Fernsehspiel 
„Das Parlament" herzustellen. Produk-
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tionsleiter, Regieassistenten, Techniker 
und Beleuchter nahmen Maß.

Zu einem besonderen Erlebnis wurde der 
Besuch im Tonstudio. Hier wurde deut-
lich, daß auch bei der leichten Muse der 
Fleiß vor dem Erfolg steht. Alles war ein-
gespielt, nur das Solo-Instrument, die 
Hammond-Orgel, fehlte noch. Der Solist 
saß ganz alleine vor seinem Instrument im 
großen Studio. Immer wieder wurde das 
Band abgefahren, und immer wieder 
mußte neu begonnen werden. Weder der 
Solist, noch die Tonmeisterin, noch der 
Tonmeister waren zufrieden. Nach 
30 Minuten und 27 Ansätzen verließ der
Organist schließlich den Aufnahmeraum, 
ließ sich erschöpft im Regieraum auf 
einen Sessel fallen und hörte sich die erste 
vollständige Aufnahme mit ständig unzu-
friedenem Kopfschütteln an. Meinten 
unsere Lehrlinge: „Wir dachten, die 
machen das spielend". Alle aber waren 
sich darüber im klaren: Wenn das Ding 
erstmal fertig ist, das wird ein Ohrwurm. 
Zum Schluß gab es in der Künstlerkantine 
Kaffee und Kuchen und die Gelegenheit, 
noch ein paar Fragen an den Produktions-
chef zu stellen — einen alten Hasen aus 
guten alten Ufa-Tagen — und sich bei 
dem kaufmännischen Leiter zu bedanken. 
Übrigens, auf die Frage, mit welchen No-
belmarken die Stars kommen, hieß es: 
„Die kommen mit Opel oder sowas".

Zum guten Schluß kehrten wir wie immer 
in Bad Bramstedt zum Abendessen ein. 
Hier brauchte niemand nachzubestellen; 

 es gab mehr als reichlich und gut.wu

Die Spartenleiter im Hause Hell

Wer Interesse hat, bei einer der Hell-Betriebssportgruppen mitzumachen, kann sich
an die entsprechenden Spartenleiter im Hause wenden. Hier die Namen: 

Bowling: Reinhold Büttner, Kabelbinderei W II, Tel. 36 
Fußball: Hans-Jürgen Horst, LREV, W III, Tel. 342 
Handball: Christian Klietmann, V5-KFA, W I, Tel. 383 
Tischtennis: Dieter Gamm, AB, W III, Tel. 223 
Schach: Rudolf Angeli, Revision, W I, Tel. 490 
Sportschießen: Helge Göttsch, WZA, W III, Tel. 375 und
 Wolfgang Voigt, NC-Fräser, W III, Tel. 394
Tennis: Rainer Claus, EK 3, W III, Tel. 303
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Mit neuem Schwung in eine neue Runde

Wer hat Lust, bei der Betriebssport-
mannschaft der Handballerinnen mitzu-
machen? Die Gruppe hat sich früher sehr 
erfolgreich geschlagen, ging dann aber 
ein, weil viele Spielerinnen die Firma ver-
ließen. Nun soll es aber mit um so mehr 
Schwung wieder losgehen. Schließlich 
wäre es doch schade, sich die schönen 
Pokale entgehen zu lassen. Trikots und 
ähnliches spendiert die Firma. Interessen-
tinnen — auch Anfängerinnen — können 
sich melden bei Gabriele Kaustrup, Werk 
III, Tel. 249, oder Karin Jordt, Werk I, 
Tel. 261.
8

Prüfung vor der IHK 
bestanden

Herzlichen Glückwunsch unseren Auszu-
bildenden, die ihre Abschlußprüfung vor 
der Industrie-und Handelskammer 
bestanden haben:

Industriekaufmann: 
Martina Vogt 
Torsten Drews 
Peter Sievers
Technische Zeichnerin: 
Anneliese Rohde
Informationselektroniker: 
Frank Glowienka 
Michael Koplin
Uwe Luckau
Willi Spiering
Gregor Wilke
Mechaniker:
Horst Evers
Michael Noack 
Sven Oelckers 
Karsten Peters 
Ingo Steen
Wilfried Wölke

Freizeitgemeinschaft
Bauernhaus e.V.
Jahreshauptversammlung

Am 18.1.1980 fand im Bauernhaus die 
Jahreshauptversammlung der Mitglieder 
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des Vereins „Freizeitgemeinschaft Bauern-
haus e.V" statt.

Im Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
wurde folgendes mitgeteilt:

Der Verein hatte im Jahr 1979 424 Mit-
glieder. Das Haus wird genutzt von 6 
Tischtennismannschaften, die auch im Be-
triebssportverband spielen, und 2 Tisch-
tennisgruppen, die nicht im Betriebssport-
verband mitspielen, 1 Schießgruppe, 
1 Tauchgruppe, 1 Funkgruppe, 1 Schach-
gruppe.

Das Außengelände wird von Fußballspie-
lern, Volleyballspielern, Autobastlern ge-
nutzt. Den Kindern stehen 2 Ponys zum 
Reiten zur Verfügung. Viele private Feste, 
Abteilungsfeste, Jubiläen wurden im Haus 
gefeiert.

An Bautagen wurde der Hofplatz umge-
staltet, ein neuer Stall für die Ponys wur-
de gebaut, zur Straßenfront wurden neue
Fenster eingesetzt. Ein Fenster wurde mit 
Glasbausteinen ausgemauert. Des weiteren 
wurde mit der Isolierung des Tischtennis-
raumes begonnen. Die Firma übernahm 
die Kosten für die Neueindeckung des 
Daches.

Für 1980 ist folgendes geplant:
Die Verbesserung der Parkmöglichkeiten, 
eine Terrasse mit Kamin und eine sichere 
Auffahrt zum Hofplatz.
Auf der Tagesordnung standen auch die 
Neuwahl des 1. Vorsitzenden, des 
Kassierers und des 1. Schriftführers. 
Es wurden wiedergewählt:
1. Vorsitzender: Dieter Witt

 Kassierer:Günter Stelzer
1. Schriftführer: Manfred Knieriemen

Unter dem Tagesordungspunkt „Verschie-
denes" wurde noch einmal der Wunsch 
nach Tennisplätzen laut.
Hier soll eine Arbeitsgruppe gewählt 
werden.

Ein Extra-Lob
der
Deutschen
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Bundespost

Diese Karte landete in Frankfurt 
ohne Ortsangabe des Empfän-
gers. Von dort aus wurde sie 
„versuchsweise" — wie's der 
Stempel so nett verrät — nach 
2300 Kiel weitergeleitet.
Das nennt man gute Arbeit!
9

10 Jahre Jubiläum

Winrich Gall, Labor A 6, W I, 01.01.1980
Karl Hübner, Arbeitsplanung, W III, 
01.01.1980
Ursula Klaws, Stanzerei, W III, 08.01.1980
Rolf Barfknecht, Fertigung, W II, 
20.01.1980
Elsbeth Ströh, Schleiferei, W III, 
21.01.1980
Joachim Wagner, Labor B 4, W I, 26 .01.1980

Alles Gute für den Ruhestand

Liselotte Kupka, Telefonzentrale/ 
Poststelle 31.12.1979
Elli Reinke, Gebäudereinigung 31.01.1980

Hochzeiten

Horst Alfred Hempf und Frau Karin,
 geb. Jäger,12.12.1979

Gabriele Michelsen, geb. Rauch, und 
 Erwin Michelsen14.12.1979

Geburten

 Arno Bertowein Sohn Andreas
25.11.1979 

 Susanne Beneckeein Sohn Maik-André
28.11.1979 

 Myryvvet Serteine Tochter Sibel
08.12.1979 

 Wilhelm Ahrensein Sohn Matthias
14.12.1979 

 Gerhard Fischereine Tochter Sarah
03.01.1980 
Bernd Werner Rosenbaum ein Sohn Andre
04.01.1980

Jubelessen im Restaurant Patzenhofer: Solange unsere Kantine im 
Umbau ist, werden auch die Jubilare auswärts bewirtet.
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Karin Jordt
neues Redaktionsmitglied 
der „für uns alle"

Mit Jahresbeginn hat sich die Redaktion 
unserer Werkzeitschrift „für uns alle" 
verdoppelt: Karin Jordt (25), gelernte 
Journalistin, ist von den Kieler Nach-
richten zu uns gekommen.

Nach ihrem Abitur am Wellingdorfer 
Gymnasium studierte sie an der Kieler 
Universität Germanistik, Geschichte und 
Soziologie und wurde dann bei den Kieler 
Nachrichten und der Hamburger Akade-
mie für Publizistik zur Journalistin ausge-
bildet. Danach war sie im Wirtschafts-
Ressort der KN als Redakteurin tätig. Sie 
ist verheiratet. Ihr Mann ist Elektro-
ingenieur.

Wir hoffen und rechnen damit, daß wir 
durch Frau Jordts Mitarbeit unsere 
Öffentlichkeitsarbeit intensivieren und mit 
der Werkzeitschrift häufiger erscheinen 
können, damit unsere Leser besser und
aktueller auf dem laufenden gehalten 
werden.

Wir wünschen Frau Jordt viel Spaß und 
guten Erfolg für ihre neue Aufgabe und 
bitten unsere Leser, sie bei ihrer Arbeit, 
soweit möglich, nach besten Kräften zu 

 unterstützen!ka

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 
2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka), verantw., 
Karin Jordt (jo).
Satz und Druck: Carius Kiel.
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
10
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 5414. März 1980

Hell-Produkte
in USA
gefertigt

Was die Geschäftsleitung in der letzten Betriebsversamm-
lung angekündigt hat, wird nun in die Tat umgesetzt: In 
USA ist eine neue Gesellschaft gegründet worden, die 
„Hell Graphic Systems, Incorporation, Hauppage, Long 
Island, N.Y." — wie sie offiziell heißt. Das Kapital die-
ser Gesellschaft wird von der Siemens Corporation ge-
halten, während die Hell GmbH die volle unternehmens-
politische Verantwortung trägt.

Diese neugegründete Firma — kurz HGS genannt — ist 
dabei, auf einem Gelände von 18.000 qm auf Long Is-
land einen Fertigungsbetrieb mit 4.000 qm Nutzfläche zu 
errichten. Ein Architekt ist mit der Planung des Bauvor-
habens beauftragt.

Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke ist Aufsichts-
ratsvorsitzender des HGS-Aufsichtsrats, zu dem als wei-
teres Mitglied unserer Geschäftsleitung auch Dr.-Ing. 
Klaus Wellendorf gehört.

Den Anlaß zu dieser Erweiterung der Hell-Produktion 
an einem weiteren Standort neben Kiel gaben — wie 
schon gemeldet — die steigenden Wachstumserwartun-
gen unseres Unternehmens. In USA den zweiten Stand-
ort zu wählen, bot sich aus vielerlei, vor allem strategi-
schen Gesichtspunkten an:

Die Vereinigten Staaten stellen den größten grafischen 
Markt der Welt dar. Sie sind gleichzeitig unser bedeu-
tendster Einzelmarkt, der bisher sehr erfolgreich und in-
tensiv von der HCM Graphic Systems, Inc., als Hell-Ver-
triebsgesellschaft bearbeitet wurde. Durch eine hinzu-
kommende Fertigungsaktivität kann die Hell-Position 
insgesamt gestärkt werden.

Auch muß der sich tendenziell verändernden Dollar-
schwäche begegnet werden. Darüber hinaus wird es für 
unser Unternehmen in Zukunft eher möglich und leichter 
sein, die aus dem amerikanischen Markt kommenden 
technologischen Impulse und Entwicklungsanregungen 
sowie daraus entstehende Techniken aufzunehmen und 
in die Produktlinien zu integrieren.

In dem neuen Fertigungsbetrieb auf Long Island soll zu-
nächst die Montage von Chromagraph-299-Scannern er-
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folgen. Es ist geplant, die Fertigung schrittweise zu er-
weitern und gleichzeitig die Voraussetzung zu schaffen 
für die Fertigung anderer Produkte, vorwiegend mit ho-
hen US-Zukäufen wie elektronischen Baugruppen und 
Teilen.

Es wird in Betracht gezogen, mittelfristig nicht nur die 
USA, sondern neben dem südamerikanischen auch den 
japanischen Markt von Long Island aus zu versorgen, 
was angesichts einer langfristig immer mehr zuungunsten 
der DM sich verändernden Dollar-/Yen-Parität von be-
sonderer Bedeutung sein dürfte.

Für unsere Mitarbeiter hier in Kiel muß betont werden, 
daß die Neugründung eines Fertigungsbetriebes in USA 
vor allem eine Steigerung unserer Lieferfähigkeit bewir-
ken soll, denn nur dadurch können wir weiterhin auf 
dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben. Schließlich 
wird der erwartete Geschäftszuwachs dem gesamten Un-
ternehmen, also auch uns Kielern, zugute kommen.

Bildreihe unten: Großen Zuspruch findet 
das moderne Betriebsrestaurant, das 
nach umfangreichen Um- und Einbauten 
termingerecht am 3. März im Werk Diet-
richsdorf eröffnet wurde.
(Lesen Sie dazu Seite 2-4)

In Werk I
schmeckt's
jetzt
noch besser
EUREST-Betriebsrestaurant 
in Dietrichsdorf eröffnet

„Wer gut arbeitet, soll auch gut essen”, 
heißt es auf den kleinen Kärtchen, die seit 
dem 3. März die Tische unseres neuen Be-
triebsrestaurants im Werk I zieren. „Gut 
essen, heißt nicht viel essen, sondern ge-
sund, abwechslungsreich und vitaminhal-
tig", sagte Geschäftsführer Marhencke 
bei der Eröffnung des EUREST-Betriebs-
restaurants. Er betonte, genau dieses Mo-
tiv sei der eigentliche Grund, warum sich 
die Geschäftsleitung zu der großen Inve-
stition eines EUREST-Betriebes entschlos-
sen hätte. Es sei hier kein Luxus- 
Restaurant entstanden, wohl aber ein mo-
dernes Betriebsrestaurant, das mit einem
flexiblen und reichhaltigen Speisenangebot 
„im Sinne des gesamten sozialen Rah-
mens eines Industrieunternehmens seinen 
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Mitarbeitern Stärkung und Motivation 
bieten soll". Er hoffe, so Marhencke wei-
ter, daß diese Neueinrichtung mehr Befür-
worter als Kritiker finden möge, damit 
recht bald als zweite und dritte Phase die-
ses Vorhabens ein ebensolches Betriebsre-
staurant in den Werken Gaarden und 
Suchsdorf eingerichtet werden kann.

Dank an alle Beteiligten und 
Helfer

Dem Architekturbüro Schnittger, das den 
gesamten Aus- und Umbau geplant und 
durchgeführt hat, der Firma EUREST so-
wie allen Helfern und beteiligten Hell- 
Mitarbeitern dankte Geschäftsführer Mar-
hencke bei der Eröffnung sehr herzlich 
und gratulierte der EUREST GmbH mit 
einem schönen Blumenstrauß. Ihr Ge-
schäftsführer Rietsch überreichte Mar-
hencke auch ein Geschenk: „Die Freud 
des Essens", das auf der Frankfurter 
Buchmesse prämiierte kulturgeschichtliche 
Lesebuch.

56 EUREST-Betriebe 
in der Bundesrepublik

Die 56 EUREST-Betriebsrestaurants be-
schäftigen insgesamt 800 Mitarbeiter. 
30.000 Essen werden in diesen Betrieben 
zur Zeit täglich ausgegeben. In Nord-
deutschland gibt es nur noch ein EUREST-
Betriebsrestaurant: in Brunsbüttel bei 
Bayer. Im Kieler Raum sind wir also die 
Nummer eins.

Wie EUREST-Geschäftsführer Rietsch 
uns mitteilte, werden im Siemens-Bereich 
zur Zeit über 4.000 Beschäftigte in vier 
EUREST-Betrieben verköstigt: in Mün-
chen, Berlin, Bensheim und wir hier in 
Kiel. In München ist ein zweiter Betrieb 
im Bau, 1981 wird er eröffnet. 
900 Essen kann EUREST im Werk Diet-
richsdorf täglich kochen. Rund 600 Por-
tionen wurden in den ersten Tagen konsu-
miert, was bereits einem beachtlichen An-
stieg gegenüber früher entspricht.

Aller Anfang ist schwer
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Trotz langer Schlangen und unerwarteter 
Zeitverzögerungen in den ersten Tagen 
war das allgemeine Echo absolut positiv. 
Die Tatsache, daß man aus einem vielfäl-
tigen Angebot wählen und sich das Menü 
sogar nach Joule-Berechnung zusammen-
stellen kann, hat große Zustimmung ge-
funden. Die gute Qualität des Essens wur-
de von allen sehr gelobt. Darum erstaunt 
es auch nicht, daß eine vorübergehende 
Reduzierung des Angebots, um die An-
laufschwierigkeiten in den Griff zu be-
kommen, mit allgemeinem Verständnis 
hingenommen wurde. Neue Technik ein-
zuführen — und letzlich handelt es sich 
auch hier um die Einführung von neuer 
Technik — ist schon immer schwer gewe-
sen. Da wir im Hause Hell davon leben, 
daß es mutige Menschen gibt, die es wa-
gen, neue Technik anzuschaffen und ein-
zuführen, dürften diese Anlaufschwierig-
keiten von unsereins wohlwollend einkal-
kuliert und mit Humor übergangen wer-
den. (ka)

Eröffnet wurde das neue Betriebsrestaurant am 3. März um 11.40 Uhr in einem kleinen 
Kreis. Unsere Geschäftsführer Marhencke und Dr. Fuchs gehörten dazu, ebenso Perso-
nalchef Krüger und die zuständigen Betriebsrats-Mitglieder sowie einige an dem Objekt 
direkt beteiligte Mitarbeiter, vor allem aber der neue EUREST-Betriebsleiter Rudolf 
Nowak und andere Vertreter der EUREST GmbH. Auch Architekt Schnittger und Bau-
leiter Rathjen, als Gestalter und Ausführende des gesamten Um- und Einbaus, waren 
anwesend.
2

Rudolf Nowak (39)
ist der EUREST-Betriebsleiter in unserem 
Hause. Der gebürtige Hamburger ist ge-
lernter Koch und Kellner, Küchenmeister 
dazu und hat die Hamburger Hotelfach-
schule besucht.

Dieses ist die „neue" EUREST-CREW: Uwe Morgenstern ist jetzt Küchenleiter. Zwei 
Köche und eine Beiköchin — Gerda Wendtland — stehen ihm zur Seite. Ebenso fünf 
Küchenhilfen, zwei Kassiererinnen, zwei Serviererinnen und zwei Cafeteria- 
Verkäuferinnen. Dieses war der Personalstand zum Zeitpunkt der Eröffnung. Die 
früheren Hell-Mitarbeiter der ehemaligen Werksküche wurden bis auf zwei von der 
EUREST GmbH übernommen, konnten aber ihre bei Hell erworbenen Rechte 
behalten.

Sichtlich erfreut über ihr erstes Essen im 
neuen Betriebsrestaurant ist unsere Auszu-
bildende Claudia Vollerthun. Es macht 
auch wirklich Spaß, aus dem reichhaltigen 
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EUREST-Speisenangebot nach Lust und 
Laune zu wählen. Entscheiden muß man 
sich allerdings schnell, damit auch der 
nächste nicht warten muß.

Mit einer weiteren halben Million ist 
unsere alte Kantine komplett neugestaltet 
worden. Die neuen Vierer-Tische haben 
sich etwas verspätet, die kommen also 
noch. 220 Sitzplätze faßt der Nicht-
raucherbereich, 60 sind in der Cafeteria, 
wo auch geraucht werden darf, und 
weitere 60 Stehplätze sind außerdem vor-
gesehen. Erfreulicherweise ist auch nettes 
Porzellan-Geschirr und normales Besteck 
angeschafft worden.

Für die Einrichtung der neuen Betriebsküche wurde eine halbe Million investiert. Man 
hat sich dabei der modernsten Küchentechnik bedient: Großdruckkessel, Kippbratpfan-
nen, Überdruckkochgeräte, Convectomaten, Kühl- und Tiefkühlraum gehören dazu. 
Auch die Sozialräume für das Personal sind bestens ausgestattet. Berufskleidung wird 
außerdem gestellt.
3

Schwanengesang

Ach, wie war es doch vordem 
mit Küchenfeen so bequem. 
Man setzte sich auf seine Bank, 
gedeckt war alles, blitzeblank.
Der Teller war noch Porzellan,
das Glas noch Glas und nicht profan. 
Die vollen Schüsseln schwebten ein, 
der Kaffee später hinterdrein.
Den Nachbarn kannt' man jahrelang, 
manch Thema lebte wochenlang,
und vieles hat man so gehört,
was offiziell noch ungeklärt.
Auch gab es manche Runde Kuchen, 
der feste Kreis hat ihn verputzt,
nach Gründen braucht' man nie zu suchen, 
notfalls wurd' einer ausgeguckt.
Jetzt muß man stehen, wählen, laden, 
mit bunter Last zur Kasse traben,
den Ausweis zücken und dann weiter 
'nem freien Platz zu, und so weiter.
Abräumen heißt das nächste Trimmen, 
zum Kaffee-Tresen und erneut zur Kasse. 
Wo ist jetzt hier ein Platz zum Sinnen, 
der Trank soll doch Entspannung bringen.
Und wenn Du wieder abgeräumt,
im Strom der vielen, die da tragen, 
denk' dran, die alte Zeit ist ausgeträumt, 
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auch Du mußt Zukunft einfach wagen.
(sst)

Endlich, endlich ...

Endlich, endlich ist es soweit:
Wir haben sie, die moderne Küche, 
Die unsere hungrigen Mägen erfreut. 
Weg sind die degoutierenden Gerüche.
Vor kurzem mußten wir uns noch begnügen 
Mit sterilem Essen aus Aluminium,
Suchten vergeblich die Sinne zu betrügen--
Meist blieb zum Schlusse ein knurrendes Vacuum.
Jetzt wählt man freudig an dem blanken Tresen 
Unter der großen Vielfalt der Speisen,
Von bester Qualität und höchst erlesen,
Wie auf den schönsten Urlaubsreisen.
Frei zur eigenen, ungezwungenen Wahl 
Steht auch der Platz fürs lukull'sche Mahl; 
Vergrößert von selbst der Bekannten Zahl,
Die Konversation bei Tisch wird niemals schal.
Endlich, endlich ist es soweit:
Würdig unserer Produktion
Entstand die schönste Küche weit und breit; 
Vergangen die antiquierte Kantinensolution.
Daß jede Geburt schwierig und mit Wehen verbunden, 
Ist wohl nur dem nicht klar,
— Verzeiht, das sage ich offen und unumwunden — 
Der selbst nie Geburtshelfer war.
In wenigen Wochen schon, das weiß ein jeder, 
Glätten sich des Neugeborenen Falten.
Dann träumen auch Herr und Frau Bieder 
Nicht mehr von den Zöpfen, den alten.
(Epilog: „De gustibus non est disputandum"--

 -- quod esset demonstrandum)(ra)

Der Geschäftsstellenleiter der GEK, Gert Struckmeyer (stehend), eröffnet die Schulung. 
Links neben ihm Hans Piper von der GEK, rechts Erich Tenbruck, Vorstandsmitglied der 
Selbstverwaltung der GEK und Referent.

Vertrauensleute
bleiben auf
dem laufenden

Die Vertrauensleute der GEK (Schwäbisch 
Gmünder Ersatzkasse) von den Firmen 
Honeywell, Hagenuk und Hell nahmen 
jetzt an einer Schulungsveranstaltung teil, 
um sich für ihr Amt in den Betrieben wei-
terzubilden. Christian Sütel als Vertrau-
ensmann der Firma berichtet darüber:
Die GEK ist die größte Arbeiter- 
Ersatzkasse für alle, die Metall- und art-
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verwandte Berufe ausüben. Sie betreut 
heute rund 236.400 Mitglieder im Bundes-
gebiet, das entspricht mit den Familienan-
gehörigen rund 500.000 Versicherten. In 
Schleswig-Holstein hat sie 9.177 Mitglie-
der, von denen 587 bei Hell arbeiten.
Die Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse ist 
102 Jahre alt und wurde als Hilfskasse für 
Gold- und Silberschmiede gegründet. Als 
gewerkschaftlich-genossenschaftliche Ein-
richtung wurde sie von Anfang an von 
den Mitgliedern selbst verwaltet. In den 
sechziger Jahren war die GEK die erste 
Krankenkasse, die kein Abstempeln von 
ärztlich verordneten Rezepten durch die 
Kasse verlangte. Kosten für Heil- und 
Hilfsmittel werden voll übernommen. 
Eine der neueren Leistungen ist der Bei-
trag zur Rehabilitation, zum Beispiel nach 
einem Herzinfarkt. Trotz überdurch-
schnittlicher Leistungen ist der Beitrags-
satz mit 10,2 Prozent niedriger als bei vie-
len anderen Kassen. Die GEK meint dazu: 
Natürlich auch, weil der Mitgliederkreis 
„kostengünstiger" zusammengesetzt ist. 
Schwerpunkt der GEK ist: Weg vom rei-
nen Reparaturbetrieb, hin zur Vorsorge. 
Denn es ist billiger, den Krankheiten vor-
zubeugen oder sie in der Anfangsphase zu 
heilen, als Spätfolgen oder verschleppte 
Krankheiten zu kurieren. Mißbrauch von 
den vielen Möglichkeiten, die die Kasse 
bietet, kommt kaum vor; denn wer weiß, 
daß er alles bekommt, was er braucht, hat 
keinen Anreiz, „auf Vorrat" nicht Not-
wendiges von der Kasse zu schnorren.
4

Über die Produkte und den Ausbau im Werk Suchsdorf informierte sich Wirtschafts-
minister Dr. Jürgen Westphal — hier in der Fertigung mit Ursula Hähnel. Bei einem Rund-
gang mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat sah sich der Minister auch das erfolg-
reichste Gerät, den Chromagraphen, an.

Hans-Jürgen Krüger
neuer HAF-Geschäftsführer

Neuer Geschäftsführer der Hell-Alters-
fürsorge GmbH (HAF) wurde durch 
Gesellschafterbeschluß vom 31. Januar 
unser Personalchef Hans-Jürgen Krüger. 
Er übernahm das Amt von Günter Stock, 
der bekanntlich Geschäftsführer der Color 
Metal AG, Zürich, geworden ist.

SEITE 1148 VON 3355



Ausgabe_Nr 054 Datum 14.03.1980

Was ist die HAF und welchen Personen-
kreis betreut sie? Herr Krüger gab uns 
darüber Auskunft:

Die HAF ist eine nur durch Firmen-
leistungen gespeiste Unterstützungskasse 
mit einem Kassenvermögen von
3,5 Millionen DM. Die Dr. Hell GmbH 
ist die alleinige Gesellschafterin der HAF; 
außerdem verfügt sie als weiteres Organ 
noch über einen sogenannten Verwal-
tungsausschuß, der die laufenden Ge-
schäfte abwickelt, auf die Einhaltung der 
Richtlinien achtet und bei der Verwaltung 
der Beträge, die der Gesellschaft zu-
fließen, beratend mitwirkt.

Die HAF ist also keine Pensionskasse,
sondern eine mit einem Sondervermögen 
ausgestattete Einrichtung, die einmalige 
oder laufende Leistungen gewährt. Die 
Finanzierung erfolgt durch die Hell 
GmbH, ohne daß die Mitarbeiter zu Bei-
trägen herangezogen werden können. 
Betreut werden ehemalige Mitarbeiter des 
Tarifkreises der Hell GmbH, deren Mitar-
beiter gemäß § 2 Abs. 4 des Gesellschafts-
vertrages in die Betreuung einbezogen 
werden; ebenso die Hinterbliebenen dieses 
Personenkreises. Das sind zur Zeit 106 
ehemalige männliche, 56 weibliche Mitar-
beiter, 31 Witwen und 1 Waise. In 
Sonderfällen werden außerdem Beihilfen 
in wirtschaftlichen Notlagen geleistet.
Ein Mitbestimmungsrecht bei der Verwal-
tung dieser sozialen Einrichtung hat der 
Betriebsrat. Dem Verwaltungsausschuß 
gehören zwei Betriebsräte, zur Zeit die 
Herren Wulf und Sütel, an, die mit dar-
auf achten, daß alle Leistungsempfänger 
gleichmäßig behandelt werden.

Ehrenvolle Auszeichnungen

Krüger zum 
Arbeitsrichter ernannt

Auf Vorschlag des Bundes der Arbeit-
geber in Schleswig-Holstein wurde unser 
Personalchef Hans-Jürgen Krüger durch 
den Sozialminister zum Arbeitsrichter für 
die Dauer von vier Jahren ernannt. Er 
kann durch diese Ernennung dazu beitra-
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gen, die Rechtssprechung des Arbeitsge-
richtes möglichst praxisnah zu gestalten.

Wulff von IHK 
ausgezeichnet
Für seine langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit auf dem Gebiet der Berufsausbildung 
wurde Helmut Wulff, Personalabteilung, 
mit der Kammerehrenplakette aus-
gezeichnet. Der Präsident der Industrie- 
und Handelskammer zu Kiel, Konsul Max 
Jenne, überreichte sie ihm im Rahmen 
einer Feierstunde.

Azubis im 
Stadtparlament

Unsere gewerblichen Lehrlinge des ersten 
Lehrjahres hatten — wie bisher jedes Jahr 
— die Möglichkeit, an der Sitzung des 
Stadtparlaments teilzunehmen.
Nach einer Einführung in die Arbeit des 
Stadtparlaments und einer eingehenden 
Beschreibung der Aufgaben des
Magistrats und seiner Amtsträger durch 
den ersten stellvertretenden Stadtpräsiden-
ten, Herrn Schmidt-Brodersen, gab es bei 
Kaffee und Kuchen Gelegenheit, Fragen 
an die Vertreter der Parteien zu stellen. 
Leider wurde diesmal nur spärlich davon 
Gebrauch gemacht.

Bei der folgenden Sitzung des Parlaments 
war besonders die Bürgerfragestunde in-
teressant. So fragten zum Beispiel besorg-
te Eltern nach einer zweiten Gesamt-
schule; und ein ehemaliger Ratsherr stand 
als Bürger vor seinen ehemaligen Kollegen 
und meinte lächelnd: „Ja, so geht's nun 
mal, heute hier, gestern da".
Ansonsten ging alles ziemlich rasch über 
die Bühne. Der Stadtpräsident verwies zu-
meist auf die Vorlagen — es wurde abge-
stimmt.

Wenn es auch schnell ging, einen guten 
Überblick über die Arbeit des Hauses 
konnten unsere Azubis doch gewinnen. 
Bebauungspläne, Energieeinsparung, be-
sondere Fördermaßnahmen für Schul-
kinder, Fußgängerzonen, Personalaus-
gaben für das Rechnungsjahr 1979 und 
vieles andere mehr standen auf dem Pro-
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gramm. (wu)

Gesellenprüfung 
mit „sehr gut"

Unser Jung-Facharbeiter Frank Glowien-
ka bestand seine Gesellenprüfung als In-
formationselektroniker mit „sehr gut". 
Aus diesem Anlaß wurde er im Rahmen 
einer Feierstunde in der Industrie- und 
Handelskammer zu Kiel mit einer Buch-
prämie bedacht.

Zwei Drittel mit 
abgeschlossener 
Berufsausbildung

Zwei Drittel der 26 Millionen Erwerbstäti-
gen in der Bundesrepublik Deutschland 
haben eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung. Das ergab eine Erhebung des Stati-
stischen Bundesamtes in Wiesbaden.
Im einzelnen stellt sich der Ausbildungs-
stand wie folgt dar:

 •53,4 Prozent haben eine Lehr-/ 
Anlernausbildung oder einen gleich-
wertigen Berufsschulabschluß.
 •6,4 Prozent verfügen über einen Fach-

schulabschluß einschließlich Meister- 
und Technikerausbildung.
 •2,3 Prozent können ein Fachhoch-

schulexamen
 •und 5,3 Prozent ein Hochschulexamen 

einschließlich Lehrerausbildung auf-
weisen.
32,5 Prozent der Befragten hatten keinen 
beruflichen Ausbildungsabschluß dieser 
Art oder keine Angaben darüber gemacht.
5

Eine geniale Idee

Bitte lieber Herr Kollege, verraten 
Sie micht nicht!", flüsterte der ältere 
Herr heiser, schluckte und hob be-
schwörend die Hände. Sie zitterten. 
Ich konnte den Kloß in seinem Hals 
fast körperlich spüren. Seine Augen 
starrten mich angstvoll an, traten fast 
aus seinem totenblassen, hohlwangigen 
Gesicht.
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Als ich mich durch die engen Regal- 
reihen im Keller von Werk XXVI ge-
zwängt hatte, um einen Rechnungsbe-
leg für die Finanzprüfung zu finden, 
stand er plötzlich vor mir.
„Stellen Sie sich vor, ich hab's 
geschafft! Gerade eben, nach sieben 
Monaten!!" sprudelte er hervor.
„Kommen Sie, ich will Ihnen meinen 
neuen Arbeitsplatz zeigen!"
Da war er tatsächlich. Direkt hinter 
der vorletzten Reihe: ein freier Raum 
von sagenhaften zwei Quadratmetern. 
Unglaublich! Mir wurde schwindelig. 
„Mann, da haben Sie ja Glück!" — 
„Ja, die Personalabteilung hatte mir 
noch einen Monat eingeräumt, um 
einen Platz zu finden. Sonst müßten 
sie mich entlassen trotz meiner bevor-
stehenden Pension."

Er wurde wieder ängstlich: „Aber 
bitte, bitte, sagen Sie nichts den 
anderen. Ich fürchte, sie werden ihn 
mir wegnehmen."
Voller Mitgefühl blickte ich in sein 
angstverzerrtes Gesicht. Wie ein super-
schneller Slapstickfilm spulte sich die 
Erinnerung an die vergangenen, un-
heilvollen Arbeitsjahre in meinem 
Gehirn ab:

Ende der 70er Jahre hatte alles ganz 
harmlos angefangen. Die Firma explo-
dierte förmlich. Umsatz! AE! Gewinn! 
Und so begann man auch zu bauen, 
um Kapazität zu schaffen.
Doch es kam ganz anders.

Nach Fertigstellung der ersten Bauten 
spürte man, daß irgend etwas nicht 
stimmte, irgend etwas gegen die Natur-
gesetze arbeitete. Plötzlich bildeten 
sich zwei Lager unter den Mitar-
beitern, besser gesagt `Kasten`: die 
einen fröhlich, ausgelassen, scheinbar 
sorgenfrei — sie zogen um; die ande-
ren düster, bedrückt und mit unstetem 
Blick — sie blieben in ihren alten 
Räumlichkeiten. Kleine Intrigen kamen 
auf. Raumtauschgeschäfte wurden be-
trieben wie in den alten Zigaretten-
schwarzmarktzeiten nach dem Kriege.
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Je mehr man in den Jahren jedoch 
baute und baute, desto weniger Raum 
schien zur Verfügung zu stehen. Dies 
galt nicht nur für die in ihren alten 
Räumen gebliebenen Kollegen, nein, 
auch die Mitarbeiter, die die neu ge-
schaffenen Kapazitäten füllten, konn-
ten sich nur kurze Zeit ihrer großzü-
gigen Flächen erfreuen. Schon bald 
hatten auch sie schaurige Platznöte. 
Ob es nun die Kollegen in den Labors, 
Fertigungswerkstätten, Lägern oder 
Büroräumen anging, alle waren von 
diesem Phänomen gleich betroffen. 
Mit laienhaften Lösungsansätzen in 
den ersten Jahren war der Sache nicht 
beizukommen: als die mit Schreib-
tischen, Aktenschränken und Sekre-
tärinnen vollgepfropften Flure ein 
Durchkommen fast unmöglich mach-
ten, rückte ein Flurarbeitsverbot des 
Gewerbeaufsichtsamtes das Platz-
problem wieder in den Vordergrund. 
Die Flure wurden wieder leer. Um so 
schlimmer eskalierte der Quadrat-
metermangel in den Arbeitsräumen. 
Die Mitarbeiter hatten zunächst viele 
eigene, phantasievolle Ideen: Hänge-
matten, Zwischenböden, Teppich-
arbeitsplätze. Als die ersten Kunden-
beschwerden eintrafen, in denen man 
sich über Besucherplatzangebote auf 
den Schenkeln der Vertriebsleute ent-
rüstete, wurde es offensichtlich, daß
das Problem wuchs, rasant wuchs, und 
dies nahezu mit der gleichen Ge-
schwindigkeit, mit der die Neubauten 
aus dem Boden gestampft wurden. 
Unsere „Eggheads" konstatierten, daß 
dies ein bestaunenswertes Geheimnis 
außerhalb jeglicher physikalischen Ge-
setzgebung sei. Die Geschäftsleitung 
setzte zunächst hoffnungsvoll auf Ver-
besserungsvorschlagsaktionen, Wettbe-
werbe mit großen Prämien, ja man 
dachte schon an Ordensverleihungen 
im großen Stil an alle Mitarbeiter, die 
rettende Ideen bringen würden. Doch 
all' diese begrüßenswerten Versuche 
fruchteten nichts. Das Chaos nahm 
seinen Lauf.
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Nachdem die Unternehmensberater 
sich fluchtartig und ohne eine Rech-
nung zu hinterlassen durch das Ange-
stelltenknäuel zum Ausgang drängten, 
war es endgültig klar, daß diese außer-
gewöhnliche Belastung der täglichen 
Arbeit außergewöhnlicher Lösungs-
methoden bedurfte. Leider scheiterten 
auch alle herbeigerufenen Astronomen 
und Astrologen. Sogar der berühmte 
Parapsychologe Prof. Bender und 
Erich von Däniken gaben nach drei 
Wochen auf. Selbst ein Computer-
großversuch wurde ergebnislos abge-
brochen: während einer Betriebs-
versammlung sollte das einjährige 
maschinelle Brainstorming vorgestellt 
werden. Auf dem überdimensionalen 
Bildschirm erschien merkwürdigerweise 
nur ein einziges Wort: „T I L T". 
Nach den ersten frühmorgendlichen 
Pistolenduellen der Abteilungsleiter 
um strittige Arbeitsplätze griff die 
Landesregierung mit Gesetzen und 
Verordnungen ein. Vor drei Wochen 
wurden erstmals Quadratmeter- 
Marken an die Mitarbeiter ausgegeben. 
— Die Wirklichkeit hatte mich plötz-
lich wieder. Ich verließ den Keller und 
den älteren Mitarbeiter, der überglück-
lich und mit Freudentränen in den 
Augen eine Lieferkiste als Schreibun-
terlage zwischen die Kellerwand und 
die Archivreihe klemmte.

Auf dem Flur der Personalabteilung, 
Ecke Wilhelmstraße, stand ich plötz-
lich einer unüberschaubaren, fröh-
lichen, übermütigen Menge gegenüber. 
Alles lachte, redete wild durcheinan-
der. Sektkorken knallten. Von allen 
Seiten wurde mir immer wieder die 
Geschichte erzählt, wie ein Auszubil-
dender plötzlich den zündenden Fun-
ken hatte, der unserem jahrelangen 
Schicksal die Wende bringen sollte: 
der Personalleiter stürzte überglücklich 
auf mich zu:

„Haben Sie schon gehört? Und so ein-
fach! Genial einfach eben!"
„Ich verstehe nicht!"
„Na, übernatürliches Problem — 
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übernatürliche Lösung!"
„Wie, Sie meinen doch nicht...."
„Ja, genau! Umkehrung des Phäno-
mens. Bisher hatten wir durch mehr 
Bauten weniger Raum für den einzel-
nen. Wir stellten diese Kausalität ein-
fach auf den Kopf!! Toll, was!? Jaaa, 
unsere Azubis!"
Morgen soll mit dem Abbruch des Ge-
schoßbaus begonnen werden.
Rudolf Angeli

Der Wurm in der Großanlage

Chromaback DCB 2000 in „für uns alle" 
Nr. 53 veranlaßt mich zu einem Leser-
brief.

Hat man bei HELL auch diesmal wieder 
die doch zahlenmäßig viel größere Gruppe 
von Kleinkunden vergessen? Man kann 
doch nicht jeden Haushalt mit EUREST 
gleichsetzen! Mir scheint, daß der Wurm, 
den der Vogel in der Zeichnung noch im 
Schnabel hält, mittlerweile schon mitten 
in dieser Großanlage ist. Im übrigen habe 
ich festgestellt, daß auch dieses Projekt
viel zu früh auf den Markt kommt. Im 
Ersatzteillager sind zur Zeit weder 
Kuchenrollen noch Sahnespritzdüsen vor-
handen. Für Kurzgebratenes laufen die 
Programme noch viel zu langsam. 
Weniger Entwicklungsrisiko und ein 
größeres Kundenecho wäre wohl durch 
ein ausbaufähiges Mini-Chromaback-
Gerät zu erwarten. Sahnespritzen, Glasur-
automaten und Butterkremrührer sind 
heute ohnehin nicht mehr jedermanns 
Sache. Lobenswert im Zeitalter der Ener-
giekrisen die Back-up-Heizanlage für
Kohle und Holz.

Problematisch dagegen, wie die Gewerk-
schaft der Kochmützenträger auf den Ein-
stieg der Elektronik in ihr Gebiet reagiert. 
Eine simple Stullenstreichmaschine, die 
auch ungelernte Kräfte bedienen können 
und die die Arbeitsplätze der Köche nicht 
gefährdet, wäre ein weniger riskanter An-
fang. Allein die Lufthansa könnte 
Hunderte von diesen Billigmaschinen ein-
setzen, und die alten Gummibrötchen 
wären endlich ein Teil der Vergangenheit.
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Christian Onnasch
6

„Steigendes Geschäftsvolumen
kann uns nicht schrecken”

Dennoch gibt es zahlreiche Probleme in der 
technischen Dokumentation

Zu allen Hell-Geräten, die verkauft werden, gehören natürlich Programmbeschreibun-
gen, Betriebsanleitungen, Schaltunterlagen oder ähnliches. Das ist schon so selbstver-
ständlich, daß sich wohl kaum jemand über die mühevolle Arbeit der technischen 
Dokumentation Gedanken macht. Über Aufgaben und Probleme dieser Abteilung, die 
in vieler Hinsicht ein Schattendasein in der Firma fristet, sprachen wir mit dem Leiter 
der technischen Dokumentation, Wolfgang Bido.

Frage: Was umfaßt die technische 
Dokumentation?

Bido: Im allgemeinen versteht man unter 
technischer Dokumentation das gesamte 
Text-, Bild- und Zeichnungsmaterial, das 
den jeweiligen Anwender (Bedienung oder 
Wartung) in die Lage versetzen soll, mög-
lichst schnell und effektiv mit oder an un-
seren Geräten zu arbeiten. Das reicht von 
Installationshinweisen über Bedienungsan-
leitungen, Programmbeschreibungen bis 
zu elektrischen Schaltunterlagen und Feh-
lersuchanleitungen.
Zur Zeit gehen die Aufgaben der Abtei-
lung über den Rahmen der eigentlichen 
Erstellung und Pflege der technischen 
Dokumentation hinaus. So werden noch 
zusätzliche Aufgaben wie Ausgabe bzw. 
Verwaltung der sehr umfangreichen 
Dokumentation, Transport zwischen den 
Werken I und III etc. wahrgenommen.

Wieviel Mitarbeiter haben Sie und wie 
sind die Aufgaben verteilt?

Die Sollstärke für das laufende Geschäfts-
jahr beträgt 30 Mitarbeiter. Leider sind 
wir seit Monaten mit augenblicklich 20 
Mitarbeitern stark unterbesetzt. Wir su-
chen intensiv, aber Leute sind knapp. Die 
Verteilung der Aufgaben ist einerseits der 
Hell-Produkt-Palette (Satz-, Repro-, Info- 
und Textil-Technik) angepaßt. Anderer-
seits erfolgt eine Aufgabenverteilung nach 
Texterstellung, Texterfassung, Gestaltung, 
Verarbeitung, Pflege und Verwaltung.
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Welche Schwierigkeiten gibt es bei der 
Arbeit?

Neben der Unterbesetzung, die den Schul-
denberg ständig wachsen läßt, sind wir 
hart von den Umbauarbeiten im Werk 
Dietrichsdorf betroffen. Seit etwa vier 
Monaten haben wir eine Baustelle, die 
häufiges Umziehen und Umgestalten von 
Arbeitsplätzen erfordert. Damit ist an ein 
gleichmäßiges, effektives Arbeiten vorerst 
noch nicht zu denken.
Außerdem sind unsere Hauptinformanten 
im Entwicklungs- und Konstruktionbe-
reich leider häufig der Ansicht, daß sie 
ausschließlich für das reibungslose Arbei-
ten der Fertigung zuständig seien. Dabei 
ist doch außer einer termingerechten 
Anlagen- bzw. Gerätelieferung die nach-
folgende Kundenbetreuung, die in star-
kem Maß durch technische Dokumenta-
tion erfolgt, enorm wichtig.

Für Ihre Tätigkeit sind umfangreiche 
Kenntnisse auf den verschiedensten Gebie-
ten notwendig. Wie behalten Sie den 
Überblick?

Umfangreiche Kenntnisse sind ein Ergeb-
nis von Erfahrungen und ständigem Ler-
nen. Die Vielfalt unserer Produkte und 
die in ihnen angewandte Technologie sind 
so breit gestreut, daß eine Person alleine 
sie nur oberflächlich verstehen kann, will 
man alle Bereiche und Produkte erfassen. 
Aus diesem Grund ist auch bei uns eine 
Spezialisierung und Arbeitsteilung erfor-
derlich.

Wolfgang Bido

Die Technik geht in Riesenschritten vor-
wärts, die Firma verzeichnet enorme Stei-
gerungsraten und wächst immer weiter. 
Kann die Abteilung damit Schritt halten?

Steigerungsraten bedeuten für uns nur 
größere Auflagen der entsprechenden Do-
kumentation. Schwierig wird dabei der 
enorme Platzbedarf. Für die Zukunft sind 
daher neue Wege der Texterfassung und 
Archivierung geplant. Die eigenen Pro-
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dukte wie DIGISET bieten sich ja gerade-
zu an, um eine modernere, schnellere und 
flexiblere Text- und Datenerfassung 
durchzuführen. Auch im Hinblick auf 
Mikroverfilmung werden Neuerungen auf 
uns zukommen.

Befürchten Sie bei wachsendem 
Geschäftsvolumen und wachsender 
Auftragslage eine Überforderung der 
Abteilung?

Ein steigendes Geschäftsvolumen kann 
uns nicht schrecken. Im Gegenteil: die 
steigende Nachfrage zeigt uns, daß wir 
noch gebraucht werden. Viel Arbeit, vor 
allem noch unbekannte Arbeit, werden 
neue Technologien mit sich bringen. Ge-
rade der verstärkte Einsatz von Mikro- 
Prozessoren und Prozeß-Rechnern erfor-
dert neue Wege bei Bedienung und War-
tung. Vielleicht wird es eine wichtige Auf-
gabe der technischen Dokumentation, den 
Anwendern neuer komplizierter Anlagen 
die Scheu vor den ungeahnten Einsatz-
möglichkeiten dieser Anlagen zu nehmen.

Was ist eigentlich...
...die Betriebs-
verfassung?

Die Betriebsverfassung regelt das Mit-
einander von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmern im Betrieb. Das 1952 ge-
schaffene und 1972 neugefaßte Be-
triebsverfassungsgesetz räumt den Ar-
beitnehmern Mitbestimmungs-, Mit-
wirkungs- und Informationsrechte ein. 
Die Organe der Betriebsverfassung 
sind Betriebsrat, Betriebsversammlung 
und Wirtschaftsausschuß.

...die Bilanz?
Die Bilanz zeigt auf einen Stichtag be-
zogen, wie sich Vermögen und Schul-
den eines Unternehmens darstellen. 
Auf der linken, der Aktivseite, er-
scheinen die Vermögensteile eines 
Unternehmens (das Anlagevermögen, 
wie zum Beispiel eine Fabrikhalle oder 
hochwertige Maschinen; das Umlauf-
vermögen, wie zum Beispiel Waren-
vorräte und der Kassenbestand). Auf 
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der rechten, der Passivseite, stehen das 
Eigen- und Fremdkapital (zum Beispiel 
Schulden bei Lieferanten oder Bank-
kredite). Die rechte Seite der Bilanz 
zeigt an, woher das Kapital eines 
Unternehmens stammt, mit dem die 
Vermögenswerte auf der linken Seite 
geschaffen wurden.

...Marketing?
Das ist die Summe aller Maßnahmen, 
die darauf gerichtet sind, ein Gut 
marktgerecht zu machen und seinen 
Absatz zu sichern. Dieses setzt Markt-
forschung voraus, um die derzeitigen 
Kundenwünsche zu ermitteln.

Aus: Maaß-Meyerhoff
„Mini Lex der Marktwirtschaft"
7

Sicherheit
auf allen
Wegen

Wußten Sie schon, daß sich über 50 Pro-
zent aller tödlichen Arbeitsunfälle nicht in 
den Betrieben, sondern auf dem Weg 
dorthin ereignen? Zwar ist die Zahl der 
reinen Arbeitsunfälle von 1970 bis 1978 
von etwa zwei Millionen auf rund 1,45 
Millionen zurückgegangen, die Zahl der 
Wegeunfälle nimmt jedoch laufend zu. 
Das hat die Berufsgenossenschaften, die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Arbeitssicher-
heit und den Deutschen Verkehrssicher-
heitsrat dazu veranlaßt, ein gemeinsames 
Sicherheitsprogramm zu entwickeln, das 
jetzt veröffentlicht wurde. Für alle Ver-
kehrsteilnehmer wurden unter anderem 
Grundregeln für einen sicheren Arbeits-
weg zusammengestellt:

 •Partner sein
Man sollte nicht auf die Partnerschaft an-
derer warten, sondern sie selbst zuerst 
praktizieren. Die schlechten Verständi-
gungsmöglichkeiten der Verkehrsteil-
nehmer untereinander sollten durch be-
sonders deutliches eigenes Verhalten aus-
geglichen werden.

 •Sich Zeit lassen
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Zeitdruck und Sicherheit vertragen sich 
nicht. Denn jeder weiß, daß unter Zeit-
druck die besten Vorsätze schnell ver-
gessen sind. Ein Zeitpolster ist wichtig, 
weil bereits kleine Veränderungen im Be-
rufsverkehr zu erheblichen Störungen füh-
ren können. Fahren oder gehen sie ein 
paar Minuten eher los, damit der Tag 
nicht schon am frühen Morgen mit Streß 
beginnt!

 •Keine Sicherheit verschenken
Vorhandene Sicherheitseinrichtungen, 
zum Beispiel Fußgängerüberwege, Sicher-
heitsgurte, Schutzhelme usw. sollten zum 
eigenen Schutz genutzt werden. Alkohol 
und Straßenverkehr vertragen sich nicht,
gleichgültig, ob man als Fußgänger, Auto-
oder Zweiradfahrer unterwegs ist.

 •Sich sichtbar machen
Wer rechtzeitig gesehen wird, wird nicht 
übersehen. Also: Als Autofahrer, Mofa-, 
Moped- und Motorradfahrer frühzeitig 
das Licht einschalten, als Fußgänger oder 
Radfahrer möglichst helle Kleidung 
tragen.

 •Aufmerksam bleiben
Der tägliche Weg zur Arbeit oder zurück 
nach Hause ist nur scheinbar immer der 
gleiche: Verkehrsverhältnisse, Witterung 
und auch die eigene Stimmungslage kön-
nen sich ständig ändern und erfordern die 
volle Aufmerksamkeit.

Zum ersten Mal seit der Einrichtung von Hell-Studios in aller Welt trafen sich jetzt in Kiel 
die Praktiker aus den Studios, Fachleute verschiedener Materiallieferanten aus Italien, den 
USA, aus Japan und der Bundesrepublik mit den Spezialisten des Hauses Hell zu einem 
Seminar. „Die neue Laser-Lichtquelle für den Chromagraph 299" war das Thema, dem 
sie sich neun Tage lang in praktischer Arbeit am Gerät, in Vorträgen und Gesprächen wid-
meten. Ziel war es, mit jeweils mehreren Versuchsanordnungen Bewertungen von Geräte Material-Systemen zu 
erarbeiten. Die Hell-Scanner-Fachleute stammten aus 19 Unterneh-
men und Studios, darunter aus Sao Paulo, Johannesburg, Tokio, Singapur und Melbourne. 
Meinte einer der Teilnehmer: „Vermutlich gibt's zur Zeit an keinem Platz der Welt eine 
ähnlich erlauchte Versammlung von Scanner-Intelligenz wie hier".

Ein Kilogramm Butter
in 44 Minuten verdient

Der Lebensstandard der Arbeitnehmer hat sich in den letzten zehn Jahren stark ver-
bessert. Wie aus der folgenden Statistik des Bundeswirtschaftsministeriums über den 
Arbeitszeitaufwand für Güter und Dienste des täglichen Gebrauchs hervorgeht, mußte 

SEITE 1160 VON 3355



Ausgabe_Nr 054 Datum 14.03.1980

ein Industriearbeiter 1969 zum Beispiel für ein Rundfunkgerät (Super) 55 Stunden und 
26 Minuten arbeiten, während es 1979 nur noch 16 Stunden und 24 Minuten waren.

Arbeitszeitaufwand eines Industriearbeiters für 
Güter und Dienste des täglichen Gebrauchs

        1969 Min.1979
         Std.Std.Min.

     Mischbrot, helles, 1 kg1312
     Zucker, Raffinade, 1 kg138

     Speisekartoffeln, 5 kg2321
       Kotelett, 1 kg12951

       Butter, 1 kg12344
     Magarine, Spitzensorte, 1 kg2721

      Bohnenkaffee, 1 kg246141
    Herrenoberhemd, mittlere Qualität324232

    Herrenstraßenschuhe, mittl. Qualität618525
      Reglerbügeleisen424235

      Rundfunkgerät, Super55261624
      Brief im Fernverkehr33

      Päckchen im Inland1111
Fahrt mit der Bundesbahn, 

      50 km Hin- u. Rückfahrt11955

Der Hintergrund dieser Statistik: Zwar stiegen die Preise — wie überall im Ausland und 
dort mehr als bei uns — aber die Realeinkommen der Arbeitnehmer, also die Ein-
kommen nach Abzug der Preissteigerungen, nahmen erheblich zu — und das ist in eini-
gen Ländern keineswegs der Fall. Die unterschiedlichen Veränderungen der Kaufkraft 
bei den einzelnen Gütern und Diensten sind auf die unterschiedlichen Preissteigerungen 
zurückzuführen. So erhöhte sich zum Beispiel der Preis für helles Mischbrot von 1969 
bis 1979 stärker als der für Butter, so daß sich die Kaufkraft je Lohnminute in diesem 
Zeitraum bei Brot kaum, dagegen bei Butter wesentlich verbesserte.
8

Der Mann, der in die Luft geht

An Werktagen arbeitet er als Fein-
mechaniker in der Gerätemontage im 
Werk Suchsdorf. Am Wochenende 
und im Urlaub aber läßt er alles hinter 
und unter sich und geht in die Luft: 
Karl-Heinz Tanneberger (53) hat ein 
seltenes Hobby. Er ist Segelflieger — 
und nicht einer der schlechtesten.
Im südfranzösischen Fayence — rund 
30 Kilometer von der Cöte d'Azur ent-
fernt, erreichte er jetzt bei minus 41 
Grad mit seinem Segelflugzeug
„Cirrus" die Höhe von 7840 Metern 
und „erflog" sich damit den Diaman-
ten zur Gold C, eine Auszeichnung, 
für die man nach dem Ausklinken 
5000 Meter Höhe — die sogenannte 
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Überhöhung — erreichen muß.

Hobbypilot ist Karl-Heinz Tanne-
berger schon seit 1940; seit 23 Jahren 
ist er außerdem Wochenend-Fluglehrer 
im Luftsportverein Kiel. Nach Süd-
frankreich fährt er allerdings erst seit 
einigen Jahren in Urlaub. Die Verhält-
nisse dort sind für sein Hobby so 
ideal, daß es ihn jetzt aber immer wie-
der dorthin zieht und er ein richtiger
„Südfrankreich-Fan" wurde. Die fran-
zösische Flugschule ist nicht so teuer, 
weil der Staat dort einen Teil der 
Kosten übernimmt, berichtet er. Das 
Segelflugzeug des Kieler Luftsport-
vereins allerdings bringt er selbst mit 
— zusammengeklappt auf einem An-
hänger. Wenn es dann an Ort und 
Stelle wieder zusammengebaut ist, be-
ginnt das Warten auf den Mistral, den 
heftigen, kalten Fallwind im Rhonetal, 
der das Steigen in höchste Höhen am
Karl Heinz Tanneberger
Rand der französischen Südalpen erst 
möglich macht.

Wenn der Mistral im Wetterbericht ange-
sagt wird, herrscht „Jubel, Trubel, 
Heiterkeit" unter den Segelfliegern, und 
es geht an den Start. Die Piloten der 
Linienflüge wissen, daß sie bei solchen 
Wetterverhältnissen einen Bogen um diese 
Gegend machen müssen, in der es von 
Segelflugzeugen wimmelt.

Das Segelflugzeug wird hier mit einem 
Motorflugzeug angeschleppt, bis es die 
richtige Höhe zum Segeln erreicht hat.
Dann wird das Seil ausgeklinkt, und der 
Pilot sucht sich seinen Weg mit den Auf-
winden in immer größere Höhen. Über 
Funk meldet er seine Position an die 
Bodenstation.

Manchmal geht es dabei ganz schön stür-
misch zu. Bei seinem letzten Südfrank-
reichflug geriet Karl-Heinz Tanneberger in 
schreckliche Turbulenzen, so daß sogar 
sein Fotoapparat in der Kabine herumflog 
und zerschlagen wurde: „Das artete bald 
in Kunstflug aus", berichtet er. Die herr-
liche Aussicht auf die Ostausläufer der 
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Pyrenäen, den Montblanc, die Poebene 
und auf Sizilien machten den Flug zu 
einem unvergleichlichen Erlebnis und ent-
schädigten ihn für alle Mühsal. Auch die 
Kälte von minus 41 Grad kann einem 
Piloten ganz schön zu schaffen machen, 
wenn sie langsam aber sicher durch alle 
Ritzen gekrochen kommt. Wie gut sind da 
die „altgermanischen Langschäfter",
auch „lange Unterhosen" genannt! Mit 
zur Ausrüstung gehörte auch eine Sauer-
stoffmaske, die ab und zu angelegt wer-
den mußte.

Mit Auf- und Abstieg dauerte die ganze 
Tour rund drei Stunden. Angst? „Nein, 
Angst hatte ich nicht", berichtet der 
Hobby-Pilot, „durch die Luft geht der 
sicherste Weg nach der Unfallstatistik". 
Wenn man bedenkt, daß er schon knapp 
10.000 Starts und Landungen hinter sich 
hat — die Flugstunden sind gar nicht zu 
zählen — kann man es fast glauben. So 
ist es für ihn auch selbstverständlich, daß 
die nächste Urlaubsfahrt wieder nach 
Südfrankreich geht — mit dem Flugzeug 

 im Gepäck natürlich.(jo)

HELL-
IDENTOGRAPH
ein Nebenprodukt 
in unserer 
Verkaufspalette?

Durch eine intensive Marktbearbeitung — 
verbunden mit der Bindung an für uns 
wichtige Partner aus dem Bereich der Ar-
beitsorganisation, der Sicherheit und Pro-
duktplanung — ist es gelungen, den 
HELL-IDENTOGRAPH K 140 und
K 141 weltweit zu verkaufen. Die wenig-
sten Mitarbeiter wissen, daß bereits Gerä-
te in Taiwan, Australien, Mexiko,
UdSSR, Amerika, in arabischen Ländern 
und Europa stehen. In diesem Geschäfts-
jahr wurden ca. 350 Geräte bereits ver-
kauft, ein Großauftrag über unseren eng-
lischen Partner DATA CARD über 225 
Geräte K 141 für Mexiko war besonders 
erfreulich.

Die Plastikkarte als „Taschenterminal" 
— ein Begriff, der von vielen noch be-
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lächelt wird — soll viele Bereiche unseres 
Lebens vereinfachen. Im Werk I wird sich 
künftig hoffentlich zeigen, wieviel ange-
nehmer die Mittagspausen sein werden. 
Die bargeldlose Essensausgabe ist ein
kleiner Schritt im eigenen Hause.
Ich verstehe daher nicht, warum der 
IDENTOGRAPH gerade bei HELL ein 
besonderes Negativ-Image hat, was leider 
nur langsam abgebaut wird. Mir ist klar, 
daß in der Wertigkeit aller HELL-Geräte 
ein IDENTOGRAPH auch in Zukunft 
keine Spitzenfunktion einnehmen kann. 
Doch ist der Vertrieb bemüht, die Not-
wendigkeit einer Bildkarte populärer zu 
machen.

Wußten Sie, daß ein USA-Bürger bereits 
3 Karten besitzt (EWG-Bürger 0,3 Karten) 
und Experten für 1985 mit einem Ver-
brauch von einer Milliarde Karten rech-
nen? Das würde bedeuten, daß dann in 
den Industrieländern 8 Karten pro Person 
ausgegeben werden!
Das ist für mich der Grund, daran zu 
glauben, daß der HELL-IDENTO-
GRAPH kein Nebenprodukt bleibt.
Gert Lohse
9

Besuch vom Drachensee: Mitglieder der Behindertenwerkstatt am Drachensee, die seit 
zweieinhalb Jahren Montage-, Löt- und Verdrahtungsarbeiten für die Firma übernommen 
haben, sahen sich einmal in der Firma um. Walter Manthey zeigt ihnen, wohin ihre Pro-
dukte gehen und was daraus wird.

Taschenbuchkalender 
für ausländische 
Arbeitnehmer

Das Bundesarbeitsministerium in Bonn 
hat den Taschenbuchkalender „AD — 
Arbeitsplatz Deutschland" für die in der 
Bundesrepublik Deutschland lebenden 
ausländischen Arbeitnehmer und ihre 
Familien zum B. Mal herausgegeben. 
Diese Informationsschrift hat eine Aufla-
ge von 300.000 Exemplaren und erscheint 
in den Sprachen: griechisch, italienisch, 
portugiesisch, serbokroatisch, spanisch 
und türkisch.
Bei der Auflage für 1980 wurde das 
Schwergewicht auf Probleme der 2. Aus-
ländergeneration gelegt.
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Der Taschenbuchkalender gibt leicht ver-
ständliche Auskünfte über die Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse in der Bundesre-
publik, so beispielsweise über das System 
der sozialen Sicherung, über Lohnsteuer-
fragen, Schulpflicht, Arbeits- und Unfall-
schutz.
Das Taschenbuch wird von den Betreu-
ungsorganisationen für ausländische Ar-
beitnehmer kostenlos abgegeben. (KND)

Fragen zur Alterssicherung?
Die BfA gibt Auskunft

Irgendwann besteht wohl für jeden Ver-
sicherten der Wunsch nach einer renten-
versicherungsrechtlichen Betreuung, nach 
Auskunft und Beratung. Mancher Ange-
stellte fragt vielleicht zum ersten Mal nach 
seiner Rentenversicherung, wenn er 
berufsfördernde Maßnahmen oder ein 
Heilverfahren in Anspruch nehmen
möchte. Und jeder will einmal — wenn es 
soweit ist — seinen Rentenantrag stellen; 
was geht wie am besten, ist dann die 
Frage. Natürlich kann man jederzeit an 
die BfA in Berlin schreiben; die ab-
schließende Arbeit wird früher oder später 
ohnehin dort geleistet.

Bis dahin aber hilft der persönliche Kon-
takt. Die BfA hat bisher in 28 Städten 
Auskunfts- und Beratungsstellen einge-
richtet. Hier arbeiten Angestellte und Be-
amte der BfA, die nicht nur Unterlagen 
sichten, Auskünfte erteilen und Anträge 
annehmen, sondern den Versicherten auch 
individuell beraten. Das erspart dem Rat-
suchenden lange und umständliche 
Schriftwechsel mit der BfA in Berlin. 
Auskunft und Beratung sind kostenlos.

In Kiel kann man sich wenden an: 
BfA-Auskunfts- und Beratungsstelle 
Walkerdamm 4 - 6
Tel. 0431/95021
Sprechzeiten:
Montag bis Mittwoch 8 bis 15 Uhr 
Donnerstag 8 bis 18 Uhr
Freitag 8 bis 13 Uhr
Wartezeiten kann man sich ersparen, 
wenn man sich vorher anmeldet. Beauf-
tragte im BfA-Außendienst halten außer-
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dem regelmäßige Sprechtage in Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen und bei den 
Geschäftsstellen der Krankenkassen ab, 
die durch Aushänge oder Anzeigen
bekanntgegeben werden. Gewerkschaften, 
Gemeindeverwaltungen oder BfA-Aus-
kunftsstellen können Ihnen darüber hin-
aus den Versicherungsältesten in ihrer 
Nachbarschaft nennen. Die 1800 ehren-
amtlichen Berater in der Bundesrepublik 
haben die Aufgabe, vor allem eine orts-
nahe Verbindung der BfA mit den Ver-
sicherten herzustellen und diese zu be-
treuen und zu beraten.

Informationsmaterial 
der BfA

zu beziehen durch 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
Dezernat für Öffentlichkeitsarbeit
Postfach
1000 Berlin 88
Tel.: 030/8651

Unsere Sozialversicherung 
Überblick über das System der Sozialver-
sicherung. Ein gutes Lehrbuch für Schüler 
und Berufsanfänger

Jeder Monat zählt
Bedeutsame Zeiten und ihre Nachweise in 
der Rentenversicherung

Geld = Rente
Die Möglichkeit für Hausfrauen, Arbei-
ter, Angestellte und Selbständige, anhand 
von Tabellen die ungefähre Höhe ihrer 
Rente zu errechnen

Fremdwort Rente
Die Rentenversicherung hat ihre Fach-
sprache — hier wird sie für Laien ver-
ständlich gemacht

Krankenversicherung
der Rentner
Kommentierung, Merksätze und wichtige 
Hinweise für Rentenbewerber
(Preis 3 DM)

Kinderheilverfahren
Überblick über Möglichkeiten und Not-
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wendigkeiten von Heilmaßnahmen für 
Kinder der Versicherten

Die neue Berechnung der Rente 
Selbstberechnung der Rente 
Doppelband: Überblick über eine komplizierte Materie und eine Anleitung, sie 
selbst praktisch zu bewältigen
(Preis 5 DM)

Soziale Leistungen
auf einen Blick
Was kann ich beanspruchen, an wen muß 
ich mich wenden? Ein Wegweiser für Ver-
sicherte und Rentner

Versorgungsausgleich
in der Rentenversicherung
Text und Erläuterungen zum Ersten Ehe-
rechtsreformgesetz (Preis 5 DM)
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Merk-
blätter und Broschüren zu speziellen 
Fragen. Auskunft darüber kann die Kieler 
BfA-Beratungsstelle, Walkerdamm 4 - 6, 
geben.
10

Ein Jahr Betriebssport-Sparte Schach

In diesen Tagen konnten die Schach-
freunde unserer Betriebssportgruppe ihr 
einjähriges Bestehen feiern. Spartenleiter 
Rudolf Angeli berichtete während der 
Jahresversammlung im Bauernhaus am 
7. Februar von den erfolgreichen Taten 
und Veranstaltungen des Schachclubs im 
vergangenen Jahr. Besondere Erwähnung 
fand hierbei die Teilnahme an einer 
Berlin-Reise der Schachsparte des BSV
Kiel, die Austragung eines Schnellturniers 
im Bauernhaus (2. Platz für Hell I) und 
die Teilnahme am 2. Norddeutschen 
Schach-Schnellturnier in Hamburg (20. 
Platz für Hell I bei 33 teilnehmenden 
Mannschaften). Hervorzuheben war auch 
der derzeitige 1. Platz der 1. Mannschaft 
bei der noch laufenden Kieler Meister-
schaftsrunde.
Für das Jahr 1980 sind eine ganze Reihe 
interessanter Veranstaltungen in der Pla-
nung.

Ein Auszug:
- April: Wochenendfreundschaftstreffen 
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mit Siemens-Schachkollegen in 
Berlin
- Juni: Freundschaftstreffen mit Be-
triebssportlern in Lübeck.
- Juli: Wettkampf mit Besatzungsmit-
gliedern der Windjammer- 
parade.
- Für die neue Runde der Kieler 
Meisterschaft (ca. ab Oktober) 
ist unsere Schachsparte bereits 
in der Lage, eine 3. Mannschaft 
zu melden; die Mitgliederzahl 
wuchs erfreulicherweise auf 18 
an.
- November:
Teilnahme am 3. Norddeutschen 
Schach-Schnellturnier.

Rudolf Angeli und Robert Ventzke wur-
den in ihren Ämtern als Spartenleiter 
bzw. Stellvertreter bestätigt.
Als Erfolg für die Schachsparte von Hell 
darf wohl auch die überraschende Nomi-
nierung von Rudolf Angeli und Robert 
Ventzke zum 1. und 2. Leiter der Schach-
sparte des BSV Kiel gewertet werden (ab 
Saison 80/81). Der Schachclub Hell hofft 
immer noch auf weitere neue Mitglieder. 
In der neuen Saison soll auch verstärkt 
auf Schachanfänger eingegangen werden. 
Übrigens wurde mehrheitlich beschlossen, 
während der normalen Spielabende im 
Bauernhaus auf das Rauchen zu ver-
zichten.

Schachclub Hell - jeden Donnerstag ab 18.30 im BH

Hell-Schützen 
immer vorn

Auch in diesem Jahr hatten unsere Sport-
schützen in der letzten Januarwoche 
wieder zum Hell-Turnier eingeladen.
61 Mannschaften von nah und fern waren 
angereist, 89 Einzelschützen kämpften um 
die Plätze, und 91 Schützen nahmen am 
Preisschießen teil. Insgesamt wurden 8000 
Schuß abgegeben. Ob Luftgewehr, ob 
Pistole, ob Einzel- oder Mannschaftswer-
tung, ob Damen oder Herren: Auf den
vorderen Plätzen hieß es stets: Hell. Aber 
die Verfolger waren unseren Sportlern 
immer dicht auf den Fersen. Nur wenige 
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Ringe betrug der Abstand.

Fazit: Das Hell-Turnier ist zu einer festen 
Einrichtung geworden. Und: Die Gäste 
kommen gern. Schon heute liegen die 
ersten Anmeldungen für Januar 1981 vor. 
Woran liegt's? Nun, Helge Göttsch und 
Wolfgang Vogt, beide Vorfertigung
W III, hatten wie immer alles bestens or-
ganisiert. Das Bauernhaus mit seinen vor-
trefflichen Einrichtungen und seiner be-
haglichen Atmosphäre besorgte den Rest.
(wu)

„Alte Hasen" 
holten den Pokal

Unsere „alten Hasen" gehören noch lan-
ge nicht zum alten Eisen. Beim Turnier 
des Lenkwaffenzerstörers „Mölders" 
erreichten sie auch in diesem Jahr den 
ersten Platz und damit den begehrten 
Pokal. Das erste Spiel gegen die „Möl-
ders" ging zwar mit 3:2 verloren. Aber
dann hatten sich unsere „alten Hasen" 
warmgelaufen, und eine Mannschaft nach 
der anderen wurde besiegt. Im Endspiel 
standen sich dann „Mölders" und Hell 
noch einmal gegenüber. Diesmal wurde 
Hell mit 2:1 Sieger.
Die Stadtmeisterschaft der „alten Hasen" 
im Hallenfußball läuft auf vollen Touren. 
Unsere Männer sind in die Endrunde ge-
kommen und kämpfen mit weiteren fünf 
Mannschaften um die Meisterschaft. (wu)

Tischtennis-Sparte 
sucht Verstärkung

Die Hell-Tischtennisspieler sind auf der 
Suche nach Verstärkung. Wer Lust hat, in 
einer Tischtennismannschaft zu spielen, 
kann sich bei Dieter Gamm, W III, Tel.
223, melden. Alle sechs Mannschaften, 
die die Hell-TT-Sparte bisher gemeldet 
hat, liegen hervorragend im Rennen. Die 
zweite Mannschaft liegt an der Tabellen-
spitze der B-Staffel und wird sicherlich 
den Aufstieg in die A-Staffel schaffen. 
Der Hell-Pokal ging diesmal an die erste 
Mannschaft der Stadtverwaltung. Hell I 
belegte dabei den vierten Platz.
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Rund 6,5 Millionen 
essen in Kantinen

Aus jedem vierten Haushalt in der Bun-
desrepublik Deutschland ißt mindestens 
eine Person in einer Kantine: Insgesamt 
6,54 Millionen Menschen. Das sind 29
Prozent mehr als 1969. Das ist den jetzt 
vorliegenden Ergebnissen der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 1978 
zu entnehmen. Danach essen insgesamt 
rund 6,54 Millionen Personen in einer 
Kantine. Der Anteil der regelmäßigen 
Kantinenesser ging jedoch gleichzeitig von 
rund 78 Prozent auf 71 Prozent zurück. 
Den größten Anteil haben die Angestell-
ten mit 2,59 Millionen oder 40 Prozent, 
gefolgt von den Arbeitern mit 2,08 Millio-
nen oder 32 Prozent. Der Rest sind 
Nichterwerbstätige und Selbständige.

Streß macht krank

Den Einfluß verschiedener Belastungen 
wie Streß und Zeitdruck auf die Ent-
stehung eines Herzinfarktes hat eine medi-
zinsoziologische Arbeitsgruppe der Uni-
versität Marburg jetzt untersucht. Dabei 
wurden etwa 400 von einem klinisch ge-
sicherten, ersten Herzinfarkt betroffene 
Männer im Alter zwischen 30 und 55 
Jahren eingehend getestet. Das erste Er-
gebnis: Die meisten von ihnen haben zu-
vor unter einer chronischen Arbeitsbe-
lastung wie Lärm, Zeitdruck, häufige Stö-
rungen und übergroße Anforderungen ge-
standen.

Zwei Risikogruppen spielten dabei eine 
besonders große Rolle: Im gewerblichen 
Bereich sind dies die Inhaber sogenannter 
Zwischenpositionen, wie Meister oder 
Bauleiter, und im kaufmännischen Raum 
Angestellte, deren Status eng an den von 
ihnen zu erzielenden Umsatz gekoppelt 
ist, wie beispielsweise Handelsvertreter 
oder Filialleiter.

In den zwei Jahren vor Ausbruch der 
Krankheit erlebten die meisten Infarkt-
patienten durchweg doppelt so viele be-
lastende Ereignisse im beruflichen und 
familiären Raum wie vergleichbare, ge-
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sunde Personen. Ein drastischer Anstieg 
solcher Geschehnisse läßt sich etwa drei 
Monate vor dem Infarkt feststellen. 
Weiter stellten die Forscher fest: Das Aus-
maß psychosozialer Belastungen nach 
einem Herzinfarkt steht in einem deut-
lichen Zusammenhang mit dem weiteren 
Krankheitsverlauf. Der Anteil hochbe-
lasteter Menschen war bei den Verstor-
benen etwa doppelt so hoch wie bei ge-
sünderen Vergleichspersonen und außer-
dem beträchtlich höher als bei überleben-
den Infarktpatienten. (dgk)

Neun von zehn Müttern 
nehmen Urlaub

Der Mitte 1979 eingeführte Mutterschafts-
urlaub, der weibliche Arbeitnehmer auf 
Wunsch insgesamt sechs Monate nach der 
Geburt eines Kindes von der Arbeit frei-
stellt, wird stark in Anspruch genommen: 
Neun von zehn Müttern machen von die-
ser gesetzlichen Regelung Gebrauch. Das 
ergab eine Umfrage bei einigen repräsen-
tativen Krankenkassen, wobei bei deren 
Auswahl besonders die unterschiedliche 
Arbeitsmarktlage berücksichtigt wurde.
11

10 Jahre Jubiläum

Günter Leufer, Patentabteilung W I,
01.02.80 
Rolf Feindt, Prüffeld W III, 01.02.80 
Reinhard Kraft, Vertrieb 2 W I, 01.02.80

 Helga Rojahn, Repro W I,02.02.80
 Barbara Peters, Prüffeld W II,03.02.80

Hans-August Rohweder,
 Gewindeschleiferei W III,19.02.80

 Klaus Koch, Prüffeld W III,01.03.80
Hans-Dieter Carstens, SOW W I, 02.03.80 
Günter Apsel, Großgeräte-Montage W II,
11.03.80

Hochzeiten

Doris Petra Mittag, geb. Jacob und 
 Klaus-Dieter Mittag04.01.80

Helmut Hoffmann und Frau Anke,
 geb. Grethe14.02.80

Jens Howaldt und Frau Regina,
 geb. Möller15.02.80
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Geburten

 Alfred Henningein Sohn Bernd
19.12.79

 Rolf Dieter Gritzuhnein Sohn Sebastian
05.01.80

 Rolf Hasseeine Tochter Stefanie
08.01.80

 Rolf H. Gregoire ein Sohn Rolf Christian
26.01.80

 Helmut Ihmsein Sohn Christian
26.01.80

 Werner Kock eine Tochter Anne-Kathrin
01.02.80

Zwischen Weihnachten
und Neujahr keine
Betriebsferien

Für die Arbeitszeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist es zwischen Geschäfts-
leitung und Betriebsrat zu folgender Betriebsvereinbarung gekommen, die für alle 
Werke gilt:
1. Mit Ausnahme der Tage 24. und 31. Dezember 1980 wird zwischen 
Weihnachten und Silvester 1980 gearbeitet.
2. Für die obenbezeichneten Tage gilt folgendes:
a) Sie werden hinsichtlich der tariflich zulässigen Arbeitszeit zu einem Tag 
zusammengezogen.
b) Für diesen einen Tag ist von der Belegschaft aus dem Urlaubs-
kontingent für 1980 ein Tag Tarifurlaub zu nehmen.
3. Besteht noch kein Urlaubsanspruch, ist für diesen einen Tag unbezahlter 
Urlaub zu beantragen.

Ein Jahr Arbeit = 1,4 Billionen DM

„Bruttosozialprodukt" ist ein häufig 
gebrauchtes, aber nicht ebenso häufig ver-
standenes Fremdwort. Frei übersetzt 
bedeutet es „wirtschaftliche Gesamtlei-
stung". In ihr sind alle das Jahr über von 
unserer Wirtschaft produzierten Güter 
und geleisteten Dienste wertmäßig zusam-
mengezählt. Die Autoproduktion ist darin 
enthalten und die Arbeit des Friseurs um 
die Ecke, die Leistungen des Handels, des 
Verkehrs und der Landwirtschaft ebenso 
wie die des Staates. Alle erarbeiteten Wer-
te zusammen ergaben 1979 die astronomi-
sche Summe von 1.394 Milliarden DM, 
also rund 1,4 Billionen DM. Eigentlich 
liegt die Gesamtleistung der Bundesbürger 
noch höher; denn beispielsweise die 
Arbeitsleistung der Hausfrauen, der
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Heimwerker und Hobbygärtner sowie der 
Schwarzarbeiter kann im Bruttosozialpro-
dukt nicht berücksichtigt werden.

Der Anstieg der Gesamtleistung zwischen 
1970 und 1979 nimmt sich imponierend 
aus: Das Bruttosozialprodukt hat sich in 
dieser Zeit gut verdoppelt. Aber in diesem 
Anstieg steckt viel Luft, denn der Preisan-
stieg bläht den Wert der Leistungen 
künstlich auf. Legt man jene Preise zu-
grunde, die 1970 galten, dann schrumpft 
der Wert des Bruttosozialprodukts 1979 
auf 878 Milliarden DM zusammen; das 
sind nur 29 Prozent mehr als 1970. Diese 
29 Prozent geben den wahren, den realen 
Leistungsfortschritt unserer Wirtschaft 
wieder.
Globus

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka), verantw.,
Karin Jordt (jo).
Satz und Druck: Carius Kiel.
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 5512. Mai 1980

Rudolf Hell
erneut
ausgezeichnet

Nur wenige Monate nachdem Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. 
Rudolf Hell den Werner-von-Siemens-Ring, die größte 
technische Auszeichnung der Bundesrepublik, erhalten 
hat, ist er für seine wissenschaftlichen und wirtschaftspo-
litischen Verdienste von Bundespräsident Prof. Dr. Karl 
Carstens mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus-
gezeichnet worden. Ministerpräsident Dr. Gerhard Stol-
tenberg überreichte ihm den Orden am Mittwoch, 7. Mai 
1980, um 12.00 Uhr in seinem Amtszimmer (unser Bild). 
1967 wurde Dr. Hell das Große Verdienstkreuz des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Neubau im
Werk
Suchsdorf
Bauarbeiter in schwindelnder Höhe

Das faszinierende Stahlgerüst, auf dem sich mutige Ar-
beiter wie Akrobaten bewegen, ist das Innere eines 
Hochregal-Lagerhauses, das zur Zeit im Werk Suchsdorf 
entsteht (unser Bild). Das Hochregal wird 8.000 Paletten 
fassen. Es ist 13 m breit, 86 m lang und 20 m hoch. Erst 
wenn das Gerüst fertig montiert ist, werden die Außen-
wände vorgesetzt und an das Stahlgerüst angehängt.
Wer hier arbeitet, muß mehr als nur schwindelfrei sein. 
Die süddeutsche Spezialfirma, die diesen Bau ausführt, 
hat einen Spezialtrupp von ca. 15 jungen Leuten, die 
bundesweit für diese Akrobaten-Tätigkeit eingesetzt 
werden.

Zu dem neuen Bauvorhaben im Werk Suchsdorf gehören 
außer dem Hochregal-Lagerhaus eine große Warenein-
gangshalle und eine neue Bürozone mit insgesamt 4.800 m2 
neuer Nutzfläche. Die Bauleitung hat die Zentrale Bau-
abteilung ZBA 1 der Siemens AG. Begonnen wurde mit 
dem Bau Ende 1979. Bauleiter Horst Rosenberg rechnet 
damit, daß im April '81 das Hochregal-Lager in Betrieb 
genommen werden kann. Die Bürozone und die Waren-
eingangshalle werden schon früher fertig.
1

Auch Werk Gaarden
wird erweitert
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Das Gebäude Werftstraße 123, das jetzt 
noch die großen Firmenzeichen „Radar-
leit" und „Stark" trägt, gehört seit neue-
stem zu unserem Werk Gaarden.
Die Hell GmbH hat das Industriegelände 
mit insgesamt 7.577 m2 Gebäude- und 
Hoffläche für 2,2 Millionen DM von 
Radarleit, einem Geschäftsbereich der 
Philips GmbH, gekauft, der wiederum in 
einen Neubau umgezogen ist.
Das neuerworbene Gebäude hat eine 
Nutzfläche von 5.900 m2. Davon werden 
700 m2 zur Zeit noch von der Firma 
Stark, Bauelemente und Heimwerkerhaus, 
belegt. Der gesamte Komplex wird unse-
rem Fertigungs-und Lagerbereich zur Ver-
fügung gestellt.

Auf der gegenüberliegenden Seite der 
Werftstraße, im Gelände der Howaldts-
werke, hat die Hell GmbH ein weiteres 
ehemaliges Radarleit-Haus zwar nicht ge-
kauft, aber für zwei Jahre gemietet. Hier 
handelt es sich um 2.668 m2 Gebäudeflä-
che einschließlich einer Farbspritzanlage, 
die unsere Fertigung übernehmen wird. 
Ansonsten soll dieses Gebäude vor allem 
für Lagerzwecke genutzt werden, da die 
benachbarte Firma Tilly uns die bei ihr 
gemieteten Lagerflächen gekündigt hat.

Durch diese hohle Gasse werden 
sich später die Regalförderfahr-
zeuge wie Hubstapler bewegen. 
Vom Computer gesteuert, werden 
sie die 8.000 Paletten des Hoch-
regals füllen oder Teile entnehmen 
und abtransportieren — jedenfalls 
läuft alles automatisch ab.
Noch ist es aber nicht soweit. Zur 
Zeit hört man dort, wie hoch oben 
im Gerüst Männer sich laut 
schreiend in schwäbischer Mund-
art verständigen. Es sind die Bau-
arbeiter einer süddeutschen 
Spezialfirma, die dieses Hochregal 
baut.

Werk 
Gaarden: 
Auf dem 
Gelände der 
Howaldts-
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werke wurde 
dieses
Gebäude für 
Lager-
zwecke 
gemietet.

In dieser Ausgabe:

Immer auf dem neuesten Stand sind 
die Damen in der Textverarbeitung 
von Werk I, die jetzt umgezogen 

    sind.S. 4
Das Angebot an Ausbildungsplätzen 
wurde in den vergangenen Jahren im 
Bundesgebiet, aber auch bei Hell 

  enorm ausgeweitet.S. 6
Superstimmung beim Tanz in den 

    MaiS. 7
Zum Maitreffen im Bauernhaus 

  kamen über 800 BesucherS. 8
  Fischtage im Werk IS. 10 

 Rente gibt es nur auf Antrag S. 10
Jeder zehnte Arbeitstag ist ein Ur-

   laubstagS. 11
Mehr Geld bei weniger Arbeit — Bi-

 lanz der Tarifverträge 1979S. 12
Bei den Sozialwahlen kommt es auf 

   jede Stimme anS. 13
   BetriebssportS. 14

Chinesen lassen grüßen. Dank für 
 die Schulungen im Hause Hell S. 16

Hellfax KF 108: Ein unverwüstlicher 
   HeimkehrerS. 17

2

Das ehemalige Radarleit-/ 
Stark-Gebäude in der 
Werftstr. 123 gehört jetzt 
zu Werk Gaarden.

An der Südseite grenzt 
das neuerworbene 
Grundstück Werftstr. 123 
unmittelbar an die frühere 
Vorlo-Betriebsstätte, im 
Westen an unser Werk 
Gaarden.

Unsere langjährigen Geschäftsführer
Dr. Roland Fuchs
und
Dipl.-Ing. Heinz Taudt
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treten mit Vollendung ihres 65. Lebensjahres
am 1. Juni 1980 in den Ruhestand.
Alle Mitarbeiter, die sich von den beiden Herren
gern persönlich verabschieden möchten,
sind herzlich eingeladen zu einem
Empfang mit kleinem Imbiß
am Sonnabend, dem 31. Mai 1980,
ab 10.30 Uhr
im Betriebsrestaurant des Werkes Dietrichsdorf.
3

HEUTE:       Das sind die Damen mit den flinken Händen aus der Textverarbeitung: (Von links nach rechts) 
Regina Wyluda, Birgit Mousavi, Helga Jess, Renate Braasch (vorn), Ursula Krumbeck, Jutta 
Schulz, Gabriele Schütt, Angela Dunker, Gisela Uckermark. Monatlich werden bis zu 5.000 Seiten 
geschrieben, und die Arbeit wächst ständig. Für normale Korrespondenz besteht ein 24-Stunden-
Service, für umfangreichere Texte ist natürlich mehr Zeit notwendig.

Immer auf dem neuesten Stand
Textverarbeitung ist umgezogen — Rasante technische Entwicklung

Schnellen Schrittes und noch ganz in ihre 
Arbeit versunken marschierte Frau
Förster (PK) im Werk I mit Schreibunter-
lagen bewaffnet in die früheren Räume 
der Textverarbeitung. Statt eines Schreib-
büros fand sie aber nur einige Hand-
werker, die genau so verdutzt waren wie 
Frau Förster. Wie ihr erging es aber vielen 
Mitarbeitern, die nicht daran gedacht 
hatten, daß die Textverarbeitung inner-
halb von Werk I umgezogen ist.

Doch das TVS hat nicht nur andere 
Räume, sondern es gibt auch technische 
Neuerungen. Wichtigste Meldung: Für das 
Telefondiktat gibt es jetzt zwei Nummern: 
Nummer 16 für Fernschreiben und zusätz-
lich Nummer 17 für andere Diktate, 
hauptsächlich bei eiligen Texten und für 
Mitarbeiter, die kein Diktiergerät haben. 
Für neue Geräte und technische Er-
weiterungen wurden 150.000,— DM aus-
gegeben, dazu 70.000,— DM für Wände, 
Inneneinrichtung, Raumgestaltung und 
ähnliches. Die Fernschreibstelle bekam 
außerdem für 15.000,— DM zwei neue 
leise Fernschreiber T 1000, die gegen die 
alten T 100 ausgetauscht wurden. 

Geschrieben wird im Textbüro „eigentlich 
alles", berichtet die Leiterin Jutta Schulz, 
von Korrespondenz, Verträgen bis 
Patenten und Entwicklungsberichten, und 
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zwar in deutscher und englischer Sprache. 
Nach und nach sollen auch Über-
setzungen, vor allem in Englisch, mit 
übernommen werden. Die über 200 
„Kunden" des TVS, das inzwischen 
schon elf Mitarbeiterinnen hat, kommen 
aus fast allen Abteilungen des Hauses, 
während das Büro früher ausschließlich 
für den Vertrieb tätig war. Dabei geht es 
heute nicht nur darum, Texte auf Papier
zu bringen, sondern auch, immer auf dem 
neuesten Stand der Technik zu bleiben 
und Mitarbeiter des Hauses im Umgang 
damit zu schulen. So werden zum Beispiel 
Diktiererschulungen angeboten. Die TVS-
Mitarbeiterinnen werden darüber hinaus 
durch kontinuierlich geschult, um mit der 
rasanten technischen Entwicklung Schritt 
halten zu können.

Neben den hochmodernen nach neuesten 
ergonomischen Kenntnissen gestalteten 
Bildschirm-Arbeitsplätzen gehören auch 
noch vier konventionelle Schreib-
maschinen zur Ausrüstung der Abteilung, 
die für kleinere einfachere Arbeiten und 
ungewöhnliche Formate gebraucht wer-
den. Tauschen mit früher, als nur mit 
„Hackmaschinen" gearbeitet wurde, 
möchte kaum jemand. Helga Jess, die 
1952 in der Firma als Lehrling anfing, 
meint: „Die Maschinen, die wir damals
hatten, kann man bestimmt bald im 
Museum besichtigen". Im Gegensatz zu 
früher kennen die Mitarbeiterinnen zwar 
die Leute oft nicht, für die sie schreiben, 
dafür haben sich aber andere Arbeits-
bedingungen verbessert, zum Beispiel die 
geringere Lärmbelästigung oder die An-
schaffung einer Klimaanlage.

Für jüngere Mitarbeiterinnen, wie 
Gabriele Schütt, die nach ihrer Aus-
bildung bei Siemens in Kiel im Juli 1979 
zur Firma Hell kam, ist die moderne 
Technik mit den Bildschirmen eine Selbst-
verständlichkeit. Sie kann es sich kaum 
vorstellen, ohne diese Geräte zu arbeiten, 
die in der öffentlichen Diskussion ja oft 
als „Job-Killer" bezeichnet oder hart 
kritisiert werden, weil sie die Arbeit ein-
tönig machen.
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Ist die Arbeit gegenüber früher eintöniger 
geworden? Frau Gisela Uckermark, die
_____________________________________________
Jutta Schulz leitet die Abteilung.

Helga Jess an der konven-
tionellen Schreibmaschine.
4

FRÜHER:     Das erste Büro für Textverarbeitung im Jahr 1971: (von links) Jutta Schulz, Traute Gemkow, 
Sigrid Meyer (Strobel) und Ursula Lehwald, die allerdings nur kurz für den Fotografen diesen 
Platz einnahm. Bis heute ist nur das Bild vom Clown von der Einrichtung übriggeblieben.
_____________________________________________
alle Entwicklungsstufen miterlebt hat, 
meint dazu: „Im Gegenteil, die Arbeit ist 
vielseitiger geworden, die Technik erfor-
dert auch Mitdenken und Einfühlungsver-

 mögen".(jo)

Wie sehr sich die Arbeit in der 
Textverarbeitung durch den Fort-
schritt gewandelt hat, zeigt ein 
Rückblick auf die vergangenen 
Jahre:

1971 Das erste Schreibbüro mit Frau 
Schulz, Frau Gemkow und Frl. 
Meyer (Frau Strobel) wird einge-
richtet mit für damalige Zeiten 
großem Komfort, zum Beispiel 
Teppichboden. Das Dreierteam 
leistet Pionierarbeit. Obwohl viele 
Kollegen harten Widerstand gegen 
eine Schreibzentrale zeigen, weil sie 
ihre Sekretärin nicht herausgeben 
wollen, wird das TVS nach und 
nach erweitert. „Wir haben durch 
gute Qualität überzeugt", meint 
Frau Schulz dazu.

1972 Der erste Magnetkartenschreiber 
MC 72 von IBM wird angeschafft. 
Die Abteilung besteht mittlerweile
aus fünf Mitarbeiterinnen. Die 
Leitung hat Frau Strobel über-
nommen, nachdem Frau Schulz aus 
familiären Gründen ausgeschieden 
ist.

1973 Der MC 72 wird gegen einen MC 82 
ausgetauscht, einem Magnetkarten-
schreiber, der mit einem internen 
Speicher arbeitet. Ein MC 80 wird 

SEITE 1179 VON 3355



Ausgabe_Nr 055 Datum 12.05.1980

angeschafft. Die Magnetkarten-
schreiber werden hauptsächlich als 
Korrekturschreiber eingesetzt, über-
wiegend zur Zwischenspeicherung 
kurzlebiger Texte.
Die Abteilung wächst auf sechs Mit-
arbeiterinnen.

1977 Der erste komplette Bildschirm mit 
angeschlossenem Drucker (Endlos-
bearbeitung) wird installiert. Frau 
Schulz hat die Leitung wieder über-
nommen nach dem Ausscheiden von 
Frau Strobel.

1978 Ein Fernschreib-Lochstreifen-
Stanzer wird angeschafft und eine 
Telefon-Diktat-Aufnahme-Anlage 
von Philips. Die Abteilung wächst 
weiter, die Fernschreiber gehören in-
zwischen auch dazu.

1979 Das TVS wird erweitert auf vier 
Bildschirmgeräte.

1980 Zwei zentrale Drucksysteme werden 
angeschafft mit insgesamt sieben 
autonomen Bildschirm-Arbeits-
plätzen, die wahlweise auf drei 
Drucker zuarbeiten können. Mit 
diesen Geräten wird eine echte Text-
verarbeitung durchgeführt. Schon 
viele Bausteine aus den verschieden-
sten Abteilungen sind aufgenommen 
und daraus Texthandbücher erstellt 
worden, so daß es möglich ist, 
durch Aufruf einzelner Selektionsbe-
griffe Briefe und Angebote aus-
drucken zu lassen.
Umzug in die neuen Räume. Im 
Juli/August sollen weitere vier Mit-
arbeiterinnen eingestellt werden.

Hinweis für
Mitarbeiter

Das TVS weist darauf hin, daß ab 
1.6.1980 die Diktatkassetten nach dem 
Schreiben gelöscht werden, es sei denn, 
daß ausdrücklich angegeben wird: „Bitte 
nicht löschen".

Karin Stelzer vertritt gerade Edda 
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Böttcher in der Fernschreib-
zentrale. Zwei Fernschreiber und 
zwei Fax-Geräte sind zu bedienen.

Gabriele Schütt am Bildschirm.

Ursula Krumbeck beim Durch-
lesen der geschriebenen Texte.
5

,...mit modernster Technik und 
einem qualifizierten, erfahrenen 
Team, das sich auf handwerk-
liches Können versteht..." — so 
wirbt die Kieler Litho- und Scan-
nertechnik GmbH um ihre Kun-
den. Der erste Hell Chromagraph 
299 in Schleswig-Holstein ging an 
diese junge Firma im Kolonnen-
weg — das Foto zeigt Dietmar 
Tonn bei der Arbeit —, die alle 
Lithoarbeiten bis zum Andruck 
übernimmt. Kunden sind haupt-
sächlich Druckereien und Werbe-
agenturen; auch zu einigen Ver-
lagen wurden Kontakte geknüpft. 
Die Firma ist mit dem Chroma-
graphen zufrieden, wenn es am 
Anfang auch einige Anlauf-
schwierigkeiten gab, die die 
Serviceleute von Hell ganz schön 
in Atem hielten. Das fünfköpfige 
Team der Litho- und Scannertech-
nik GmbH mit Hans Uwe Kloth, 
Uwe Scholz, Kai Struckmeyer, 
Hans-Jörgen Struckmeyer und 
Dietmar Tonn ist nun nach eige-
nen Angaben in der Lage, „Quali-
tät, die höchsten Ansprüchen ge-
nügt, schnell und preiswert zu 
liefern". Hell macht's möglich.

Angebot an Ausbildungsplätzen
wurde enorm ausgeweitet

Das Angebot an Ausbildungsplätzen in 
der gewerblichen Wirtschaft ist in den 
vergangenen Jahren sowohl in Kiel als 
auch im Bundesgebiet enorm ausgeweitet 
worden. Nach Mitteilung der Industrie-
und Handelskammern in Kiel und Bonn 
stieg die Zahl der neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge von 1975 bis Ende 
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1979 von 3468 um 57,1 Prozent auf 5447 
im Kieler Raum; im Bundesgebiet wurde 
mit 748 500 Lehrlingen Ende 1979 der 
höchste Stand an Ausbildungsverträgen 
seit 1968 erreicht.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in 
unserer Firma wider. Während Hell 1975 
19 Auszubildende im gewerblichen 
Bereich/technische Zeichner neu einstellte, 
waren es 1979 schon 40. Im kauf-
männischen Bereich unserer Firma stieg 
die Zahl der neu eingestellten Auszubil-
denden von sechs im Jahr 1975 auf 18 im 
vergangenen Jahr.

Im Bundesgebiet hat die Gesamtzahl der 
Lehrlinge in Industrie und Handel, bei 
Banken und Versicherungen, im Verkehrs-
und Gastgewerbe um 56 500 Ausbildungs-
verträge oder 7,2 Prozent zugenommen. 
Seit 1976 konnte die Zahl der Auszubil-
denden allein in den IHK-Betrieben um 
137 300, das ist fast ein Viertel, gesteigert 
werden. Die erheblich gewachsene Zahl 
der Lehrlinge, die mit ihrer Ausbildung 
begonnen haben — 1979 sind es nunmehr 
321 500 gewesen — findet damit auch im
Gesamtausbildungsvolumen ihren deut-
lichen Niederschlag.

Zu dem Anstieg haben nach DIHT-
Angaben die gewerblich-technischen wie 
die kaufmännischen Ausbildungsbereiche 
nahezu gleichviel beigetragen. Die Zahl 
der kaufmännischen Verträge stieg 1979 
um 8 Prozent auf 441 600 und die gewerb-
lich-technischen Ausbildungsverträge 
nahmen um 8,4 Prozent auf 306 800 Ver-
träge zu.

Seminar mit
Auszubildenden

Unsere gewerblichen Auszubildenden des 
2. Lehrjahres waren in der Woche nach 
Ostern im Jugenddorfwerk Godensande in 
Malente zu einem Seminar. Themen des 
Tages, der Gesellschaft und natürlich der 
Ausbildung wurden unter der sachkun-
digen Leitung der dort tätigen Sozial-
arbeiter behandelt. Am „Nachmittag der 
Firma" stellten sich Ausbildungsleiter 
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Kurt Schwarz, Betriebsrat Walter Becker 
und Helmuth Wulff den vielfältigen 
Fragen der Lehrlinge. Die Aussprache 
verlief in ruhiger, sachlicher Atmosphäre 
und leitete über zur fröhlichen „Schluß-
fete". (Unter Ausschluß der alten 

 Knaben, versteht sich).(wu)

Bis zum 17. Mai
mit 5 DM dabei

Die ARD-Fernsehlotterie „Ein 
Platz an der Sonne" wird bis zum 
17. Mai verlängert. Die Chance, 
Bargeld, Autos, Reisen oder 
Häuser zu gewinnen, besteht also 
noch. Mit 5 DM dabei zu sein, be-
deutet auch: Hilfe für behinderte 
Kinder, für bedürftige Senioren 
oder für Unfallgeschädigte, die in 
einer Umschulungswerkstatt einen 
neuen Beruf lernen müssen. Ein-
zahlungen oder Überweisungen 
auf das Konto 100000 bei allen 
Postämtern, Banken und Spar-
kassen.

ARD-Fernsehlotterie
für das Deutsche Hilfswerk
6

Tanz in den Mai
mit Superstimmung

Bombenstimmung herrschte wieder 
beim Tanz in den Mai im Bauernhaus. 
Zu den heißen Disco-Rhythmen, für 
die Dieter Martin gesorgt hatte, wur-
de geschwoft, was das Zeug hielt. 
Voll im Einsatz waren auch unzählige 
Helfer — ob  bei der Vorbereitung,  
hinter der Theke oder  in  der Küche, 
die für ein gelungenes Fest sorgten. 
Den ersten Preis in der Tombola —
einen Schinken — gewann eine junge 
Dame, die nicht in der Firma be-
schäftigt ist. Sie hatte nämlich das 
Gewicht des Schinkens, 7996 Gramm 
schwer, auf 7997 Gramm geschätzt 
und damit fast ins Schwarze getrof-
fen. Den zweiten Preis, eine Mett-
wurst, gewann Frau Blager aus 
Werk III (rechtes Foto, Mitte). Dieter 
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Gamm überreichte die Leckerbissen.

Rückmeldung nach
längerer Krankheit

Zur Vermeidung von Entlohnungs-Aus-
schlüssen bittet die Personalabteilung alle -
über 6 Wochen erkrankten Mitarbeiter, 
die Arbeitswiederaufnahme in der Per-
sonalverwaltung bekannt zu geben. 
Diese Rückmeldung ist deshalb erforder-
lich, weil die Anwesenheitslisten des 
laufenden jeweils erst zu Beginn des näch-
sten Monats in der Personalabteilung ein-
treffen und daher die Arbeitswiederauf-
nahme bei der Lohn-/Gehaltsabrechnung 
nicht berücksichtigt werden kann.

Fahrgelderstattung

Nach Absprache mit der Geschäftsleitung 
erhalten alle Mitarbeiter, die vorüber-
gehend in einem „Nicht-Stammwerk" ein-
gesetzt sind, Fahrgelderstattung nach den 
Reiserichtlinien für die Differenzkilometer 
zwischen Wohnort-Stammwerk und 
Wohnort-Einsatzort.
Der Erstattungssatz pro gefahrenen Kilo-
meter beträgt nach wie vor DM 0,36.

Südamerika in 's
Bauernhaus geholt

Zum dritten Mal hatte unser Mitarbeiter 
Rolf Klatt seinen Dia-Koffer mitgebracht. 
Diesmal zeigte er uns herrliche Auf-
nahmen aus Südamerika — Aufnahmen, 
wie sie ein Profi kaum besser machen 
kann. Dazu plauderte er leicht und lässig 
wie aus dem Lehnstuhl. Land und Leute 
brachte er uns näher und machte Appetit 
auf einen Trip nach drüben.
Als Ehrengast nahm Dieter Opper, der 
scheidende Kieler Kulturreferent, an 
diesem Dia-Abend teil.
Herr Opper bedankte sich für die jeder-
zeit gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Kulturamt der Stadt Kiel und der Firma 
Hell.

Helmut Wulff überreichte ihm als 
„Danke-schön" einen Bildband über 
Kunst der 20ger Jahre und — noch nie-
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mand hat Dieter Opper mit Schlips ge-
sehen — dem „Schlipsfanatiker Opper" 
eine echte Hell-Krawatte. Dafür gab es 
tosenden Beifall und herzliches Gelächter.
(wu)

Konzertabend
für Rentner

Nach dem großen Erfolg des musika-
lischen Sonderabends für unsere Rentner, 
wollen wir sie auch in diesem Jahr wieder 
einmal mit einem volkstümlichen Konzert-
abend erfreuen. Die Vorbereitungen 
laufen, der Abend wird in der ersten Juni-
hälfte stattfinden. Die Einladungen
werden Ende Mai verschickt. (wu)

Auszubildende
lernen Erste Hilfe

Zum fünften Mal hat jetzt eine Gruppe 
von Auszubildenden der Firma einen 
Erste-Hilfe-Kursus absolviert. Diesmal 
waren es 35 Auszubildende des ersten 
Ausbildungsjahres, die acht Doppelstun-
den lang von Frau Walter (DRK) unter-
richtet wurden.
Mit einem Blumenstrauß bedankten sich 
die Auszubildenden am Schluß wieder bei 
Frau Walter.
7

Beim Bauernhaus
ging's wieder rund
Maitreffen mit 800 Besuchern — Für jeden etwas im Programm

Hunderte kamen, sahen und fühlten sich 
wohl beim diesjährigen Maitreffen im 
Bauernhaus Suchsdorf. Ein vielseitiges 
Programm für jung und alt (Der älteste 
Besucher war 101 Jahre alt) brachte für 
jeden etwas.

Flotte Melodien spielten der Musikzug der 
Suchsdorfer Feuerwehr und der Akkorde-
on-Chorleiter Herr Moses. Zaubertricks 
mit Raffinessen zeigte Dieter Röttger-
mann. Ponyreiten, Theaterspiel, lustige 
Filme für Kinder, die Tombola und ein 
Fußballturnier machten aus dem Treffen 
ein gelungenes Fest. Auch das Wetter 
spielte mit. Bei strahlendem Sonnenschein 
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strömten die Besucher nur so. Einem
Platz an der Sonne näher sind auch man-
che, die durch die ARD-Fernsehlotterie 
Hilfe erfuhren. Für diesen guten Zweck 
kamen 900 DM aus Überschüssen und der 
Tombola zusammen. Brötchen, Kuchen 
und Getränke waren so sehr gefragt, daß 
die Helfer alle Hände voll zu tun hatten, 
um den Nachschub zu organisieren. Un-
zählige fleißige Hände sorgten für das 
leibliche Wohl der Gäste, kochten Kaffee, 
backten Kuchen, schmierten Brötchen, 
zapften Bier, grillten Wurst oder gaben 
Erbsensuppe aus. 500 Bratwürste, 220 
Portionen Erbsensuppe und über 250 Por-
tionen Pommes Frites wurden vertilgt und 
180 Liter Faßbier gezapft.

Bester Stimmung: Betriebsrats-
vorsitzender Wilhelm Wulf als
Barkeeper.

Zehn Hell-Mannschaften schlugen sich wacker beim 
Fußballturnier (oben rechts). Sieger wurde schließ-
lich die Mannschaft OA (Organisation/Automati-
sierung), die den Wanderpokal nach Hause tragen 
konnte. Auf Platz zwei und drei lagen Mannschaften 
der Auszubildenden, auf Platz vier das Team NC 
(NC-Technik). Diese Mannschaften erhielten flüssige
Preise. Ganz bei der Sache waren die Fans am Spiel-
rand (links oben), die ihre Mannschaften anfeuerten. 
Die Hell-Ponys Lausi und Lucky kamen kaum zur 
Ruhe. Hier wird Lausi, den Wagen voller Kinder, von 
Marion Vogt geführt (unten links). Zauberer Dieter 
Röttgermann (unten rechts) zog mit seinen Tricks 
nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen an.
8

Als ein Knüller besonderer Art erwies sich die Darbietung des Kieler 
Jugendtheaters (oben links). „Fix, Fax und Feudel" hieß das Stück, 
das mit seinen fast 50 vorhergehenden Vorstellungen nur noch den Ti-
tel gemein hatte. Aus den Zurufen unserer Kinder entwickelte sich ein 
Spiel um den ersten Mai und unsere Firma, wie man es niemals wieder 
zu sehen bekommen kann, denn alles war live, Improvisation. Dr. Hell 
wurde als Mann gepriesen, der zwar vieles erfunden hätte, aber eines 
nicht: den schönen Monat Mai. Dennoch sei er ein großer Mann und 
seine Mitarbeiter, das seien ganz helle, denn „wir bei Hell sind hell, 
heller, am hellsten", und weil Feudel den schönen Refrain verpennt 
hatte, mußte er sich sagen lassen, er sei doof, doofer, am doofsten.

Es ist noch Kaffee da...
Ich esse meine Suppe nicht....
Herr Moses spielt flotte Weisen
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Musikzug der Suchsdorfer Feuerwehr
9

Kostenerfassung
bei Weiterbildung

Schulungen, die nicht im Zusammenhang 
mit einer Dienstreise stehen, die also in 
Kiel oder Umgebung stattfinden, sind 
künftig der Abteilung Wirtschaftsplanung 
anzuzeigen. Darauf weist die Personalab-
teilung hin. Für die Kostenerfassung ist 
ein dafür vorgesehenes Formular zu ver-
wenden. Da das Verfahren zur Erfassung 
von Weiterbildungskosten geändert 
wurde, dient jetzt die Reisekostenab-
rechnung als Erfassungsgrundlage, so daß 
die Meldung mit dem Formular „Kosten-
erfassung — betriebliche Weiterbildung" 
an die Personalabteilung entfällt.

Fisch in allen Variationen gab es in der vergangenen Woche in Werk 1. Das 
(üchenteam von Eurest brachte an drei Tagen die verschiedensten Fischspeziali-
täten auf den Tisch und — für Leute die keinen Fisch mögen — auch noch andere 
3erichte. Solche Spezialitätentage soll es in Zukunft öfter geben, jeweils 
unter einem bestimmten Motto. Man darf gespannt sein, was sich Eurest einfallen läßt. 
Ein besonderer Service: Spezialitäten — diesmal Räucherfisch, Krabben und 
Salate — werden auch zum Mitnehmen angeboten (Foto unten). Auch unserem 
Personalchef Krüger (unten links, mit Eurest-Betriebsleiter Nowak) hat es geschmeckt.

Finanzpolster
wächst

Die Finanzlage der Rentenversicherung 
hat sich spürbar verbessert — vor allem 
wegen der guten Konjunkturlage, die 
einen deutlichen Anstieg der Beschäfti-
gung und folglich der Beiträge mit sich 
brachte. So werden im laufenden Jahr die 
Einnahmen, die in die Rentenkasse 
fließen, erstmals seit 1974 wieder größer 
sein als die Ausgaben. Damit kann die 
Rentenversicherung ihr finanzielles 
Polster, das von Gesetzes wegen minde-
stens eine Monatsausgabe umfassen muß, 
aufstocken. Bis 1984 wird die Finanz-
reserve voraussichtlich sogar auf über 37 
Milliarden DM angewachsen sein; das ist 
mehr als dreimal soviel wie die vorge-
schriebene Mindestreserve. Die Rentner 
können also beruhigt schlafen, ihre 
Renten sind sicher.
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Rente gibt es nur auf Antrag

Leistungen der Rentenversicherung werden nur auf Antrag bewilligt; 
darauf weist noch einmal die Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA) hin. Versicherte oder deren Hinterbliebene müssen also, 
wenn sie eine Rente erhalten wollen, selbst einen Antrag stellen oder 
jemanden damit beauftragen.

Mit dem Antrag wird das Rentenver-
'ahren in Gang gesetzt. Darüber hinaus 
)estimmt das Antragsdatum im allge-
neinen den Zeitpunkt, von dem an die 
{rankenversicherung der Rentner (KVdR) 
einsetzt; in vielen Fällen ist auch der 
Beginn der Rentenleistung hiervon abhängig.

Wer kann einen Antrag 
stellen?

Zur selbständigen Antragstellung sind 
Versicherte und Hinterbliebene berechtigt, 
lie das 15. Lebensjahr vollendet haben, 
larüber hinaus auch gesetzliche Vertreter, 
3evollmächtigte, Pfleger und Vormünder.

Vorschuß für die Witwe

Für die Witwe, deren Ehemann bis zu 
seinem Tode Rente erhalten hat, ist 
folgender Hinweis wichtig: Sie erhält 
einen Vorschuß in Höhe des Dreifachen 
der bisher laufend gezahlten Versicherten-
rente. Dieser Vorschuß wird auf Antrag 
von der Deutschen Bundespost gezahlt. 
Der Antrag muß allerdings innerhalb von 
20 Tagen nach dem Tode des Ehemannes 
bei der Post gestellt werden; dafür sind 
bei den Postämtern entsprechende Vor-
drucke erhältlich. Wird diese Frist ver-
säumt, dann kann die Witwe den Vor-
schuß direkt von der BfA erhalten, nach-
dem ein entsprechender Antrag gestellt 
worden ist. Zu beachten ist aber, daß 
neben dem Antrag auf Vorschuß der An-
trag auf Witwenrente noch extra gestellt 
werden muß. Der Vorschuß-Antrag ist 
also nicht gleichzeitig der Witwenrenten-
Antrag.

Wo den Antrag stellen?

Der Antrag auf eine Rentenleistung kann 
gestellt werden bei der BfA selbst, ein-
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schließlich ihrer Außenstellen (Auskunfts-
und Beratungsstellen, Beauftragte im 
Außendienst), bei den rund 1.800 Ver-
sichertenältesten, ferner bei den örtlichen 
zuständigen Versicherungsämtern und den 
sonstigen Ausgabestellen der Angestellten-
versicherung und darüber hinaus auch bei 
sämtlichen anderen Rentenversicherungs-
trägern, aber auch bei anderen Leistungs-
trägern, wie zum Beispiel den Kranken-
kassen, Berufsgenossenschaften, Arbeits-
ämtern usw. sowie allen Gemeinden.
10

Jeder zehnte Arbeitstag ist ein
Urlaubstag

Die Urlaubszeit, die jedem Ar-
beitnehmer zusteht, ist länger 
als man allgemein annehmen 
möchte. Sie beträgt im Durch-
schnitt schon rund zehn Prozent 
der Arbeitszeit, das heißt, jeder 
zehnte Arbeitstag ist ein 
Urlaubstag. Dabei gibt es bis-
lang noch Unterschiede je nach 
Alter. Eine Tabelle aus dem für 
uns gültigen Manteltarifvertrag 
zeigt die Urlaubsdauer; 1983 gibt 
es 30 Tage Urlaub für alle.

Urlaub, für viele die schönste Zeit im Jahr. 1983 gibt es für alle Mitar-
beiter 30 Tage.

Der Urlaub beträgt jährlich

    1980198119821983
     b.z. vollend. 16. Lebensjahr27282930Arbeitstage
     b.z. vollend. 17. Lebensjahr25262830Arbeitstage
     b.z. vollend. 18. Lebensjahr24262830Arbeitstage
     b.z. vollend. 25. Lebensjahr26283030Arbeitstage
     b.z. vollend. 30. Lebensjahr28303030Arbeitstage
     n.d. vollend. 30. Lebensjahr29303030Arbeitstage

Maßgebend für die Urlaubsdauer ist das 
Lebensalter bei Beginn des Kalender-
jahres. Freistellung von der Arbeit wird 
außerdem in folgenden Fällen gewährt: 
Bei eigener Eheschließung 2 Tage, 
bei Eheschließung eigener Kinder 1 Tag, 
bei silberner Hochzeit 1 Tag,
bei der Niederkunft der Ehefrau 2 Tage, 
beim Tod des Ehegatten 3 Tage,
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beim Tod eines eigenen Kindes 2 Tage, 
beim Tod der Eltern oder Schwiegereltern 
2 Tage,
bei Teilnahme an der Beerdigung oder 
Trauerfeier für Geschwister 1 Tag, 
bei Wohnungswechsel oder Neueinzug 
einmal jährlich 1 Tag.
Der Anspruch entfällt, wenn der Arbeit-
nehmer das Arbeitsverhältnis gekündigt 
hat. Weitere Einzelheiten sind dem 
Manteltarifvertrag vom 31. März 1979 zu 
entnehmen.

Der Urlaub ihrer Beschäftigten kostet die 
Metallunternehmen 1980 übrigens rund 
22,5 Milliarden DM. Das sind 15 Prozent 
der gesamten Personalaufwendungen und 
fast doppelt soviel wie die Metallindustrie 
1979 an Gewinnen erwirtschaftet hat. 
Jede Arbeitsstunde ist durchschnittlich 
mit Urlaubskosten von 3,60 DM belastet. 
Seit 1970 haben sich die Urlaubskosten 
der Metallindustrie fast vervierfacht. Da-
mals lagen sie bei 0,95 DM je Arbeits-
stunde. Die Urlaubskosten umfassen die 
Lohnfortzahlung im Urlaub, 50 Prozent 
zusätzliche Urlaubsvergütung und die dar-
auf entfallenden Arbeitergeberbeiträge zur 
Sozialversicherung.

Lieber längeren 
Urlaub

Neun von zehn Arbeitnehmern des 
Bundesgebiets sind — auch bei ent-
sprechenden Einkommenseinbußen — an 
einer Verkürzung der Arbeitszeit inter-
essiert. Vor die Wahl gestellt, sich für 
eine kürzere Wochenarbeitszeit oder für 
unterschiedliche Formen eines Langzeit-
urlaubs zu entscheiden, votieren zehn 
Prozent ausschließlich für weniger 
Arbeitsstunden in der Woche, jeder Vierte 
plädiert allein für einen Langzeiturlaub. 
Mehr als die Hälfte spricht sich sowohl 
für eine Verkürzung der Wochenarbeits-
zeit als auch für bestimmte Formen des 
Langzeiturlaubs aus oder wählt alternativ 
eine dieser Möglichkeiten. Nur knapp 
zwölf Prozent lehnen jede Arbeitszeit-
verkürzung in einer der erwähnten 
Formen ab.
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Das geht aus einer gemeinsam vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) 
und dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) der Bundesanstalt 
für Arbeit veröffentlichten Untersuchung 
hervor. Gegenstand der Stundie war die 
Frage der Verwertung beruflicher Qualifi-
kation im Berufsleben, und befragt wur-
den im Rahmen des Projekts 1546 abhän-
gig beschäftigte Deutsche, die mindestens 
40 Stunden wöchentlich arbeiten, aus den 
200 am stärksten besetzten
Berufen.

Zur Wahl gestellt wurden folgende 
Formen der Arbeitszeitverkürzung (jeweils 
mit entsprechenden Einkommensein-
bußen:)
 •Verkürzung der wöchentlichen

 Arbeitszeit auf weniger als
 40 Stunden,
 •zusätzlicher unbezahlter Urlaub,
 •vorzeitiger Eintritt in den Ruhestand,
 •Aussetzen der Arbeit für einige 

 Monate bei Zahlung von 75 Prozent 
 des derzeitigen Nettolohns und 
 garantiertem Arbeitsplatz.

Geht man dem Interesse der Befragten an 
den einzelnen Formen der Arbeitszeit-
verkürzung nach, dann zeigt sich zu-
nächst, daß sich für jede der angeführten 
Formen mehr als die Hälfte der Befragten 
interessieren: rund zwei Drittel sind an 
einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit 
interessiert, ebenso viele bekunden Inter-
esse an mehr Freizeit durch unbezahlten 
Urlaub sowie durch frühere Pensionie-
rung, und 57 Prozent der Befragten 
würden von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, einmal für einige Monate zu 
pausieren (bei gekürztem Nettolohn und 
garantierter Wiederbeschäftigung).
Dieses Interesse an mehr Freizeit bei ent-
sprechenden Einkommenseinbußen gilt —
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß 
— nahezu für alle Personengruppen. Die 
Gründe für die erkennbaren Unterschiede 
scheinen unter anderem vom familiären 
Status, vom Alter und der Stellung im 
Arbeitsprozeß abzuhängen.
11
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Bilanz: Tarifverträge 1979
Mehr Geld bei weniger Arbeit
Eine Auswertung des Bundesarbeitsministeriums

Die Tarifrunde 1979 brachte zwar keine 
spektakulären Lohn- und Gehaltser-
höhungen; dennoch hat sich die materielle 
Situation der Arbeitnehmer weiter ver-
bessert: Die Zahl derjenigen, die weniger 
arbeiten müssen, mehr Urlaub erhalten, 
ein höheres Urlaubsgeld oder ein 13. 
Monatsgehalt kassieren, ist erneut größer 
geworden. Zu diesem Ergebnis kommt 
das Bundesarbeitsministerium bei der —
alljährlich wiederkehrenden — Aus-
wertung der Tarifverträge.

In der Bundesrepublik werden jährlich 
etwa 8.000 Tarifverträge abgeschlossen —
seit Inkrafttreten des Tarifvertragsgesetzes 
1949 etwa 170.000 insgesamt. Die jüngste 
Auswertung des Bundesarbeitsministeri-
ums erfaßte rund 17,5 Millionen Erwerbs-
tätige in 430 Tarifbereichen aller 
Wirtschafts- und Dienstleistungszweige; 
das sind rund 90 Prozent aller beschäftig-
ten Arbeitnehmer. Im Jahr 1979 sind die 
reinen Tariflöhne und -gehälter durch-
schnittlich um 4,5 Prozent gestiegen, eine 
— aus wirtschaftspolitischen Gründen zu 
begrüßende — relativ gemäßigte Zuwachs-
rate. Erhebliche Verbesserungen gab es 
dagegen im Bereich der Arbeitsbe-
dingungen. Hier die wichtigsten Ergeb-
nisse:

Arbeitszeit

Die tarifliche Arbeitszeit ist besonders in 
den Bereichen, in denen eine 40-Stunden-
Woche noch nicht verwirklicht ist, weiter 
verkürzt worden. Das gilt vor allem für
das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie 
für einzelne Sparten des Nahrungsmittel-
und Verkehrsgewerbes und den Garten-
bau. Aber auch in kontinuierlichen 
Schichtbetrieben der Chemischen Indu-
strie sind für 1980 41 Stunden und ab 
1982 40 Stunden pro Woche vorgesehen. 
Immerhin:

 Eine 40-Stunden-Woche ist  heute für 
mehr als 93 Prozent aller Arbeitnehmer 
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tariflich vereinbart (1974: 87 Prozent; 
1973: 69 Prozent).

Hinzu kamen 1979 auch Verkürzungen 
der Jahresarbeitszeit durch zusätzliche 
Freischichten oder die Einführung des 
Sechs-Wochen-Urlaubs. Der von den 
Gewerkschaften geforderte Einstieg in die 
35-Stunden-Woche in der Eisen- und 
Stahlindustrie, der Metallindustrie und 
der Druckindustrie kam allerdings nicht 
zustande. Ausnahme: bestimmte 
Personengruppen vor allem im Bergbau.
Dort wurde die tägliche Schichtzeit für 
Arbeitnehmer an „heißen" Betriebs-
punkten unter Tage von achteinhalb auf 
sieben Stunden entscheidend verkürzt.

Urlaub

Für rund 11,8 Millionen Arbeitnehmer (67 
Prozent) hat sich 1979 der Urlaub ver-
längert. In der Eisen- und Stahlindustrie 
ist die stufenweise Einführung eines sechs-
wöchigen Urlaubs für alle Arbeitnehmer 
tariflich vereinbart worden. Generell er-
geben sich gegenüber 1978 vor allem für 
die jüngeren Arbeitnehmer Urlaubsver-
längerungen von bis zu zwei Wochen. Da-
mit hat die Tarif-Entwicklung den gesetz-
lichen Mindesturlaub nach dem Bundes-
urlaubsgesetz von einheitlich 18 Werk-
tagen weit hinter sich gelassen. Insgesamt 
gilt:

Rund 94 Prozent aller Arbeitnehmer 
hatten 1979 einen tarifvertraglichen Ur-
laub von vier Wochen oder mehr.
      Rund 59 Prozent erhielten fünf 
Wochen oder mehr Urlaub.
Knapp zwei Prozent der Arbeitnehmer 
konnten im Jahr 1979 erstmals sogar 
sechs Wochen Urlaub machen.

Einen Zusatzurlaub bei schwerer oder ge-
sundheitsgefährdender Arbeit gab es 1979 
für 20 Prozent aller Arbeitnehmer (1974: 
20 Prozent). Insgesamt hat sich die tarif-
lich abgesicherte Urlaubsdauer in den 
letzten 20 Jahren um durchschnittlich elf 
Werktage verlängert.

Lohnnebenleistungen
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Die Zahl der Arbeitnehmer, die ein zu-
sätzliches Urlaubsgeld erhalten, ist gegen-
über 1978 mit rund 93 Prozent nahezu 
gleich geblieben. Allerdings haben sich für 
rund 42 Prozent der Arbeitnehmer die 
Leistungen erhöht. Das zusätzliche Ur-
laubsgeld wird nach unterschiedlichen 
Verfahren bemessen:

1. In Prozent des Urlaubsentgeltes bzw. 
des Monatseinkommens. Für 41 Prozent 
der Arbeitnehmer gilt dieses Verfahren. 
Sie erhalten durchschnittlich 45 Prozent 
des Monatseinkommens, das sind 5 Pro-
zent mehr als 1974.
2.  Als Pauschbetrag für den gesamten 
Urlaub. 33 Prozent der Arbeitnehmer er-
halten diese Form der Zuwendung in Hö-
he von durchschnittlich 455 DM. 1974 
waren es erst 19 Prozent mit einem durch-
schnittlichen Pauschbetrag von damals 
280 DM.
12

Wieder schauen die Sozialpolitiker mit Sorge auf die gesetzliche 
Krankenversicherung. Der Leistungsaufwand stieg 1977 um 4,7 Prozent, 
1978 um 7,4 Prozent und im vergangenen Jahr um 8 Prozent. Der Trend 
nach oben ist also unverkennbar. Bedenklicher noch: Die Kassen 
mußten 1979 700 Millionen DM aus ihrer Rücklage nehmen, um den 
Gesamtaufwand von 77,2 Milliarden DM finanzieren zu können. 
Was auch immer die Ausgaben über die Einnahmen hinausgetrieben 
hat, es bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder es gelingt künftig 
besser, die Kosten zu dämpfen, oder die Krankenkassenbeiträge müs-
sen abermals angehoben werden. Aber mit einem durchschnittlichen 
Beitragssatz von 11,4 Prozent — je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber zu tragen — sind die Verdienste schon hoch genug belastet.

3. Als Betrag je Urlaubstag. Diese 
Regelung trifft für 19 Prozent der Arbeit-
nehmer zu; die durchschnittliche Höhe 
beträgt heute 19 DM gegenüber 18 DM 
im vorigen Jahre und 12 DM 1974. 
Stufenpläne für rund 16 Prozent der 
Arbeitnehmer sehen ab 1980 weitere An-
hebungen des zusätzlichen Urlaubsgeldes 
vor.

Zu den Lohnnebenleistungen gehören 
außerdem die sogenannten Jahressonder-
zahlungen (13. Monatseinkommen). 77 
Prozent der Arbeitnehmer erhielten 1979 
ein 13. Monatseinkommen (1974: 60 
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Prozent). Insgesamt gilt:
> Ansprüche auf zusätzliches Urlaubs-
geld und/oder Sonderzahlungen sind heu-
te für rund 98 Prozent aller Arbeitnehmer 
durch einen Tarifvertrag gesichert.

Vermögenswirksame
Leistungen

Tarifvertraglich abgesicherte vermögens-
wirksame Leistungen erhielten 1979 etwa 
94 Prozent der Arbeitnehmer; für rund 13 
Prozent erhöhten sich die Beträge. 1980, 
so schätzt das Bundesarbeitsministerium, 
dürfte knapp die Hälfte der Arbeitnehmer 
den nach dem 3. Vermögensbildungsge-
setz möglichen Betrag (52 DM pro Monat 
bzw. 624 DM pro Jahr) in voller Höhe 
vom Arbeitgeber erhalten. Ein Jahr zuvor 
waren es nur 19 Prozent.

Soziale Sicherung

Abgesehen vom Schutz älterer Arbeit-
nehmer durch sogenannte Verdienst-
sicherungs- oder Kündigungsschutz-
klauseln gewinnt der Schutz vor nach-
teiligen Folgen zunehmender Technisie-
rung und Automation an Bedeutung. Die 
herkömmlichen, Mitte der sechziger Jahre 
abgeschlossenen
Rationalisierungsschutzabkommen gelten 
für 48 Prozent aller Arbeitnehmer.

Inzwischen sind Bestrebungen im Gange, 
den tariflichen Schutz gegen nachteilige 
soziale Folgen moderner Technologien 
weiter auszubauen. Die Metallindustrie in 
Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-
Pfalz und im Saarland sowie die Druck-
industrie haben solche Tarifverträge be-
reits 1978 abgeschlossen. Sie sichern —
unabhängig von Lebensalter und Betriebs-
zugehörigkeit — weitgehend den Lohnsta-
tus der von technologischen Neuerungen 
betroffenen Arbeitnehmer. Solche Rege-
lungen gelten seit 1979 auch in der Metal-
lindustrie Nordrhein-Westfalens. Hier be-
steht beispielsweise bei Zuweisung eines 
geringer bezahlten Arbeitsplatzes aus drin-
genden betrieblichen Gründen ein An-
spruch auf Fortzahlung des bisherigen 
Entgelts für weitere sieben Monate. (iwd)
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Auf jede Stimme kommt es an

Monat für Monat, Jahr für Jahr zahlen 
Millionen Versicherte ihren Beitrag an die 
Bundesversiche-
rungsanstalt für 
Angestellte oder 
die Krankenver-
sicherungen. Im 
Interesse der Ver-
sicherten liegt es, 
darüber mitzube-
stimmen, wie und 
von wem diese
sozialpolitischen Entscheidungen im Be-
reich der Versicherung in den kommenden 
sechs Jahren getroffen werden. Machen 
Sie deshalb von Ihrem Stimmrecht bei den 
Sozialwahlen Gebrauch, wenn Ihnen in 
diesen Wochen die Wahlunterlagen ins 
Haus geschickt werden. Denn eine
hohe Wahlbeteiligung ermöglicht, daß die 
Versicherungsträger tatsächlich nach den 
Wünschen der Versicherten handeln. Die 
BfA zum Beispiel ist keine Behörde im 
üblichen Sinne, sondern eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit eigenen 
Selbstverwaltungsorganen. Ihr höchstes 
Gremium ist die Vertreterversammlung, 
auch BfA-Parlament genannt. Der Vertre-
terversammlung gehören je 30 gewählte, 
erhrenamtlich tätige Vertreter der Ver-
sicherten und der Arbeitgeber an. Über 
diese von Ihnen gewählten Vertreter wir-
ken Sie an wichtigen Entscheidungen mit, 
die Auswirkungen auf die Versicherten 
haben, zum Beispiel, wenn es um Richt-
linien über Gesundheitsmaßnahmen geht.

Aber gewählt wird nicht nur bei der BfA, 
sondern auch bei 47 anderen Sozialver-
sicherungsträgern, so zum Beispiel bei 
Angestellten-Ersatzkassen, Orts- und Be-
triebskrankenkassen sowie bei mehreren 
Unfallversicherungsträgern. Die Wahl-
unterlagen haben verschiedene Farben, 
damit sie nicht verwechselt werden.

Wahl im Hause Hell

Wer für die Vertreterversammlungen 
in der Krankenversicherung, der 
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Unfallversicherung und der Renten-
versicherung der Angestellten keine 
Briefwahl machen will, kann auch am 
30. Mai oder 1. Juni im Hause Hell 
wählen. Dazu müssen Wahlausweis, 
Stimmzettel und Stimmzettelumschlag 
mitgebracht werden, die die Versiche-
rungsträger ihren Versicherten auto-
matisch zuschicken.
Gewählt werden kann:

- In Werk I am 29.5. von 8-12 Uhr 
im Betriebsratszimmer;
- in Werk Il am 29.5. von 13-14 Uhr 
in der Kantine;
- in Werk V am 29.5. von
14.30-15 Uhr in der Kantine;
- in Werk IV am 30.5. von 8-9 Uhr 
in der Kantine;
- in Werk III am 30.5. von
10-13 Uhr im Betriebsrats-
zimmer
13

Betriebssport

Heinrich Heldt, stellvertretender Vorsitzender des BSV Kiel, über-
reichte den Siegespokal an den Hell-Schachclubleiter Rudolf Angeli; 
in der Mitte: Joachim Lewin, Leiter der Sparte Schach im BSV.

Bowlingspieler
verbuchen Erfolge

Die Bowlingspieler der Firma konnten die 
Saison 1979/80 mit schönen Erfolgen 
beenden. So belegten erste, zweite und 
dritte Mannschaften gute vierte und 
fünfte Plätze. Unsere vierte Mannschaft 
mit Ellen Mischke, Peter Neitzke, Gero 
Marquardt, Heinz-Egon Jensen und 
unserem Gastspieler Dieter Mischke stell-
ten in der F-Staffel den Staffelsieger und 
schafften damit den Aufstieg in die 
E-Staffel.

Auch bei den vielen Pokalbegegnungen 
war unsere BSG mit wechselndem Erfolg 
vertreten. Im Landespokal „B" belegte 
die erste Mannschaft den dritten Platz; 
während die zweite Mannschaft im „A" 
Pokal gegen starke Konkurrenz über 
einen elften Platz nicht hinauskam. Im 
World Cup Turnier belegten die Spieler 
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unserer ersten Mannschaft den zweiten 
Rang und sind damit im Finale auf nord-
deutscher Landesebene.
Bei allen Erfolgen und Mißerfolgen 
bleiben die Betriebssportler bei ihrer 
Devise „nicht das Siegen, sondern Dabei-
sein ist wichtig". (rb)

Tennismannschaft
auf Platz zwei

Gleich im ersten Jahr des Bestehens einer 
regulären Tennissparte im Kieler Betriebs-
sportverband konnte die Hell-
Tennismannschaft an der Tabellenspitze 
mitmischen. Von den elf gemeldeten 
Mannschaften steht sie nach dieser Saison 
hinter der Kieler Spar- und Leihkasse auf 
dem zweiten Tabellenplatz.
Die Mannschaft mit Heiko Müller, 
Gerhard Schadwill, Peter Siebert,
Dr. Eggert Jung, Herbert Sebode und 
Rainer Claus hat insgesamt 9 Spiele ge-
wonnen und zwei verloren und wurde 
damit Vizemeister.
Für die kommende Wintersaison, die im 
Oktober beginnt, will die Staffel noch 
eine zweite Mannschaft melden, weil es so 
viele Interessenten gibt.

Tennissparte sucht
Interessenten

Auf dem Gelände des Bauernhauses im 
Werk III ist geplant, zwei Tennisplätze 
anzulegen. Das ist aber nur möglich, 
wenn sich für diese Sportart auch genü-
gend Interessenten melden. Um die War-
tung der geplanten Plätze sicherzustellen, 
ist es notwendig, einen Jahresbeitrag von 
etwa 120 DM zu erheben. Interessenten 
können sich in Listen eintragen, die in 
den Betriebsratszimmern der Werke I und 
III ausliegen.

Schachspieler
wurden
Stadtmeister

Die Schachspieler der Mannschaft Hell I 
errangen bei der jetzt zu Ende gegangenen 
Schachmeisterschaftsrunde des Kieler 
Betriebssportverbandes den Sieg. Bereits 
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nach der vorletzten Runde (von insgesamt 
neun) stand Hell als Sieger fest, so daß 
die letzte Runde nur noch Formsache 
war.

Auch die zweite Mannschaft hat sich her-
vorragend geschlagen: Der erreichte 
siebente Platz dürfte voraussichtlich aus-
reichen, auch in der neuen Saison 80/81,
in der erstmals zwei Staffeln gebildet 
werden, in der A-Staffel zu bleiben. 
Ausnahmslos ist also eine hervorragende 
Gesamtleistung der Freunde des „könig-
lichen Spiels" bereits in ihrer ersten Sai-
son zu verzeichnen.
Für Hell I kämpften:
R. Angeli, N. Liebig, R. Ventzke, 
T. Walsdorf;
für Hell II:
N. Schütz, K.-H. Teschke, H. Dibbert, 
R. Kotz.

Der Tabellenstand dieser Spielrunde 79/80
     PlatzFirmaMannschaftspunkteBrettpunkte

       1Hell I8,5:0,527,5:8,5
     2Wehrbereichsverw. I6,5:2,523,5:12,5
      3Marine-Arsenal6,5:2,521,5:14,5
     4Landesbrandkasse I6:323:13
     5Kieler Verkehrs AG5,5:3,519:17
      6Stadtwerke4,5:4,519,5:16,5
       7Hell II3:616:20
       8NDR3:614,5:21,5
     9Wehrbereichsverw. II1,5:7,510,5:25,5

     10Landesbrandkasse II0:95:31
14

Damit auch jeder weiß, was im 
Fahrstuhl verboten ist und was 
nicht: In zwei Aufzügen in 
Werk I wäre, falls das Beför-
dern von Personen verboten 
wäre, das Mitfahren von Per-
sonen verboten. In den Fahr-
stühlen, in dem diese Anwei-
sung hängt, besteht aber kein 
Personenfahrverbot, so daß 
den Personen das Mitfahren 
nicht verboten ist, womit also
ein Beförderungsverbot nicht 
besteht. Verboten ist aller-
dings, Aufzüge ohne Befugnis 
zu bedienen. Leider konnte 
nicht geklärt werden, wer be-
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fugt ist und wer nicht und wie 
man diese Befugnis (möglicher-
weise einen Fahrstuhlführer-
schein?) erwerben kann. —
Wer nichts falsch machen will, 
sollte in Zukunft lieber die 
Treppen benutzen...

„Alte Hasen”
Stadtmeister

Die „alten Hasen" haben das Fußball-
spielen immer noch nicht verlernt, ob-
gleich sie ihre Fußballschuhe längst an 
den berühmten Nagel gehängt hatten. 
Fußballerisches Können, sportlicher Geist, 
die perfekte Beherrschung der „dänischen 
Regel" und das nötige Quentchen Glück 
brachten Punkt fur Punkt ein und 
schließlich die „Fahrkarte" in's Endspiel. 
Gegen die äußerst spielstarken Mannen 
der BSG Landesregierung erreichten sie 
ein glückliches, aber wohlverdientes 2 : 2 
und wurden aufgrund des besseren 
Punkte- und Torverhältnises erstmalig 
Kieler Stadtmeister bei den alten Herren. 
(wu)

Fußballer haben
Nachwuchssorgen

Die Hell-Fußballer sind auf der Suche 
nach neuen Spielern. Wer Lust hat, in der 
Firmen-Elf mitzustürmen, kann sich bei 
Hans-Jürgen Horst, W III, Tel. 342, mel-
den.

Marine-Elf
ging baden

Die erste Fußball-Mannschaft hatte sich 
als Vorbereitung auf die kommende Sai-
son die Fußballer des III. Marine-U-Boot-
Geschwaders eingeladen. Die Marine-Elf 
zeigte unseren Mannen, was ein 
Schnorchel ist, und hielt ihren rollenden 
Angriffen immer wieder stand. Dennoch: 
mit 1:0 (1:0) gingen die Mariner
„baden". 
Unsere II. Mannschaft wollte es der I. 
gleichtun und ebenfalls einen Sieg über 
die Marine erringen. Es gelang aber nicht. 
Die gut eingestellten Marine-Flieger aus 
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Holtenau gingen mit 3:1 (1:1) in die 
Lüfte. 
Das erste Punktspiel der Saison 1980 
gegen die Kieler Verkehrs AG brachte 
unserer 1. Mannschaft ein verdientes 2:2. 
Bis zur Pause sah es gar nicht rosig aus. 

 Die KVAG führte mit 2:0.(wu)

Erfolgsmeldung der
Handballerinnen

Hell hat wieder eine Damenhandball-
mannschaft. Allen Unkenrufen mancher 
männlichen Kollegen zum Trotz („das 
wird ja doch nie was...") haben sich jetzt 
13 sportliche Damen der Firma zu einer 
Betriebssportmannschaft zusammenge-
schlossen. Zur Wintersaison im Oktober 
wollen sie in die Punktrunde einsteigen. 
Wer noch Lust hat mitzumachen, ist herz-
lich willkommen und kann sich bei 
Gabriele Kai, W III, Tel. 249, oder bei 
Karin Jordt, W I, Tel. 261, melden.

Alte Herren
siegten wieder

Unsere alten Fußball-Herren können es 
nicht lassen, das Siegen! Mit 3 : 2 Toren 
besiegten sie in einem Testspiel ihre Nach-
folger, Hell 1. Diesmal haben sich unsere 
alten Herren bestens für die 1. Mann-

 schaft qualifiziert.(wu)

Fußballer holten
Wanderpokal

Unsere 1. Fußball-Mannschaft, stets er-
folgreich beim Hallenfußball-Turnier der 
Stadtverwaltung, brachte den Wander-
pokal der Stadt Kiel durch einen — dies-
mal 3. Platz — endgültig in ihren Besitz.
(wu)

Theaterleute
holten den Sieg

Nach der langen Feldfußballpause traten 
Fußballer der Firma zum ersten Spiel des 
Jahres — wie seit eh und je — gegen die 
Fußballer vom Kieler Theater an. Trotz 
klarer Sicht trafen unsere Spieler nur 
zweimal in's „Gehäuse". Die Theaterleute 
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konnten es diesmal besser. Sie schafften 
fünf Tore und damit einen klaren Sieg. 
Lag es an der besseren Regie? (Peter 
Randt) oder hatte der Bühnenbildner 
(Bruno Giurini) den besseren Lageplan 
entworfen?

Handballer wurden
„nur" Vizemeister

Neun Jahre lang waren die Hell-
Handballer hintereinander Stadtmeister. 
Um ein Haar hätten sie es in diesem Jahr 
zum zehnten Mal geschafft. Das ent-
scheidende Spiel gegen die Kieler Spar-
und Leihkasse ging jetzt jedoch ganz 
knapp mit 7 : 8 Toren verloren, so daß 
Hell I sich hinter der Mannschaft der 
Sparkasse mit dem zweiten Platz be-
gnügen muß, gefolgt von Howaldt und 
KVAG.
Vizemeister zu sein ist dennoch ein großer 
Erfolg, denn das Leistungsniveau beim 
Betriebssport ist stark gestiegen, und 
Hell I hat in den vergangenen zehn 
Jahren fast in gleicher Aufstellung ge-
spielt. Das Durchschnittsalter des Teams 
liegt inzwischen bei 37,3 Jahren. 
Für die nächste Saison suchen die Hand-
baller daher noch einige jüngere Spieler, 
die frischen Wind in die Mannschaft 
bringen. Wer Lust hat mitzumachen, 
kann sich bei Christian Klietmann, W I, 
Tel. 383, melden.

25 Jahre Kieler 
Betriebssportverband

Der Betriebssportverband Kiel feiert in 
diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. 
Eine Reihe von Sportereignissen und Ver-
anstaltungen werden auf dieses Jubiläum 
hinweisen. Selbstverständlich ist auch Hell 
dabei. Eine interessante Zahl gab der Vor-
sitzende des Betriebssportverbandes Kiel, 
unser Mitarbeiter Gerd Reimers, auf der 
Jahresversammlung bekannt. 5555 Mitglie-
der treiben die verschiedensten Sport-

 arten.(wu)
15

USA-Premiere
für Chromacom
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auf der Print 80

Mit einem umfangreichen Ausstellungs-
programm für Satz- und Reproduktions-
technik beteiligte sich die Firma an der 
PRINT 80 in Chicago. Aussteller war die 
Hell-Tochter HCM Graphic Systems Inc. 
Nach dem neuen Digiset-System 200 T, 
das seine USA-Premiere auf der ANPA in 
Las Vegas im Herbst des vergangenen 
Jahres hatte und nun zum zweiten Mal 
auf einer amerikanischen Fachmesse ge-
zeigt und vorgeführt wurde, hatte das 
CHROMACOM-System auf der PRINT 80 
seine Premiere in den Vereinigten
Staaten. Das Fachpublikum konnte sich 
vor Ort von der Leistungsfähigkeit des 
Systems für die elektronische Seiten-
montage und Retusche überzeugen. Eine 
per Tonband erläuterte Vorführung, die 
von den Zuhörern simultan in vier 
Sprachen verfolgt werden konnte, zeigte 
den interessierten Reprofachleuten, wie 
die Seitenmontage der 80er Jahre aus-
sehen wird.
Als weitere Neuheit auf dem Repro-
Sektor wurde der CHROMAGRAPH 
299 L (mit Laserbelichtungseinheit) aus-
gestellt und natürlich der CHROMA-
GRAPH DC 300 mit CHROMASKOP.
(hps)

Gut
kombiniert

Die Post hat schon ihren Kummer mit 
unserer Firma, kommen doch nicht 
selten Sendungen — vor allem aus 
dem Ausland — wo es nicht genügt, 
daß der Postbote lesen kann, sondern 
auch Kombinationsvermögen haben 
muß. Diese Anschrift auf einem Brief 
aus den USA ist so ein Beispiel:
Dr. Jurgen Klie
Dritry Rudolf Hill Gmbtt 
Grenstraft A-5
2300 Kiel A4,
W. Germany

Arm und Reich

In einem einzigen Monat verdienen die 
Schweizer ebensoviel wie die Türken in 
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einem ganzen Jahr. Ihr Pro-Kopf-Ein-
kommen lag 1979 mit umgerechnet
28370 DM zwölfmal so hoch wie das 
türkische (2340 DM). Damit ist die 
Spannweite zwischen Armen und Reichen 
in Westeuropa gekennzeichnet. Typisch 
für die europäische Einkommenspyramide 
ist ihr ausgeprägter Wohlstandsbauch: Die 
Einkommensklasse der Wohlhabenden mit 
Einkommen um 20000 DM je Kopf ist 
besonders zahlreich besetzt. Zu diesen 
Wohlhabenden zählt auch die Bundes-
republik Deutschland. Weniger zahlreich 
ist dagegen der europäische Mittelstand, 
zu dem auch das einstmals so reiche Eng-
land gerechnet werden muß.

Nicht für irgendein Gerät, son-
dern speziell für den DC 300 
sucht die österreichische Firma 
REPROZWÖLF in der „Neuen 
Kronen Zeitung" — Ausgabe 
vom 23.3.80 — einen 
Reprofotografen. Sogar im 
Ausland scheinen unsere Pro-
dukte also recht bekannt zu 
sein.

Chinesen lassen grüßen

Von einer Gruppe Chinesen, die vor einiger Zeit in der Firma zur Aus-
bildung waren, kam folgender Brief, ein Dokument für asiatische Höf-
lichkeit:

Beijing. 28. 3. 1980.
Lieber Herr Westphal,
Alle Mitglieder unserer Lernen-Gruppe sind schon gut nach 
Beijing zurueckgekehrt.
Die Chinesische Grafische Gesellschaft und der Generaldirek-
tor Wang Yi lassen wir Sie herzlich gruessen und Ihnen herz-
lich danken.
In Deutschland und bei Hell haben wir die unvergessliche 
Zeit verbracht. Sie haben sich sehr viel um uns gekuemmert 
und haben Sie uns viel geholfen. Bei Hell sind wir sowohl 
von der Fa. Hell, als auch von Ihnen sehr gut aufgenommen,
so dass wir unsere Aufgaben fliessend ei'Tü-erfüIlen\haben 
können. Das alles spiegelt auch die Freundschaft zwischen dem 
chinesischen- und dem deutschen Volk wider.
Gruessen Sie bitte Herrn Foerst herzlich von uns 
Gruessen Sie Auch Ihre Familie herzlich von uns
Hoffen wir, staendige Kontakte mit Ihnen zu halten. Moege 
die Freundschaft fuer immer bleiben
Mit besten Gruessen
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Ihr chinesische Freund
16

Ein unverwüstlicher Heimkehrer

Helmut Spilger (Mitte) übergibt dem Leiter des Entwicklungsbereiches 
B, Peter Grupen (links), das Siemens Hellfax-Gerät Typ KF 108; rechts 
der Leiter des Vertriebs Informationstechnik, Claus Schmidt-Stölting.

Der 20. März 1980 war ein ganz be-
sonderer Tag für unseren Entwicklungs-
bereich B. Mit vielen anerkennenden 
Worten übergab Ing. (grad.) Helmut 
Spilger, technischer Fernmelde-Oberamts-
rat des Fernmeldetechnischen Zentral-
amtes Darmstadt, dem Leiter unseres Ent-
wicklungsbereichs Peter Grupen ein 
Siemens Hellfax-Gerät Typ KF 108. 
KF 108 wurde im Hause Hell entwickelt 
und anfangs auch gefertigt. Später 
wurden etwa 2000 dieser Geräte im Hause 
Siemens produziert und weltweit verkauft. 
250 dieser Geräte sind seit 1958 im Tele-
grammdienst der Deutschen Bundespost 
im Einsatz. Einsatzschwerpunkte waren 
die Telegrafenämter Hamburg, Frank furt, 
Düsseldorf und München.

Das jetzt heimgekehrte Gerät war seit 
1958 täglich im Einsatz. Es hat im Schnitt 
20 ankommende und abgehende Tele-
gramme täglich übermittelt, ist heute noch 
voll funktionsfähig und hat sich völlig un-
beeindruckt von den vielen frohen und 
traurigen Nachrichten gezeigt, die auf 
seiner Trommel entweder abgetastet oder 
aufgezeichnet wurden.

Der KF 108 galt als ein robustes Gerät in 
für die damalige Zeit modernem schwar-
zen Styling, und es zeichnete, wie damals 
alle Hell-Faksimilegeräte, mit Tinte auf
Normalpapier auf — ein bis heute 
unübertroffen umweltfreundliches 
Schreibverfahren.

Es ist geplant, solche alten Hell-Geräte in 
einer kleinen historischen Ausstellung zu 
zeigen. Ein Vergleich mit den heutigen 
Produkten wird den technischen Fort-
schritt besonders augenfällig machen. (sst)

Über unsere Produkte, über 
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Organisation und über die 
Arbeit des Betriebsrates infor-
mierte sich eine Gruppe von 
zehn Engländern. Auf Ein-
ladung der Carl-Duisberg-
Gesellschaft war sie nach 
Deutschland gekommen. 
Günther Teickner, Walter 
Manthey, Helmut Wulff, Peter
Hinz und Walter Becker für den 
Betriebsrat standen den Gästen 
Rede und Antwort. Ein Teil-
nehmer stellte fest, daß die 
Studiengruppe — geleitet von 
I. Lee — bei keiner anderen 
Firma so freimütig und offen 
Auskunft auf ihre Fragen be-
kommen hätten wie bei Hell.

Überstunden vor allem aus 
Mangel an Arbeitskräften

In der Metallindustrie machen nur 10 
Prozent der Unternehmen mehr als be-
triebsüblich Überstunden. Gleichzeitig 
sind 13 Prozent durch Arbeitskräfte-
mangel in ihrer Produktion behindert. 
Überstunden werden also nicht angesetzt, 
um Neueinstellungen zu umgehen, 
sondern vor allem deswegen, weil auf dem 
Arbeitsmarkt nicht genügend qualifizierte 
Mitarbeiter zu bekommen sind. Dies stellt 
der Arbeitgeberverband Gesamtmetall in 
einer Analyse der Überstundensituation in 
der Metallindustrie fest. Er stützt sich da-
bei auf repräsentative Umfragen des 
Münchener 1 fo-Instituts für Januar 1980.

In jenen Bereichen der Metallindustrie, in 
denen die Unternehmen mehr als betriebs-
üblich Überstunden ansetzen (Stahlver-
formung, Gießereien, EBM-Industrie), 
sind auch die meisten Firmen mit Produk-
tionsbehinderungen durch Arbeitskräfte-
mangel zu finden. In jenen Bereichen, in 
denen keine oder nur sehr wenig Über-
stunden über das betriebsübliche Maß 
hinaus zu verzeichnen sind, ist auch der 
Arbeitskräftemangel deutlich geringer. 
Dazu gehören unter anderem der Fahr-
zeugbau, die Bürotechnik und die Herstel-
ler von elektrotechnischen Ge-
brauchsgütern.
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25 Jahre Jubiläum

Irmgard Essensohn (53) 
Jubiläum: 15. März
Irmgard Essensohn ist Tech-
nische Zeichnerin im Konstruk-
tionsbüro. Seit dem Eintritt in 
die Firma ist sie im Bereich der 
elektrischen Unterlagenbear-
beitung tätig. Dazu gehören 
Stromlauf- und Bauschaltplä-
ne, U-Gruppen, Teile- und 
Zusammenstellungszeichnungen, 
Stücklisten und Kabel-
baumzeichnungen. Bereits an 
so alten Gerätetypen wie 
Ctrans 953 und 996 war sie be-
teiligt, wie ihre Signaturen auf 
den Zeichnungen dokumentie-
ren. Später trug sie zur Ent-
wicklung verschiedener nach-
richtentechnischer Geräte bei.

Wolfram Walka (UN 
Jubiläum: 15. März
Wolfram Walka ist Betriebs-
ingenieur im Werk Suchsdorf. 
Als junger Techniker trat er vor 
25 Jahren in die Siemens AG 
ein, wo er aufgrund seines Ein-
satzes in der Betriebsunter-
haltung in Braunschweig zum 
Ingenieur der Siemens 8- Halske 
AG ernannt wurde. 1967 über-
nahm er die Betreuung des 
Neubaues der Montage- und 
Lagerhallen in Suchsdorf und 
war lange Zeit als Sicherheits-
ingenieur tätig. Seit 1972 ge-
hört zu seinem Tätigkeitsbe-
reich auch die Betriebsunter-
haltung des Werkes I mit den 
Abteilungen Betriebselektrik 
und Hausmeisterei.

Das 25jährige Firmenjubiläum von Irmgard Essen-
sohn (links) und Wolfram Walka wurde in Werk I 
gefeiert. Die Rolle des Kellners übernahm dabei der 
Leiter des Bereichs Fertigung, Dr. Neumann. In der 
Mitte: Geschäftsführer Heinz Taudt.
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10 Jahre Jubiläum

Karl-Heinz Biastoch, Fräserei W III
16.03.80 
Sonja Frahm, Leiterplattenfertigung W II
16.03.80
Christine Jungjohann, Repro W I 16.03.80 
Anni Stahl, Kreisförderer-Montage W III
16.03 .80

 Erwin Koch, Labor C 2 W I01.04.80
Editha Lueck, Prüfplanung W II 01.04.80

 Peter Meyer, Revision W I01.04.80
Harald Rothmann, Digiset-Montage W III
01.04.80
Lilli Winkler, Prüffeld MAT W II 01.04.80 
Wolfgang Zippe, Preise und Kosten W I
01.04.80

 Hanna Lage, Lackiererei W III02.04.80
Alfred Beck, Ausbildungsstudio

 Chromagraph W I08.04.80 
Erna Machatsch, Wareneingangskontrolle

 W III08.04.80
 Ilse Golchert, Prüffeld W III21.04.80

Ein Glas auf zehn 
Jahre Treue zur 
Firma! Bei der 
Jubiläumsfeier 
im weißen Saal 
von Werk I (von 
links):
Anni Stahl, 
Geschäftsführer 
Heinz Taudt,
Ursula Klafs, 
Barbara Petri,
Helga Rojahn, 
Elsbeth Ströh, 
Günter Aspel und 
aus der Personal-
abteilung Eckardt 
von Hahn.

Alles Gute für den Ruhestand

Hans Selbmann, Pförtner-Kontrolldienste 
W I 31.03.80 
Rosa Steen, Schreibband/Brennadel-

 Fertigung W II31.03.80 
Hans Bäckler, Wareneingangskontrolle
W III 30.04.80 
Gerhard Schäfers, Revision W III 30.04.80 
Hedwig Schuff, Kreisförderer-Montage
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 W III30.04.80 
Walter Wermke, Warenannahme W III
30.04.80

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Maren Gross
unsere Mitarbeiterin, die seit dem 15. Fe-
bruar 1977 in der Montageabteilung des 
Gaardener Werkes tätig war, starb im Alter 
von 48 Jahren am 11. April 1980.

Hochzeiten

Arnold Herbert Ludolph und Lieselotte 
 Ludolph, geb. Joenck07.03.80

Michael Noack und Petra Noack, geb. Horn
21.03.80
Manfred Georg Wittke und Sonja Maria 

 Wittke, geb. Klukowski11.04.80

Geburten

 Rolf Gnutzmann eine Tochter Liv
04.03 .80
Elkaer Mathiassen

 ein Sohn Joachim Elkaer10.03.80
 Manfred Körner ein Sohn Matthias

13 .03.80
Jude Okoroego

 eine Tochter Miriam Chioma 13.03.80

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka), verantw., 
Karin Jordt (jo).
Satz und Druck: Carius Kiel.
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 568. Juli 1980

Wechsel
in der
Geschäfts-
führung

Mit einer Pressekonferenz, einem offiziellen Empfan 
für geladene Gäste und einem betriebsinternen Empfang 
für unsere Mitarbeiter und Rentner gab die Geschäfts-
führung Ende Mai allen Interessenten die Möglichkeit, 
über den Wechsel in der Geschäftsführung und den ak-
tuellen Stand der Hell-Technik ausführlich informiert, je 
sogar in netter Form daran beteiligt zu werden.
Die Fachpresse sowie große deutsche Tageszeitungen —
so auch die Kieler Nachrichten — haben inzwischen ein-
gehend darüber berichtet. Wie sich die einzelnen Ver-
anstaltungen für unsere Mitarbeiter darstellen, das 
wollen wir hier zusammenfassen.

Internationale Pressekonferenz

Eingeleitet wurden die vier Veranstaltungstage vom 28 
bis 31. Mai mit einer zweitägigen internationalen Presse. 
konferenz für die Fachpresse, an der 36 Fachjournalister 
aus dem europäischen Raum von Finnland bis Frank. 
reich teilnahmen sowie Vertreter großer deutscher Tages. 
und Wirtschaftszeitungen, einschl. Rundfunk und Fern-
sehen. Bei dieser Gelegenheit stellten sich unsere Ge 
schäftsführer der Presse vor, sowohl die bis zum 31. Ma 
amtierenden als auch die beiden neuen.

Dr. Roland Fuchs und Heinz Taudt, die beiden scheiden-
den Geschäftsfführer, berichteten zuerst über ihre Ge-
schäftsbereiche. Von Dr. Fuchs erfuhr die Presse u.a., 
daß wir für das laufende Geschäfstsjahr 1979/80 einen 
Umsatz von 350 Millionen DM erwarten. Der Auftrags-
bestand liege seit vielen Jahren beim halben Umsatz. Die 
Chromagraphen, von denen derzeit 70 pro Monat produ-
ziert werden, bringen nach wie vor den Hauptanteil des 
Umsatzes. Annähernd 2000 Scanner seien inzwischen 
ausgeliefert worden.

Heinz Taudt beschrieb den Weg der Hell-Technik in den 
32 Jahren seiner Mitarbeit. Diese Zeit sei gekennzeichnet 
durch den faszinierenden Wandel der technologischen 
Möglichkeiten sowohl aufgrund der Erfindungen unseres 
Hauses als auch durch den allgemeinen technischen Fort-
schritt.

Ernst-Erich Marhencke, bisheriger sowie weiterhin Ge-
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schäfstführer und jetzt auch Sprecher des Hauses, erläu-
terte den Journalisten die positive Geschäftsentwicklung 
der Hell GmbH: Der Cash-flow (die Kennziffer der 
Finanzkraft des Unternehmens) konnte in den letzten 
beiden Jahren von 23 auf 44 Millionen DM fast verdop-
pelt werden. Für Investitionen wurden 30 Millionen DM 
ausgegeben. Für Forschung und Entwicklung 29 Millio-
nen DM, 38% mehr als im Vorjahr. 3,5 Millionen DM 
wurden in die Aus-und Weiterbildung der Mitarbeiter in-
vestiert. Trotz restriktiver Geldpolitik und enormer Zins-
steigerungen rechnet Marhencke mit einer anhaltenden 
Wachstumsdynamik des grafischen Marktes aufgrund 
der Einführung neuer Technologien.

Dr. Klaus Wellendorf, Mitglied der neuen Geschäftsfüh-
rung, erläuterte die Hell-Technik der nächsten zehn 
Jahre: Da war die Rede u.a. von interaktiven Verar-
beitungssystemen für den Repro- und Satzbereich, von 
datenmäßig gekoppelten Satz- und Repro-Systemen, von 
Telebildsendern für Farbvorlagen, von Bild-Redaktions-
Systemen, von weiterentwickelten Patro- und TDP-
Systemen, von der Elektronenstrahlgravur für den Tief-

 druck.(lesen Sie weiter auf Seite 2)

Pressekonferenz am 29. Mai 1980 (von links) 
Bernd Rusitska, Dr. Klaus Wellendorf, Heim 
Taudt, Ernst-Erich Marhencke und Dr. Rolanc 
Fuchs.
1

Es stand dem gesellschaftlichen Ereignis 
gut an, daß auch die beiden Ehefrauen 
der scheidenden Geschäftsführer, Frau 
Gisela Taudt (linkes Bild) und Frau Frauke 
Fuchs (rechtes Bild), persönlich geehrt 
wurden. Dr. Hell hatte es schon bei der 
Gratulationscour getan. Beim offiziellen 
Teil überreichte Ernst-Erich Marhencke 
beiden Damen schöne Sträuße mit jeweils 
so vielen Rosen, wie viele Jahre die bei-
den Herren zur Firma gehört haben.

Empfang
im Maritim

Um Dr. Roland Fuchs und Heinz Taudt 
einen besonders schönen Ausklang ihrer 
aktiven Zugehörigkeit zum Hause Hell zu 
bereiten, hatte die Geschäftsführung am 
29. Mai zu einem festlichen Empfang ins 
Hotel Maritim eingeladen. Unter den 
Gästen waren Repräsentanten des öffent-
lichen Lebens, die Generalbevollmächtig-
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ten Direktoren der Siemens AG, Ernst 
Gerhard und Hans Spiegel, Geschäfts-
freunde, Kunden, Lieferanten sowie Ver-
treter unserer Firma im In- und Ausland, 
Schriftkünstler und leitende Angestellte 
des Hauses Hell.

Mit einer launigen und herzlichen Rede 
dankte Dr. Hell in seiner offenen und un-
konventionellen Weise seinen beiden 
Geschäftsführern und langen Wegge-
fährten für ihre großen Leistungen zum 
Wohle des Unternehmens.

Nach einer ausgiebigen Gratulationscour 
wurden die Jubilare in einer Reihe von 
Ansprachen geehrt und gewürdigt. Erster 
Redner war Dr. Hell (Bild links). Ernst-
Erich Marhencke sprach die offizielle 
Laudatio und erläuterte dabei eingehend 
die großen Verdienste der beiden Ge-
schäftsführer am erfolgreichen Werdegang 
der Firma Hell. Staatssekretär Dr. Knack
überbrachte die Grüße der Landes-
regierung, und Martin Fehle, Präsident 
der A.TYP.I., würdigte vor allem Dr. 
Fuchs' Leistungen im Bereich des 
Schriftschaffens. Heinz Taudt bekannte in 
seinen Abschiedsworten, wie sehr er mit 
dem Hause Hell und seinen 
Aufgaben aktiv verbunden war, die ihn 
am technischen Fortschritt teilhaben ließen. 
2

Um die festliche Versammlung nicht zu 
honorig steif oder gar wehmütig werden 
zu lassen, hatte sich Ernst-Erich 
Marhencke, Gastgeber und Hausherr 
dieser Veranstaltung, etwas besonders 
Originelles einfallen lassen: Er überreichte 
den beiden Herren eine Mappe mit je 12 
Karikaturen, die wir bei dem bekannten 
WELT-Karikaturisten, Wolfgang Hicks, 
in Auftrag gegeben hatten und die in 
spaßiger, aufgelockerter und herzlicher 
Form Tätigkeit und Leistung unserer 
Jubilare darstellten. Marhenckes spritzige 
Kommentare dazu gaben diesem rundum 
gelungenen Akt, der beim Publikum 
große Resonanz fand, das besondere 
i-Tüpfelchen. (lesen Sie weiter auf Seite 4)

Bild oben: Über einen Overhead-
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Projektor stellte Marhencke die Kari-
katuren, äußerst originell kommen-
tiert, der großen Gästerunde vor.

Rechts: Zwei Briefe an die Jubilare, 
die den Karikaturen beigefügt 
wurden, erläutern Sinn und Absicht 
dieses Geschenkes. Einen der beiden 
Briefe haben wir hier abgebildet.

Bild unten: Wie man sieht, hatte das 
Publikum seine Freude an den Karika-

 turen.(lesen Sie weiter auf Seite 4)
3

Dr. Roland Fuchs 
und Heinz Taudt 
in Karikaturen von 
Wolfgang Hicks
Kommentare von 
Ernst-Erich Marhencke

Aller Anfang ist schwer: Schon früh 
fiel der Blick Herrn Dr. Heils auf sie. Aus 
der Schar tüchtiger Mitarbeiter wählte er 
sie aus. Seine Geste ist vertrauensvoll, 
geradezu behütend. Der Betrachter erkennt 
aber sofort, daß Dr. Hell etwas Besonders 
mit ihnen vorhat. Die markanten Gesichts-
züge von Roland und Heinz spiegeln volles 
Einverständnis mit dieser Wahl wider. 
Jeder sieht: Hier ist ein Zwillingspaar be-
sonderer Art ins Scheinwerferlicht gerückt 
worden.

Akquisition: Der Fuchs trägt seinen Namen 
zu recht, er ist auch einer. Welch besseren 
Akquisiteur kann man sich wünschen? Ebenso 
leichtfüßig und schlau wie geschmeidig 
schleicht er sich an die Beute heran, den Mund 
wäßrig in Erwartung des köstlichen Schmauses. 
Die Schar der Hennen flattert aufgeregt durch-
einander, kaum daß er um die Ecke kommt. 
Jeder spürt, daß dieser Besuch nicht der erste 
und nicht der letzte ist.

Am Anfang war der Klischo-Graph: 
Alles begann damit, daß Rudolphus Graphicus 
maximus honoricus ein Ding von Adel schuf, 
das als Klischo-Graph bald weltberühmt 
wurde. Heinz ist im wahrsten Sinne des Wortes mit-
gerissen, seine Begeisterung streckt den 
elastischen Körper noch über seine natürliche 
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Länge hinaus. Roland dagegen betrachtet das Ding mit 
komtemplativer Distanz, aber man sieht ihm 
schon an, daß er darüber nachdenkt, wie und 
wo man dies Ding am besten unterbringt.

Kollegiale Führung: Die Gegensätze von 
Technik und Vertrieb prallten oft hart aufein-
ander, vor allem in den unteren Ebenen 
schnauft, prustet, kracht und stiebt es. Noch 
während des tobenden Kampfes reichen sich 
die Recken zum Zeichen des Friedens und 
Verständnisses die Hände. Der Blick in den 
weiteren Ablauf der Begegnung ist dem Be-
trachter verstellt. Man kann aber sicher sein, 
daß Roß und Reiter im Gleichklang der Hufe 
und Herzen die Szene verlassen.

Innovation: Das Bild zeigt Heinz in heiterer, 
gelöster Innovationsstimmung. Er spürt die 
zärtliche Nähe der Muse. Sie beflügelt ihn und 
macht ihn glücklich. Der Kernspeicher nimmt 
alle seine Ideen und Informationen auf. Man 
beachte seine geradezu lässige Attitüde, den 
ballistischen Verlauf sowie die innere Ordnung 
der Informationsübertragung. Das Zielgebiet 
wird mit äußerster Präzision erreicht. Man 
sieht es deutlich: Heinz hat es gelernt — so gut 
wie er können es nur wenige.
4

Mitarbeiterführung: Auf der Leiter des Erfolges streben Roland und 
Heinz mit geradezu stürmischen Schritten hinauf. Von diesem Elan wird 
jeder mitgerissen; wo es nicht so schnell geht, wird fürsorglich Hand an-
gelegt.

Perfektion:  Die Innovations-
muse kam nicht immer zum 
zärtlichen Tete-a-Tete. Oft war 
echte Hochspannung in der 
Luft, es blitzte und donnerte. 
Ungestüm drängt Heinz voran, 
der Schwung reißt ihn fast über 
den Schreibtisch — aber nun hat 
er es — dieses verflixte Detail, 
von dem kein anderer als er bes-
ser weiß, daß darin der Teufel 
steckt. Wer kennt ihn nicht, den 
Heinz mit der Lupe? Kein 
Rasterpunkt entgeht seinem 
scharfen Blick!

Organisation: Roland besitzt große organisatorische Begabung, die sich auch in 
einer besonderen Form niederschlug. Man kann sie am besten als „management by 
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scraps of paper" bezeichnen, die keinesfalls mißverstanden werden darf als Zettelwirt-
schaft. Mit seinem ausgeprägten ökonomischen Instinkt auferlegt er sich stets eine äu-
ßerst sparsame Verwendung der vorhandenden Ressourcen. Sein Papierkorb dient als 
unerschöpfliches Reservoir, aus dem Roland seine speziellen Informationsträger formt. 
Bei der Verwendung von Zeitungsrändern geschieht dies ohne Ansehen der Provenienz 
eines Produktes — dies gilt natürlich auch in ideologischer Hinsicht.
Dann sitzt Roland an seinem Schreibtisch und dirigiert mit glücklichem Gesicht das 
große Orchester. Er zieht an Fäden und alle kommen, die meisten geflogen! In aerody-
namisch makelloser Haltung.

Lieferverzug: Kunden sind nicht nur geduldige und freundliche Menschen — wie 
man sieht. Wehe, wenn sie zornbebend die Reise nach Kiel antreten! Während Heinz 
sich genüßlich der Faszination der Technik hingibt und die letzten Rädchen noch inein-
anderfügt, hebt Roland ab, davongetragen von einer gewaltigen Schubkraft: „Ihre Ma-
schine ist erst in 12 Monaten fertig".

Motivitation: Damit alles reibungs-
los läuft, verabreicht Heinz seinen Leuten 
von Zeit zu Zeit einige Tropfen von der 
Hellschen Denkungsart. Man sieht, wie er 
mit einer Mischung aus väterlicher Güte 
und einem Schuß Sarkasmus einen treuen 
und äußerst ergeben dreinschauenden Mit-
arbeiter der notwendigen Behandlung zu-
führt. Zu seinen Füßen drängen sich 
einige aufgeregte Kandidaten — aber nur 
Ruhe, diese kommen auch noch dran.
5

(Fortsetzung von Seite 5)

Die neue Szene
Der Schlußakt zeigt die neue Riege, die 
sich mit vielfältigen Übungen den
strengen Blicken des Kampfgerichts stellt. 
Da die Ähnlichkeit mit lebenden Personen 
nicht zufällig ist, sei die weitere Kommen-
tierung dem Betrachter überlassen.

Empfang im Betriebsrestaurant

Am 31. Mai hatten alle Mitarbeiter und 
Rentner Gelegenheit, sich von ihren 
beiden scheidenden Geschäftsführern zu 
verabschieden. Viele waren der Einladung 
gefolgt, obwohl es sonnabends war. 
Marhencke begrüßte die Gäste, unter 
ihnen besonders Dr. Hell sowie unseren 
neuen Geschäftsführer Bernd Rusitska 
und Mister Sack, den Präsidenten der 
HCM Graphic Systems, Inc. Dr. Hell, 
Dr. Wellendorf und Dr. Jordan wandten 
sich dann mit sehr herzlichen Worten an 
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die beiden Jubilare. Sie sprachen über die 
Jahre der gemeinsamen Arbeit und 
dankten ihnen, jeder in seiner Art, für die 
lange, gute Zusammenarbeit und ihre 
großen Leistungen und Verdienste an den 
Erfolgen des Unternehmens. Und dann —
wie sollte es anders sein? — kam der 
Wunsch, die im Maritim gezeigten Kari-
katuren auch hier vorgeführt zu be-
kommen. Man war nun unter sich, und
mancher in den Karikaturen festgehaltene 
Scherz kam jetzt noch direkter an. 
Interessanterweise blieb dennoch manches 
Lachen spürbar verhalten!
In einer nahezu familiären Atmosphäre 
wurden alte Erinnerungen und gemein-
same Erfahrungen ausgetauscht.
Mit einem kleinen Imbiß ging dieses 
Treffen im Betriebsrestaurant zu Ende. 
Immer wieder bekommt man zu hören: 
Bei diesem Abschiedsempfang war noch 
etwas von dem spürbar, was Zusammen-
gehörigkeit heißt. Und das brauchen wir 
doch alle, wenn wir es auch oft nicht 

 wahrhaben wollen!ka 

Eine Premiere gab uns bei diesem 
Empfang Mister Sack, Präsident der 
HCM Graphic Systems, Inc.: Sozusa-
gen als Mitarbeiter sprach er herzlich 
und offen zur Kollegen-Runde —
natürlich in Englisch. Er fand großen 
Anklang, nicht zuletzt auch darum, 
weil er sich bemüht hatte, langsam zu 
sprechen.
6

Empfang im Betriebsrestaurant: Dr. Wellendorf, Nach-
folger und langjähriger Weggefährte Taudts, berichtete 
ausführlich über dessen Leistungen und dankte Taudt sehr 
herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ein Gespräch unter Mitstreitern: Auch Dr. Jürgen Keller, 
einer unserer ehemaligen Entwicklungs-Ingenieure, hatte 
sich die Gelegenheit zu dieser Begegnung nicht nehmen 
lassen. Hier im Gespräch mit Dr. Fuchs und Taudt.

  MarhenckeDr. WellendorfRusitska Fotos: Zacharias

Die neue
Geschäfts-
führung
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Dipl.-Kfm. Ernst-Erich Marhencke, 
bisheriger Geschäftsführer für den Bereich 
Kaufmännische Aufgaben, ist seit dem 
1. Juni 1980 für den Vertrieb verantwort-
lich und Sprecher der Geschäftsführung. 
Marhencke, Jahrgang 1935, begann nach 
dem Abitur als kaufmännischer 
Stammhaus-Lehrling bei Siemens. An-
schließend war er ein Jahr lang in einer 
Stabsabteilung der Deutschen Grammo-
phon Gesellschaft auf dem Gebiet der 
Planung und Kostenrechnung tätig. 
Von 1959 bis 1963 studierte er Wirt-
schaftswissenschaften an der Universität 
Göttingen.

1964 wechselte er zur IBM Deutschland. 
Nach einer gründlichen Ausbildung in der 
Datenverarbeitung betreute er als Ver-
triebsbeauftragter Unternehmen der Ferti-
gungsindustrie.

1968 kehrte er in das Haus Siemens zu-
rück, war dort in der Zentralabteilung 
Finanzen tätig und erwarb sich breite 
Kenntnisse auf den Gebieten Innen- und 
Außenfinanzierung, Konzern-Rechnungs-
legung sowie Beteiligungsverwaltung. 
Mit Beginn des Jahres 1969 trat Mar-
hencke in die kaufmännische Abteilung 
der damaligen Hell KG ein. Bereits nach 
einem Jahr wurde ihm Prokura erteilt. 
1972 folgte die Ernennung zum stell-
vertretenden, 1977 zum ordentlichen Ge-
schäftsführer für den gesamten kauf-
männischen Bereich einschließlich 
Personal- und Sozialwesen.

Dr. Klaus Wellendorf übernahm am
1. Juni 1980 die Geschäftsführung für den 
Bereich Technik mit Fertigung, Qualitäts-
kontrolle und Entwicklung. Er ist der 
Nachfolger von Heinz Taudt.
Dr. Wellendorf ist gebürtiger Kieler (Jahr-
gang 1931). An der Technischen Hoch-
schule in Hannover hat er Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik studiert. 1957 trat 
er als Diplom-Ingenieur in die Entwick-
lungabteilung der Firma Hell ein und be-
schäftigte sich unter anderem mit 
Codierungstechnik, Nachrichtenver-
schlüsselung und Zeitungsseiten-
Übertragung über Breitbandkanäle. Er 
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promovierte neben seiner beruflichen 
Praxis auf dem Gebiet der digitalen Netz-
werke und Rechenlogik.

Nachdem er anschließend mehrere Jahre 
als Dr. Heils Assistent tätig war, über-
nahm er zunächst die Entwicklungsgebiete 
Satztechnik und Informationstechnik und 
1971 zusätzlich die Leitung der gesamten 
Entwicklung der Druck- und Reproduk-
tionstechnik.

Dr. Klaus Wellendorf ist als Erfinder und 
Miterfinder an zahlreichen Patenten über-
wiegend auf dem Gebiet der elektroni-
schen Bildverarbeitung beteiligt. Im Rah-
men der ERA, der TAGA und des GRI 
hielt Dr. Wellendorf eine Reihe von Vor-
trägen über zukunftsweisende Entwick-
lungsvorhaben unseres Hauses.

Dipl.-Kfm. Bernd Rusitska übernahm am 
1. Juni 1980 die Geschäftsführung des Be-
reichs Kaufmännische Aufgaben.
Bernd Rusitska, Jahrgang 1941, begann 
nach dem Abitur als kaufmännischer 
Stammhaus-Lehrling bei Siemens im 
Münchner Werk für Bauelemente, in der 
Münchner Zweigniederlassung und im 
Berliner Werk für Meßtechnik. In diese 
Zeit fällt auch eine handwerkliche Grund-
ausbildung. Während seiner Stammhaus-
Lehre nahm Bernd Rusitska das Studium 
der Betriebswirtschaftslehre an der Uni-
versität München auf.

Nach dem Studium trat er 1967 in die 
Zentralabteilung Finanzen der Siemens 
AG ein. Hier war er mit Fragen der 
Finanzierung und Bilanzierung der Aus-
landsgesellschaften sowie der Konsolidie-
rung in einer Weltbilanz beschäftigt. 
1970 wechselte Rusitska als Hausrevisor 
zur Siemens Elettra S.p.A. in Mailand, 
einer der größten Landesgesellschaften des 
Hauses Siemens. Drei Jahre später kehrte 
er zur Siemes AG in den Zentralbereich 
Finanzen zurück. In der Beteiligungsver-
waltung Ausland lagen die Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit in der Analyse und Be-
wertung von Beteiligungen, der Bilanz-
prüfung von Landesgesellschaften sowie 
in Fragen ihrer Kapitalausstattung und 
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der Ergebnisverwendung. Als Referats-
leiter betreute er zuletzt u.a. Großbritan-
nien, Italien, Österreich, Portugal und 
Finnland.
7

Zur Kenntnisnahme für unsere Mitarbeiter
Bekanntmachung
über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Aus gegebener Veranlassung haben wir Ihnen folgendes vorzustellen:
Der Aufsichtsrat der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH setzt sich bisher aus 4 Vertretern der 
Anteilseigner und 2 Vertretern der Arbeitnehmer zusammen. Dies beruht auf § 77 
Betriebsverfassungsgesetz 1952 in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Aktiengesetz und § 76 
Betriebsverfassungsgesetz 1952.
Die Voraussetzungen für die Anwendung des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 
liegen für die Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH vor. Daher bestimmt sich die Zusammen-
setzung des Aufsichtsrats nunmehr nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 dieses Gesetzes. Hiernach wird 
der Aufsichtsrat der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH aus je 6 Mitgliedern der Anteilseigner 
und der Arbeitnehmer bestehen.
Der Aufsichtsrat wird dementsprechend zusammengesetzt werden, wenn nicht Antrags-
berechtigte nach § 98 Abs. 2 des Aktiengesetzes innerhalb eines Monats nach der Bekannt-
machung im Bundesanzeiger das nach § 98 Abs. 1 des Aktiengesetzes zuständige Gericht 
anrufen.
Der voraussichtliche Beginn der Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitnehmer wird der 1. Dezember 1980 sein.
Kiel, den 30. Juni 1980
DR.-ING. RUDOLF HELL GmbH
Die Geschäftsführung

500. Chromagraph 299 weltweit in-
stalliert: Mit dem „Kompakten" von 
Hell geht es Schlag auf Schlag: Erst-
vorstellung DRUPA 77, 100. Installa-
tion im April 79, auf der PRINT 80 
konnte bereits der 500. Scanner über-
geben werden. Damit haben sich 
allein in den USA über 140 Unter-
nehmen für den Chromagraph 299 
entschieden. Das Bild zeigt Mr. Guy 
Schawk, Chicago, und Dr. Klaus 
Jordan, Kiel, bei der Übergabe des 
Scanners.
8

Der neueste „HIT" =
Hell-Informations-
und Trainingssystem

Mit der Einrichtung von Vorführ-Studios 
bei unseren Vertretungen hatten wir schon 
vor zwei Jahren begonnen. Seither wurde 
das Netz sukzessiv weltweit ausgebaut. 
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Heute werden die Scanner bereits in 20 
Studios praxisnah vorgeführt und die Mit-
arbeiter der Kunden geschult. Die sprung-
haft angestiegene Zahl der neuen Scanner 
ließ die Nachfrage nach gut ausgebildeten 
Bedienungskräften aber soweit steigen, 
daß wir noch weitere Schritte unter-
nehmen mußten.

Zur Nachwuchsschulung übergaben wir 
zunächst in den USA, in Großbritannien 
und in der Bundesrepublik Scanner an 
überbetriebliche Ausbildungsstätten. In 
der Bundesrepublik sind inzwischen be-
reits 17 Chromagraphen installiert, die 
ausschließlich oder überwiegend 
Schulungsaufgaben dienen.

Zusätzlich wurde das Hell-Informations-
und Trainingssystem „HIT" entwickelt, 
um Kunden, die weitab vom nächstge-
legenen Schulungszentrum tätig sind, die 
Chance zu geben, auch weiteren Mitar-
beitern und darüber hinaus den Nach-
wuchskräften das Prinzip der Scanner und 
deren Handhabung durch farbige Mikro-
fiches und Tonkassetten in Bild und Ton 
zu erläutern. Die Tonkassetten gibt es in 
Deutsch, Englisch, Französisch und 
Spanisch.

Mit der Ausweitung unseres Scanner-
Programmes stiegen die Aufgaben ge-
waltig. Nicht vergessen werden soll, daß 
jeden Monat über 30 Hochleistungs-
scanner Chromagraph DC 300 und 40 
Chromagraph 299 das Werk in Kiel ver-
lassen. In den kommenden Jahren werden 
weitere Modelle wie der Chromagraph 
CP 340 diese Rate noch erhöhen. 
Die Aufgabe, den Kunden sehr gut zu in-
formieren, ihm die Anlagen und Systeme 
praxisnah vorzuführen und nach dem 
Kauf seine Mitarbeiter zu schulen, wird 
von unserer Seite intensiv verfolgt.
 
Heute bestehen über 20 Vorführ-Studios, 
die mit dem Chromagraph 299 — in 
einigen Fällen auch mit dem Chroma-
graph DC 300 — eingerichtet sind. Dieses 
Netz der Studios erstreckt sich von Eng-
land bis Saudi-Arabien, von Japan bis 
nach Australien, von den USA bis nach 
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Brasilien. In Europa ist es besonders 
dicht.

In allen Studios werden — neben der Ge-
rätevorführung — auch die Mitarbeiter 
der Kunden aus dem jeweiligen Land 
bzw. Vertretungsbezirk in der Bedienung 
geschult. Um qualifizierte Schulungen zu 
garantieren, wurde der erfahrene Hell-
Instrukteur, unser Mitarbeiter Rudolf 
Clement, mit der Regie des weltweiten 
Schulungsnetzes betraut.

Das erste Cromagraph-Vorführ- 
und Ausbildungsstudio Süd-
Amerikas wurde im Oktober 
1978 in Sao Paulo bei unserer 
Vertretung Concentra einge-
weiht.

Der „Jumbo"-Scanner 
Chromagraph CP 340

Als Scanner-Hersteller mit dem größten 
Programm der Welt, war es für die Hell 
GmbH eine Herausforderung, sich mit 
der „Formatbegrenzung" auseinander-
zusetzen. Mit dem „Jumbo" (offiziell: 
Chromagraph CP 340) haben wir diese 
Marktlücke gefüllt. Er bietet die „große 
Lösung" an, weit über das Format DIN 
A0 hinaus.

Mit dem Schreibformat des Chromagraph 
CP 340 — es beträgt 128,5 x 112 cm —
und seinem Maßstabsbereich von 25 bis 
1925% werden Farbauszüge von einem
6 x 6-Diapositiv in einem Schritt, ohne 
Masken, ohne Zwischennegative und ohne 
Kontaktraster auf Posterformat gescannt. 
Selbstverständlich hat auch dieser Scanner 
die elektronische Rasterung mit Laser-
Belichtung und die Multicolor-Einrichtung. 
Mit ihm wird ein Vierfarbsatz im 60er 
Raster und im Format DIN A0 in nur 100 
Minuten aufgezeichnet! Der „Jumbo" CP 
340 bietet die gleiche Produktivität wie 
der Chromagraph DC 300. Im Format hat 
er fast unbegrenzte Möglichkeiten und 
kann außerdem in das Chromacom-
System integriert werden. Die Serien-
lieferung des Jumbo-Scanners beginnt 
Ende 1980.
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Kunden-Ausbildung in unserem Kieler Studio
9

Betriebsversammlung

Der Betriebsratsvorsitzende Wilhelm Wulf 
sowie die Sprecher der einzelnen Aus-
schüsse berichteten über die Arbeit des 
Betriebsrats seit der letzten Betriebsver-
sammlung im Dezember 1979.

Davor noch verabschiedete sich Wulf im 
Namen des Betriebsrats offiziell von den 
beiden scheidenden Geschäftsführern, 
Dr. Roland Fuchs und Heinz Taudt, und 
dankte beiden für die gute Zusammen-
arbeit in den 28 bzw. 32 Jahren ihrer 
Firmenzugehörigkeit.

Den Bericht der Geschäftsführung gab 
Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke. 
Die Fakten seines Berichts wurden im 
wesentlichen auch auf der Presse-
konferenz mitgeteilt, darum wollen wir sie 
hier nicht wiederholen (siehe dazu
Seite 1).

Aus der Fülle der Meldungen über die 
Arbeit des Betriebsrats greifen wir hier 
einige heraus:

Personalstand
Ende Mai 1980 hatten wir 2121 Mit-
arbeiter: 1086 Angestellte, 898 Arbeiter, 
121 Auszubildende und 16 vorübergehend 
Beschäftigte.

Schwerbehinderte
Wir haben zur Zeit 84 schwerbehinderte 
Mitarbeiter. Setzt man einen 607o igen An-
teil bei 2121 Mitarbeitern voraus, dann 
müßten wir 127 Schwerbehinderte im 
Betrieb haben.

Dorle Lippert im Betriebsrat

Dieter Steinike hat sein Mandat als 
Betriebsrats-Mitglied abgegeben (aus be-
ruflichen Gründen). Für ihn rückt Dorle 
Lippert, Abteilung Auftragsbearbeitung, 
Werk Suchsdorf, als ordentliches Mitglied 
nach.
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Der Betriebsrat beantragt u.a.:
 —Die Einstellung einer hauptberuflichen 

Krankenschwester für Werk Gaarden.
 —Präzisere Einhaltung der Paragraphen 

90/91 des Betriebsverfassungs-Gesetzes 
(Unterrichtung des Betriebsrats).

 —Erstellung eines Feueralarm-Planes.
 —Beteiligung des Betriebsrats an der Ein-

führung eines Personal-Informations-
Systems.

Datenverarbeitungs-Ausschuß des 
Betriebsrats
Der Betriebsrat hat einen Datenver-
arbeitungs-Ausschuß gebildet, um sich an 
der Einführung eines Personal-Infor-
mations-Systems verantwortlich beteiligen 
zu können. Zu dem Ausschuß gehören: 
Dorle Lippert, Heinz-Günter Jöhnk, 
Dieter Gamm und Dieter Carstens. 

Sozialpaket von Siemens
Als erster Schritt in der beabsichtigten 
Angleichung an die Siemens-Beschäfti-
gungsbedingungen wurden die Übergangs-
zahlungen bei Rentenbeginn eingeführt. 
Leider hat man uns noch nicht verraten, 
was wir sonst vom Siemens-Sozialpaket 
erwarten können.

Betriebsarzt
Der Betriebsarzt hat in einem Jahr 402 
Untersuchungen bei Einstellungen und 
insgesamt 1600 allgemein medizinische 
Beratungen durchgeführt.

Betriebsunfälle
Im zweiten Halbjahr 1979 ereigneten sich 
79 meldepflichtige Unfälle, darunter 15 
Wege- und 25 Arbeitsplatzunfälle.

Ausbildung
Zur Zeit haben wir 121 Auszubildende: 
83 gewerbliche, 35 kaufmännische und
3 Praktikanten. Alle Auszubildenden, die 
1979 und 1980 abgeschlossen haben, sind 
von der Firma übernommen worden. Neu 
ist die Ausbildung zum Handelsfach-
packer für 2 oder 3 Azubis vorgesehen 
mit einer Lehrzeit von zwei Jahren.

Bilder: Betriebsversammlung im 
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Werk Dietrichsdorf (links oben) 
und Werk Suchsdorf (links unten).
10

Dr. Fuchs:
„Vertrauen der Kundschaft erhalten!"

Heinz Taudt: „Modern bleiben, an der Spitze stehen mit den Produkten und 
Produktionsmethoden!"

Ein Abschied war diese Betriebsversamm-
lung für unsere beiden Geschäftsführer: 
Dr. Roland Fuchs (linkes Bild) und Heinz 
Taudt (rechts). Zum letzten Mal sprachen 
sie als Geschäftsführer zu den Mitar-
beitern der Hell GmbH:

„Ein guter Vertrieb ist nur dann erfolg-
reich, wenn er gute Produkte hat. Und 
umgekehrt hat das gute Produkt nur dann 
wirkliche Chancen, wenn es gut ver-
marktet wird". Damit faßte Dr. Fuchs in 
wenigen Worten zusammen, woran er sich 
in den 28 Jahren seiner Zugehörigkeit 
zum Hause Hell gehalten hat. Er betonte, 
welchen wesentlichen Anteil am Ergebnis 
eines Unternehmens der Kundendienst 
habe. Wie oft müßten doch die Kunden-
dienst-Leute die Kartoffeln aus dem Feuer 
holen und in schwierigsten Situationen 
mit den Kunden geschickt umzugehen
wissen! „Erhalten Sie sich das Vertrauen 
unserer Kundschaft!" — diesen Rat gab 
er uns mit auf den Weg, nur damit sei der 
Erfolg auch in Zukunft zu sichern.

Fast wehmütig verabschiedete sich Heinz 
Taudt von den Mitarbeitern, „von seinem 
Beruf und von dem Betrieb, dem er sich 
verschrieben hatte". Für ihn war, so be-
schrieb er seine Jahre im Hause Hell, 
„die Wachstumsperiode, die mit dem 
Klischographen und dem Vario-Klischo-
graphen kam und die uns zum Großbe-
trieb gemacht hat, eine besonders schöne 
Zeit. Auch wenn man Nächte und 
Wochenenden durcharbeiten mußte und 
mal im Labor einen Strahl Hydraulik-Öl 
über den Körper bekam." Der rasante 
technische Wandel in der Elektronik und 
Physik und in den Produktionsmethoden 
haben da, Arbeitsfeld in meinen Bern
jahren geprägt, in denen es wie nie zuvor 
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darauf ankam, den permanenten tech-
nischen Fortschritt nahtlos in die eigenen 
Produkte und Produktionsmethoden zu 
integrieren und für den Menschen im 
Berufsleben zu nutzen.

„Leicht fällt mir der Abschied nicht," be-
kannte Heinz Taudt offen und freimütig, 
„denn es ist keine Frage, daß ich an 
diesem Werk hänge. Genau wie Sie und 
Herr Dr. Hell bin auch ich stolz auf den 
Erfolg, an dem wir alle mitgewirkt 
haben."

Seine Devise an die Betriebs-Versamm-
lung: „Modern bleiben, an der Spitze 
stehen mit den Produkten und mit den 
Produktionsmethoden. Eine Firma, die 
das nicht schafft, wird über kurz oder 
lang vom internationalen Wettbewerb an 
die Wand gedrückt "
11

Zum Arbeiten habe ich keine Lust...
Hartmut Schmidt, Abt. Organisiation, äußert sich zu einem 
Thema der letzten Betriebsversammlung

„Ich habe keine Lust mehr zur Arbeit" 
so führte Betriebsratsmitglied Jöhnk aus, 
sei das häufigste Argument auf die Frage, 
warum dem Arbeitsplatz unentschuldigt 
ferngeblieben wurde. Immer mehr junge 
Mitarbeiter äußern diese Meinung. Etwas 
leisten, sich anstrengen, nur um sich 
Autos, Kühlschrank und einen zwei-
maligen Urlaub jährlich zu verschaffen, 
also den Versorgungsgrad den wachsen-
den Bedürfnissen entsprechend permanent 
zu steigern, ist das genug?

Man muß Verständnis dafür haben, daß 
das allein junge Menschen nicht be-
friedigen kann, die den Wert solcher 
materiellen Vorteile altersbedingt nicht 
hoch einschätzen. Daß Leistung im 
Rahmen dieser Gesellschaft Freiheit und 
Humanität fördert, ist nicht überzeugend 
genug dargestellt worden; aber es ist nicht 
zu spät, das Versäumte nachzuholen. Den 
nachwachsenden Generationen, die auf 
der Suche nach dem Sinn der ihnen ab-
verlangten Leistung sind, muß eine 
bessere Antwort gegeben werden als die: 
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Es soll Dir wohlergehen auf Erden. 
Dieser Sinn muß die ganze Gesellschaft 
umgreifen und auf einen sich selbst tra-
genden Wert bezogen sein. Mit der Gesell-
schaftsordnung hat unsere gesamte Zivili-
sation die Leistung als Fundament ge-
meinsam. Die Möglichkeit und Wahlfrei-
heit, einen reichbeschickten Markt zu nut-
zen, ist ein wichtiges Element realer Frei-
heit. Ohne Leistung gibt es diese einfach 
nicht.

Unsere ganze gesellschaftliche Existenz 
beruht auf der Leistung. Dieses haben die 
Sprecher gegen das Leistungsprinzip 
richtig erkannt. Die Freude an der 
Leistung ist etwas Urmenschliches, sie ist 
eine Steigerung des Lebensgefühls von 
dauernder Wirkung. Leistung schafft 
Selbstvertrauen und innere Sicherheit. 
Wer nichts leistet, gilt auch nichts. Er 
findet auch nicht zu sich selbst. Indi-
vidualisierung, Persönlichkeitsentfaltung 
ist ohne Leistung nicht möglich.

Die Diffamierung des Leistungsprinzips 
muß daher ad absurdum geführt werden, 
damit keine Parasitenmentalität entsteht, 
die es für ganz in Ordnung ansieht, von 
fremder Leistung zu leben. Die Gegner 
der sogenannten Leistungsgesellschaft be-
haupten, der Leistungszwang töte die Kre-
ativität — große Gabe, deren die Gesell-
schaft dringend bedarf. Zum Beweis 
dessen wird häufig die Herrschaft des 
„Schemas im Büro" angeführt, ebenso 
wie die stupide Fließbandarbeit. Es läßt 
sich denken, daß eine solche Beschäfti-
gung — falls sie bis zur Erschöpfung be-
trieben werden muß — talentierte 
Menschen unerkannt läßt. Ein reiches An-
gebot an Bildung/Ausbildung- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten, insbe-
sondere in den Betrieben, gibt allerdings 
jedem eine faire Chance, sich ent-
sprechend zu profilieren. Selbstverständ-
lich gehört zur Begabung ein gerütteltes 
Maß Eigeninitiative und der Wille, sich 
durchzusetzen.

Sicherlich ist Leistung nicht die einzige 
Fähigkeit des Menschen, die Persönlich-
keit nicht einfach das Produkt ihrer 
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Leistung. Der Wert des Menschen kann 
deshalb nicht nur nach dem Wert seiner 
Leistung beurteilt werden, ebensowenig 
wie nach der Höhe seines Verdienstes. 
Viele menschliche Qualitäten liegen jen-
seits der Leistung. Dieses sollte aber zu 
keiner Zeit ein Argument gegen das 
Leistungsprinzip sein. Es wird durch den 
Zweck der Gesellschaft selbst gerecht-
fertigt: Sicherheit, Frieden, Wohlstand 
und Gerechtigkeit.

Ohne geordnete Leistung ist kein soziales 
Modell denkbar. Die Mobilität des einzel-
nen innerhalb der Gesellschaft ist hierfür 
eine der Grundforderungen, die an eine
freiheitliche Ordnung zu richten sind. 
Mobilität ist eine wesentliche Vorausset-
zung des allgemeinen Fortschritts, der 
wiederum maßgeblich vom Bildungsstand 
der Allgemeinheit abhängt. Bildung kann 
aber nicht durch stumpfsinniges Dahin-
brüten erworben werden, sondern einzig 
durch das Ausnutzen der Bildungsein-
richtungen, die freizeitoffen und freizeit-
geeignet sind und außerdem der Langen-
weile Paroli bieten. Es darf bei allem 
nicht vergessen werden, daß es unmöglich 
ist, Lebenserfüllung allein durch eine 
sinnvoll angewendete Freizeit zu er-
reichen. Zweifellos aber birgt die Lange-
weile eine der größten Gefahren in sich. 
Sie hat personell und sozial destruktive 
Wirkungen. Darüber hinaus kann Lange-
weile zu Persönlichkeitsabbau führen, zu 
Depressionen und anderen psychischen, ja 
sogar bis hin zu physischen Störungen. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit sinkt da-
durch die Leistungsbereitschaft, von der 
das Funktionieren der sozialen Prozesse 
abhängt.

Aus diesem Grunde darf die Arbeit keine 
tote Zeit bleiben, denn dann kommt die 
Existenz des einzelnen nicht über das 
Fragmentarische hinaus, er wird die Un-
zufriedenheit mit sich und seinem Leben 
nicht loswerden. Frustration während der 
Arbeitszeit kann in der Freizeit nicht 
kompensiert werden. So kommt es zu 
einem Defizit an persönlicher Entfaltung, 
die nun einmal an Leistung, also an 
Arbeit gebunden ist.
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All das Vorhergesagte zeigt, daß die Mit-
tel zur Verbesserung der Qualität des 
Lebens nur durch Leistung beschafft wer-
den können.
Es ist für mich deshalb unverständlich 
und eines der rätselhaftesten Phänomene, 
daß es dennoch zu einer solchen ideolo-
gisch aufgeladenen Opposition gegen das 
Leistungsprinzip kommen kann, zu der 
vor allem ein Teil der Jugend gehört. Ein 
Austritt aus der Leistungsgesellschaft be-
deutet eine Revolution gegen die Ver-
nunft. Der innere Widerspruch der 
Leistungsverweigerer besteht darin, daß 
sie sich selbst nicht erhalten können. Sie 
sind deshalb Parasiten, die ohne die Ge-
sellschaft, die sie verdammen, aber nicht 
existieren können.

Neue Berechnung
der Rente möglich

Wenn ein Rentner noch weitere Urkunden 
findet, die bei seiner Rente noch nicht be-
rücksichtigt wurden, aber möglicherweise 
zu berücksichtigen waren (zum Beispiel 
Versicherungskarten, Aufrechnungsbe-
scheinigungen, Zeugnisse, Soldbuch, Ent-
lassungsschein, Arbeitslosen- geldkarte, 
Nachweise über Krankheitszeiten), kann 
er diese an seinen Rentenversicherungs-
träger senden mit dem Antrag, die Rente 
gegebenenfalls neu zu berechnen. Mit Ab-
lauf einer bestimmten Frist ist der Renten-
bescheid zwar verbindlich geworden. Aber 
es gibt Vorschriften, nach denen der 
Rentenversicherungsträger verpflichtet ist, 
die Rente neu festzustellen. Er wird des-
halb die nachgereichten Unterlagen prüfen 
und gegebenenfalls einen neuen Renten-
bescheid erteilen.
12
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TDOK-Rallye

Die technischen Schriftsteller unseres 
Hauses (TDOK-Mitarbeiter) veranstalteten 
am 17. Juni eine Orientierungsfahrt durch 
die Probstei. Startpunkt für die 11 teil-
nehmenden Teams war der an diesem Tag 
natürlich leergefegte HELL-Parkplatz. 
Die landschaftlich schöne Strecke führte 
über Oppendorf, Rastorf, am Dobers-
dorfer See vorbei, durch Probsteierhagen 
nach Heidkate an der Ostsee.

Um alle Teams an der Organisation zu 
beteiligen, wurde die Strecke in 11 Teilab-
schnitte aufgeteilt. Jedes Team stellte für 
seine Teilstrecke eigene Aufgaben und 
konnte dabei der Phantasie freien Lauf 
lassen. So war Lustiges, Gehässiges, Mög-
liches und Unmögliches zu lösen. Unter 
anderem mußte man suchen, messen, 
klettern, turnen, fotografieren, raten, 
Wasser schöpfen und Blumen pflücken. 
Den krönenden Abschluß der Rallye 
bildete unser Strand-Picknick (siehe Bild), 
bei dem auch die Siegerehrung und Preis-
verteilung stattfanden.

Die allgemeine Begeisterung war so groß, 
daß weder der einsetzende Regen, noch 
das versäumte Fußballereignis 
(Deutschland-Griechenland) die Stimmung 
trüben konnten.
Eins ist klar — die nächste Rallye kommt 
bestimmt! Vielleicht versuchen Sie es auch 

 mal.
Karin Janssen
Helge Christiansen

Größer, schöner informativer....
...ist das neue FÜR UNS-Küchenstudio
im Siemens-Haus, Kiel, Wittland 2-4.

Der Umbau ist abgeschlossen. 
Ab 1. Juli 1980 können Sie
12 Küchen „naturgetreu" mit den 
neuesten Einbaugeräten von 
Siemens sehen.
Eine gute Gelegenheit, das FÜR 
UNS-Küchenstudio persönlich 
kennenzulernen.
Das Küchenstudio ist geöffnet 
Montag und Mittwoch bis 
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18.00 Uhr.
Am besten, Sie vereinbaren einen 
Termin mit Klaus-Dieter Schlichting, 
Tel. 0431 - 5660-426
13

Betriebs-
sport

Unser Mitarbeiter Gerd Reimers, 
Vorsitzender des BSV Kiel, war der 
Hauptreferent der Veranstaltung.

Oberbürgermeister Günter Bantzer dankte für die großzügige Spende für „Ein 
Platz an der Sonne". Unter den Gästen: unser Geschäftsführer Dr. Klaus 
Wellendorf (Bildmitte).

25 Jahre Betriebssport in Kiel

Im Betriebsrestaurant unseres Werkes 
Dietrichsdorf feierte der Betriebssportver-
band Kiel e.V. am 7. Juni sein 25jähriges 
Bestehen. Zu den Gästen gehörten der 
Oberbürgermeister der Stadt Kiel, Günter 
Bantzer, der Landtagsabgeordnete 
Wilhelm Marschner, der Sportdezernent 
der Stadt, Holger Ipsen, und vor allem 
zahlreiche Prominenz aus dem Bereich des 
Betriebssports weit über den Kieler Raum 
hinaus. Auch eine staatliche Reihe von 
Firmenchefs bekannter Kieler Unter-
nehmen war der Einladung gefolgt, unter 
ihnen unser Geschäftsführer Dr. Wellen-
dorf, der als Hausherr und Gastgeber die 
etwa 150 Anwesenden herzlich will-
kommen hieß.

So wie er betonten auch die ihm folgen-
den Redner die Bedeutung und die in-
zwischen allgemeinen anerkannte wichtige 
Funktion des Betriebssports. Als sport-
liches Spiel mit dem Arbeitskollegen habe
es angefangen, inzwischen sei es eine nicht 
mehr wegzudenkende Möglichkeit der 
Kommunikation sowohl auf innerbetrieb-
licher Ebene als auch mit anderen Firmen 
oder Behörden.
Heute steht der Betriebssport gleichbe-
rechtigt neben dem Schul- und Vereins-
sport, ohne sich gegenseitig etwas zu 
nehmen.

Höhepunkt dieser Jubiläumsveranstaltung 

SEITE 1230 VON 3355



Ausgabe_Nr 056_Teil 2 Datum 08.07.1980

war der Augenblick, als Gerd Reimers, 
Vorsitzender des BSV Kiel und Haupt-
redner des Tages, dem Oberbürgermeister 
und Schirmherrn der Aktion „Platz an 
der Sonne", einen Scheck von rund 
30.000,— DM für „seine" Aktion über-
reichte. Diese Summe war bei den BSV-
Mitgliedern gesammelt worden — ein 
deutlicher und sinnvoller Beweis für die 
gemeinschaftbildende Funktion des Be-
triebssports.

Handballer wurden
Verbandspokalsieger

Zum Abschluß der Handballsaison 
1979/80 fanden am 28. April die Halb-
finalspiele sowie das Finale um den BSV-
Verbandspokal statt.
Im Halbfinale war uns der diesjährige 
Stadtmeister Kieler Spar- und Leihkasse 
zugelost worden. Das vom Papier her vor-
gezogene Endspiel wurde in einer tor-
reichen Begegnung mit 16:14 Toren 
gewonnen.

Finalgegner war dann die BSG-Raiffeisen, 
die mit dem im vorletzten Jahr in der 
Bundesliga spielenden Krause (THW Kiel) 
antraten. Nach relativ schwacher Wurf-
ausbeute lagen wir zur Pause mit 2 Toren 
zurück. Erst durch einen energischen
Endspurt wurde das Spiel noch mit 10:8 
Toren gewonnen.
Die Pokalsieger seit 1973/74: 
1973/74 BSG Zoll
1974/75 BSG Dr. Hell 
1975/76 BSG Ortopedia 
1976/77 nicht ausgespielt 
1977/78 BSG Dr. Hell
1978/79 BSG Kieler Spar- u. Leihkasse 
1979/80 BSG Dr. Hell

Noch lange nicht
zum alten Eisen

Einen schönen „Kieler-Woche-Erfolg" 
konnten unsere alten Fußball-Herren ver-
buchen. Sie gewannen in alter Manier den 
„Carl-Stade-Pokal" und bewiesen erneut, 
daß sie noch lange nicht zum alten Eisen 
gehören.
Auch während der 98. Kieler Woche 
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traten unsere Sportler zu Freundschafts-
spielen gegen ausländische und deutsche 
Marinemannschaften an.

Norfolk siegte
gegen unsere Fußballer

Im ersten Spiel am Montag verloren 
unsere Fußballer mit 4:0 gegen die kämp-
ferisch und spielerisch gut eingestellten 
Männer des britischen Zerstörers
„Norfolk". Unsere Spieler, die sich nach 
dem Abgang etlicher „alten Hasen" neu 
formieren mußten, haben sich noch nicht 
zu einer Mannschaft gefunden. Aber was 
nicht ist, kann noch werden.
Gute Ansätze, besonders in der ersten 
Hälfte der zweiten Spielzeit, blieben ohne 
Erfolg. Das längst verdiente Tor schossen 
die Engländer. Und damit ging es bergab.---

Verlierer
durch Eigentor

Im zweiten Freundschaftsspiel trafen wir 
auf die Fußballer des Zerstörers 4 unserer 
Bundesmarine. Ein herrliches Eigentor 
brachte den Marinern einen 3:2 Erfolg.

Unsere Handballer
waren besser

Unsere Handballer konnten es besser. 
Mühelos besiegten sie unsere Gäste aus 
Frankreich von der Fregatte „Rhone" mit 
20:15 Toren in einem äußerst fairen 
Hallenspiel in der Flandernhalle.
14

Kieler Woche

54 junge Musikanten aus Lögstör be-
reiteten unseren Mitarbeitern im Werk I 
während der Mittagspausen am 24. Juni 
große Freude. Petrus hatte seinen Wasser-
hahn dicht gelassen und so konnten 
Walzer, Märsche und Volksweisen und 
zum Schluß ein großes „Tattoo" unge-
stört verhallen.
Im Werk Suchsdorf mußte die Freilicht-
veranstaltung mit der „Cita di Catania" 
in die Kantine verlegt werden.
Was diese Volkstanz- und Musikgruppe 
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aus Sizilien bot, gehört zu dem Besten 
und schönsten, was wir je während der 
Kieler Woche zu sehen bekommen haben. 
Darüber herrschte allgemeine Einigkeit bei 
allen Mitarbeitern.
Die Farbenpracht der Kostüme war kaum 
zu überbieten, die Stimmen waren 
wunderschön und der Rhythmus hin-
reißend.
Kein Wunder, daß dise Mittagspause viel 
zu kurz war.----

Unsere Mitarbeiter beim Kieler-
Woche-Konzert im Werk 
Dietrichsdorf. Bild oben: Silke 
Lichtwark (li.) und Sigrid Gätje.

Sport und Betrieb

Im Rahmen-Programm der Kieler Woche 
fand ein Informations- und Diskussions-
abend zum Thema „Sport und Betrieb" 
im Legienhof statt. Im Podium saßen 
(von links): Professor Emil Schlee, Vor-
sitzender des VBSH, unser Mitarbeiter 
Gerd Reimers, Vorsitzender des BSV Kiel 
und Diskussionsleiter des Abends, 
Christian Prey, Vertreter des Arbeitgeber-
verbandes, ehemaliger Weltmeister im 
Rudern, Reinhard Dombre vom DGB-
Vorstand, Düsseldorf.
15

Ruhige Lage -
an der Haupt-
verkehrsstraße
Das neue Reisevertragsgesetz 

Zuvor eine Klarstellung: Das am 1. Okto-
ber 1979 in Kraft getretene Reisever-
tragsgesetz gilt nur für sogenannte 
Pauschalreisen, also für bei einem Reise-
unternehmen gebuchte Reisen, die Be-
förderung und Unterkunft am Urlaubsort 
für einen Pauschalpreis umschließen. Der 
Individualreisende kann sich nicht auf das 
neue Reisevertragsgesetz berufen. Wer 
also selbst zum Urlaubsort fährt und sich 
dort ein Hotelzimmer mit Halb- und Voll-
pension mietet, für den gelten die Bestim-
mungen des Reisevertragsrechts nicht; es 
finden vielmehr nur die übrigen im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelten 
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Bestimmungen zum Werkvertrag (§ 631 
BGB) Anwendung. Das kann u.U. sogar 
vorteilhaft sein, wie noch zu sehen sein 
wird.

Entweder Behebung der 
Mängel...

Wie verhält man sich nun, wenn man am 
Urlaubsort Mängel vorfindet, also Tag 
und Nacht der Verkehrslärm in das 
„ruhige" Zimmer dringt und der Blick 
auf das Meer wegen der Betonwand des 
nebenstehenden Gebäudes gewissermaßen
„ins Wasser fällt"? Zuerst wird man den 
Reiseleiter bzw. den Vertreter des Reise-
veranstalters am Urlaubsort natürlich um 
Beseitigung des Mißstandes, um Abhilfe 
bitten (§ 651 c Abs. 2 BGB). Ist der 
Urlauber schon im Ein-Bett-Zimmer mit 
Notbett ohne WC und Bad untergebracht, 
obwohl er ein Zwei-Bett-Zimmer mit WC, 
Bad, fließendem Kalt- und Warmwasser 
gebucht und bezahlt hatte, kann er darauf 
bestehen, daß er in einem solchen Zimmer 
auch tatsächlich untergebracht wird. In 
vielen Fällen kann dies die Reiseleitung 
noch regeln. Weigert sich die Reiseleitung, 
der Bitte um Abhilfe nachzukommen, 
kann der Urlauber sie ultimativ auf-
fordern, Abhilfe zu schaffen. In der 
Praxis heißt dies, daß der Urlauber dem 
Reiseleiter erklärt, er gebe ihm zwei bis 
drei Tage Zeit (bei einem für zwei oder 
drei Wochen gebuchten Urlaub), um den 
Mißstand zu beseitigen. Kommt die Reise-
leitung dem nicht nach bzw. weigert sie 
sich, kann der Urlauber zur Selbsthilfe 
greifen. Er kann sich zunächst ein anderes 
Zimmer suchen, das den Anforderungen 
des von ihm ursprünglich gebuchten 
Zimmers entspricht. Wenn in dem vom 
Reiseveranstalter zugewiesenen Hotel kein 
entsprechendes Zimmer frei ist, kann sich 
der Urlauber auch in einem anderen Hotel 
mit einem entsprechenden Zimmer ein-
quartieren. Die dadurch entstehenden 
Mehrkosten gehen zu Lasten des Reisever-
anstalters (§ 651 c Abs. 3 BGB).

Der Reiseveranstalter kann allerdings eine 
Abhilfe dann verweigern, wenn sie einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 
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Wenn z.B. die Stromversorgung vorüber-
gehend ausfällt, kann der Urlauber nicht 
verlangen, daß ein Notstromaggregat so-
fort gekauft und angeschlossen wird.

...oder Geld zurück

Wird der Mangel nicht behoben, so kann 
eine teilweise Rückerstattung des Reise-
preises, eine sog. Minderung, verlangt 
werden (§ 651 d BGB). Wer es also in 
Kauf nimmt, jeden Tag eine halbe Stunde 
zum Strand zu laufen, obwohl unmittel-
bar am Meer liegende Pension zugesichert 
war, oder wer den nächtlichen Lärm 
durch die Hauptverkehrsstraße erträgt, 
weil er einen guten Schlaf hat, der kann 
einen Teil seines Reisepreises als Minde-
rung zurückverlangen.

Darüber hinaus ist aber für die Geltend-
machung aller Ansprüche durch den 
Urlauber von entscheidender Bedeutung, 
daß er vor Ort die Beweise sichert, denn 
ohne sie kann er im Heimatland kaum 
seine Ansprüche durchsetzen. Er muß also 
beweisen können, daß er zunächst — ver-
geblich — um Abhilfe gebeten und eine 
angemessene Frist hierfür gesetzt hat. 
Dann muß er den Mangel festhalten, bei 
dem versperrten Blick aufs Meer am 
besten durch ein Foto, bei schlechtem 
Service oder dem nächtlichen Lärm durch 
Zeugenaussagen. Ist der Mangel „erheb-
lich", kann der Urlauber den Reisevertrag 
kündigen. Der Reiseveranstalter muß ihn 
dann auf seine Kosten zurückbefördern 
(§ 651 e Abs. 4 BGB). Ist also kein 
anderes freies Zwei-Bett-Zimmer mit WC, 
Bad und fließendem Kalt- und Warm-
wasser am Urlaubsort vorhanden, kann 
der Urlauber seinen Reisevertrag kündigen 
und Rücktransport verlangen.

Der Urlauber, der vorzeitig seinen Urlaub 
abbrechen mußte, kann auch wegen nutz-
los aufgewendeter Urlaubszeit eine ange-
messene Entschädigung in Geld verlangen 
(§ 651 f BGB). Wer also wegen des an-
dauernden nächtlichen Lärms vorzeitig 
seinen Urlaub abbricht und heimreist, 
kann für die nutzlosen Urlaubstage Ent-
schädigung beanspruchen. Der Urlauber 

SEITE 1235 VON 3355



Ausgabe_Nr 056_Teil 2 Datum 08.07.1980

wird in aller Regel so gestellt werden müs-
sen, als hätte er während des nutzlosen 
Urlaubs gearbeitet. Die Entschädigung 
würde dann einem in dieser Zeit erzielten 
Nettoverdienst entsprechen.

Schadensersatzanspruch 
rechtzeitig geltend machen

Der Urlauber muß seine Schadensersatz-
ansprüche innerhalb eines Monats nach 
der vertraglich vorgesehenen Beendigung 
der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter 
geltend machen (§ 651 g Abs. 1 BGB), 
also nicht gegenüber dem Reisebüro, in 
dem er seine Reise gebucht hat. Die An-
sprüche des Reisenden verjähren in sechs 
Monaten nach regulärer Beendigung der 
Reise. Rührt sich der Reiseveranstalter auf 
die Ansprüche des Urlaubers nicht, muß 
er innerhalb der Sechs-Monats-Frist ver-
klagt werden. Gerichtsort ist der Unter-
nehmenssitz des Reiseveranstalters. Das ist 
zwar für den Urlauber nachteilig, aber 
besser im Vergleich zurfrüheren Rechts-
lage, als das Hotel am Urlaubsort bzw. 
die Fluggesellschaft im Ausland verklagt 
werden mußte.

Einen Nachteil zumindest hat das neue 
Gesetz mit sich gebracht. Der Reisever-
anstalter kann in seinen Geschäftsbedin-
gungen seine Haftung — außer auf Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit — auf das 
dreifache des Reisepreises beschränken (§ 
651 h BGB). Klemmt also der Liftboy in-
folge Unaufmerksamkeit den Arm des 
Gastes im Fahrstuhl ein, so daß der Arm 
amputiert werden muß, dann braucht der 
Reiseveranstalter bei entsprechender Ver-
einbarung seiner Geschäftsbedingungen 
nur das Dreifache des Reisepreises als 
Schadenersatz zu leisten. Zwar besteht 
noch ein Anspruch gegen den Liftboy aus 
unerlaubter Handlung, aber bei diesem 
wird in aller Regel kein Geld zu holen 
sein. Hier zeigt sich der Vorteil des 
Individualreisenden; erleidet dieser den 
gleichen Unfall, haftet das Hotelunter-
nehmen für seinen Angestellten unbe-
grenzt.

Rechtsanwalt B. Lucas, Oberbruch 
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Werkzeitschrift der Enka AG, Mai 1980
16

Leben
auf der
Kippe?

Rauchen schadet der Gesundheit. 
Davon braucht heute niemand mehr 
überzeugt zu werden. Jeder weiß, daß 
Nikotin, Teer und Kohlenmonoxyd 
im Tabakrauch enthalten sind. Und 
wo Schadstoffe eingeatmet werden, 
liegt der Schluß nahe, daß mit 
gefährlichen Wirkungen gerechnet 
werden muß. Dennoch steigt der 
Zigaretten- Konsum weiter an. Be-
sonders bei Jugendlichen scheint der 
Griff zum Glimmstengel immer be-
liebter zu werden.

Dabei sind die Gefahren für die Gesund-
heit nicht von der Hand zu weisen. Wenn 
auch einige wissenschaftliche Gesichts-
punkte noch nicht völlig geklärt sind, 
wurde dennoch ein Zusammenhang 
zwischen dem Zigarettenrauchen und 
einer Anzahl von Erkrankungen deutlich. 
Rauchen erhöht das Risiko von Lungen-
krebs, Herzerkrankungen und beein-
trächtigt die Funktion der Atemwege.

Auf nüchternen Magen 
gibt es nichts Besseres als 
keine Zigarette.

Tatsächlich sind Erkrankungen im Zu-
sammenhang mit dem Rauchen nur in den 
letzten Generationen aufgetreten, als die 
Gewohnheit, in Fabriken hergestellte 
Zigaretten zu rauchen, weit verbreitet 
wurde.

Jeder Dritte qualmt

Mittlerweile raucht bei uns jeder dritte 
Erwachsene, und zwar fast jeder zweite 
Mann und jede vierte Frau. Durchschnitt-
lich raucht jeder von ihnen pro Tag 
18,3 Zigaretten, 4 Zigarren oder
3,3 Pfeifen. Die meisten Raucher,
27,5 Prozent, gaben als Grund an: Weil 
Bekannte, Kollegen oder Verwandte 
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rauchen; 12,3 Prozent sagten, Rauchen sei 
eine Leidenschaft, 9,1 Prozent der Be-
fragten brauchen den Glimmstengel, um 
ihre Nervosität zu überspielen; 7,9 
Prozent gaben beruflichen Streß als 
Grund an; 7,6 Prozent wollten durch 
Rauchen überflüssige Pfunde loswerden; 
6,8 Prozent gaben an, Rauchen sei eine 
Angewohnheit, 4,8 Prozent meinten, es 
gehöre zum Feiern dazu.

Früh übt sich

Bei Kindern und Jugendlichen gibt es 
typische Grundmuster, die sich immer 
wiederholen. Man beginnt aus Neugier, 
Erlebnislust oder weil man Erwachsene 
nachahmen will. Rauchen gilt bei Kindern 
als Symbol des Erwachsenseins wie übri-
gens auch Alkoholkonsum. Sie wollen die 
fremde, erstrebenswerte Welt der Er-
wachsenen miterleben und es ihnen gleich-
tun. Auch beim Rauchen. Daher werden 
die Weichen schon durch das Vorbild in 
der engsten Umgebung gestellt. Wo 
Eltern, der große Bruder oder die große 
Schwester rauchen, ist die Wahrschein-
lichkeit groß, daß auch der nicht er-
wachsene Jugendliche zur Zigarette greift. 
Probiert wird meist im Kreis von gleich-
altrigen Freunden. Man will demonstrie-
ren, daß man erwachsen ist und über-
windet dabei mehr oder minder tapfer das 
Unbehagen am unangenehmen Tabak-
qualm. Die erste Zigarette schmeckt meist 
fürchterlich. Bei einer Befragung von 
Schülern ergab sich, daß über die Hälfte 
negative Erinnerungen mit dem ersten 
Raucherlebnis verbanden wie Brechreiz, 
Übelkeit, Kopfschmerzen. Dennoch bleibt 
es in vielen Fällen nicht bei dem ersten 
Versuch, und schon bald wird es zur Ge-
wohnheit. Wer richtig mit dem Rauchen 
begonnen hat, tut sich schwer, wieder 
aufzuhören.

Dabei sind junge Leute durch Tabak-
konsum besonders gefährdet, denn der 
jugendliche Organismus hat noch nicht so 
gut entwickelte Fähigkeiten, mit Genuß-
giften wie Alkohol und Nikotin fertigzu-
werden.
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Häßliche Zähne und gelbe Finger 

Ein echtes soziales Phänomen ist auch, 
daß immer mehr Frauen zur Zigarette 
greifen. Vor 80 Jahren waren rauchende 
Frauen noch eine Ausnahme. Vor 40 
Jahren rauchten unter Jugendlichen noch 
dreimal so viele Jungen wie Mädchen. 
Heute sind die Zahlen bei jungen Leuten 
fast gleich.

Untersuchungen belegen, daß Frauen auf 
schädliche Stoffe empfindlicher reagieren 
als Männer. Männliche Alkoholiker ris-
kieren eine Leberzirrhose, wenn sie mehr 
als 132 Gramm reinen Alkohol pro Tag 
trinken, Frauen bereits bei nur 52 Gramm 
pro Tag. Außerdem ist das Risiko einer 
Fehlgeburt wesentlich höher, wenn die 
werdende Mutter raucht. Auch das Ge-
burtsgewicht und die Körpergröße des
Babys von Raucherinnen liegen deutlich 
unter denen von Müttern, die nicht 
rauchen.

Nicht zu unterschätzen sind auch äußer-
liche Nebenwirkungen: Früher und ausge-
prägter als bei Nichtraucherinnen wird die 
Haut faltig und der Teint dunkler. Oft 
verfärben sich Finger, Fingernägel und 
Zähne. Solche Schönheitsfehler lassen sich 
bis zu einem gewissen Grad zwar durch 
Make-up oder ähnliches verdecken, aber 
nicht ganz beseitigen — es sei denn, man 
hört auf zu rauchen.

Warum nicht aufhören?

Fast ein Viertel bundesdeutscher Raucher 
will nach einer Meinungsumfrage des 
Gesundheitsmagazins „Praxis" das 
Rauchen aufgeben. Viele haben es ver-
sucht, sind dann aber kläglich gescheitert. 
Auch den verschiedenen Entwöhnungs-
therapien ist oft nur ein mäßiger Erfolg 
beschieden.

Statistiken zu den Erfolgen der Raucher-
entwöhnung sind mit Vorsicht zu be-
trachten.

Einige allgemeine Schlußfolgerungen 
lassen sich trotzdem ziehen: Das Rauchen 
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für kurze Zeit einfach aufzugeben scheint 
relativ einfach. Eine schwierige Periode 
beginnt zwischen der ersten und dritten 
Woche. In dieser Phase treten häufig 
Rückschläge auf. Am Ende eines Jahres 
haben sich erfahrungsgemäß nur 25 bis 40 
Prozent das Rauchen abgewöhnt. Unab-
hängig davon, mit welcher Technik man 
sich das Rauchen abgewöhnen will, bieten 
folgende Regeln zukünftigen Nicht-
rauchern Hilfestellung:

 •Zwei bis dreimal tief einatmen, wenn 
das Bedürfnis nach einer Zigarette auf-
tritt;
 •Viel Sport treiben, vor allem 

Gymnastik, Radfahren und Schwimmen;
 •Ausgewogenes Essen und der Verzicht 

auf Stimulanten wie Alkohol, Tee, scharf 
gewürzte und schwer verdauliche Nah-
rung. Empfehlenswert sind als Getränke 
Frucht- oder Gemüsesäfte und Wasser; 
auch sollte viel Obst gegessen werden.
 •Bei Gewichtsproblemen ist der Genuß 

von Zucker, Kuchen und gekochtem 
Fleisch einzuschränken.
 •Möglichst viel Schlaf, frühes Zubett-

gehen, um nervöse Übermüdungszustände 
zu vermeiden.
 •Am wichtigsten ist, immer zu beden-

ken, daß die Aussichten auf Erfolg viel 
größer sind, wenn der Wille vorhanden 
ist, diese Gewohnheit ein für allemal auf-
zugeben.
17

Parkplätze Werk  I

Bitte parken Sie nicht auf dem Gelände vor dem neuen 
Haupteingang, auch nicht kurzfristig!
Die ausgeschilderten Parkplätze für die Schwerbehinderten 
bitte nicht benutzen!

Suchmeldung

Im Nebentreppenhaus des Entwicklungsneubaus (Treppen-
haus 3.-4. Flur) lagert seit Monaten eine große Anzahl 
3 m langer Profilleisten (Bilderrahmen?). Trotz intensiver 
Suche konnte der Besitzer nicht ausfindig gemacht 
werden. Wenn sich der Besitzer bis zum 15. August nicht 
meldet, werden wir die Leisten einem Schrotthändler o.ä. 
übergeben müssen.
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Neue
Jugendvertretung

Am 27. Juni haben 27 der 28 wahlbe-
rechtigten Jugendlichen ihre neue Jugend-
vertretung gewählt:
Kay Zobel bekam 11 Stimmen
Birgit Lüttjohann ebenfalls 11 Stimmen 
und Roland Wagner wurde mit 8 
Stimmen gewählt. Am 4 Juli wählten sie 
in ihrer konstituierenden Sitzung Kay 
Zobel zum ersten und Roland Wagner 
zum zweiten Vorsitzenden und Birgit 
Lüttjohann zur Schriftführerin.
Bild (von links): Roland Wagner, Birgit 
Lüttjohann, Kay Zobel und Karl-Heinz 
Altewolf (Wahlleiter).

Konzert
für unsere
Rentner

Am 22. Juni fand in der Kantine des 
Werkes Suchsdorf ein volkstümliches 
Konzert für unsere Rentner statt. 
Das 22 Spieler starke Mandolinen-
orchester des Touristenvereins „Die 
Naturfreunde" unter der Leitung von 
Helmut Rhode und eine Harmonika-Spiel-
schar Kiel eV unter Leitung von Wilfried 
Moses brachten in bunter Folge Melodien, 
die wohl jeder kennt. Da gab es Verdi 
und Paul Linke, Seemannslieder und 
Klänge aus den Bergen, kurzum für jeden 
etwas.
Starker Beifall belohnte unsere Gäste. 
Kein Wunder, daß es nicht nur bei einer 
Zugabe blieb.
Bei Kaffee und Kuchen saß man noch 
eine gute Weile beisammen und verab-
schiedete sich mit einem freundlichen 
„Tschüss" bis zum nächsten Mal.
18

25 Jahre Jubiläum

Emma Passau (57) 
Jubiläum: 20 Mai 1980
Emma Passau ist seit März 1980 
als EUREST-Mitarbeiterin mit 
der Kantinenversorgung des 
Werkes V betraut. Sie hatte 
seinerzeit als Mitarbeiterin der 
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Schaltwerkstatt angefangen, 
wechselte aber schon sehr bald 
in den Kantinen- und Küchen-
dienst und hat lange Jahre im 
Werk Dietrichsdorf als stellver-
tretende Küchenleiterin ge-
arbeitet.

Johannes Geisler (56) 
Jubiläum: 23. Mai 1980
Johannes Geisler ist Facharbei-
ter in der Fräserei, Werk Suchs-
dorf, wo er seit seinem Eintritt 
in die Firma arbeitet. Von 1968 
bis 1975 war er Mitglied des Be-
triebsrats und anschließend Lei-
ter des Vertrauenskörpers der 
IG Metall.

Josef Szcurek (63) 
Jubiläum: 23. Mai 1980
Josef Szcurek ist Leiter der 
Betriebsschlosserei im Werk 
III. Als Werkzeugmacher hatte 
er angefangen, wurde aber bald 
danach als Betriebsschlosser 
eingesetzt. 1962 übernahm er 
als Meister die Leitung der Be-
triebsschlosserei. Von 1959 bis 
1965 war Szcurek Betriebsrats-
Vorsitzender.

Ernst Stoffers (61)
Jubiläum: 31. Mai 1980
Ernst Stoffers arbeitete bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhe-
stand als Feinmechaniker in der 
Sonderwerkstatt im Werk I, seit 
1964 als Arbeitsvorbereiter. Als 
Schwerbehinderter konnter er 
vorzeitig in den Ruhestand 
gehen.

Inge Salten (42) 
Jubiläum: 1. Juni 1980
Inge Saiten ist Sachbearbeiterin 
im Konstruktionsbüro im Werk 
Dietrichsdorf. Sie hatte als 
Schreibkraft für das KB ange-
fangen, mit der Vergrößerung 
der Abteilung wurden ihr immer 
mehr Sachbearbeiter-Aufgaben 
übergeben, und heute ist sie als 

SEITE 1242 VON 3355



Ausgabe_Nr 056_Teil 2 Datum 08.07.1980

„rechte Hand" des Abteilungs-
leiters auch mit allen Sekre-
tariatsaufgaben der Abteilung 
betraut.

Günter Teickner (50) 
Jubiläum: 1. Juni 1980
Günter Teickner ist Leiter der 
Abteilung Kundendienst. Er 
hatte seinerzeit als erster 
Wartungs-Ingenieur der Firma 
Hell angefangen und die ersten 
Klischographen eingeführt. Ab 
1956 hat er unsere Vertretungen 
in aller Welt mit der Hell-
Technik vertraut gemacht und 
von 1962 bis 1967 der damali-
gen HCM in USA den Kunden-
dienst aufgebaut. Anschließend 
übernahm er die Leitung und 
den Aufbau des ständig wach-
senden Kundendienstes der Fir-
ma, zu dem heute 170 Mitarbei-
ter in Kiel und weltweit ca. 900 
Mitarbeiter gehören.

10 Jahre Jubiläum

Hildegard Lorengel, Buchhaltung, W I, 
24.05.1980

 Holger Jantz, M-KB, W I,01.06.1980
 
Manfred Kelbch, M-KB, W I, 01.06.1980
Erwin Rodewald, NC-Technik, W III, 
01.06.1980
Anni Worm, Wareneingangskontrolle,

 W III,16.06.1980
Christel Hamann, Buchhaltung, W I, 
01.07.1980
Karl-Heinz Westermann, Einkauf, W III, 
01.07.1980
19

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Walter Linke
unser früherer Mitarbeiter, der 13 Jahre 
lang in der Betriebsunterhaltung gearbeitet 
hat, ist am 24. April 1980 im Alter von 
82 Jahren gestorben.

Christian Siebentritt
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unser früherer Mitarbeiter, der 10 Jahre 
lang als Pförtner im Werk Suchsdorf tätig 
war, ist am 6. Mai 1980 im Alter von 
68 Jahren gestorben.

Margarete Kruse
unsere frühere Mitarbeiterin, die über 
13 Jahre in der Folienabteilung im Werk 
Gaarden tätig war, ist am 17. Mai 1980 im 
Alter von 57 Jahren gestorben.

Geburten

 Ulrich Raddenein Sohn Oliver
27.03.1980
Susanne Taschner     eine Tochter Ramona 
02.05.1980

 Manfred Beelertein Sohn Martin
06.05.1980

 Siegfried Vogelein Sohn Sebastian
06.05.1980
Adalbert Wilfried Jöhnk   eine Tochter Caroline
07.05.1980 
Klaus Peter Hundhausen   ein Sohn Nils
21.05.1980 
Lieselotte und Arnold Ludolp

 ein Sohn Sascha 28 .05.1980 
Klaus-Peter Habeck

 eine Tochter Angelika Julia05.06.1980

Hochzeiten

Gabriele Kay, geb. Kaustrup, und 
 Wilhelm Kay03.04.1980

Jörg-Peter Turß und Susanne Turß,
 geb. Sepke,02.05.1980

Marion Meier, geb. Klimasch, und
 Klaus Meier09.05.1980

Bernd Sasse und Ute Sasse,
 geb. Rückert09.05.1980

Jürgen Münchow und Christine 
 Münchow, geb Tscharniel,16.05.1980

Rita Rosner, geb. Romahn, und
 Bernd Rosner16.05.1980

Regina Spitzmann, geb. Thiergart,
 und Gert Spitzmann16.05.1980

Helmut Lange und Monika Lange,
 geb. Flick,22.05.1980

Sabine Hoffmann, geb. Wienroth,
 und Klaus Hoffmann30.05.1980

Rüdiger Walter und Regina Walter,
 geb. Karger,30.05.1980

Thomas Kruse und Karen Kruse,
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 geb. Linn,06.06.1980
Torsten Swarat und Andrea Swarat,

 geb. Jansen,13.06.1980
Gudrun Lentz, geb. Pardeike, und 

 Wilfried Lentz20.06.1980
Christel Naumann, geb. Boysen,

 und Wolfgang Naumann20.06.1980
Monika Harries, geb. Pries, und

 Matthias Harries27.06.1980

Goldene Hochzeit: Mit nur 66 Jahren 
feierte unsere frühere Mitarbeiterin Grete 
Schlüter, wohnhaft in Mettenhof, am 
7. Juni das Fest der goldenen Hochzeit. 
Helmut Wulff und Egbert Selke über-
brachten die Glückwünsche der Firma.

Allrs Gute für den Ruhestand

Gertrud Patzner, Kabelbinderei, W II, 
12.05.1980
Dr. Roland Fuchs, Geschäftsführung, 
31.05.1980
Erich Müller, Wareneingangskontrolle,

 W III,31.05.1980
 Ilse Ribcke, Pauserei, W I,31.05.1980

Ernst Stoffers, Sonderwerkstatt, WI, 
31.05.1980
Heinz Taudt, Geschäftsführung, 
31.05.1980
Hildegard Blumenthal, Montage, W III, 
30.06.1980
Walter Hoffmann, Sonderwerkstatt, WI, 
30.06.1980

Richtfest im Werk Suchsdorf am 4. Juli: Zum gesamten Bauvorhaben im 
Werk III gehören ein 20 m hohes Hochregallager, eine neue Bürozone sowie 
eine geräumige Prüffeldhalle, insgesamt 10.000 m2 neue Nutzfläche. Veran-
schlagte Bausumme: 30 Millionen DM. Das Werk Suchsdorf wird durch diesen 
Zugang um fast 50 Prozent größer.

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka), verantw., 
Karin Jordt (jo).
Satz und Druck: Carius Kiel.
»für uns alle« erscheint in zwangloser 
Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 5729. August 1980

Die Gorch Fock, das Segelschulschiff der Bundesmarine, hat einen HeII-Wetterkartenschreiber an Bord.
1

Die Juan Sebastian de Elcano, das 
Schulschiff der spanischen Marine, 
hat zwei Hellfax-Wetterkarten-
schreiber BS 1015 an Bord. 
Auf dem 4-Mast-Toppsegelschoner 
werden 290 Kadetten ausgebildet. 
Weitere Daten: Baujahr 1927, 
3697 m3 Wasserverdrängung, 
800 PS-Motor und 8,5 Knoten.

Hellfax-
Wetterkarten
für die Schiff-
und Luftfahrt

Wer denkt schon bei einer Windjammer-
Parade daran, daß eine Reihe der großen 
Segler die Auskünfte übers Wetter mit 
Hell-Geräten empfangen — und dies 
schon seit vielen Jahren?

Darauf wollen wir unsere Mitarbeiter mit 
dieser kleinen Reportage aufmerksam 
machen und gleichzeitig daran erinnern, 
daß die Geschichte der Hell-Technik im 
Bereich der Informationstechnik, zu der 
auch die Wetterkartengeräte gehören, vor 
mehr als 50 Jahren ihren Anfang genom-
men hat. Die ersten Versuche, Wetter-
karten per Funk zu übertragen, hat 
Dr. Hell bereits in seiner Assistentenzeit 
bei Professor Dieckmann durchgeführt. 
Bald nach Kriegsende setzte er diese 
Versuche fort.

Darum ist es kein Zufall, daß anläßlich 
unseres 50jährigen Firmenjubiläums am 
2. Mai 1979 einer der Festredner Dr.-Ing. 
Paul Wüsthoff war: der ehemalige Direk-
tor des Deutschen Wetterdienstes. Sein 
Lebenswerk, der Ausbau und die Organi-
sation des Deutschen Wetterdienstes hat 
sich in engster Zusammenarbeit mit 
Dr. Hell und seinen Wetterkartengeräten 
vollzogen.
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Seit über 25 Jahren gibt es Hellfax-
Wetterkartengeräte in aller Welt, die nach 
den Empfehlungen der WMO, der welt-
weiten Wetterdienst-Organisation, 
arbeiten. Mit Hell-Wetterkartengebern 
senden Wetterzentralen über Leitungen 
oder Funk Wetterkarten zu den einzelnen 
Empfangsstationen auf Schiffen, Flug-
häfen, Wetterämtern, Kurorten usw.

Bild links: Auch auf dem Hamburger 
Flughafen werden die Wetterkarten 
mit einem Hellfax-Wetterkarten-
schreiber BS 1015 empfangen.

Links unten: Der Kapitän eines Super-
tankers liest die „Funkfax WELT", die 
am 21.8.1979 in einem Testverfahren 
als erste Tageszeitung über Hellfax 
direkt an Bord empfangen werden 
konnte.

Rechts unten: Im Kieler Schiffahrts-
museum können die rund 1000 Be-
sucher pro Tag mit einem Hellfax-
Wetterkartenschreiber Wetterkarten 
live empfangen. Im Bild links unten 
ein Modell aus alten Zeiten zur Erläu-
terung des Prinzips der Hell-
Faksimiletechnik.

Bild oben: Wetterkartengeber WF 1206 
Bild unten: Der Hellfax-Wetterkarten-
schreiber BS 1015 empfängt Wetter-
karten auf Elektrolyt-Halbton-Papier, 
die sowohl kopierfähig als auch 
durchleuchtbar sind.
2

Die Arbeitsplätze an Hell-Bildschirmgeräten entsprechen den neuesten 
ergonomischen Erkenntnissen, das heißt, sie sind dem menschlichen 
Körper optimal angepaßt. Davon überzeugten sich jetzt auch Max 
Schurr vom Hauptvorstand der IG-Druck und Papier, zuständig für be-
rufliche Bildung (2. v. links) und Rolf Walther, Leiter der Abteilung 
Tarifpolitik (links). Am neuen Bildschirmgerät DS 2069 des Satz-
systems informierten sie sich über funktionellen Komfort und ergono-
misch gute Gestaltung des Arbeitsplatzes.

Premiere für den
Scanner auf der
IFRA-Expo '80

Hell wird neben Exponaten aus der Satz-
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und Informationstechnik — erstmalig auf 
einer IFRA-Expo — den Chromagraph 
299 L (das L steht für Laserbelichtung) 
präsentieren. Das Lichtsatzsystem Digiset 
200 T 1 mit dazugehörender Peripherie 
wird in Aktion zu sehen sein. Der 
Anzeigengestaltungsplatz, Digicomp 2062, 
der für die Systeme Digiset 200 und 400 
konzipiert ist, hat auf der IFRA-Expo 
seine Premiere in der Bundesrepublik 
Deutschland und wird ebenfalls live vor-
geführt. Den Interessenten der Pressebild-
technik werden der Telebild-Sender TS 
1085 und der Laser-Bildempfänger 
TM 4006 praktisch vorgeführt.

Erfolgsmeldung
der Satztechnik

Verkaufserfolge meldet die Hell-Satz-
technik. In den ersten sechs Monaten 
dieses Jahres wurden in Europa über 40 
Digiset-Lichtsetzmaschinen und -Licht-
satzsysteme geordert und zum Teil schon 
installiert. Allein in der Bundesrepublik 
Deutschland fiel die Entscheidung im er-
sten Halbjahr 28mal auf die Lichtsatz-
technik aus dem Hause Hell.

Verlage, Druckhäuser, Insititute und gra-
fische Betriebe sind die Kunden:

Pourquoi Pas?, Brüssel
Grafischer Großbetrieb Bagel, Düsseldorf 
Bonner Universitätsbuchdruckerei, 
Fachhochschule für Druck Stuttgart, 
Freiburger Graphische Betriebe, 
Lohnsetzerei Gaul, Saulgau
Gesellschaft für Information und 
Dokumentation, Frankfurt
Heinen-Verlag, Köln
Druckerei Klett, Stuttgart
Druckhaus Kohlhammer, Stuttgart 
Druckhaus B. Kühlen, Mönchengladbach 
Lahrer Anzeiger, Lahr
Mainpresse Richter Druck, Würzburg 
Mainzer Verlagsanstalt,
Zeitungsdruckerei und Verlagsanstalt 
Neusser, Bonn
Rheinisch Bergische Druckerei, Düsseldorf 
Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung, Roth 
Süddeutscher Verlag, München 
Südwestpresse, Ulm
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Vereinigte Verlags Anstalten, Düsseldorf 
Druckhaus Weinbrenner, Stuttgart 
Weser Kurier, Bremen
Zeitungsverlag und Druckhaus Göppingen, 
Data Press, Chassieu
Le Provencal, Marseille
Industria Libraria Tipografica Editrice 
(ITLE), Turin
Bibliotekstjänst, Lund
Libertrych, Vaellingby
Druckhaus Meier & Cie, Schaffhausen 
Union Internationale des 
Téléommunications (U.I.T.), Genf 
Verbandsdruckerei Bern,
Compania Telefonica Nacional 
de Espana, Madrid

Hell auf der
Herbst-Messe
in Leipzig

In diesem Jahr wird die Firma auf einer 
gegenüber dem Vorjahr verdoppelten 
Ausstellungsfläche ihr neues Satzsystem 
Digiset 200 T zeigen. Helmut Westphal, 
zuständig für den Vertrieb „Ost" und 
von Anfang an Leiter des Hell-Messe-
teams, kann sich als Jubilar fühlen. Vor 
25 Jahren sorgte er zum ersten Mal dafür, 
daß die staunenden Besucher im Zentral-
messepalast den Klischograph K 150, 
einen Einrasterklischograph für die Buch-
druck-Klischeegravur — damals noch 
ohne Maßstabsänderung — bewundern 
konnten... Seither hat die Firma regel-
mäßig auf der Leipziger Messe ihre tech-
nischen Neuentwicklungen präsentiert.

Änläßlich der diesjährigen Messebe-
teiligung wird das neue Lichtsatzsystem 
Digiset 200 T 1 mit umfangreicher Peri-
pherie live vorgeführt. Auch ein Chroma-
graph 299 L (L steht für Laserbelich-
tungseinheit) wird erstmalig im RGW-
Bereich zu sehen sein.

Technologie zum
Weben, Wirken
und Drucken

In Greenville wird Hell auf der ATME '80 
— repräsentiert durch die Tochterge-
sellschaft HCM Graphic Systems, Inc. —
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unter dem Motto „Computer technology 
for weaving, knitting and printing" so-
wohl Anlagen als auch Systeme zeigen. 
Mit dem TDP 500 System (Textile Data 
Processing) wird den Textildruck-
Technikern live demonstriert, was mit Un-
terstützung der Datenverarbeitung in der 
Musterbearbeitung heute möglich ist. 
Ein wesentlicher Baustein des TDP 500 
Systems, der Scanner/Recorder Chroma-
graph CTX 330, wartet mit einer Neue-
rung auf. Es ist die auf vielfachen 
Kundenwunsch nun realisierte Durchsicht-
abtastung.

Weberei- und Wirkereifachleute werden 
sich am Patro-System, das komplett mit 
Stanze ausgestellt wird, überzeugen kön-
nen, daß mit moderner Elektronik eine 
rasche Anpassung an Modetrends unter 
Ausnutzung der Musterungsvielfalt des 
Systems möglich ist.
3

15 Jahre Chromagraph-Ausbildung

Seit 15 Jahren kommen Kunden und auch 
Instrukteure nach Kiel zur Firma, um sich 
an den Chromagraphen ausbilden zu las-
sen. Der Leiter der Abteilung Kunden-
dienst Bedienungsausbildung Reproduk-
tion, Dieter Mühlenbruch, schätzt, daß in 
dieser Zeit über 1.500 Kunden an den 
Kursen teilnahmen.

Und weil er es schade fand, die Teilneh-
mer wieder aus den Augen zu verlieren, 
hielt er alle Gruppen in Fotos fest. Die 
Aufnahmen füllen mittlerweile vier dicke 
Alben. Und die Fotos wurden nicht nur 
gesammelt, sondern auch mit witzigen Be-
merkungen und Zusätzen der Teilnehmer 
versehen, so daß im Laufe der Zeit ein 
buntes Dokument von 15 Jahren Kursge-
schichte entstand.

Das erste Foto (links) entstand im Dezem-
ber 1965 mit dem ersten Chromagraphen 
(C 185). Von den Teilnehmern sind Heinz 
Rohde (1. von links), Dieter Mühlenbruch 
(3. von links), Hans-Peter Balbach (5.) 
und Ulrich Parl (7.) noch heute in der 
Firma.
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Die Geräte sind im Laufe der Zeit kom-
plizierter geworden, damit wurden auch 
die Kurse länger und intensiver. Die Zahl 
der Instrukteure wuchs in den 15 Jahren 
von 5 auf 45. Mit wachsendem Auftrags-
volumen kamen nicht nur mehr Geräte, 
sondern auch die verschiedensten Typen 
auf den Markt.

September 1967: 
an einem Bedie-
nungskursus für 
den C 286 nah-
men Kunden aus 
den verschieden-
sten Himmels-
richtungen teil, 
so auch aus 
Korea.

Januar 1968:
Am Kurs für den 
C 286 nahm auch 
Kurt von Warth-
burg teil (2. von 
links), der jetzt 
im Vertrieb für 
die Schweiz tätig 
ist. Mit dabei 
auch Dieter 
Mühlenbruch 
(2. von rechts)
4

Vor zehn Jahren, Mai 1970: Ernst Jonas (Mitte vorn) gehört heute noch zur Firma. Jürgen Eiländer (ganz rechts) ist 
jetzt Studioleiter in Frankfurt.

Erste
Chromacom-
Schulung
für Kunden

Repro-Fachleute der Firma Mohndruck, 
Gütersloh, wurden als erste Kunden für 
die Anwendung des Chromacom-Systems 
in einem Schulungskurs ausgebildet. Von 
links: Dr.-Ing. Roland Hradezky, 
Betriebsleiter bei Mohndruck, Anil 
Deshmukh, Hell-Ausbilder für das 
Chromacom-System, sowie die Repro-
Fachleute von Mohndruck: Siegfried 
Matschke, Joaquin Roca (von Printer-
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Barcelona, einer Tochtergesellschaft von 
Mohndruck), Bernhard Schwarz und 
Friedhelm Hunke.
5

Hell-Identograph K 141: Im Prüf-
feld wird die Mechanik und Elek-
tronik justiert und deren Funktion 
kontrolliert. Dem folgenden, über 
acht Stunden dauernden Test 
folgt eine abschließende Prüfung. 
Erst dann wird das Gerät verpackt 
und in den Versand gegeben. 
Seit Jahren werden gravierte Aus-
weise in der Industrie, in 
Krankenhäusern und Banken, als 
Führerscheine, Personalausweise 
oder ähnliches eingesetzt. Auch
in Mexiko hat man sich jetzt für 
den gravierten Sicherheitsausweis 
entschieden. Mit 225 Identograph-
Geräten stellt die Sozialver-
sicherung fast 20 Millionen Aus-
weise für die Bevölkerung her. 
Jede dieser Vollplastikkarten ent-
hält geprägte, gravierte und mag-
netisch codierte Informationen. 
Dadurch wird die Dienstleistung 
eines Krankenhauses oder Arztes 
personengebunden und problem-
los verrechnet.

Nicht nur ohrenbetäubender Lärm durch Bauarbeiten auf dem Dach 
von Werk I machte den Mitarbeitern — vor allem in den oberen Stock-
werken zu schaffen. Nach ständigen Regenfällen ging die Werk-
redaktion obendrein buchstäblich baden und meldete „Land unter". 
An undichten Stellen im Dach suchte sich das Wasser seinen Weg 
durch dunkle Kanäle (die bei Redakteuren nicht außergewöhnlich sein 
sollen) und sorgte für feucht-fröhliches Klima in der Abteilung.

Schützen wieder
Stadtmeister

Die Sportschützen der Firma konnten die 
Saison 79/80 mit großem Erfolg beenden. 
Die 1. Mannschaft erreichte das ange-
strebte Ziel und wurde zum dritten Mal 
hintereinander Stadtmeister. Für die 
1. Mannschaft schossen und kämpften. 
Rolf Hasse, Udo Weiß, Norbert Schütz, 
Rolf Tietz, Karl-Hein Dyga und Wolfgang 
Vogt. Die 2. Mannschaft errang einen be-
achtlichen vierten Platz. Wieder einmal 
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zeigten auch unsere Damen, daß sie mit 
dem Gewehr umgehen können. In der Be-
setzung Rosi Vogt, Gerda Hassel, Anke 
Paysen und Hannelore Jensen belegten sie 
einen guten dritten Platz.
Auch mit der Pistole wissen unsere 
Schützen umzugehen; nach hartem Kampf 
belegten sie den dritten Platz bei der 
Stadtmeisterschaft.

Im Einzelwettbewerb erreichte Rolf Hasse 
einen guten dritten Platz vor Wolfgang 
Vogt. Als bester Hell-Schütze mit der 
Luftpistole konnte sich Heinz-Egon 
Jensen auszeichnen, er belegte den 
siebenten Platz. Wiederum den zweiten 
Platz, wie schon in den Vorjahren, be-
legte Gerda Hassel bei den Damen. 
Zum Abschluß der Saison fand das 
Pokalschießen um den BSV-Pokal statt. 
Auch hier errang unsere 1. Mannschaft 
die Spitze und gewann den begehrten 
Pokal.

Geschossen wird mit dem Luftgewehr, der 
Luftpistole und dem Kleinkaliber; Interes-
senten können sich bei den Spartenleitern 
H. Göttsch, Werk III, Tel. 375 oder
W. Vogt, Werk III, Tel. 394, melden.
(HG)

Schachsaison
beginnt wieder

Die Schachfreunde beenden ihre schlei-
chende Sommerpause und beginnen am 
4. September ihre neue Saison. Zeit und 
Ort wie gehabt: Donnerstags, 18.30 Uhr 
im Bauernhaus, Suchsdorf. Alle Freunde 
des königlichen Spiels sind herzlich einge-
laden. Schachinteressierte neue Mitarbeiter 
sind gern gesehene Gäste. Für den bevor-
stehenden Schach-Herbst stehen bereits 
viele interessante Termine fest. Informa-
tionen geben die Schachfreunde Robert 
Ventzke (Werk I, Tel. 518) und Rudolf 
Angeli (Werk I, Tel. 490). Übrigens kön-
nen in der neuen Saison auch „Schach-

 Diplome" erworben werden.(ra)

„Benzingespräche"
im Bauernhaus
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Zu „Benzingesprächen" sind alle Freunde 
von Oldtimern ab 4. August an jedem 1. 
Montag im Monat um 20 Uhr im Bauern-
haus eingeladen. Hell-Mitarbeiter Gert 
Lohse, Mitglied im Deutschen Automobil-
Veteranen Club, hat diese Treffen organi-
siert, um mit anderen Autofreunden Er-
fahrungen auszutauschen. Geplant ist 
auch, den Kontakt zu den skandi-
navischen Nachbarn zu pflegen und 
Fahrten zu organisieren.
6

Aus aller Welt kommen Jahr für Jahr Kunden, Service-Ingenieure oder 
Besucher nach Kiel, die sich über die Hell-Technik informieren wollen, 
an den Geräten geschult werden und die Firma kennenlernen. Sie 
kommen aus Staaten verschiedenster Prägung, sprechen Mutter-
sprachen, die für uns nicht selten etwas exotisch klingen und bringen 
die unterschiedlichsten Grundkenntnisse und Erwartungen mit. Da ist 
beispielsweise ein junger kolumbianischer Serviceingenieur, der einen 
Scanner-Kursus in Werk I besucht hat und zur Zeit ein Praktikum in 
Werk III absolviert.

Zum Beispiel
Victor Rodas
Eine dreiköpfige Niederlassung
vertritt Hell in Kolumbien

„Ganz schön kompliziert, die Hell-
Technik", meint Victor Rodas (27) 
grinsend und arbeitet sich weiter durch 
Massen von Unterlagen für die Chroma-
graphen. Mit ameisenhaftem Fleiß hat er 
sich in den vergangenen Wochen über 
komplizierte Details, Lasertechnik, Farb-
lehre und präzise Reproduktionstechnik 
im Hause Hell in Kiel informiert; denn 
wenn er Ende September in seine Heimat 
Kolumbien zurückfährt, muß alles sitzen.
 
Er ist Serviceingenieur einer kleinen 
Firmenniederlassung in Kolumbien, die 
Hell-Geräte vertreibt. Kurse und ein 
Praktikum in Kiel sollen ihn in diesen 
Monaten fit machen, daß er fähig wird, 
alle möglichen Fehler zu reparieren.
In dem Scanner-Kursus, den Victor Rodas 
hier besuchte, war er mit einer bunt 
zusammengewürfelten Schar aus der 
ganzen Welt zusammen: Leute aus Finn-
land, Australien, den Philippinen, Japan, 
Südafrika, Holland, aus arabischen 
Ländern, aus Belgien und den USA. Daß 
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es dabei zunächst leichte Verständigungs-
schwierigkeiten gab, läßt sich denken. 

Auch Victor Rodas mußte sich erst daran 
gewöhnen, einem englischen Vortrag mit 
deutschen Unterlagen bei spanischer 
Muttersprache zu folgen, aber schon nach 
kurzer Eingewöhnungszeit klappte die 
Verständigung ganz hervorragend. 
Die Firma Grafinal, für die er arbeitet, 
hat Zweigstellen in den verschiedensten 
Ländern Südamerikas, zum Beispiel in 
Peru, Brasilien und Mexiko. In 
Kolumbien gibt es erst seit kurzer Zeit 
eine Niederlassung, die bisher auch nur 
drei Mitarbeiter hat, nämlich einen Chef, 
einen Vertriebsingenieur und den Service-
ingenieur Rodas. Die Firma konzentriert 
sich auf Geräte für die Druck- und Textil-
industrie. Zwei Hell-Scanner wurden bis-
her verkauft, und es werden nicht die 
letzten sein, denn der Markt dort steht für 
Hell-Geräte erst ganz am Anfang. 

Kolumbien ist ein Land der Gegensätze. 
Arm und Reich, Hunger und Korruption 
stehen sich gegenüber. Es ist teils 
urwüchsig, teils hochtechnisiert; Modernes 
und Uraltes besteht nebeneinander. Viele 
Gebiete sind unbesiedelt, während in Bal-
lungszentren wie Bogota sechs bis sieben 
Millionen Menschen zusammenleben. Die 
Bevölkerung besteht aus 50 Prozent 
Mestizen, ein Fünftel sind Weiße, meist 
altspanischer Herkunft, zwei Prozent 
Indianer, sechs Prozent Neger, 20 Prozent 
Mulatten.

Wenn es auch viele soziale Probleme gibt, 
so ist Victor Rodas doch optimistisch: 
„Der Aufschwung hat begonnen, wenn 
auch anders als in Europa". Es gibt viele 
junge Leute mit Verantwortungsbewußt-
sein, die einen Staat mit gesunder Grund-
lage aufbauen können. Wichtigster 
Außenhandelspartner Kolumbiens ist nach 
den USA die Bundesrepublik Deutsch-
land. Besonders gefragt ist moderne 
Technik, zum Beispiel auch von Hell. 
Victor Rodas ist nicht zum erstenmal in 
Kiel. Von 1974 bis 1978 studierte er an 
der Fachhochschule Kiel Nachrichten-
technik. In dieser Zeit hat er viele Kon-

SEITE 1255 VON 3355



Ausgabe_Nr 057_Teil 1 Datum 29.08.1980

takte mit deutschen Familien geknüpft. 
Bei deutschem Essen ist er auf den 
Geschmack gekommen. „Schillerlocken 
mag ich besonders", sagt er „und über-
haupt deutsche Küche".

Fasziniert war er von der deutschen Ord-
nung und Organisation. So ist im 
Straßenverkehr alles genau durch 
Ampeln, Verkehrszeichen oder Regeln ge-
ordnet. In Kolumbien fährt jeder nach 
seiner Fasson. Dann und wann taucht 
vielleicht auch ein Verkehrsschild auf, 
aber das ist selten. So zitterten dem
Kolumbianer ganz schön die Knie, als er 
sich zum erstenmal auf deutsche Straßen 
wagte, denn deutsche Verkehrszeichen 
waren für ihn bömische Schilderwälder. 
Aber mit dem gleichen Eifer, mit dem er 
sich in Wartungsvorschriften von Hell 
einarbeitet, hat er sich auch mit deutschen 
Verkehrsregeln vertraut gemacht. Und die 
Zeiten, als seine Freunde nur mit Sturz-
helm bei ihm mitfahren wollten oder bei 
Bremsenquietschen und Scheibenklirren 
meinten „Victor kommt", sind vorbei. 
Neben Schillerlocken und Organisation ist 
es aber vor allem der Wohlstand, der ihn 
an Deutschland fasziniert: Mann, keiner 
verhungert hier, das ist toll, aber ich 
glaube, ihr wißt es gar nicht zu 
schätzen", meint er. Entsetzt war er über 
die Gleichgültigkeit und innere Leere 
vieler Menschen, die keinen Sinn in ihrem 
Leben zu finden scheinen. „Ich glaube, 
das sogenannte christliche Abendland hat 
seinen eigentlichen Reichtum verloren, 
nämlich, Christus als Gott und Heiland 
wieder ernst zu nehmen. Die Leute 
nennen sich Christen, haben aber das 
eigentliche Fundament des Christentums, 
ihr Leben Christus anzuvertrauen, total 
vergessen. Darum wissen sie auch ihren 
Reichtum nicht zu schätzen."

Trotzdem fühlt er sich nicht fremd hier. 
„Die Freizeit ist ausgefüllt bis auf die 
letzte Sekunde", berichtet er. Vor allem 
trifft er sich mit alten Freunden aus der 
Studienzeit, besucht oft seine Schwester, 
die in Hamburg Kunst studiert, liest, 
schwimmt, wandert, bastelt und tüftelt an 
technischen Problemen.
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Und technische Probleme haben Service-
Ingenieure genug.

Wenn das Geschäft in Kolumbien gut 
läuft — und davon ist er überzeugt -
sollen auch andere Hell-Geräte dort ver-
trieben werden, wie Klischographen oder 
das TDP-System. Wenn die moderne 
Technik den Markt weiter erobert, wird 
Victor Rodas früher oder später auch die 
anderen Hell-Geräte bis ins Detail ken-
nenlernen müssen. Und das bedeutet: Er 
war nicht das letzte Mal in Kiel.
(jo)

Am DC 300 erweitert Victor Rodas seine Scanner-Kenntnisse
7

Ein Koffer voll Mechanik und Elektronik
Ein Produkt entsteht: Die Geschichte der Hell-Telebildgeräte

Manche Kollegin und mancher Kollege 
werden sich schon häufig gefragt haben, 
wie eigentlich die vielen Produkte in das 
Hell-Programm kommen. Diese Frage ist 
keineswegs leicht zu beantworten. Vor 
allem gibt es keine Antwort, die auch nur 
für zwei Produkte in allen Details ein-
heitlich sein kann. Es soll daher hier 
versucht werden, am Beispiel eines ver-
gleichsweise kleinen Gerätes in einem 
übersichtlichen Umfeld darzustellen, wie 
es entstand und warum es inzwischen er-
folgreicher Bestandteil des Hell-
Programms ist — gemeint ist ein „Koffer 
voll Mechanik und Elektronik", der neue 
Hell-Telebildsender, Typ TS 1085.

Folgende Gründe können zum Beispiel 
dazu führen, daß ein neues Produkt ent-
stehen muß:
 •Technologischer Fortschritt (so bei 

Bauelementen, aber auch in unserem 
Fertigungsbereich)
 •Markt
 •Wettbewerb
 •zukünftiger Bedarf oder neue Kommu-

nikationsnetze und Formen
Wie war es beim TS 1085?

WAS WAR

Dr. Hell hatte nach dem Krieg aus 
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Siemens-Beständen ausgelagerte Teile und 
Baugruppen für Telebild-Geräte mit der 
Verpflichtung zur Weiterführung dieser 
Produktlinie übernommen. Sofort wurden 
erste Kontakte mit der Deutschen Bundes-
post und Presseagenturen geknüpft, um 
herauszufinden, wie aus diesen Fragmen-
ten ein erstes Nachkriegsprodukt der Linie 
Telebild im Hause Hell entstehen könnte. 
Das Ergebnis war ein in wenigen Exem-
plaren gebauter scherzhaft als schlepp-
barer Hell-Telebildsender bezeichneter 
Aufbau, der aus schwergewichtiger Präzi-
sionsmechanik und Röhrentechnik bestand, 
die in zwei oder drei große Koffer einge-
baut war; Typenbezeichnung „B". Etwa 
gleichzeitig entstanden Anfang der 50er 
Jahre auch stationäre Geräte der B-Serie. 
Kurz danach schon erschien das erste als 
Hell-Seriengerät anzusprechende Telefoto-
gerät; der Telebildsender aus der Serie C. 
Groß und schwer wie eine Waschmaschine 
leistete das Gerät doch Erhebliches, denn 
es konnte nicht nur drei Drehzahlen, son-
dern auch zwei Module und bei entspre-
chender Bestückung auch noch wahlweise 
amplituden-modulierte oder frequenz-
modulierte Signale für die Fernüber-
tragung zur Verfügung stellen; ein schon 
etwas leichter zu „schleppender" mobiler 
Sender (Serie C) entstand gleich mit. 
Als nächster Schritt erschien 1960 der 
international unter der Bezeichnung 
„Baby-Hell" eingeführte Sender, der die 
Vertriebsbezeichnung TS 975 erhielt und 
der durch seine extrem kleinen Abmessun-
gen in für damalige Verhältnisse großer 
Stückzahl verkauft werden konnte. Es
war eins der ersten Hell-Geräte über-
haupt, das komplett in Transistortechnik 
ausgeführt war, und hier war durchaus 
der Sprung in der Technologie das auslö-
sende Moment für diese Neuentwicklung. 
Die nächsten Hell-Telebildsender hießen 
TS 985/987/989. Sie waren als Baukasten 
konzipiert und konnten sowohl den 
Bedarf der Presse als auch den der Polizei 
und der Meteorologen abdecken. Hier 
war die Markterweiterung auf zusätzliche 
Anwender entscheidend für die Neuent-
wicklung.

Die Konkurrenz hatte nicht geschlafen 
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und war mit leistungsfähigen, preiswerten 
Geräten erschienen, so daß für das näch-
ste Produkt der Markt oder genauer das 
Verhalten des Wettbewerbs Motor für 
eine Neuentwicklung wurde. Jetzt hieß es 
also nicht nur, den Stand der Technik ein-
zuholen, sondern ein Produkt auf den 
Markt zu bringen, das besser war als 
unsere bisherigen Geräte, aber auch in 
seinen Leistungsmerkmalen die Geräte des 
Wettbewerbs deutlich überflügelte. Wieder 
kam die Technologie, aber auch der Ein-
fallsreichtum der Entwickler und Kon-
strukteure zu Hilfe; es entstand der 
Sender TS 1085.

WIE ES WEITER GING

Den zeitlichen Ablauf der Entstehung 
dieses Produktes wollen wir etwas näher 
unter die Lupe nehmen:
Anfang 1974 hatten sich die Herren des 
Nachrichtenvertriebs zusammengesetzt 
und eine „Prüfliste" für Hell-Nach-
richtengeräte erarbeitet, in der versucht 
wurde, eine Ordnung in alle internen und 
externen Parameter solcher Geräte zu 
bringen und unabhängig vom Einzelpro-
dukt einmal aufzulisten, welche Eigen-
schaften für solche Geräte beschreibbar 
sind. Selbstverständlich beschränkte man 
sich dabei nicht darauf, die eigenen 
Geräte unter die Lupe zu nehmen, son-
dern man ging daran, alle auf dem Markt 
bekannten Geräte und deren Vor- und
Nachteile einfach daraufhin zu untersu-
chen, wie sie gemeinsam in dieser „Prüf-
liste" darstellbar sind.

Der nächste Schritt war dann, eine „Stoff-
sammlung" für den neuen Telefotosender 
zu erarbeiten. Sie war im Oktober 1974 
fertig und dann Diskussionsbasis für 
Gespräche im Hause mit der Konstruk-
tion, der Entwicklung und dem Service. 
Schon zu diesem Zeitpunkt wurde die 
Stoffsammlung mit ganz wenigen ausge-
wählten Vertretern des Hauses, die beson-
dere Erfahrung auf dem Markt der Tele-
fotogeräte hatten, diskutiert.

Diese Stoffsammlung versuchte zu den 
folgenden Themenkreisen möglichst um-
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fassend das Wissen aller Beteiligten in
_____________________________________________
Hell-Telebildempfänger, B-Pult

„schleppbarer" Hell-Telebildsender, Serie C
8
_____________________________________________
Kurzform verfügbar zu machen:
1. Hell-Vorläufer und Partnergeräte
2. Konkurrenzgeräte
3. Kundenkreis und Bedarfsabschätzung
4. Stromversorgung, Abmessungen und 
Gewicht
5. zu übertragende Vorlagen
6. vorgesehene Nachrichtenkanäle
7. Umweltbedingungen
8. nationale und internationale 
Vorschriften
9. angestrebter Arbeitsbereich bezüglich 
Drehzahl und Modul
10. Aussagen zur Bedienbarkeit
11. Aussagen zur Bauform (Design) 
und zur Farbgebung
12. Aussagen zur Beschilderung
13. Aussagen zum Normalzubehör
14. Aussagen zum Reserveteilsatz
15. Terminraster
16. Hinweise zur Service-Freundlichkeit
17. Zusammenfassung der nicht-beant-
worteten Fragen

Die Stoffsammlung umfaßte etwa 20 Sei-
ten und wurde nach intensiver Diskussion 
zu einem Pflichtenheft, für das bei der 
Geschäftsleitung ein Entwicklungsauftrag 
beantragt werden konnte.

WAS DARAUS WURDE

Stellt man nun die Frage, inwieweit sich 
der TS 1085 von seinem Vorläuferprodukt 
unterscheidet, so ergeben sich folgende 
Antworten:

a) Technologie
Kleinere und leistungsfähigere integrierte 
Schaltungen sowie deutlich verbesserte 
opto-elektronische Umsetzer ermöglichten 
es, auf nur drei gedruckten Schaltungen 
fast die gesamte Elektronik unterzubrin-
gen. Eine vierte „Karte" übernahm es, 
diese drei miteinander zu verdrahten, so 
daß die Herstellkosten für den Elektronik-
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teil bei deutlich gesteigerter Leistung, 
verglichen mit dem Vorläufermodell, 
erheblich reduziert werden konnten.

Die Einführung der Umfeldabtastung —
eine aus der Scannertechnik seit langem 
bekannte, wegen ihrer großen Abmessun-
gen und Kosten für einen Telefotosender 
aber bis jetzt nicht erschließbare Technik, 
wurde das erste Mal auf der Welt in die 
Telefototechnik eingeführt. Die von unse-
rer Entwicklung zusätzlich eingeführte 
Schwarzwerteichung ermöglichte die 
Weiterübertragung kontrastarmer Bildvor-
lagen, und die größere Bildtrommel 
machte auch für besonders große Fotos 
die Telebildübertragung zugänglich.

Neue Werkzeugmaschinen in der Ferti-
gung und bei anderen Produkten gewon-
nene Erfahrungen über die mechanische 
Stabilität einer Kombination aus Rohren 
und Stanzteilen führten auch bei der 
Mechanik des TS 1085 zu einer preiswert 
herzustellenden leichten aber robusten 
Lösung.

b) Der Markt
Der Bedarf der Presse für Bildübertra-
gung war durch den Wettbewerb mit an-
deren Medien gewachsen. Die Polizei 
hatte die Einführungsphase der Fingerab-
druckübertragung gut überstanden und 
ging jetzt daran, ihr Netz international 
zügig auszubauen. Wetterdienste wollten 
einmal ausgewertete Satellitenfotos noch 
anderen Benutzern zugänglich machen. 
Darüber hinaus ermöglichte das große 
Vorlagenformat, die Layouts ganzer Sei-
ten zu übertragen.

c) Der Wettbewerb
Der Wettbewerb war entscheidend für die 
Neuentwicklung gewesen. Insbesondere 
aus den USA war ein kleiner Sender nach 
Europa gekommen, der unseren Markt-
anteil deutlich zu reduzieren drohte.

d) Der zukünftige Bedarf
Die Fernmeldeverwaltungen kündigten an, 
daß zusätzlich zum Fernsprechnetz für 
alle möglichen Anwendungen ein gut aus-
gebautes Datennetz geplant sei, und unse-
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re Kunden fragten, ob denn unsere 
Sender zukunftssicher seien, das heißt ob 
sie auf solchen digitalen Netzen Bilder 
übertragen würden.
Hell reagierte darauf, indem der Sender 
serienmäßig einen Basisband-Ausgang er-
hielt, von dem aus es über eine Zusatz-
elektronik und ein Modem ohne weiteres 
möglich ist, auch Fotos digital zu über-
tragen.

Bei der Deutschen Bundespost hatte die 
Firma seit langem Anstrengungen gemacht, 
nicht nur im Bildnetz Bilder übertragen zu 
dürfen, sondern auch im Fernsprech-
Wählnetz. Es zeichneten sich auch hierfür 
Möglichkeiten ab. Das Gerät wurde daher 
nicht nur für den Bedarf des Bildnetzes, 
sondern auch schon für die Anforderun-
gen des Wählnetzes konzipiert. Für 
weitere noch nicht überschaubare Bedarfs-
fälle wurden gewisse Reserven ins Gerät 
genommen — zum Beispiel beim Thema 
Platzausnutzung und beim Thema Netz-
teil.

REALISIERUNG

Nach dem Pflichtenheft entstanden erste 
Prototypen. Schon mit einer leeren 
Mechanik sind wir zu zwei Kunden gereist 
und haben das Mitbringsel dort auf den 
Tisch gestellt mit den Worten: „Bitte 
schön, ein solcher Sender steht Ihnen als 
nächstes Hell-Produkt ins Haus. Heute 
besteht noch die Möglichkeit, zusätzliche 
Wünsche zu äußern, und zwar sowohl an 
die Funktion als auch an die Bedienbar-
keit", und es war eine Freude zu sehen, 
wie gern unsere Partner diese Anregung 
aufgriffen und wie bereitwillig sie ihre 
Meinung zu unserem Lösungsvorschlag 
sagten. Wir konnten tatsächlich wertvolle 
Anregungen von diesen Reisen mit nach 
Hause bringen, die dann auch in das 
Produkt eingeflossen sind.

Ende 1976 wurden die ersten Seriengeräte 
ausgeliefert. Die Reaktion des Marktes 
war ungewöhnlich positiv, und bis heute 
ist es Hell trotz steigender Fertigungs-
zahlen nicht gelungen, auch nur einen ein-
zigen TS 1085 ab Lager zu liefern. 

SEITE 1262 VON 3355



Ausgabe_Nr 057_Teil 1 Datum 29.08.1980

Um Engpässe im eigenen Hause zu um-
gehen, sind wir sogar dazu übergegangen, 
150 dieser Sender in den USA montieren 
zu lassen. Diese Geräte laufen gerade jetzt 
durch die Endprüfung. Weitere sind hier 
im Hause bestellt, und verschiedene Ver-
tretungen zeigen Interesse daran, den Sen-
der im eigenen Land in Lizenz zu bauen, 
weil sie entsprechend große Absatz-
chancen für den TS 1085 in ihren 
Märkten sehen.

PRODUKT-AUSBAU

Die Deutsche Bundespost hat inzwischen 
die Anschaltung des TS 1085 an ihr 
Fernsprech-Wählnetz gestattet. Es gibt 
keinen zweiten Bildsender im Weltangebot,
________________________________________________________
Telebildtransceiver, C-Pult
Telebildsender TS 975, „Baby-Hell"
9
________________________________________________________
der diese Zulassung bis jetzt erhalten 
hätte. Es war also durchaus sinnvoll, so 
hohe Forderungen an die Eigenschaften 
des Produktes bezüglich Verträglichkeit 
mit Nachrichtennetzen zu stellen. 
Auch sonst ist der TS 1085 noch lange 
nicht am Ende. Es laufen heute zwei Un-
tersuchungen. Einmal wird der Sender in 
Kürze wahrscheinlich als farbtüchtiger 
Sender angeboten werden können, das 
heißt seine Abtastoptik und Elektronik 
wird so erweitert, daß auch farbige Vorla-
gen abgetastet und in Form von Farbaus-
zügen in vorhandenen Telefotoempfän-
gern aufgezeichnet werden können.

Hier sei eine kurze historische Einblen-
dung gestattet. Das ist eigentlich nichts 
Neues, denn es gab als Variante des 
Senders TS 975 schon vor etwa 15 Jahren 
den TS 976 als farbtüchtigen Sender, für 
den es damals aber noch keinen wirt-
schaftlich erschließbaren Markt gab; es 
war unseres Wissens der erste farbtüchtige 
Sender für mobilen Einsatz überhaupt. 
Auf Wunsch der dpa und in enger Zu-
sammenarbeit mit dem IPTC (Internatio-
nal Press Telecommunication Council) ar-
beiten wir jetzt an Prototypen für die 
Ergänzung des TS 1085 in Richtung auf 
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die Übermittlung von Bildern in digitalen 
Nachrichtennetzen. Wenn das Programm 
wie geplant abgewickelt wird, werden wir 
nicht nur zeigen können, wie sicher wir 
auch diese Technik beherrschen, sondern 
bei der Normung für international kom-
patible Geräte weiter ein gewichtiges Wort 
mitsprechen können.

AUSBLICK

Die Entwicklung neuer Produkte ist also 
ein dynamischer Prozeß, und wir arbeiten 
seit etwa einem Jahr an der Stoffsamm-
lung für das Nachfolgeprodukt des 
TS 1085, der vielleicht in drei, vielleicht 
aber auch erst in fünf Jahren auf den 
Markt kommen soll. Alle Beteiligten 
hoffen, daß wieder genügend gute Ideen 
im Pflichtenheft zusammenkommen, um 
den Marktvorsprung nicht nur zu halten, 
sondern ihn auch auszubauen.

Ein neues Produkt serienreif entwickelt 
und gefertigt zu haben, für den es dann 
keinen Markt gibt, ist der Alptraum jeder 
Firma; die Kosten umfassen Millionen-
Beträge — zum Teil zweistellige. Es gibt 
daher wohl kaum eine Abteilung des Hau-
ses, die nicht direkt oder indirekt schon in 
der Konzeptphase neuer Produkte ihr 
Wissen und Können beisteuert.
Die Entscheidungsfindung ist weit kom-
plexer, wenn es um die Verwirklichung 
von System- und Anlagen-Lösungen
geht; hier ist unternehmerisches Wagen in 
höchstem Maße gefordert.
Claus Schmidt-Stölting

PS: Der Absatz „Was war" und der 
Stammbaum sind aus der Erinnerungs-
kiste von „alten Hasen" und „Jung-
rentnern". Das Team hofft, alles richtig 
gewußt zu haben — haben wir?

Bildsender TS 985/987/989
Bildsender TS 1085
Siemens Bildsender, ohne den zweiten Koffer abgebildet
10
11 

Ohmsches Gesetz, farbige Radierung von H. Hamer
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Nichts im Sinn mit Theoretikern
Hell-Mitarbeiter Heiner Hamer: Radierungen als Hobby

Die Technik hat es Heiner Hamer (35) an-
getan. Und das nicht nur beruflich, wo er 
in Werk 1 im EKB als Elektroingenieur 
arbeitet. Auch sein Hobby, Farb-
radierungen, sind durch die Technik ge-
prägt. Die Bilder, die er in seiner Freizeit 
anfertigt, zeigen historische Maschinen, 
phantasievoll kombinierte Fabrikteile, 
Flugobjekte und grafische Elemente. „Die 
Schönheit der Technik möchte ich dar-
stellen", sagt er.

Ideen für die Bilder sind einfach da, oder 
sie entwickeln sich zum Beispiel beim Be-
trachten von Büchern mit alten
Maschinen oder auch moderner Geräte. 
Bei der Frage, ob er ein historisches Vor-
bild hat, etwa Leonardo da Vinci oder 
Michelangelo, winkt Heiner Hamer ab: 
„Das ist doch viel zu hoch". Er malt, 
was ihm Spaß macht, einfach nach dem 
Gefühl. Auch auf einen bestimmten Stil 
will er sich nicht festlegen lassen. Er hat 
nichts im Sinn mit Theorien und Theo-
retikern, die sich gern reden hören, die 
Regeln für Kunstrichtungen aufstellen und 
vorschreiben wollen, wie moderne Kunst 
auszusehen hat.

Er akzeptiert vielmehr die verschiedensten 
Kunstrichtungen und Techniken und will 
sich nicht in seiner Arbeit einengen lassen. 
Voraussetzung für solche Darstellungen 
ist eine große Begabung, viel Fleiß und 
handwerkliches Können, das er sich müh-
sam erarbeitet hat. „Es gehört eine ge-
wisse Verbissenheit dazu, eine Radierung 
anzufertigen", betont er.

Schon in der Schulzeit malte Heiner 
Hamer gern. Vor elf Jahren begann er 
dann, in der Volkshochschule Kurse zu 
belegen, um sein Hobby weiter auszu-
bauen. Er lernte verschiedene Techniken 
kennen: Ölmalerei, Siebdruck und 
Zeichnen zum Beispiel. Nach und nach 
wuchs das Interesse an Radierungen
immer mehr, so daß er sich als Schüler 
von Carl Lambertz schließlich nur noch 
darauf konzentrierte und 1976 eine eigene 
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Radierpresse kaufte.

„Ich begriff, was Lambertz meinte, wenn 
er als Voraussetzung eine gute Geistes-
und Arbeitshaltung vom Künstler 
forderte, daß ein Bild durchdacht sein 
muß, verbunden mit präziser handwerk-
licher Ausführung." Da eine Radierung 
schon für sich ein aufwendiger Arbeits-
prozeß ist, muß gute Vorarbeit geleistet 
werden. Jede Unsicherheit oder 
„nudelige" Strichführung rächt sich 
doppelt.

Bei einem kleinen Bild dauert es etwa 14 
Tage vom Entwurf bis zum Druck, wenn 
man täglich ein bis zwei Stunden nach 
Feierabend oder am Wochenende inve-
stiert.

Heiner Hamer

Wenn Heiner Hamer eine Idee hat, skiz-
ziert er sie zunächst grob mit Bleistift. 
Gefällt ihm der Entwurf, zeichnet er ihn 
auf Pergamentpapier, um ihn an-
schließend spiegelverkehrt auf die Platte 
der Radierpresse zu übertragen. Die Platte 
besteht aus Zink oder Kupfer und wird 
mit Asphaltlack eingestrichen. Dann 
zeichnet er das Motiv mit einer Radier-
nadel. Nach dem Ätzen wird ein Probe-
druck angefertigt, um einen ersten Ein-
druck von dem späteren Bild zu be-
kommen. Grautöne entstehen dann durch 
die Aquatinta-Technik.

Es kostet viel Schweiß, bis das Bild 
schließlich sein endgültiges Aussehen hat. 
Immer wieder werden zur Kontrolle 
Zwischendrucke hergestellt und Feinheiten 
korrigiert. Gedruckt wird auf Kupfer-
druckpapier. Zwei Tage vorher muß das 
weiche Papier dazu in Wasser eingeweicht 
werden.

1977 stellte er seine Radierungen zum 
erstenmal auf einer Ausstellung in Ham-
burg einem breiten Publikum vor. Drei-
mal nahm er unter anderem an der 
Landesschau teil. Vom 25. August bis 
zum 14. September kann man seine Wer-
ke in einer Ausstellung im Brunswiker 
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Pavillon, Kiel, bewundern.
Ob seine Arbeiten allen Besuchern gefal-
len, ist für ihn dabei zweitrangig. Den-
noch freut er sich natürlich über das In-
teresse an seinen Werken: „Die Erfolge 
spornen zum Weitermachen an".
(jo)

 Luftschiff (links)Fabrik III (oben)
12
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Management by Makramee
oder: Wie entsteht eigentlich ein Organisationsplan?

Für viele Mitarbeiter ist die Tätigkeit des 
Organisierens und nochmehr des 
Managens ein Buch mit sieben Siegeln. 
Oder es herrschen noch völlig antiquierte 
Vorstellungen: Eine Vielzahl glaubt sicher 
noch, daß „Organisieren" gleichzusetzen 
ist mit „Probleme entwirren oder ent-
knoten". Völlig falsch! Moderne 
Problemlösungstechniken sind ganz 
anders. Hier lüften wir das Geheimnis, 
um den Mitarbeitern einen Hauch dieser 
modernsten Organisationstechnik zu 
vermitteln:

Längst hatte man erkannt, daß das Zer-
schlagen eines gordischen Knotens
( = großes Organisationsproblem) genau-
sowenig eine dauerhafte Lösung brachte 
wie das langwierige Entflechten von 
Schwachstellen, also von Problemen. 
Denn, hatte man einen Knoten gelöst, 
entstanden an anderer Stelle stattdessen 
drei, vier wesentlich stärkere.

Doch plötzlich war die geniale Idee 
geboren. Hilfestellung leistete ein uraltes 
arabisches Hobby: Makramee. Die Kunst 
hierbei ist nicht, Knoten zu entwirren, 
sondern ganz im Gegenteil komplizierte 
Knoten zu schaffen und sie zu einem sinn-
vollen ästhetischen Ganzen zu verbinden. 
Rasch war die Übertragung dieses phäno-
menalen Grundgedankens in die Praxis 
geschafft. Die fehlerhaften Versuche, 
Probleme ( = Knoten) abzuschaffen, ge-
hören heute längst der Vergangenheit an. 
Der ideale Weg besteht einfach darin, die 
Knoten ruhig bestehen zu lassen und sie 
nur auf eine hübsche Art zu verbinden. 
Ja, um ein positives Gesamtgebilde schaf-
fen zu können, ist es sogar erforderlich, 
hier und da neue, zum Teil noch kompli-
ziertere, hinzuzufügen.

(Lieber Leser, ich sehe ein Leuchten des 
plötzlichen Verstehens über Dein Gesicht
huschen! Nun siehst Du wahrscheinlich 
viele Dinge in einem ganz anderen Licht. 
Du merkst, daß das Gesamtobjekt nur 
dann ein echtes Kunstwerk werden kann, 
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wenn möglichst viele Knoten mit der rich-
tigen Knüpftechnik geschaffen und ver-
bunden werden. Nur so entstehen Halt, 
Ästhetik und Sinn des Ganzen). 

Management by Makramee, wie die neue 
Technik genannt wird, hat die Organisa-
toren vieles gelehrt, denn unzählige 
Parallelen haben sich inzwischen ergeben 
und fanden Eingang in die tägliche 
Praxis:

 •das Aufknüpfen der Fäden auf Stäbe,
 •den Einsatz von Spitzen zur Dekora-

tion,
 •die Schönheit von Doppelschlägen zum 

Verbreitern der Arbeit.

Am augenscheinlichsten wird diese 
Technik beim Betrachten von Organi-
sationsplänen. Unschwer lassen sich die 
Knotenarten wie Weberknoten, Kreuz-
knoten und Wellenknoten erkennen, die 
bereits seit Jahrtausenden in der 
Makrameekunst geknüpft werden. Wie 
eine Blume in einer Ampel aus Jutegarn 
kann das Unternehmen in diesem Knoten-
werk sicher und standfest wachsen und 
blühen. Je mehr Knoten da sind, desto 
größer kann auch die Belastung sein. 
Ein Blick in die Hobbyecke des 
Makrameearbeiters zeigt noch viel mehr: 
durch die kunstvollen Knoten können 
selbst simple Flaschen mittels Einknüpfen 
ein individuelles, dekoratives Aussehen er-
langen.

Auch der Abschluß der Makrameewerk-
stücke darf nicht vergessen werden. Man 
kann die Arbeit mit Fransen oder 
Troddeln beenden. Auch Kontenreihen, 
Sammelknoten oder ein mit Doppel-
schlägen eingeknüpfter Stab können einen 
reizvollen Abschluß bilden.
Die Zukunft wird uns auch noch eine 
DV-maschinelle Unterstützung bieten: Die 
ersten Bausteine des „Makramee-
Processing" sind bereits in der Program-
mierphase.

Lieber Leser, hoffentlich konnte mit 
diesem kurzen Blick hinter die modernen 
Management-Kulissen vieles enträtselt 
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werden. Nun beginnst Du sicherlich zu 
ahnen, welche schöpferische Kraft und 
wieviel Phantasie notwendig sind, um mit 
einfachen und schwierigeren Knoten ein 
Gesamtwerk zu schaffen, das solch eine 
besondere Faszination ausstrahlt.
Über weitere großartige Makramee-Ergeb-
nisse im heutigen Arbeitsprozeß werden 
wir laufend berichten.
Rudolf Angeli

Auch wenn Sie der neue Sparexperte 
sind, mich können Sie nicht 
hinausschmeißen:
Ich bin der Chef hier...

Nichts geht über eine
einfache Rechtschreibung
Fünf Schritte, die die Arbeit im Büro erleichtern

Erster Schritt: Wegfall der Groß-
schreibung! einer sofortigen einführung 
steht nichts im weg, zumal schon viele 
graphiker und werbeleute zur klein-
schreibung übergegangen sind.

zweiter schritt: wegfall der dehnungen 
und schärfungen! dise masname eliminirt 
schon die gröste felerursache; das hate 
onehin nimand kapirt.

driter schritt: v und ph werden durch f er-
setzt, z und sch durch s. das alfabet wird 
um swei buchstaben redusirt, sreibmasi-
nen fereinfachen sich.
wertfole arbeitskräfte könen der wirtsaft 
sugefürt werden.

firter srit: q, c und ch werden durck k er-
sest, j und y durch i, pf durch f.
iest sind son seks bukstaben
ausgesaltet, di sulseit kan sofort fon neun 
auf swei iare ferkürst werden, anstat akt-
sig prosent rektsreibunterikt könen nütsli-
kere fäker wi fisik, kemi, reknen mer ge-
flegt werden.

fünfter srit: wegfal fon ä, ö und ü
seiken: ales uberflusige ist iest ausgemerst, 
die ortografi wider slikt und einfak. na-
turlik benotigt es einige seit, bis dise fe-
reinfakung uberal riktig ferdaut ist, fileikt 
satsungsweise ein bis swei iare. anslisend 
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durfte als nakstes sil di fereinfakung der 
nok swirigeren und unsinigeren gramatik 
anfisirt werden.

Die sechs Phasen 
eines
Planungsprojekts:
1.  Begeisterung
2.  Ernüchterung
3.  Panik
4.  Suche nach
dem Schuldigen
5.  Bestrafung der 
Unschuldigen
6.  Auszeichnung der 
Nichtbeteiligten
13

Mehr Mädchen in
Männerberufen

Nach der Berufsbildungsstatistik des 
Deutschen Industrie- und Handelstages 
(DIHT) hat sich die Zahl der weiblichen 
Lehrlinge in manchen sogenannten 
Männerberufen wieder erheblich erhöht, 
teilweise mehr als verdoppelt. Spitzenrei-
ter sind Schriftsetzer und Druckvorlagen-
hersteller, aber auch der 
Nachrichtengerätemechaniker.
Wie der DIHT mitteilt, haben die Ausbil-
dungsverträge mit Mädchen im gewerb-
lichen Bereich 1979 mit 16,6 Prozent 
wesentlich stärker zugenommen als in den 
kaufmännischen Berufen mit einem Zu-
wachs von 9,8 Prozent. Insgesamt stieg 
die Zahl der Ausbildungsverträge mit 
Mädchen im Bereich der Industrie- und 
Handelskammern um 10,6 Prozent von 
291.000 auf 322.900 an. Dagegen erhöhte 
sich die Gesamtzahl der Ausbildungs-
verhältnisse im IHK-Bereich um 8,2 Prozent.

Mitentscheiden im Betrieb

Mindestens acht Stunden täglich ver-
bringen die meisten Berufstätigen im Be-
trieb. Die Arbeitswelt prägt sie. Darum 
müssen sie eine Möglichkeit haben, diese 
Arbeitswelt mitzugestalten. Die Chance 
dazu bietet ihnen die Mitbestimmung in 
betrieblichen Angelegenheiten und bei 
unternehmerischen Entscheidungen. 
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Die Mitbestimmungs- und Mitwirkungs-
rechte auf der Ebene des Betriebes sind 
gesetzlich geregelt.

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz sind 
in allen Betrieben mit in der Regel minde-
stens fünf wahlberechtigten Arbeitneh-
mern, von denen drei wählbar sind, 
Betriebsräte zu wählen. Die Betriebsräte 
sind je nach Größe des Unternehmens 
verschieden groß und werden von der 
Belegschaft gewählt.

Der Betriebsrat hat folgende 
Aufgaben:

Er hat darüber zu wachen, daß die gelten-
den Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge 
und Betriebsvereinbarungen beachtet und 
ohne Einschränkungen in die Wirklichkeit 
umgesetzt werden.

Er hat im Interesse der Arbeitnehmer 
beim Arbeitgeber vorstellig zu werden, 
wenn betriebliche Maßnahmen zugunsten 
der Arbeitnehmer erforderlich erscheinen. 
Er hat Anregungen der Arbeitnehmer und 
der Jugendvertretung entgegenzuneh-
men, zu bearbeiten und Auskünfte über 
den Stand der Sache zu erteilen.
Er hat die besondere Lage der Schwer-
behinderten und sonstiger Schutzbe-
dürftiger im Betrieb zu beachten.
Er hat die Wahl der Jugendvertretung zu 
veranlassen.

Besonders wichtig für den einzelnen 
Arbeitnehmer sind die Rechte des Be-
triebsrats in personellen Angelegenheiten: 
In Betrieben mit mehr als 20 wahl-
berechtigten Arbeitnehmern hat der 
Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Ein-
gruppierung, Umgruppierung und Verset-
zung zu unterrichten. Dieser hat das 
Recht, seine Zustimmung zu solchen
Maßnahmen unter bestimmten Vorausset-
zungen zu verweigern. Er muß auch vor 
jeder Kündigung gehört werden. Ge-
schieht das nicht, hat eine solche Kündi-
gung keine Rechtskraft. Einer ordent-
lichen Kündigung kann der Betriebsrat 
widersprechen, wenn zum Beispiel soziale 
Gesichtspunkte nicht ausreichend berück-
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sichtigt wurden oder der Arbeitnehmer 
unter geänderten Arbeitsbedingungen 
weiterarbeiten kann.

Mitbestimmen kann der Betriebsrat außer-
dem in den verschiedensten Angelegen-
heiten wie Fragen der Betriebsordnung, 
der Arbeitszeit, der innerbetrieblichen 
Lohngestaltung, des Urlaubsplanes, der 
Unfallverhütung oder der betrieblichen 
Sozialeinrichtungen, sofern eine gesetz-
liche oder tarifliche Regelung nicht be-
steht.

Sicherheitsfibel
neu aufgelegt

Die „Sicherheitsfibel" wird jetzt von der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung in dritter Auflage vorgelegt. Sie 
wurde gemeinsam mit der Aktion DAS 
SICHERE HAUS, München, erarbeitet. 
Die „Sicherheitsfibel" ist ein Ratgeber für 
Eltern und will helfen, Unfälle im Haus-
halt und in der Freizeit zu vermeiden und 
größere Sicherheit für das Kind und die 
ganze Familie zu erreichen.

Für jeden Lebensabschnitt des Kindes 
(Baby, Kleinkind, Schulkind) sind Rat-
schläge, Tips und Hinweise zusammenge-
tragen, die die Eltern im Interesse des 
Kindes berücksichtigen sollten. Auch auf 
Geräte mit DIN-Norm und dem GS-Zeichen 
(geprüfte Sicherheit) wird für die 
entsprechenden Altersklassen hingewiesen. 
Die Broschüre ist kostenlos bei der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung, Ostheimer Straße 200, 
5000 Köln 91, zu erhalten.

Oft nur Vorurteil:
„lernbehindert"

Es ist weitgehend unbegründet, Jugend-
liche ohne Hauptschulabschluß pauschal 
als „lernbehindert" oder „lerngestört" 
abzustempeln. Das zeigen erste Ergebnisse 
eines Modellversuchs des Bundesinstituts 
für Berufsbildung zur Berufseingliederung 
und Berufsausbildung für Jugendliche 
ohne Hauptschulabschluß.
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Dieser Modellversuch, der vom Deutschen 
Handwerkskammertag angeregt wurde, 
wird seit 1977 von der Handwerkskammer 
für Mittelfranken in Nürnberg durchge-
führt. Er soll Jugendliche durch aufein-
ander abgestimmte insgesamt vierjährige 
Ausbildungsmaßnahmen zu einem voll-
wertigen Berufsabschluß im Handwerk 
führen. In den ersten zwei Jahren zeigte 
sich nach diesem Bericht, daß weitaus die 
meisten Jugendlichen, die vor Eintritt in 
den Modellversuch eine Schule für Lern-
behinderte besuchten, normale Leistungen 
erbringen und eine Berufsausbildung 
durchlaufen können.

Fortbildung
lohnt sich

Eine Umfrage des Deutschen Industrie-
und Handelstages (DIHT) bei 7500 erfolg-
reichen Absolventen von Fortbildungs-
prüfungen ergab, daß der überwiegende 
Teil von ihnen höhere Positionen ein-
nehmen konnte und eine finanzielle Ver-
besserung erreichte. Etwa 85 Prozent von 
ihnen erklärte, die Fortbildungsqualifi-
kation habe sich günstig für ihre beruf-
liche Entwicklung erwiesen. Sie stellten 
fest, sie würden auch heute wieder die 
gleichen Fortbildungsanstrengungen auf 
sich nehmen wie vorher.

Etwa 90 Prozent der Meister erlangten 
nach Beendigung der Fortbildungsmaß-
nahme Führungsfunktionen vom 
Gruppenleiter bis zum Betriebsleiter. Ähn-
liche Ergebnisse zeigten sich bei den Ab-
solventen kaufmännischer Fortbildungs-
maßnahmen. Sie stiegen nach der Prüfung 
zum Gruppenleiter, Abteilungsleiter oder 
zum Assistenten der Geschäftsführung 
auf.

Diese Erfolge können als eine Bestätigung 
der kaufmännischen Fortbildungskonzep-
tion zum Fachwirt und zum Fachkauf-
mann gewertet werden.

Das aktuelle Stichwort:
Rentenfinanzierung

Die Renten aus der gesetzlichen Renten-
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versicherung werden in erster Linie aus 
den Beiträgen der Versicherten finanziert. 
Der Beitrag wird vom Bruttolohn erhoben 
und zu gleichen Teilen vom versicherten 
Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber ge-
zahlt.

Der Beitragssatz beträgt gegenwärtig 
18 Prozent. Davon tragen also Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber jeweils 9 Pro-
zent. Bei einem Bruttoeinkommen von 
2.000 DM monatlich sind das insgesamt 
360,— DM. Beim Arbeitnehmer werden 
180,— DM vom Lohn einbehalten, und 
180,— DM schießt der Arbeitgeber zu. 
Zum 1. Januar 1981 soll der Beitragssatz 
auf 18,5 Prozent erhöht werden.
Die Rentenversicherung wird dadurch ins-
gesamt teurer. Die Mehrbelastung hält 
sich aber in Grenzen. Sie macht bei 
2.000,— DM Einkommen insgesamt 
10,— DM im Monat aus, also jeweils 
5,— DM zu Lasten des Arbeitnehmers 
und des Arbeitgebers.

Für den einzelnen ist der Rentenbeitrag 
immerhin ein ansehnlicher Betrag, auf 
den er Monat für Monat verzichten muß. 
Trotzdem reichen die Beitragseinnahmen 
allein nicht aus, alle Ausgaben der 
Rentenversicherungsträger zu zahlen. Zu 
diesen Ausgaben zählen neben den Renten 
beispielsweise auch die Aufwendungen für 
Kuren zur Wiederherstellung der Arbeits-
fähigkeit. Hier springt der Bund in die 
Bresche. Er leistet aus allgemeinen Steuer-
mitteln alljährlich einen Zuschuß. Der 
Bundeszuschuß macht zur Zeit etwa ein 
Siebentel der Gesamtausgaben der 
Rentenversicherung aus.
So gesehen, tragen also nicht nur die Bei-
tragszahler, sondern auch alle Steuer-
zahler die Rentenversicherung mit.
14

Andrang wie
noch nie

Einen solchen Andrang gab es noch nie. 
In den vergangen drei Jahren erhöhte sich 
die Zahl der Lehrlinge in der Bundes-
republik Deutschland um mehr als 
300.000; das ist ein Zuwachs von 25 
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Prozent. Über 1,6 Millionen Jungen und 
Mädchen (rund ein Drittel der 15- bis 
19jährigen) bereiteten sich 1979 vor allem 
in Betrieben der Industrie, des Handels 
und des Handwerks auf ihren künftigen 
Beruf vor. Das ist — so das Statistische 
Bundesamt — der höchste Stand seit 
mehr als 20 Jahren. Hauptursache für 
diesen Lehrlings-Boom sind die geburten-
starken Jahrgänge, die in den letzten 
Jahren aus den Haupt- und Realschulen 
ins Erwebsleben drängten. Aber auch 
immer mehr Arbiturienten wollen nicht 
studieren, sondern ziehen eine praxisnahe, 

 betriebliche Ausbildung vor.Globus

Mehr Lehrstellen
für Behinderte

Über ein Fünftel mehr Ausbildungsplätze 
für behinderte Jugendliche haben die 
Unternehmen im Bereich der Industrie-
und Handelskammern im Jahre 1979 an-
geboten. Denn nach der Berufsbildungs-
statistik des Deutschen Industrie- und 
Handelstages (DIHT), die jetzt veröffent-
licht wurde, stieg die Zahl der Ausbil-
dungsverträge für Behinderte 1979 gegen-
über 1978 um 329 oder 21,5 Prozent auf 
1861. Mit einer Zunahme um 195 auf 
1241 Lehrstellen haben die Unternehmen 
besonders im gewerblichen Bereich dieser 
Problemgruppe Berufsmöglichkeiten ange-
boten. Bei den kaufmännischen Berufen 
fanden 620 Behinderte Ausbildungsplätze, 
das sind 124 mehr als 1978.

Das weiter erhöhte Ausbildungsangebot 
für Behinderte beweist nach Ansicht des 
DIHT, daß die Wirtschaft sich zuneh-
mend dieser Jugendlichen annimmt.
Die Ausbildung behinderter Jugendlicher 
in diesen besonderen Ausbildungsgängen 
dauert nach Angaben des DIHT in der 
Regel zwei Jahre. Sie seien im allgemeinen 
so gestaltet, daß bei Eignung eine Zusatz-
ausbildung abgeschlossen werden könne, 
die zur Abschlußprüfung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf führe.

Die kaufmännischen Auszubildenden werden auch in die Hell-Technik einge-
führt, zum Teil direkt an den Geräten. Das Bild zeigt eine Gruppe des letzten 
Ausbildungsjahres im Chromagraph-Studio. Von links: Christine Saat, Franz-
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Josef Schlesiger, Silke Olschak, Jutta Briel, Angela Mann, Renate Birnstein, 
Doris Konwinski, Susanne Hausmann, Thomas Klyk, Kerstin Bell.

Prüfung vor der IHK bestanden

30 Auszubildende haben vor der Industrie- und Handelskammer Kiel ihre Abschluß-
prüfung bestanden:
12 kaufmännische Auszubildende
3 Technische Zeichnerinnen
15 gewerbliche Auszubildende
Erfreulicherweise konnte die Firma alle übernehmen — als Angestellte oder Facharbeiter 
bzw. zur weiteren Ausbildung zum Informationselektroniker.
Michael Vogt hat seine Prüfung vorzeitig abgelegt und bestand die praktische Prüfung mit 1 
und den theoretischen Teil mit 2. In einer Feierstunde der IHK wurde er dafür mit einem 
Buchpreis ausgezeichnet.

Folgende Auszubildende haben die Prüfung bestanden:
  jetzige Tätigkeit und Abteilung

 Kerstin BellSachbearbeiterin/Ersatzteilwesen, W I
 Silke OlschakNachwuchs-Sekretärin/Marketing u. Information, W I

 Thomas KlykEinkaufs-Abwickler/Einkaufsabteilung, W III
 Angela MannNachwuchs-Programmiererin/Organ. Abt., W I

 Susanne HausmannSachbearbeiterin/Personalverwaltung, W I 
Klaus-Jürgen Dünow Sachbearbeiter/Personalverwaltung, W I

 Jutta BrielSachbearbeiterin/Buchhaltung, W I 
Franz-Josef Schlesiger Sachbearbeiter/Ersatzteilwesen, W I

 Erika RehbergSachbearbeiterin/Wirtschaftsplanung, W I
 Christine SaatSachbearbeiterin/Preise und Kosten, W I

 Renate BirnsteinNachwuchs-Sekretärin/Werbeabteilung, W I
 Doris KonwinskiSachbearbeiterin/Buchhaltung, W I

 Martina DittmannTechnische Zeichnerin/Konstruktionsbüro, W I
 Marina GötschTechnische Zeichnerin/Konstruktionsbüro, W I

 Claudia StöckhardtTechnische Zeichnerin/Konstruktionsbüro, W I
 Bernd DenglerInformationselektroniker/Prüffeld, W III

 Andreas GarberInformationselektroniker/Prüffeld, W III
 Michael VogtInformationselektroniker/Prüffeld, W III
 Frank DomatMechaniker/Fräserei, W III

 Waldemar LippokMechaniker/Sonderwerkstatt, W I 
Klaus-Dieter Begemann Werkzeugmaschinenwerker/Dreherei, W III

 Andreas FröhlichWerkzeugmaschinenwerker/Mechanische Werkstatt, W III
 Thomas LaubeWerkzeugmaschinenwerker/Schlosserei, W III

 Wolfgang RambowWerkzeugmaschinenmacher/NC-Dreherei, W III

Folgende Nachrichtengerätemechaniker haben einen Anschlußvertrag zur Ausbildung als 
Informationselektroniker bekommen:

 Douglas DederichsHolger Noach
  Jens DittmannManfred Ortmann
  Stefan LeyboldMichael Szellas
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Unfall im Betrieb
und was nun?
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Unsere Vorfahren haben es schon gewußt: 
Arbeit kann gefährlich sein. Da braucht 
einem nur der Hammer aus der Hand zu 
rutschen und auf den Fuß fallen — und 
schon ist es passiert. Und erst die 
Maschinen! Wie schnell kommt da die 
Hand in die Walzen, wie schnell kann 
man überfahren werden. Schon im Jahr 
1884 zog man aus solchen Erfahrungen 
die notwendigen Schlüsse: die gesetzliche 
Unfallversicherung wurde gegründet.
Die rund 23 Millionen Erwerbstätigen, die 
von der Unfallversicherung betreut 
werden, brauchen dafür keine Beiträge zu 
bezahlen. Die Unfallversicherung wird 
allein von den Unternehmern bezahlt, die 
je nach Größe und „Gefährlichkeit" ihres 
Betriebes einen kleineren oder größeren 
Betrag abzuführen haben.

Sie zahlen den Beitrag an die Berufs-
genossenschaften. Die wiederum tragen 
die Unfallversicherung — sie sind die Ver-
sicherungsträger der Unfallversicherung. 
Übrigens: Nicht nur die Arbeitnehmer 
haben hier ihren Unfallschutz, auch 
Unternehmer können freiwillig beitreten.
 
Die Unfallversicherung hilft:
 •bei der Unfallverhütung,
 •bei Arbeitsunfällen,
 •bei Wegeunfällen, also bei Unfällen 

auf dem Wege zur Arbeit oder von 
der Arbeit nach Hause,
 •bei Berufskrankheiten.

Es gibt heute rund 50 anerkannte Berufs-
krankheiten. Auch dafür gilt, was für Un-
fälle gilt. Alle Hilfen der Unfallversiche-
rung werden auch für Berufskrankheiten 
gegeben.

Was tun beim Unfall?

Zuerst muß man zum Arzt. Und dann 
muß der Unfall dem Arbeitgeber ge-
meldet werden. Das ist auch erforder-
lich, wenn es ein Wegeunfall ist. 
Der Arbeitgeber hat nämlich der 
Berufsgenossenschaft eine Mitteilung 
zu machen, wenn Sie länger als drei 
Tage arbeitsunfähig sind.
Einen besonderen Antrag müssen Sie 
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nicht stellen. Alles, was mit der Un-
fallversicherung zu tun hat, regelt die 
Berufsgenossenschaft.

Die Leistungen

Die Unfallversicherung tut alles, um dem 
Unfallgeschädigten zu helfen. Sie bezahlt: 

Heilbehandlung. Ohne Rücksicht dar-
auf, wie lange behandelt werden muß, 
trägt sie die Kosten für ärztliche Hilfe, 
Arzneien, Prothesen, Hilfsmittel und ähn-
liches.

Krankenhausbehandlung, wenn das er-
forderlich ist. Auch die Kosten für 
Spezialkrankenhäuser oder Sonder-
stationen für Schwerverletzte werden be-
zahlt.

Übergangsgeld. Allerdings wird das von 
der Krankenkasse im Auftrag der Unfall-
versicherung ausgezahlt. Übergangsgeld 
gibt es, wenn die Lohnfortzahlung nach 
sechs Wochen ausläuft.
 
Unterstützungen. In einer besonderen 
Notlage kann die Berufsgenossenschaft 
Leistungen gewähren. Diese muß man 
allerdings beantragen.

Renten. Auf Unfallrente haben Sie An-
spruch, wenn Sie infolge eines Unfalls 
oder einer Berufskrankheit mindestens 
20 Prozent Ihrer Arbeitskraft eingebüßt 
haben.

Pflegegeld. Wenn der Unfallverletzte 
pflegebedürftig ist, bezahlt die Berufs-
genossenschaft neben der Rente einen 
Betrag zwischen 326,— DM und
1.300,— DM als zusätzliches Pflegegeld.
 
Berufshilfe. Wenn ein Unfallverletzter 
seinen alten Beruf nicht mehr ausüben 
kann, wird ihm bei der Umschulung und 
Anlernung geholfen. Während der erfor-
derlichen Lehrgänge gibt es Übergangs-
geld. Das alles geschieht im Rahmen der 
sogenannten „Rehabilitation", also der 
Wiedereingliederung ins Berufsleben.
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Wird ein Arbeitnehmer bei dem Unfall 
getötet, wird Sterbegeld gezahlt. Es be-
trägt soviel wie ein Monatsverdienst des 
Verstorbenen.

Ferner erhält seine Witwe eine Hinter-
bliebenenrente. Sie beträgt 30 Prozent des 
Arbeitsverdienstes des Mannes. Kinder er-
halten als Waisenrente 20 Prozent des 
Arbeitsverdienstes des Vaters. Zusammen 
werden aber im Höchstfall 80 Prozent 
seines Arbeitsverdienstes gezahlt.
 
Auch die Unfallrenten sind dynamisch, 
das heißt, sie werden Jahr für Jahr der 
allgemeinen Entwicklung angepaßt. Das 
geschieht zum Jahresanfang. Seit 
1. Januar 1980 sind die Renten zum Bei-
spiel um 5,2 Prozent höher als 1979. 
Eltern müssen außerdem wissen: ihre 
Kinder sind ebenfalls gegen Unfälle ver-
sichert, wenn sie Kindergärten, Schulen 
oder Hochschulen besuchen.

In zehn Jahren
Betriebsunfälle
halbiert

Die Zahl der Betriebsunfälle verringerte 
sich bei der Siemens AG 
(Berlin/München) in den letzten zehn 
Jahren um mehr als die Hälfte. Während 
1970 noch 25 Unfälle je 1000 Mitarbeiter 
verzeichnet werden mußten, waren es 
1979 nur noch zwölf. Siemens liegt damit
im Vergleich zu den Mitgliedsfirmen der 
zuständigen Berufsgenossenschaft Fein-
mechanik und Elektrotechnik sehr 
günstig. Hier gingen die Betriebsunfälle 
von 57 auf 37 je 1000 Mitarbeiter zurück. 
Allein im vergangenen Jahr konnte bei 
Siemens der Anteil der Maschinenunfälle 
weiter um neun Prozent gesenkt werden. 
Dies sei unter anderem eine positive Folge 
des zunehmenden Überganges auf elek-
tronische Fertigungsverfahren.

Bei Siemens setzen sich 200 Sicherheits-
ingenieure, 80 Betriebsärzte und 4000 
Sicherheitsbeauftragte für die Gesund-
erhaltung der Mitarbeiter und die Sicher-
heit am Arbeitsplatz ein. Ihre besondere 
Aufmerksamkeit gilt der Förderung des 
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Sicherheitsbewußtseins bei neuen Mitar-
beitern, die erfahrungsgemäß überdurch-
schnittlich unfallgefährdet sind. Im 
gewerblichen Bereich ist die Unfallhäufig-
keit bei Männern im ersten und zweiten 
Dienstjahr fast doppelt so hoch wie im 
Durchschnitt aller Dienstaltersgruppen. 
Um so bemerkenswerter sei, betont 
Siemens, daß die Unfallhäufigkeit im ver-
gangenen Jahr insgesamt rückläufig war, 
obwohl mehr als 19.000 Mitarbeiter neu 
eingestellt wurden.

Rechte und
Chancen der
Arbeitnehmer

Gesetze und Reformen nützen dem Bür-
ger nur dann, wenn er weiß, wie und 
wann er sie in Anspruch nehmen kann. 
Wer kennt schon seine Rechte und Mög-
lichkeiten im Berufsleben, bei der Sozial-
versicherung, beim Kindergeld, im Miet-
recht, bei Ausbildungsförderung, Wohn-
geld oder Steuerfragen? „Tips für Arbeit-
nehmer" heißt eine neue Broschüre der 
Bundesregierung, die alle diese Fragen 
ausführlich behandelt und Auskunft gibt, 
wo man sich weiter informieren kann. Die 
Broschüre ist kostenlos und kann bestellt 
werden beim Presse- und Informations-
amt der Bundesregierung, 5300 Bonn 1.
16

Gerichte kürzen Schmerzensgeldansprüche
Wer sich nicht angurtet,
muß draufzahlen
Einbußen um bis zu 50 Prozent - DVR startet neue Aktion

Wer den Sicherheitsgurt im Auto nicht 
benutzt, riskiert bei einem Unfall nicht 
nur Leib und Leben, er zahlt auch bei 
unverschuldeten Fällen drauf. Der
Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) in 
Bonn legte jetzt zum Start einer neuen 
Aktion für den Sicherheitsgurt eine 
Sammlung von Fällen vor, wo Gerichte 
Ersatzansprüche der Betroffenen gekürzt 
hatten. Die Begründung: Sie trifft ein 
Mitverschulden an den Unfallfolgen und 
ihren Verletzungen, weil sie den Sicher-
heitsgurt nicht getragen hatten.
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Nach zuverlässigen Schätzungen würden 
jährlich etwa 1700 Menschen weniger im 
Straßenverkehr getötet werden, wenn sich 
alle Autofahrer und sämtliche Insassen 
bei allen Fahrten und insbesondere im 
Innerortsverkehr angurteten. Die Rechts-
lage ist klar: In der Bundesrepublik be-
steht zwar eine Gurtanlegepflicht, ihre 
Nichtbefolgung stellt jedoch keine 
Ordnungswidrigkeit dar. Das heißt: Im 
Falle des Nichtanlegens des Sicherheits-
gurtes liegt zwar ein Verstoß gegen die 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vor, ein 
Verwarnungs- oder Bußgeld kann jedoch 
nicht verhängt werden. Wie aus dem 
Bundesverkehrsministerium verlautet, 
denkt man vorerst nicht daran, eine 
Änderung dieser Rechtssituation erneut zu 
diskutieren.

Obwohl inzwischen der Drei-Punkt-
Sicherheitsgurt allgemein als das beste 
Mittel zur Vermeidung schwerer Ver-
letzungen bei Unfällen bekannt sein 
müßte, betrachten immer noch viele 
Autofahrer das Angurten als überflüssig. 
Dabei minderte nach Untersuchungen der 
Technischen Universität Berlin der Gurt 
bei 92 Prozent aller geprüften Unfälle mit 
Frontalkollision die Verletzungsschwere 
zum Teil lebensrettend. In den wenigen 
Fällen, in denen durch den Gurt bei Un-
fällen zusätzliche Verletzungen ent-
standen, beruhten diese fast ausschließlich 
auf flascher Handhabung oder unsach-
gemäßer Anbringung.

Der DVR weist in seiner neuen Aktion 
darauf hin, daß derjenige, der sich nicht 
angurtet, im Falle eines Unfalls neben 
dem körperlichen Schaden auch noch 
finanzielle Nachteile auf sich nehmen 
muß. Denn nach inzwischen feststehender 
Rechtsprechung, die vom Bundesgerichts-
hof bestätigt wurde, muß sich der Nicht-
angegurtete auch bei einem unver-
schuldeten Unfall einen Mithaftungsanteil 
an seinen Verletzungen anrechnen lassen, 
der zu einer Kürzung seiner den Personen-
schaden betreffenden Ersatzansprüche 
führt. Er bekommt von dem Verursacher
des Unfalls oder dessen Versicherung also 
nur einen Teil seiner Kosten oder des 
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eigentlich anzusetzenden Schmerzens-
geldes bezahlt. Die Kürzungen betragen 
nach Mitteilung des DVR je nach Lage 
des Einzelfalles zwischen zehn und 
50 Prozent. In den meisten Fällen ent-
schieden die Gerichte auf einen Mit-
haftungsanteil von 20 bis 25 Prozent. 

Ein Fall aus der Zusammenstellung des 
DVR zeigt, wie ratsam es ist, sich auch im 
Taxi anzugurten. Willi K. wurde als Fahr-
gast in einem Taxi erheblich verletzt, als 
der Wagen auf einer eisglatten Straße ins 
Schleudern kam, auf die Gegenfahrbahn 
rutschte und gegen einen Straßenbaum 
prallte. K. hatte auf das Anlegen des 
Sicherheitsgurtes verzichtet, obwohl er 
vorher von dem Taxifahrer dazu aufge-
fordert worden war. Das Oberlandes-
gericht in Celle (AZ 5 U 29/78, DAR 79, 
305) bestätigte im Berufungsverfahren die 
Kürzung der den Personenschaden be-
treffenden Ersatzansprüche von K. um 20 
Prozent, da der Fahrgast wegen des
Nichtanlegens des Gurtes für seine Verlet-
zung mitverantwortlich ist. Die Versiche-
rung zahlte entsprechend weniger.

Der Fall von Frau I. ist ein weiterer 
Beweis dafür, daß sich Nichtangurten in 
finanzieller Hinsicht negativ auswirken 
kann: Sie verunglückte als Beifahrerin im 
Wagen eines Bekannten. In einer Links-
kurve war ein entgegenkommendes Fahr-
zeug wegen zu hoher Geschwindigkeit auf 
die linke Fahrbahnseite geraten und mit 
dem Wagen, in dem Frau I. als Beifahre-
rin saß, frontal zusammengestoßen. Da 
Frau I., eine junge, hübsche Frau, den 
Gurt nicht trug, schlug sie mit dem Kopf 
durch die Windschutzscheibe. Erhebliche 
Schnittwunden und bleibende Narben 
waren die Folge.

Das Landgericht Hannover (AZ 4 0 
77/79) hielt für Frau I. ein Schmerzens-
geld in Höhe von DM 18.000,— für ange-
messen. Da die Beifahrerin nicht ange-
gurtet war, wurde die Summe vom 
Gericht um ein Drittel auf DM 12.000,—
gekürzt.

Safety first! 
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Nicht nur 
Erwachsene 
sollten sich im 
Auto an-
schnallen, auch 
Kinder
brauchen einen 
sicheren Platz.
17

Eigentlich ganz gern im Betrieb . .
Umfrage zur Arbeitswelt in der Metallindustrie

Wie beurteilen die Beschäftigten der Metallindustrie ihren Betrieb, ihre 
Arbeit, ihr Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten? Sind sie mit ihrer 
Arbeit zufrieden oder nicht? Und woran liegt es? Diese Fragen hat das 
Münchener Forschungsinstitut Infratest im Auftrag von Gesamtmetall 
untersucht. Befragt wurden 2.000 Beschäftigte der Metallindustrie, die 
nach dem Quotenverfahren ausgesucht wurden, das heißt, die Zusam-
mensetzung der Befragten ist repräsentativ nach Alter, Geschlecht,
Stellung im Beruf, Branchenzugehörigkeit innerhalb der Metallindu-
strie, Betriebsgröße und regionaler Verteilung. Der Auftraggeber war 
weder den Interviewern noch den Befragten bekannt. Die (zu Hause) 
Befragten blieben ebenfalls anonym.

Das Ergebnis: Die weitaus meisten Be-
schäftigten der Metallindustrie sind gern 
im Betrieb beschäftigt (sehr gern: 16 Pro-
zent, gern: 52 Prozent). Ein gutes Viertel 
(28 Prozent) meint allerdings nur „es 
geht". Mit 4 Prozent sind allerdings dieje-
nigen, die „weniger gern" (3 Prozent) 
oder „gar nicht gern" (1 Prozent) in ih-
rem Betrieb arbeiten, eine Minderheit. 
Mit der beruflichen Qualifikation steigt 
die Zufriedenheit, ebenso mit dem Alter. 
Das Betriebsklima finden 92 Prozent der 
Befragten „gut" (44 Prozent) oder „zu-
friedenstellend" (48 Prozent). Nur 7 Pro-
zent bezeichnen es als „schlecht".

Verhältnis zu Kollegen

Das Verhältnis zu den Arbeitskollegen 
wird von 30 Prozent als „sehr gut" und 
weiteren 61 Prozent als „gut" bezeichnet. 
Das Verhältnis zum unmittelbaren Vorge-
setzten wird von 22 Prozent der Befragten 
als „sehr gut" und von weiteren 55 Pro-
zent als „gut" bezeichnet. Dabei reicht 
die Spannweite von 69 Prozent („sehr 
gut" oder „gut") bei den ungelernten 
und angelernten Arbeitern bis zu 96 Pro-
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zent bei den AT-Angestellten. Es ist in 
den kleinen Unternehmen geringfügig bes-
ser als in den Großunternehmen.

Kein Klassenfeind

Die Geschäftsleitung wird von 73 Prozent 
der Befragten als „eher sympatisch" ein-
geordnet. Jeder zehnte Beschäftigte findet 
den eigenen Boß „sehr sympatisch", wäh-
rend nur jeder 25. ihn für „nicht sympa-
tisch" hält. Dabei ist der Sympatiegrad in 
Kleinbetrieben und Großunternehmen 
gleich hoch, während er in Mittelbetrieben 
etwas abfällt. Die Unternehmensleitung 
wird weder als „anonymer Klassenfeind" 
noch der mittelständische Unternehmer 
als die von allen verehrte „Vaterfigur" 
gesehen.

16 Prozent aller Beschäftigten sind mit ih-
rer Arbeit „sehr zufrieden", weitere 77 
Prozent "zufrieden". Nur 6 Prozent sind 
„unzufrieden" und 1 Prozent „sehr un-
zufrieden". Diese Raten gelten mit gerin-
gen Unterscheidungen für alle Beschäfti-
gungsgruppen.

Die Arbeitszufriedenheit hat ihre Ursache 
oft in einer generell positiven Einstellung 
zur Arbeit (78 Prozent finden ein Leben 
ohne Arbeit langweilig). Der Feststellung 
„mein Beruf ist schwer, aber interessant" 
stimmten 67 Prozent der Befragten zu. 
Umgekehrt wird die Einstellung „was ich 
arbeite, ist mir eigentlich egal; Hauptsa-
che, ich verdiene gutes Geld dabei" von 
27 Prozent aller Beschäftigten vertreten.

Mit ihrem beruflichen Werdegang sind 16 
Prozent „voll und ganz zufrieden", weite-
-e 49 Prozent „im großen und ganzen zu-
frieden". Immerhin antworteten 28 Pro-
ent mit „teils/teils", 5 Prozent sind 
,,nicht besonders zufrieden", 1 Prozent 
,,gar nicht zufrieden".

Aufschlußreiche Erkenntnisse liefert die 
Befragung über das Verhältnis zwischen 
Arbeitsbelastung und Arbeitszufrieden-
heit. Es zeigt sich:
 •Arbeitsbelastung und Leistungsdruck 

wirken sich keineswegs negativ auf die 
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Arbeitszufriedenheit aus; eher ist das 
Gegenteil erkennbar.
 •Arbeitsbelastung und Leistungsdruck 

haben besonders unter Führungskräf-
ten in den letzten Jahren spürbar zu-
genommen.
 •Der Leistungsdruck ist bei den jünge-

ren und den älteren Beschäftigten 
weniger ausgeprägt als bei den mittle-
ren Altersstufen.

Überwiegend sind Arbeitsbelastung und 
Leistungsdruck vor allem mit Tätigkeiten, 
Aufgaben und Funktionen verbunden, die 
ihrerseits von der beruflichen Qualität her 
so interessant sind, daß die Belastungsmo-
mente zwar wahrgenommen, aber als Teil 
der Berufsaufgabe nicht nur akzeptiert, 
sondern auch als typischer Bestandteil der 
beruflichen Tätigkeit empfunden werden. 
Ähnliches gilt für den Zusammenhang 
zwischen Arbeitszufriedenheit einerseits 
und Belastung durch geistige Anspannung 
und Konzentration andererseits.

Inhuman?

Die Befragung ergab ferner, daß die ver-
schiedenen Arbeitserschwernisse in ganz 
unterschiedlichem Ausmaß als Belastung 
empfunden werden. Physische Arbeitser-
schwernisse sind deutlich stärker belastend 
als psychische. Geistige Anspannung und 
Konzentration zum Beispiel werden nur 
von der Hälfte der davon betroffenen 
Arbeitnehmer als Belastung empfunden. 
Der oft erhobene Vorwurf der zunehmend 
inhumaner werdenden Arbeitswelt wird 
damit von den Erfahrungen der Arbeit-
nehmer widerlegt.

Nicht Entfremdung und Entleerung der 
Arbeit, sondern eine hohe Arbeits- und 
Betriebszufriedenheit kennzeichnen die 
Lage. Leistungsdruck, Arbeitsstreß und 
auch erschwerte Arbeitsbedingungen sind 
vorhanden, werden aber keineswegs als 
„inhuman" empfunden, sondern vielmehr 
als Bestandteil von Arbeit und Beruf an-
gesehen und akzeptiert.

Auch die eigene wirtschaftliche Lage wird 
von den Beschäftigten der Metallindustrie
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überwiegend positiv beurteilt. 4 Prozent 
bezeichnen sie als „sehr gut" und 56 Pro-
zent als „gut". Ein Drittel (34 Prozent) 
antwortete mit „es geht", 4 Prozent mit 
„weniger gut" und 2 Prozent mit 
„schlecht". Von den ungelernten und an-
gelernten Arbeitern wird die eigene wirt-
schaftliche Lage von 2 Prozent als „sehr 
gut", von 46 Prozent als „gut", von 42 
Prozent als „es geht" beurteilt.
Interessant ist die Tatsache, daß 74 Pro-
zent aller Beschäftigten es nach eigener 
Auffassung zu einem „gewissen Wohl-
stand gebracht" haben. Dies wird mehr-
heitlich auch von den Ungelernten und 
Angelernten bestätigt.

Finanzielle Beteiligung

Unterschiedlich groß ist das Interesse, sich 
am Unternehmen finanziell beteiligen zu 
wollen. 26 Prozent der Befragten antwor-
teten „ja, bestimmt"; 24 Prozent „ja, 
vielleicht"; 42 Prozent äußerten sich „ab-
lehnend", 8 Prozent hatten „keine Mei-
nung". Die Bereitschaft zur betrieblichen 
Vermögensbildung nimmt mit dem Alter 
zu, um dann in der obersten Altersgruppe 
(über 49 Jahre) wieder merklich abzu-
fallen.

Eine Minderheit bilden die positiven Stim-
men bei Ungelernten, Angelernten und 
einfachen Angestellten. Spürbare Unter-
schiede sind auch nach der Betriebsgröße 
festzustellen. In den Großunternehmen ist 
die Mehrheit positiv eingestellt.

An ihrer Mehrarbeit liegt es nicht, 
daß die Japaner so erfolgreich in 
die Märkte anderer Länder ein-
brechen. Aber es muß sich natür-
lich auf Kosten und Produktivität 
auswirken, wenn japanische 
Arbeitnehmer pro Jahr über 300 
Stunden mehr am Arbeitsplatz zu-
bringen als die deutschen und 
eine Reihe anderer Westeuropäer. 
Lediglich die Schweizer machen 
eine Ausnahme und kommen auf 
über 2.000 Arbeitsstunden pro 

 Jahr.Globus
18
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Ab Herbst 1980 auf dem Markt:
Neue Siemens-Hausgeräte
brauchen weniger Energie
Preiserhöhungen in Sicht — Produktivität soll gesteigert werden

Eine neue Generation von Waschvollauto-
maten, Wäschetrocknern und Geschirr-
spülern mit Mikrocomputer-Steuerung 
bringt die Bosch-Siemens Hausgeräte 
GmbH (München) zum Herbst 1980 auf 
den Markt. Die im Dialog-System ablau-
fende Programmierung berücksichtige die 
wirklichen Zustandsdaten, erläutert die 
Geschäftsführung des Unternehmens, des-
sen Stammkapital von 140 Mio DM je zur 
Hälfte bei der Siemens AG (Berlin/ 
München) und der Robert Bosch GmbH 
(Stuttgart) liegt. Damit werde nicht nur 
elektrische Energie, sondern auch Wasser 
und Zeit eingespart. Wie alle Hausgeräte-
Hersteller hat sich die Bosch-Siemens 
Hausgeräte GmbH verpflichtet, den spezi-
fischen Energieverbrauch elektrischer 
Hausgeräte weiter zu senken, so zum 
Beispiel bei Kühl- und Gefriergeräten um 
20 Prozent bis 1985.

Bereits in der Vergangenheit sei der spezi-
fische Energieverbrauch bei den eigenen 
Produkten kontinuierlich gesenkt worden. 
In den letzten zehn Jahren ergab sich bei 
Elektroherden ein Wert von zehn Pro-
zent, bei Kältegeräten und Wasch-
maschinen von rund 30 Prozent und bei 
Heißwasserspeichern bis zu 50 Prozent. 
Der Energieverbrauch bei Farbfernsehge-
räten konnte durch den Einsatz von Tran-
sistoren und integrierten Schaltkreisen um 
rund 70 Prozent verringert werden. 
Neue oder im Gebrauchswert verbesserte 
Erzeugnisse haben zur Geschäftsent-
wicklung 1979 wesentlich beigetragen, be-
tont die Geschäftsführung. Bei einem 
Umsatzzuwachs von fünf (drei) Prozent 
auf knapp 2,2 Mrd DM — Exportanteil 
27 (26) Prozent — schließt die Gewinn-
und Verlustrechnung mit sechs (5,5) Mio
DM Jahresüberschuß, die in die offenen 
Rücklagen eingestellt werden.

Für 1980 geht die Bosch-Siemens Hausge-
räte GmbH von einem geringeren realen 
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Umsatzwachstum aus. Die Produktivität 
des Unternehmens soll zum Ausgleich des 
sich fortsetzenden Kostenanstiegs deutlich 
gesteigert werden. Den verbleibenden un-
gedeckten Teil will das Unternehmen über 
Preiserhöhungen ausgleichen.
Angaben über die Größenordnung könn-
ten derzeit nicht gemacht werden, erläu-
tert ein Sprecher auf Anfrage. Die Bereit-
schaft der Abnehmer, Preisanhebung zu 
akzeptieren, sei in diesem Jahr jedenfalls 
größer als bisher.

Siemens weiter
auf dem
Wachstumspfad

Weiter auf dem Wachstumspfad bewegt 
sich die Siemens AG, Berlin/München. 
Vorstandsvorsitzender Dr. Bernhard Plett-
ner mußte jetzt vor Journalisten in Lissa-
bon die noch zu Beginn dieses Jahres ge-
schätzte Zuswachsrate von sechs Prozent 
für das Geschäftsjahr 1979/80 (30. Sep-
tember) sogar deutlich nach oben korri-
gieren.

In den ersten acht Monaten, also bis Ende 
Mai dieses Jahres, konnte der größte 
deutsche Elektrokonzern weltweit Aufträ-
ge im Wert von 23,6 (Vorjahr: 19,7) Mrd 
DM hereinholen. Der Auftragseingang 
liegt damit um 20 Prozent höher als vor 
einem Jahr. Aus dem Auslandsgeschäft 
stammen davon 12,8 Mrd DM (plus 27
Prozent). Darin schlägt sich der Großauf-
trag für das Kernkraftwerk in Argentinien 
(Atucha II) allein mit 1,5 Mrd DM nie-
der. Der Auftragseingang aus dem Inland 
nahm um zwölf Prozent auf 10,8 Mrd 
DM zu.

Mit 19,8 Mrd DM lag das Umsatz-
volumen Ende Mai um 14 Prozent über 
dem des gleichen Vorjahreszeitraumes. 
Für das ganze Jahr rechnet der Siemens-
Vorstand weltweit mit einem um rund 
zehn Prozent höheren Auftragseingang 
und einer Umsatzausweitung von eben-
falls zehn (nach minus drei) Prozent. Der 
recht beachtliche Auftragseingang könne 
sich, wenn sich weltweit die Konjunktur -
wie allgemein erwartet - im weiteren Ver-
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lauf des Jahres beruhigt, als ein „gutes 
Polster für schwierige Zeiten" erweisen 
betonte Plettner. Im ersten Halbjahr sei 
auch der Ertrag noch leicht gestiegen. Es 
müsse jedoch befürchtet werden, daß sich 
diese Entwicklung nicht weiter aufrechter-
halten läßt, so daß er 1979/80 — gemes-
sen am Umsatz — zurückgehen wird. 

Allein im Geschäftsjahr 1979/80 sind an 
die 2,1 Mrd DM Investitionen vorgesehen. 
Das bedeutet immerhin eine halbe Mrd 
DM mehr als im Vorjahr. Rund 1,4 Mrd 
DM sollen im Inland und 700 Mio DM im 
Ausland eingesetzt werden. Auch in den 
nächsten Jahren dürfte sich das Investi-
tionsvolumen in dieser Größenordnung 
bewegen. Schon daran könne die positive 
Zukunftseinschätzung des Hauses
Siemens abgelesen werden, betonte 
Plettner. Nichts Konkretes sei derzeit in 
den USA geplant. Siemens hat — in den 
acht Monaten 1979/80 für acht US-
Engagements bereits an die 200 Mio DM 
investiert.

FÜR-UNS-Einkaufsmesse
18.-20. September 1980

Hotel Maritim, Kiel, 
Bismarckallee 2:
Donnerstag, 18. Sept. 1980, 14.00 - 20.00 Uhr 

 Freitag,19. Sept. 1980, 10.00 - 19.00 Uhr
FÜR-UNS-Verkaufsstelle, 
Wittland, Siemens-Haus:
Sonnabend 20. Sept. 1980, 9.00-15.00 Uhr
— auch hier mit den gleichen Messe-Vorteilen —

Viele Messe-Sonderangebote
Zusätzlich 10% Messe-Nachlaß
auf alle Ausstellungs-Großgeräte
Vorteilhafte Zahlung:
jetzt kaufen - erst am 31. März 1981 bezahlen 
Verlosung von 120 Gewinnen,
die sich lohnen.
1. Preis: ein Farbfernseher
Extra-Punkte nach Kaufwert
Bei Einkäufen ab 100 DM werden Wertpunkte
zugerechnet: 5 Punkte auf jeden 100,— DM-Wert
19

25 Jahre Jubiläum
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Günter Locht (54) 
Jubiläum: 5. Juli 1980
Günter Locht trat als Feinme-
chaniker in die Firma ein. Er 
wurde in der Großgeräte-
Montage eingesetzt und hat 
hier an vielen erfolgreichen 
Geräten mitgearbeitet. Sein 
Spezialgebiet wurde die Mon-
tage und Justage der zu den 
Anlagen gehörenden Schreib-
und Abtastwalzen.

Karl-Friedrich Riedel (52) 
Jubiläum: 18. Juli 1980
Karl-Friedrich Riedel arbeitet in 
der Schreibband-Brennadel-
Fertigung im Werk Gaarden 
und führt dort die Selbst-
kontrolle sowie die Kontrolle 
der von Fremdfirmen geliefer-
ten Stichel durch. Seit kurzem 
ist er auch mit der Herstellung 
von Brennadeln betraut.

Ernst Adolf Schwalm (46) 
Jubiläum: 5. August 1980
Ernst Adolf Schwalm ist Fein-
mechaniker. Unendlich viele 
Klein- und Feinteile für das 
Fertigungsprogramm gingen 
im Laufe der Jahre durch seine 
Hände. Außerdem setzte er 
sich für den Betriebssport ein. 
Er gründete eine Fußballmann-
schaft in der Firma, die 1968 
Stadtmeister wurde. Auch den 
anderen Sparten stand er mit 
Rat und Tat zur Seite.

Hans Hackbarth (49) 
Jubiläum: 15. August 1980
Hans Hackbarth arbeitet als 
Schlosser in der Schlosserei 
1W III). Als Feinblechschlosser 
kann die Firma ihm alle vor-
kommenden Arbeiten anver-
trauen, wie Punktschweißen, 
Schweißen, Richten, Löten, 
Biegen und Verformen kon-
ventioneller oder moderner 
NC-gesteuerter Abkantpres-
sen.
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10 Jahre JUbiläum

Kathrine Kortmann, Einkauf, W III. 
16.07.1980
Heinz Kluwetasch, Betriebsunterhaltung/ 

 Schlosserei03.08.80

Alles Gute für den Ruhestand

Anni Albrecht, Poststelle, W I
31.07.1980

Geburten

Havva und Mehmet Cakmak
 ein Sohn Ferit18.07.80

Hochzeiten

Joachim Herbert Wenke und Christine 
 Wenke, geb. Dier,23.05.1980 

Wolfgang Schneider und Barbara
 Schneider, geb. Fleischhauer,27.06.1980

Jörg Aman und Marlis Aman,
 geb. Schwarz,07.07.1980

Rüdiger Knorre und Renate Knorre,
 geb. Stober,11.07.1980

Joachim Wagner und Beate Wagner,
 geb. Peschel,18.07.1980

Wir gedenken unserer Toten

Paul Steffen
unser früherer Mitarbeiter, der fünf Jahre 
lang in der Betriebsunterhaltung im Werk 
Dietrichsdorf tätig war, ist am 5. Juli 1980 
im Alter von 74 Jahren gestorben.

Walter Schlüter
unser früherer Mitarbeiter, der • 16 Jahre 
lang als Facharbeiter in der Firma tätig 
war, starb am 13. August 1980 im Alter von 
67 Jahren.

Die „Zehnjährigen" des letzten Quartals waren zum Jubelessen am 
22. Juli eingeladen.

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
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Erika Kandzora (ka), verantw., 
Karin Jordt (jo).
Satz und Druck: Carius Kiel.
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
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Für uns alle
 Nr. 588. September 1980

Sonderausgabe
für die Mitarbeiter der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH

Die Übernahme
der Siemens-Beschäftigungsbedingungen
— eine vorteilhafte Entwicklung

Zwischen Hell und Siemens besteht eine enge 
Zusammenarbeit. Diese soll in Zukunft auch auf 
dem Gebiet der Sozial- und Personalpolitik aus-
gebaut werden. Damit wird an eine bewährte Ent-
wicklung angeknüpft, in deren Rahmen auch die 
Umstellung der betrieblichen Altersversorgung er-
folgt ist. Wir sind mit dem Betriebsrat übereinge-
kommen, die Beschäftigungsbedingungen zum 
1.10.1980 an die der Siemens-Mitarbeiter anzuglei-
chen. Dieser Schritt bringt insgesamt gesehen für 
unsere Mitarbeiter Vorteile.

Im Interesse einer schnellen und reibungslosen Ab-
wicklung dieser Umstellung und zur Berücksichti-
gung etwaiger Differenzen, die sich in Einzelfällen 
vor allem aus den unterschiedlichen Regelungen der 
Jahreszahlung und der Jubiläumsgabe ergeben 
könnten, wird eine einmalige freiwillige Leistung 
gewährt. Einzelheiten dazu haben wir unseren Mit-
arbeitern mit einem Aushang am 5.9.1980 bekannt-
gegeben.
Die wichtigsten Punkte der neuen Beschäftigungs-
bedingungen für die Mitarbeiter des Tarifkreises 
finden Sie im einzelnen auf den folgenden Seiten.

1. Aktienangebot

In Zukunft ist es auch unseren Mitarbeitern möglich, Siemens Aktien 
zum Vorzugspreis von DM 156 zu erwerben. Die Zahl ist vom 
Börsenkurs abhängig, so werden z.B. 1981 vier Aktien angeboten. 
Der Kursvorteil beträgt etwa 500 DM. Dem Mitarbeiter ist es frei-
gestellt, ob und in welchem Umfang er von dem vorteilhaften Ange-
bot Gebrauch macht. Für den Kaufpreis kann auch die 
Arbeitnehmer-Sparzulage und die staatliche Sparprämie beansprucht 
werden. Die Aktien müssen zwischen 5 und 7 Jahre festgelegt werden. 
Nähere Einzelheiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.

2. Jahresgratifikation

Die bei uns bestehende Jahresgratifikation wird umgestellt. In Zu-
kunft erhalten alle Mitarbeiter des Tarifkreises, ja sogar Grundwehr-
dienst- und Ersatzdienstleistende, ein Weihnachtsgeld von DM 100. 
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Dieser Betrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei ausgezahlt. 
Darüber hinaus erhalten unsere Mitarbeiter eine Erfolgsbeteiligung 
(EB). Die Berechungsformel der EB lautet:

Dividendenpunkte x Persönlicher Grundbetrag x Dienstalterspunkte. 
Für jede DM Dividende pro Siemens-Aktie gibt es einen Dividenden-
punkt.

Für den persönlichen Grundbetrag ist zum einen der Normalgrund-
betrag maßgebend, dieser richtet sich nach der Lohn-/Gehaltsgruppe. 
Zum anderen wird die persönliche Leistung berücksichtigt. Der 
Überverdienst aufgrund von Zulagen führt zur Erhöhung des Nor-
malgrundbetrags (bis zu + 30%, bei Angestellten bis zu + 45%).

Es bestehen vier Dienstalterstufen:

unter 4 Jahre = 1 Dienstalterspunkt 
4 bis unter 7 Jahre = 1  2/3 Dienstalterspunkte 
7 bis unter 10 Jahre = 2  1/3 Dienstalterspunkte 
10 und mehr Jahre = 3 Dienstalterspunkte.

Mitarbeiter, die ihr 25jähriges Dienstjubiläum begangen haben, erhal-
ten erstmals zum Jubiläum und von da an jährlich einen Zuschlag 
von 10% zur EB.

Die EB ist eine Zuwendung im Sinne der Tarifbestimmungen über die 
Absicherung eines Teils eines 13. Monatseinkommens. In Höhe der 
tariflichen Absicherung wird bereits zum Ende des dem 
EB-Auszahlungsjahr vorausgehenden Kalenderjahres ein Betrag aus-
gezahlt, der bei der EB im folgenden Jahr angerechnet wird.

3. Dienstjubiläum

Die Übernahme der gesamten Beschäftigungsbedingungen beinhaltet 
auch die Siemens-Jubiläumsregelung. Als sichtbare Anerkennung der 
Firmentreue anläßlich des 25-, 40- und 50jährigen Dienstjubiläums 
(Ausbildungszeiten im Hause werden berücksichtigt) erfolgt eine 
besondere Ehrung der Jubilare.
Am Jubiläumstag findet eine Einzelfeier statt, es wird eine Ehren-
urkunde ausgehändigt und ein Geldgeschenk netto ausgezahlt (es 
handelt sich hierbei um Festbeträge, die für die einzelnen Jubilar-
gruppen nach dem durchschnittlichen Brutto-Monatseinkommen aus-
gerichtet werden). Außerdem wird eine Woche Sonderurlaub im 
Jubiläumsjahr gewährt. Wegen der notwendigen Gesamtharmonisie-
rung wird auf die bisher üblichen Jubiläen nach fünf und zehn 
Jahren verzichtet. In Anbetracht des erhöhten Jubilarurlaubs und der 
sonstigen Vergünstigungen ist dies vertretbar.

4. Sonderlohnvertrag

Dieser kann mit bewährten Lohnempfängern (Zeitlohn) mit be-
sonderen Kenntnissen, Fähigkeiten und Betriebserfahrung (hoch-
qualifizierten Facharbeitern) oder mit besonderer Stellung im Betrieb 
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und dadurch hervorgehobener Tätigkeit in ihrer Gruppe nach minde-
stens 4 Jahren Dienstzeit abgeschlossen werden. Der Sonderlohn-
vertrag bietet eine Reihe von Vorteilen, insbesondere wird die Rechts-
stellung des Sonderlöhners weitgehend jener der Angestellten ange-
glichen.

5. Arbeitsordnung

Die Hell GmbH wird die Arbeitsordnung der Siemens AG über-
nehmen. Jedem Mitarbeiter wird ein Exemplar der neuen Arbeits-
ordnung ausgehändigt.

6. Soziale Einrichtungen

Im Zusammenhang mit der Umstellung der Beschäftigungsbedingungen 
kommen unsere Mitarbeiter in Zukunft in den Genuß von zusätz-
lichen sozialen Einrichtungen. Auch Hell-Mitarbeitern wird die Teil-
nahme an 24tägigen Kreislauftrainigskuren in Häusern der 
Siemens AG möglich. Von der Kurzeit werden nur 7 Arbeitstage 
auf den Jahresurlaub angerechnet, im übrigen wird bezahlter Sonder-
urlaub gewährt.

Auch Urlaubsplätze und Erholungsheime, die bisher nur Siemens-
Mitarbeitern und deren Familien zur Verfügung standen, können in 
Zukunft Hell-Mitarbeiter in Anspruch nehmen. Von den Gesamt-
kosten der Urlaubsplätze wird die Firma mindestens 40%, oft noch 
erheblich mehr tragen. Somit besteht zukünftig ein besonders attrak-
tives, vor allen Dingen kostengünstiges Angebot zur Urlaubs-
verbringung.

Mit dieser ersten schriftlichen Information über die Umstellung der Beschäftigungsbedingungen sollten Sie 
vorab über die wichtigsten Maßnahmen unterrichtet werden. Über die weitere Entwicklung werden wir Sie 
auf dem laufenden halten. Wir gehen davon aus, daß auch Sie von der Richtigkeit der vereinbarten Maß-
nahmen überzeugt sind.
Geschäftsführung
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 5910. Oktober 1980

Wahl des
Aufsichtsrats 1980
— diesmal nach dem
Mitbestimmungsgesetz von 1976

Am 12./13. November werden Sie Ihren Vertreter in den neuen, paritätisch besetzten 
Aufsichtsrat der Hell GmbH wählen. In der nächsten Ausgabe werden wir Ihnen die 
Mitarbeiter, die für den Aufsichtsrat kandidieren, vorstellen. Es ist das erste Mal, daß 
unser Unternehmen die Voraussetzung des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 erfüllt. 
Was das im einzelnen bedeutet, erläutert Ihnen unser Personalchef Hans-Jürgen Krüger 
im folgenden Artikel.

Erfaßte Unternehmen

Unsere Firma ist eine „Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung" mit den dazu ge-
hörenden Organen: Gesellschafter, Auf-
sichtsrat und Geschäftsführung. Die Hell 
GmbH beschäftigt zur Zeit über 2.000 
Mitarbeiter. Weil wir damit die 2.000er 
Grenze überschritten haben, gilt jetzt 
auch für unser Unternehmen das 
Mitbestimmungsgesetz vom 4.5.1976 
(BGB 1 S. 1153) in Verbindung mit der 
hierzu ergangenen 1. Wahlordnung vom 
23.6.1977. In Paragraph 1, Absatz 2 des 
Mitbestimmungs-Gesetzes von 1976 lesen 
wir: „In Unternehmen, die in der Regel 
mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigen, 
haben die Arbeitnehmer ein Mitbestim-
mungsrecht nach Maßgabe dieses Geset-
zes". Dieses gilt für alle einschlägigen 
Unternehmen in der Bundesrepublik 
Deutschland.

Die zum Mitbestimmungsgesetz ergangene 
1. Wahlordnung regelt in ihren Vorschrif-
ten die Bildung des Betriebswahlvor-
stands, die Aufstellung der Wählerlisten, 
die Abstimmung über die Art der Wahl, 
Stimmabgabe und Wahlausschreiben so-
wie den Gang und die Durchführung die-
ses schwierigen und komplizierten Wahl-
verfahrens. Wir haben unsere Mitarbeiter 
durch entsprechende Anschläge über den 
Fortgang des Wahlverfahrens laufend an 
dem Schwarzen Brett informiert.

Aufsichtsrat
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Der neu zu wählende Aufsichtsrat wird 
12 Mitglieder haben, jeweils zur Hälfte 
Anteilseigner-und Arbeitnehmervertreter. 
Seine Rechte und Pflichten sind in einer 
Anzahl von Vorschriften des G.m.b.H.- 
Gesetzes in Verbindung mit dem Aktien-
gesetz geregelt. Die wichtigsten Aufgaben 
des Aufsichtsrats sind die Bestellung der 
Geschäftsführer, die Überwachung ihrer 
Geschäftsführung, die Prüfung des 
Jahresabschlusses und der Bericht hier-
über an die Gesellschafter.

Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats

Zum ersten und zweiten Aufsichtsrat der 
Hell GmbH gehörten aufgrund des bishe-
rigen Gesellschaftsvertrages 6 Mitglieder, 
von denen zwei Drittel von der
Gesellschafterversammlung — also den 
Anteilseignern — und ein Drittel nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz — also von 
den Arbeitnehmern — gewählt wurden. 
Nach dem jetzt für uns zuständigen Mit-
bestimmungsgesetz von 1976 wird 
unser neuer Aufsichtsrat 12 Mitglieder 
haben: 6 Arbeitgeber- und 6 Arbeit-
nehmervertreter.

Zur Arbeitnehmer-Seite gehören
4 Mitarbeiter des Unternehmens und 
2 Vertreter von Gewerkschaften.

Die vier Arbeitnehmer des Unternehmens 
sollen die Gruppen der Arbeiter, der An-
gestellten und der Leitenden Angestellten 
entsprechend ihrem zahlenmäßigen Ver-
hältnis im Unternehmen vertreten. Wegen 
des „Prinzips des Minderheitenschutzes" 
müssen dem Aufsichtsrat mindestens ein 
Arbeiter, ein Angestellter und ein Leiten-
der Angestellter angehören.
Bei unserem neuen Aufsichtsrat werden 
auf der Arbeitnehmerbank neben den bei-
den von den Gewerkschaften vorgeschla-
genen Mitgliedern zwei Arbeiter, ein An-
gestellter und ein Leitender Angestellter 
sitzen. Diese Sitzverteilung ergibt sich aus 
dem sogenannten d' Hondtschen System.

Wahl der Arbeitnehmer 
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in den Aufsichtsrat

Die Wahl erfolgt grundsätzlich in Urwahl 
(direkte Wahl), sofern nicht die wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer ein anderes Ver-
fahren — z.B. Wahlmänner-Wahl wie 
1977 bei der Siemens AG — beschließen. 
Die vier Arbeitnehmervertreter, die aus 
dem Unternehmen kommen, werden
von den Arbeitern und Angestellten in ge-
trennter Wahl gewählt, wenn nicht die 
wahlberechtigten Arbeiter und Angestell-
ten in getrennter, geheimer Abstimmung 
die gemeinsame Wahl beschließen. Dieses 
wiederum kann nur geschehen, wenn von 
den Arbeitern und von den Angestellten 
je ein Antrag für diese Abstimmung ein-
gereicht wird. Wie Sie aus den Aushängen 
unseres Wahlvorstands wissen, sind bei 
uns Anträge hierfür eingegangen. Am 
15./16. Oktober werden wir demnach ab-
stimmen, ob unsere Aufsichtsratswahl am 
12./13. November in gemeinsamer oder 
getrennter Wahl ablaufen soll.

Die Wahl zum Aufsichtsrat erfolgt auf-
grund von Wahlvorschlägen, die nach 
Gruppen getrennt — Arbeiter, Angestellte 
und Leitende Angestellte — beim Wahl-
vorstand rechtzeitig einzureichen sind. Für 
die Wahl der Gewerkschaftsvertreter kann 
jede im Unternehmen vertretene Gewerk-
schaft entsprechende Wahlvorschläge 
unterbreiten.

Vorsitz im Aufsichtsrat

Die Aufsichtsratsmitglieder der Anteils-
eigner werden von den Gesellschaftern ge-
wählt. Der neue Aufsichtsrat wählt jeweils
______________________________________________
In dieser Ausgabe:

 Erster Spatenstich bei HGS       S. 5 
  Erfolgsmeldung von der IPEX S. 5 

 Auch der Vatikan kauft bei Hell S. 6 
  Kollegen, die anpacken können S. 8

Der Traum vom selbstgebauten 
   Motorrad wurde wahrS. 9

Immer auf Achse sind die Mit-
   arbeiter des FuhrparksS. 10

  Fortschritt - ein Job-Killer?S. 11
Ein Däne schlägt Wurzeln

     bei unsS. 13
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Neue Auszubildende
    eingestelltS. 13

  Kompatibel ... wie bitte?S. 14
   Neues vom HandballS. 15

     UrlaubS. 16
  - zum Beispiel mit SiemensS. 17

  Fortbildung im Raum KielS. 18
   Kein Warten auf RenteS. 20

Gesunde Regelung
    bei KrankheitS. 21

   Richtig essen hält fitS. 22

Titelbild:
Kinderleicht soll die Bedienung aller 
neuen Technik sein und spielerischen 
Spaß vermitteln. Doch welches 
technologische Know-how sich hinter 
diesem scheinbar einfachen Be-
dienungspult verbirgt — das zu er-
messen, bleibt dem Fachmann vor-
behalten. Und unter uns: tatsächlich 
kinderleicht kann die Bedienung 
solcher Technik doch nie sein!
Unser Bild ist in Birmingham auf der 
IPEX aufgenommen. Mehr über die 
große Druckfachmesse lesen Sie auf 
Seite 5.
2
______________________________________________
mit zwei-Drittel-Mehrheit den 
Aufsichtsratsvorsitzenden und seinen 
Stellvertreter. Kommt diese Mehrheit 
nicht zustande, so wählen in einem zwei-
ten Wahlgang die Aufsichtsratsmitglieder 
der Anteilseigner den Vorsitzenden und 
die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh-
mer den Stellvertreter jeweils mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Abstimmungen 
im Aufsichtsrat

Zur Überwindung einer durch die gleich-
starken Aufsichtsratsbänke möglichen 
Patt-Situation hat der Aufsichtsratsvor-
sitzende — aber auch nur dieser — eine 
Zweitstimme für den Fall, daß eine Ab-
stimmung wegen Stimmengleichheit
wiederholt wird und sich dabei erneut 
Stimmengleichheit ergibt.

Der Arbeitsdirektor
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Als gleichberechtigtes Mitglied der 
Geschäftsführung ist ein Arbeitsdirektor 
zu bestellen. Dieses ist eine weitere Neue-
rung, die uns das Mitbestimmungsgesetz 
vorschreibt. Dem Arbeitsdirektor obliegt 
in der Geschäftsführung die Betreuung 
der Sozial- und Personalangelegenheiten. 
Diese Aufgabe kann einer der Geschäfts-
führer übernehmen, es muß nicht des-
wegen ein weiterer Geschäftsführer be-
stellt werden.
Der Arbeitsdirektor nimmt seine Auf-
gaben in enger Zusammenarbeit mit den 
Geschäftsführer-Kollegen, der Personal-
abteilung und dem Betriebsrat wahr.

Fazit

Jedes Aufsichtsratsmitglied übernimmt 
eine verantwortungsvolle Aufgabe. 
Deshalb werden an unsere Aufsichtsrats-
mitglieder hohe menschliche und fachliche 
Ansprüche gestellt.
Auch der neue Aufsichtsrat wird seine 
Entscheidungen im wesentlichen auf einen 
guten Geschäftserfolg und somit auf die 
Erhaltung der Arbeitsplätze richten. Dazu 
wünschen wir dem neuen Gremium jetzt 
schon viel Erfolg und eine glückliche 
Hand.

Gemeinsame oder getrennte
Aufsichtsratswahl
für Angestellte und Arbeiter?

Am 15./16. Oktober 1980 werden die Mitarbeiter der Hell GmbH darüber 
abstimmen, ob sie die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat am 
12./13. November 1980 nach Angestellten und Arbeitern getrennt oder ge-
meinsam wählen wollen. Machen Sie mit bei der Abstimmung, die wie folgt stattfinden soll: 
15.10.80 — 8.00 - 11.30 Uhr — Werk I großer Vorführraum 
15.10.80 — 13.00 - 15.30 Uhr — Werk II Kantine 
16.10.80 — 8.00 - 9.00 Uhr — Werk V Kantine 
16.10.80 — 10.00 - 11.00 Uhr — Werk IV Kantine 
16.10.80 — 11.30 - 16.00 Uhr — Werk III Eingangshalle

Siemens-Aktien
für unsere Mitarbeiter

Mit der Übernahme der Siemens-Beschäftigungs-Bedingungen hat die Hell GmbH jetzt 
auch die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern Siemens-Aktien zu einem Vorzugskurs anzu-
bieten. Das nehmen wir zum Anlaß, Ihnen zu erläutern, was eine Aktiengesellschaft 
und was Aktien sind, um speziell auf die Siemens-BelegschaftsAktie einzugehen.
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Aktiengesellschaft

Eine gute Definition, die auch heute noch 
gültig ist, fanden wir in „Rothschilds Ta-
schenbuch für Kaufleute", das schon vor 
über 100 Jahren erschienen ist: „Da, wo 
die Finanzkraft des einzelnen nicht aus-
reicht, vereinigen sich die Kräfte mehrerer 
und bilden einen Block, der die großartig-
sten Unternehmen ermöglicht und die 
Mittel zur Nutzbarmachung der dem 
Menschen von der Natur gebotenen Ga-
ben zu einem Grade bietet, welcher für 
die Anstrengung des Individuums uner-
reichbar bleibt."

Das Vermögen einer Aktiengesellschaft 
wie der Siemens Aktiengesellschaft, ge-
hört allen Aktionären gemeinsam. Mit 
dem Aktienkapital kann die Gesellschaft 
die erforderlichen Investitionen finanzie-
ren und damit auch für die Zukunft ihren 
Geschäftserfolg und die Arbeitsplätze ih-
rer Belegschaft sichern. Gesetzlich geregelt 
ist dieses im sogenannten Aktiengesetz, 
zur Zeit gültig in der Fassung vom 
6.9.1965.

(Fortsetzung: Siemens-Aktien)
Die Aktiengesellschaft hat wie die GmbH 
einen Aufsichtsrat, eine Hauptversamm-
lung — das entspricht der Gesellschafter-
versammlung bei der GmbH — und einen 
Vorstand, der Geschäftsführung bei der 
GmbH vergleichbar.
In der Bundesrepublik gibt es rund 2.100 
Aktiengesellschaften, von denen etwa 450 
ihre Aktien an der Börse handeln. Die 
Anzahl der Aktionäre in der Bundes-
republik hat sich auf eine Zahl zwischen 5 
und 6 Millionen eingependelt.

Aktie

Nach Paragraph 1, Absatz 2 des Aktien-
gesetzes ist das Grundkapital einer 
Aktiengesellschaft in einzelne Anteile zer-
legt, die als Aktie käuflich erworben 
werden können. Die Aktie ist eine 
Urkunde (unsere Abbildung auf Seite 4 
zeigt ein verkleinertes Muster), in der ein 
solcher Anteil und damit die Mitglied-
schaft in der Gesellschaft verbrieft ist. Sie 
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ist also ein Wertpapier und muß auf einen 
bestimmten, in Deutscher Mark ausge-
druckten Nennbetrag (mindestens 50 DM) 
lauten. Die Bank oder Sparkasse verwahrt 
die Aktien und bescheinigt dies dem 
Aktionär.

Nennwert

Auf der Aktie ist ein bestimmter Betrag in 
DM aufgedruckt: der Nennwert. In der 
Regel ist das Kapital einer Aktienge-
sellschaft in Aktien von 50 DM Nennwert 
gestückelt. Mit dieser Summe ist der 
Aktionär am Grundkapital und damit am 
gesamten Vermögen des Unternehmens 
beteiligt. Der Nennwert sagt nichts dar-
über aus, was die Aktie wert ist. Dieses 
gibt allein der Börsenkurs wieder.

Börsenkurs

Der Börsenkurs ist der Preis, den Sie am 
Markt (an der Börse) beim Kauf einer 
Aktie zahlen müssen oder den Sie er-
zielen, wenn Sie die Aktie verkaufen. Der 
Kurs richtet sich nach Angebot und Nach-
frage. Er kann ein Vielfaches des Nenn-
wertes betragen. An der Börse wurde die 
Siemens-Aktie Ende Juli 1980 mit ca. 
270 DM gehandelt. Die Kurszettel im 
Wirtschaftsteil der Tageszeitungen infor-
mieren Sie laufend über die Entwicklung 
der Börsenkurse.

Aktionär

Die Siemens-Aktie ist eine sogenannte 
Inhaber-Aktie, weil sie — wie bewegliche 
Sachen — übertragbar ist. Wer die Aktie 
besitzt, kann die aus ihr erwachsenen 
Rechte geltend machen.
Das wichtigste Recht des Aktionärs ist der 
Anspruch auf Dividende und sein Stimm-
recht in der Hauptversammlung.

Dividende

Der von der Aktiengesellschaft an ihre 
Aktionäre ausgezahlte Gewinn heißt Divi-
dende. Auf der Hauptversammlung wird 
auf Vorschlag von Vorstand und Auf-
sichtsrat beschlossen, welcher Teil des 
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Bilanzgewinns an die Aktionäre aus-
geschüttet wird. Der Rest des insgesamt 
erwirtschafteten Gewinns bleibt in der 
Gesellschaft und erhöht deren Wert. 
Auch an diesem Wertzuwachs sind die 
Aktionäre also beteiligt. Für eine 
Siemens-Aktie wurde im Geschäftsjahr 
1978/79 wie schon viele Jahre zuvor 
8 DM Dividende gezahlt.

Hauptversammlung

Mindestens einmal im Jahr — bei Siemens 
ist es jeweils im Monat März — werden 
die Aktionäre zur Hauptversammlung ein-
geladen, bei der über wichtige Fragen der 
Aktiengesellschaft Beschlüsse gefaßt 
werden. Bei der Beschlußfassung hat jeder 
Aktionär so viele Stimmen, wie er Aktien 
im Nennwert von 50 DM besitzt.
3

Verkleinertes Muster 
einer Siemens-Aktie. 
Originalgröße: DIN A 4.

(Fortsetzung: Siemens-Aktien)

Normalerweise übertragen Aktionäre mit 
nur wenigen Aktien ihre Stimmrecht ihrer 
Bank, die das Aktiendepot verwaltet.

Bezugsrecht

Wenn eine Aktiengesellschaft investieren, 
z.B. neue Fabriken oder Forschungs-
anlagen bauen will und dafür Geld 
braucht, kann sie ihr Grundkapital durch 
Ausgabe neuer Aktien erhöhen. Auf der 
Hauptversammlung beschließen hierüber 
die Aktionäre. Sie haben dann das Recht, 
die neuen Aktien — meist zu günstigeren 
Bedingungen — zu erwerben. Dieses 
Recht ist das Bezugsrecht. Wer keine neu-
en Aktien erwerben will, kann sein 
Bezugsrecht an der Börse verkaufen. Bei 
der letzten Kapitalerhöhung im Mai 1980 
war z.B. ein Siemens-Bezugsrecht rund 
10 DM wert.

Vermögensbildung 
durch
Belegschaftsaktien
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Ein Bundesgesetz gibt Aktiengesell-
schaften die Möglichkeit, ihren Mit-
arbeitern Aktien zu einem Vorzugskurs zu 
überlassen und damit die Vermögens-
bildung zu fördern. Der Vorzugskurs liegt 
in der Regel weit unter dem Börsenkurs. 
Die Differenz zwischen Börsen- und 
Vorzugskurs bleibt bis zu einem Betrag 
von insgesamt 500 DM jährlich steuer-
und sozialversicherungsfrei, wenn die so 
erworbenen Aktien für 5 Jahre bei einem 
Geldinstitut festgelegt werden.
Die Siemens AG hat die Belegschaftsak-
tie, die eine Aktie wie jede andere ist, be-
reits 1969 eingeführt. Das Interessante 
hierbei ist der Erwerb zum Vorzugspreis 
von 156 DM gegenüber dem Börsenpreis 
einer Siemens-Aktie, die z.B. am 
18.9.1980 mit 274,50 DM gehandelt wur-
de. Dem Mitarbeiter entstehen beim Kauf 
von Belegschaftsaktien also neben dem 
Vorzugspreis von 156 DM keine weiteren 
Kosten. Die Differenz zwischen Börsen-
kurs und Vorzugspreis, Börsenumsatz-
steuer, Bankspesen, Lohn- und Kirchen-
steuer gehen zu Lasten der Hell GmbH. 
Die Siemens AG hat ihr Angebot von Be-
legschaftsaktien seit 1969 zu unveränder-
ten Bedingungen jedes Jahr wiederholt.

Belegschaftsaktien 
für Hell-Mitarbeiter

Mit der Übernahme der Siemens-Be-
schäftigungsbedingungen hat die Hell 
GmbH jetzt auch die Möglichkeit, ihren 
Mitarbeitern 4 Siemens-Aktien im Nenn-
wert von jeweils 50 DM zum Kauf anzu-
bieten.

Wer will, kann auch nur eine, zwei oder 
drei Aktien kaufen.
Die einzige Besonderheit ist für den Mit-
arbeiter neben dem Vorzugspreis die ge-
setzlich begründete Festlegungsfrist von
5 Jahren. Diese Frist kann nur bei völliger 
Erwerbsunfähigkeit, Tod des Mitarbeiters 
oder seines Ehegatten aufgehoben werden. 
Diese Festlegungsfrist mag bei der Ein-
führung des Aktienangebotes, über das 
Sie die Personalabteilung noch rechtzeitig 
informieren wird, anfangs etwas unge-
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wöhnlich erscheinen. Der Gesetzgeber sah 
aber diese 5-Jahres-Anlagefrist als den 
einzigen gangbaren Weg an, die Vermö-
gensbildung auf einer möglichst breiten 
Grundlage zu fördern.

Beachten Sie aber bitte, daß über die aus 
der 50-DM-Aktie entspringende Dividende 
von 8 DM unabhängig von der Sperrfrist 
frei verfügt werden kann.

Die Aktien sind bereits ab 1.10.1980 
dividenden-berechtigt, d.h. die erste Divi-
dende hierfür wird im März 1982 erfol-
gen, da die Berechnung sich immer auf 
das Geschäftsjahr bezieht.
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Aktien, 
die Ihnen demnächst über unsere 
Personalabteilung angeboten werden, zu 
beziehen:

1. Über den Weg der Gehaltsbezüge. 
Dann wird der Kaufpreis aus den 
März-Bezügen 1981 einbehalten.
2. Über den Weg der Vermögensbildung 
oder des Sparprämiengesetzes. Dabei 
können Sie jedoch die Sparprämie nur 
einmal erhalten. Wer den Kaufpreis 
aus seinen vermögenswirksamen Lei-
stungen finanzieren möchte, kann da-
zu Verträge über bereits abgeschlosse-
ne andere Anlageformen (z.B. Bau-
oder Ratensparverträge, aber keine 
Lebensversicherung) widerrufen.

Zur Verrechnung mit dem Kaufpreis ge-
währt die Firma im März 1981 hierzu eine 
entsprechende Vorauszahlung von 
624 DM (52 DM x 12 = 624 DM). 
Wir werden jedem Mitarbeiter im Okto-
ber 1980 eine Mitteilung nebst An-
lagenvordruck und Erläuterungen in allen 
Einzelheiten zuleiten. Ihren ausgefüllten 
Antrag erbitten wir spätestens bis zu dem 
auf dem Vordruck angegebenen Datum 
bei der Personalabteilung einzureichen. 
Diese steht Ihnen auch gern für weitere 

 Auskünfte zur Verfügung.hjk

Mit großem Interesse verfolgen die 
Mitarbeiter die ersten Mitteilungen 
zum Thema „Siemens-Beschäftigungs-
bedingungen".

SEITE 1306 VON 3355



Ausgabe_Nr 059_Teil 1 Datum 10.10.1980

4

Erster Spatenstich:

Wie wir schon meldeten, ist die 
Hell Graphic Systems, Inc., —
HGS — dabei, auf einem Gelände 
von 18.000 m2 auf Long Island 
einen Fertigungsbetrieb mit 
4.000 m2 Nutzfläche zu errichten. 
Mit dem Bau ist jetzt begonnen 
worden. Wenn alles planmäßig
läuft, soll die Produktion im 
Frühjahr 1981 anlaufen.
Als Aufsichtsratsvorsitzender 
der HGS führte Ernst-Erich 
Marhencke den ersten Spaten-
stich für das Bauvorhaben der 
neugegründeten US-Firma aus —
wie üblich in freundlicher Pose, 
stilecht mit Schutzhelm (linkes 
Bild). Mit von der Partie waren
(rechtes Bild, von links): 2.v.li. 
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf, Auf-
sichtsratsmitglied der HGS, HGS-
Präsident Brian Chapman, 
Michael Legrande von der Stadt-
aufsichtsbehörde, Anne Pfiffer-
ling als Vertreterin der Stadt, 
Martin Racanelli, Makler und 
Bauunternehmer und Donald 
Weiman von der Bauaufsicht.

IPEX 80 
Positives Echo

Wohin der Weg in der grafischen
Industrie führt, welche neuen Technologien 
auf den Markt kommen werden, das erfuhr 
der Besucher der IPEX 80 in Birmingham 
aus erster Hand. Diese große Druckfachmes-
se — sie fand vom 11. bis 19. September 
statt — hatte ein so positives Echo, daß die 
nächste IPEX bereits 1984 und nicht, wie ur-
sprünglich geplant, 1989 sein soll.

Ein voller Erfolg war die IPEX 80 auch für 
unser Unternehmen. So äußerte sich Ge-
schäftsführer Ernst-Erich Marhencke nach 
dem Besuch der Messe, wobei er den Einsatz 
aller beteiligten Hell-Mitarbeiter sehr lobte. 
Die Hell GmbH präsentierte in Birmingham 
auf einer 735 m2-Standfläche eine beachtliche 

SEITE 1307 VON 3355



Ausgabe_Nr 059_Teil 1 Datum 10.10.1980

Palette neuer Angebote: im Mittelpunkt das 
Chromacom-System, das komplett rechnerge-
steuerte Reproduktionssystem einschließlich 
Seitenmontage und Retusche. Chromacom 
wurde in Birmingham live vorgeführt, in vier 
Sprachen synchron kommentiert.

Live demonstriert wurde auch Digicomp, der 
neue Anzeigengestaltungsplatz für
unsere Digiset-Systeme.
Ebenso großes Interesse fand der neue Chro-
magraph CP 340, unser „Jumbo" in der 
Reihe der Chromagraphen, mit dem erstmals 
Reproduktionen im DIN-A0-Format herge-
stellt werden können.

Aus dem Bereich der Informationstechnik 
war u.a. unser Telebild-Sender TM 4006 auf 
der Messe zu sehen, für Reporter geeignet, 
die beispielsweise auf Redaktionsaußenstellen 
darauf angewiesen sind, ihre Pressefotos über 
einen eigenen Telefonanschluß zu senden. 
Als „echte Überraschung" — so meldet je-
denfalls der Deutsche Drucker — registrierte
das Messepublikum die von Hell als Neuheit 
vorgeführte Vierfarben-Offset-Andruck-
maschine „Chromaprint 4074" (unser Bild). 
In das Hell-Reproduktions-System voll inte-
griert, bietet diese Maschine erstmals die 
Möglichkeit, programmierte Offset-Andrucke 
zu liefern. Damit ist der Weg von der Vorla-
ge zum Druck lückenlos. Die Repro-Anstalt 
kann jetzt dem Kunden noch schneller ver-
bindliche Vorgaben für den Fortdruck anbie-
ten.

Eine Überraschung war Chromaprint aber 
auch, weil diese Druckmaschine keine Hell-
Technik im bisher gültigen Sinne ist. Die An-
lage wurde in Zusammenarbeit mit der Color 
Metal, Zürich, entwickelt. Die Hell GmbH 
hat den Vertrieb übernommen, gefertigt wird 
sie in Zürich.

Die IPEX gehört zu den vier großen 
internationalen Druckfachmessen, die auf euro-
päischem Boden in einem bestimmten Rhyth-
mus stattfinden: die DRUPA in Düsseldorf, 
die TPG in Paris, die GEC in Mailand gehö-
ren in diese Reihe. Eine weitere, für uns 
ebenso wichtige Fachmesse ist die Print in 
Chicago, bei der auch Europäer und Japaner 
ausstellen.
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Die IPEX wurde bisher in London aus-
gerichtet. Weil das Gelände dort den Anfor-
derungen aber nicht mehr entsprach, fand 
die Messe in diesem Jahr zum ersten Mal in 
Birmingham statt. Mit 56.000 m2 Ausstel-
lungsfläche war sie in Birmingham um ein 
Viertel größer als in London.

Auch der Hell-Stand war wesentlich
größer, doppelt so groß wie auf der
letzten DRUPA. Trotzdem mußten unsere 
Messeleute den Standbesuchern Eintritts-
karten ausgeben — so groß war der Andrang 
und das Interesse für die Hell-Produkte. ka
5

Auch der Vatikan kauft bei Hell

Ein Scanner
mit Chromaskop
soll wertvolle
alte Dokumente
reproduzieren

Alt und neu sind in der Vatikanischen 
Bibliothek in Rom dicht beieinander. 
Neben jahrhundertealten Dokumenten 
aus aller Welt steht dort seit kurzem 
hochmoderne Hell-Technik, die helfen 
soll, die wertvollen Schätze zu repro-
duzieren. Serviceingenieur Klaus Steffen 
(Werk I) installierte in diesem Jahr einen 
Chromagraph DC 300 mit Chromaskop.
 
Er berichtet:
Ein Siemens-Angestellter holte Herrn 
Eggers und mich vom Flughafen ab. Ein 
Glück, denn mit 70 Kilogramm Gepäck 
zu reisen, ist nicht unbedingt ein Ver-
gnügen. Wir wurden direkt zur Vatikan-
stadt gebracht. Die Schweizer Garde 
konnten wir relativ leicht passieren, die 
Beamten der Vatikanstadt jedoch wollten 
schon genauer den Grund unseres Ein-
dringens in die Bibliothek wissen. Wir be-
kamen Ausweise, um in den nächsten 
Tagen einfacher passieren zu können. 
Dieter Zieger, ein langjähriger Mitstreiter 
für die Sache der Firma Hell, begrüßte 
uns. Er hat jahrelang im Dienst der EAC 
unsere Kunden in Singapur betreut. 
Zieger ist mit einer einzigartigen Aufgabe 
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in der Biblioteca Apostolica Vaticana be-
auftragt worden. Als erfahrener Repro-
und Druckfachmann leitet er die Repro-
studios im Vatikan.

Die dicken Mauern dieser Bibliothek 
bergen unermeßliche Schätze; uralte kom-
plette Büchersammlungen aus allen Teilen 
der Welt; alte Schriften, Welt- und 
Landeskarten auf Tierhäute und auf Per-
gament gemalt. Zum großen Teil handelt 
es sich dabei um einmalige Exemplare. 
Diese unersetzlichen Schätze werden 
natürlich nicht aus der Bibliothek ge-
geben. Um sie einzusehen, muß man sich 
schon nach Rom bemühen.

Trotz aller Pflege wird der Zustand dieser 
alten Dokumente im Laufe der Jahr-
hunderte natürlich nicht besser. Die Er-
haltung bereitet nicht geringe Sorgen, von 
den Kosten einmal ganz abgesehen. 
Deshalb hat man dem Belser-Verlag, in 
dessen Auftrag Dieter Zieger tätig ist, die 
Aufgabe übertragen, von den erwähnten 
Vorlagen Reproduktionen herzustellen, 
die so genau wie möglich den Originalen
entsprechen sollen. Das heißt, man ver-
sucht, das Material in Form und Er-
scheinen nachzubilden. Dazu wird man 
häufig mehr als vier Farben drucken 
müssen, zum Beispiel Gold.

Für diese Aufgabe erhofft man sich durch 
den Einsatz des Hell-Chromaskops die 
bestmöglichen Resultate. Für erste Ver-
suche wurde ein Textilscanner CTX 330 
benutzt, der nun wieder demontiert 
werden mußte.

Einziger Zugang für Maschinen der 
Größenordnung wie CTX 330 oder 
DC 300 mit Chromaskop zum Auf-
stellungsort in der Bibliothek war ein 
Fenster in der etwa zwei Meter dicken 
Mauer. Hier mußte alles durch.

Eine Erweiterung der Öffnung war schon 
wegen der Mauerstärke von zwei Metern 
nicht möglich. Der CTX 330, der demon-
tiert werden sollte, war ja irgendwie in
das Gebäude hineingekommen, also 
mußte er auf diesem Weg auch wieder 
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hinausgebracht werden können. Drei 
Zentimeter Luft ließen uns glauben, daß 
das Fenster eine Riesenöffnung für das 
Chromaskop sein müßte. Übrigens war 
der gesamte Transport vom Raum in den 
Garten und umgekehrt Handarbeit. Es 
gab keinen Kran, keinen Hubwagen oder 
ähnliches. Mit Brettern, Stahlrohren, 
Wasserschmierung und dank der tatkräfti-
gen Hilfe der Mitarbeiter des Vatikans 
und eines mechanischen Seilzuges gelang 
es, den CTX in den Garten zu schaffen. 
Hier übernahm ein Autokran den Rest 
der Arbeit.

Das Chromaskop mußte nun den umge-
kehrten Weg gehen. Bis zum Fenster gab 
es natürlich keine Probleme. Aber wer 
hätte gedacht, daß das Chromaskop ein
größeres Schlupfloch benötigte als der 
CTX? Ein paar Blechteile mußten noch 
demontiert werden, bis es paßte.
Nach einiger Mühe standen endlich alle 
Geräte an ihrem Platz. Die Elektro-
versorgung brachte allerdings noch einige 
Schwierigkeiten mit sich. Mit Extra-
Transformatoren und etwas Improvisation 
ließ sich aber auch das Problem lösen. 
Nun folgten mehr oder weniger Routine-
handgriffe. Die Anlage wurde verkabelt 
und geprüft. Nachdem alle Funktionen ok 
waren, folgten Abgleich und Einpendeln 
der Gesamtanlage.

Während ich nun zusammen mit Herrn 
Zieger die Testscans vornahm, wurde der 
Bildschirm des Chromaskops dunkel. Nun 
gut, Einschaltfehler kommen vor. Der 
Fehler war schnell eingekreist: ein defek-
ter Operationsverstärker. Wie es aber 
kommen mußte, trotz Riesengepäck be-
fand sich ausgerechnet dieser OP nicht im 
Servicekoffer. Herrn Pelinardi von 
Siemens Rom gelang es aber, diesen OP 
innerhalb kurzer Zeit zu beschaffen, so 
daß die Anlage gutfunktionierend an 
Dieter Zieger übergeben werden konnte.
Klaus Steffen
***

Die Vatikanische Bibliothek in Rom ist 
über 500 Jahre alt. Neben etwa einer Mil-
lion gedruckter Bücher, davon 8000 
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Wiegendrucke, behütet sie auch etwa 
70000 einmalige Handschriften und be-
sitzt so eine der umfangreichsten Hand-
schriftensammlungen der Welt. Als man 
das Drucken noch nicht kannte, wurde 
früher an manchen Werken 30 oder mehr 
Jahre lang geschrieben und gemalt. Das 
Wort „einmalig" ist bei diesen Codices 
wörtlich zu verstehen. Obwohl ein Heer 
von Restaurateuren unermüdlich an 
diesen Schätzen arbeitet, besteht doch die 
Gefahr der Abnutzung und Beschädigung 
zum Beispiel durch Umblättern oder 
durch Umweltverschmutzung. Die Werke 
stehen allen Gelehrten kostenlos zur Ein-
sicht zur Verfügung, egal woher sie 
kommen.

RAUS: Der CTX 
330 wird demon-
tiert. Durch ein 
Fenster in der 
zwei Meter 
dicken Wand 
schieben die Mit-
arbeiter den 
Koloß in den 
Garten.
6

REIN: Mit einem 
DC 300 durch's 
Fenster zu steigen, ist nicht 
ganz einfach, be-
sonders wenn man kaum tech-
nische Hilfsmittel 
hat.

FERTIG: Die 
Anlage ist instal-
liert, Klaus 
Steffen erleich-
tert. Die Arbeit 
kann beginnen.

Die Arbeit in
der Bibliothek

Der beste Schutz für die Originale ist die 
möglichst genaue Faksimilierung. Die 
Faksimiles können dann zu Studien-
zwecken benutzt werden, während das 
Original im Tresor bleiben kann.
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In Zusammenarbeit mit der Bibliothek im 
Vatikan und einer internationalen 
Verlegergruppe werden nun die einmaligen 
Buchschätze durch Reproduktion zugäng-
lich gemacht. Das ist allerdings mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden. So suchte das 
Belser Repro-Studio in Stuttgart nach 
neuen Wegen.

Zunächst wurde direkt in der Bibliothek 
ein Repro-Studio eingerichtet. Die Leitung 
übernahm Dieter Zieger. Hier ein erster 
Erfahrungsbericht von ihm:
Es dürfen keine Manuskripte aus der 
Bibliothek entfernt werden. Um ein 
Höchstmaß an Originaltreue zu erreichen, 
reproduzieren wir, wo immer dies ohne 
Gefahr für das Original möglich ist, 
direkt von der Vorlage.

In Fällen, wo wir aus Sicherheitsgründen 
über großformatigen Farbdias arbeiten,
wird ebenfalls die Farbkorrektur auf dem 
Chromaskop Monitor direkt nach dem 
Original und nicht nach dem Dia einge-
stellt. In beiden Fällen ist es also wichtig 
und ein großer Vorteil, am Ort der Origi-
nale zu sein. Welcher der beiden Wege 
beschritten wird, entscheidet letztlich die 
Vorlage, deren Unbeschädigtbleiben 
neben der genauen Faksimilierung Priori-
tät genießt.

Papierhandschriften, besonders wenn 
diese nur mit einer Art Aquarellfarben 
bemalt wurden, sind eigentlich weniger 
problematisch, obwohl auch hier Brüchig-
keit des Papiers und Lichtechtheit der 
Farben beachtet werden muß.

Repro-Nüsse

Die richtigen harten Repro-Nüsse gab es 
aber eigentlich erst zu knacken, als wir 
uns die Pergamenthandschriften näher 
unter die Lupe nahmen. Teilweise ver-
wendeten die alten Miniaturmaler Halb-
edelsteine, die sie im Mörser zu Farbe zer-
rieben. Diese Töne schillern dann in allen 
Farbnuancen, besonders, da sie auch noch 
mit anderen Farben übermalt wurden.

Um dem späteren Repromann die Sache 
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nicht zu einfach zu machen, hatten sich 
diese Künstler oft noch etwas sehr 
Dekoratives einfallen lassen. Sie verwen-
deten Gold. Zum Teil gemalt und matt, 
aber auch poliertes Blattgold. Da dieses 
Blattgold aber im Laufe der Jahrhunderte 
in einigen Fällen durch Umblättern oder 
durch den Malfarbenuntergrund sehr 
brüchig geworden war, schied in diesen 
Fällen wegen der Gefahr des Farbab-
springens ein Rundbiegen über eine 
Scannerwalze völlig aus.

Es zeigte sich sehr bald, daß sich auch im 
Scanner Metallgold nur sehr schwer von 
Schwarz und anderen Farben trennen 
läßt. Ich entwickelte dann eine spezielle 
Beleuchtungstechnik bei der Großformat-
Dia-Herstellung, wodurch auch das Gold 
im Dia deutlich sichtbar wurde. Da es 
sich nun auf dem Dia um Farbstoff 
handelte (nicht mehr Metall), machte nun 
auch die Farbausscheidung im Scanner 
keine so großen Probleme mehr. Wenn 
immer ich am Anfang mit neuen Ideen zu 
Versuchen nach Kiel kam, standen mir die 
Kollegen vom Hell-Studio mit Rat und 
Tat zur Seite. Es hat sich gelohnt, wie die 
Ergebnisse zeigten.
7

DC 300 mit Laser

In mehr als acht Jahren guter Zusammen-
arbeit mit der EAC, einer dänischen 
Großfirma, die weltweit als größter grafi-
scher Zulieferer gilt, habe ich als „In-
struktor" viele Kunden an Repro-
Kameras und Hell-Scannern angelernt. 
Daß man dabei auch selbst einiges über 
Problemlösungen dazulernt, versteht sich 
von selbst; besonders, da man heute auch 
in Asien Spitzenqualität verlangt und die 
Anforderungen sehr hoch sind. Den DC 
300 und seine Konkurrenzprodukte kenne 
ich sehr gut. Seit ich in Australien auch 
wirklich praxisnah in einer modernen 
Firma, die drei Hellscanner besitzt, am 
Chromaskop mit neuem Rechner arbeiten 
konnte, war mir klar, daß ein genau auf 
die Druckfarben justierter Bildschirm 
noch weitere im Hell-System liegende 
Vorteile besser herausholen konnte. 
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Der Laser-Punkt ist sehr genau in der 
Punktgröße und bleibt auch konstant bei 
kleineren Entwicklungsschwankungen. 
Wenn ich zum Beispiel 300 Pergament-
blätter reproduziere, ist dies sehr wichtig, 
kann doch schon bei geringen Schwan-
kungen der Pergamentton ins Rötliche 
oder Grünliche „umkippen". Ein ständig 
wiederholbares System bringt daher große 
Sicherheit. Die Schärfe des Laserpunktes, 
die versucht, dem Detail der Vorlage zu 
folgen, ist besonders da von Vorteil, wo 
der Künstler unwahrscheinlich fein, 
manchmal mit nur einem Pinselhaar, 
gemalt hat.

Das Chromaskop

Arbeite ich direkt vom Original, so liegt 
die Vorlage in der Aufsichtsbeleuchtung 
auf dem Einstelltisch. Arbeite ich über 
großes Zwischendia, so steht das Original 
links vom Bildschirm und wird mit ge-
normten Licht beleuchtet. Der Rest des 
Raumes ist verdunkelt, das Dia liegt auf 
dem Chromaskop-Tisch in Durchsichts-
beleuchtung. In jedem Falle wird nun die 
Farbkorrektur genau nach dem Original 
abgestimmt (nicht nach dem Dia). Diese 
Idee ist ungewöhnlich und neu, stellt doch 
sonst meist das Dia das „Original" dar. 
Da ich natürlich die Dias eines Buches un-
ter genau gleichen Bedingungen fotogra-
fiere, bleiben Nachkorrekturen auf ein 
Minimum beschränkt, wenn erst einmal 
die erste Seite steht. Um Original mit 
Druck zu vergleichen, haben wir im Vati-
kan auch das Chromalin Prüfsystem in-
stalliert. Ich kann mir auch immer das 
Bild, wie es in der Druckerei entsteht, auf 
dem Monitor sichtbar machen und not-
falls korrigieren. Damit ersetzt mir das 
Chromaskop in gewisser Weise den An-
druck. Immer wieder kann ich auf dem 
Monitor kontrollieren, ob noch alles 
stimmt, und mache nur noch manchmal 
ein Kontroll-Chromalin.

Bei meinen bisherigen Arbeiten im Vati-
kan habe ich nicht nur große Ehrfurcht 
vor den Miniaturmalern vergangener 
Zeiten bekommen, sondern es ist auch 
meine Hochachtung vor der Kunst der 
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Lithographen gewachsen, die bisher auf 
herkömmliche Weise in mühevoller Klein-
arbeit solche Faksimiles produzierten und 
produzieren. Ihre Arbeit wird mit unse-
rem System auf jeden Fall sehr reduziert 
und erleichtert. Vielleicht vertauscht auch 
der eine oder andere eines Tages den 
Pinsel mit den Knöpfchen eines Farb-
rechners und malt damit.

Tatkräftige Kollegen

Das Wort „Kollegin" oder „Kollege" 
wird in der Firma häufig gebraucht. 
Warum? Vielleicht, weil hier viele Aka-
demiker arbeiten? Meine Frage habe ich 
zunächst einmal sachlich zu klären ver-
sucht. Ein Blick ins Lexikon zeigt: Das 
Wort kommt aus dem Lateinischen und 
bedeutete ursprünglich der „Mitge-
wählte", „Amtsgenosse". Heute versteht 
man darunter jemanden, mit dem man 
beruflich zusammenarbeitet oder der den 
gleichen Beruf hat.

Doch die geschichtliche Erklärung des 
Wortes genügt mir nicht. Ich meine, man 
darf — um einer lebendigen Sprache ge-
recht zu werden — mehr in ein solches 
Wort hineinlegen. „Kollege" heißt für 
mich im Firmenbereich: da ist ein 
Mensch, der mitarbeitet. „Hand in
Hand" sagte man früher. Heute heißt es 
meist abstrakt „Teamwork". Bei Kisten 
und Kästen, bei schweren Teilen und 
Paketen - da wird noch richtig mit den 
Händen zugepackt.

Die Kollegen aus der Expedition sieht 
man eigentlich immer und überall. Sie 
sind tätig zu unser aller Nutzen. Viel an 
unserer Arbeit hängt von ihrem Einsatz 
ab. Einer meinte spöttisch, „solange das 
KB noch keine Vorrichtung zum Trans-
port konstruiert, gibt's noch viel zu tun." 
Ich meine, ohne Kollegen, die im wahr-
sten Sinn des Wortes tatkräftig helfen, 
kommt keiner von uns zurecht. Ein 
geflügeltes Wort faßt die Betrachtung zu-
sammen: „Noch nie waren sie so wertvoll 
wie heute"; ich ergänze: für uns alle.
W. Rustmeier
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Zwei Kollegen aus dem Transport, von links nach rechts: Horst Rahr, 
Hobby Musik oder Disko in der Pause, Joachim Sönnichsen, genannt 
Teddy, Hobby Musik oder Essen; „damit der Transport klappt", meint 
er augenzwinkernd. Diese Kollegen packen zu; das Foto von Egbert 
Selke läßt keinen Zweifel daran.
8

Ein Traum
aus Chrom
und Technik

Peter Heß (BUS) 
hat sein Motorrad
selbst gebaut

Für Motorräder hatte Peter Heß (37), 
Schlosser in der Betriebsunterhaltung/ 
Schlosserei (Werk III), schon immer etwas 
übrig. Aber daß es einmal eine Maschine 
mit seinem Namen geben würde, hätte er 
früher kaum gedacht. Nun aber ist sein 
Traum, ein Motorrad selbst zu bauen, 
Wirklichkeit geworden — ein Traum aus 
Chrom und Technik: Der „Heß-Porsche". 
Das selbstgestrickte Motorrad hat einen 
Motor aus dem Porsche Typ 356 Super 90 
mit einem Hubraum von 1600 ccm. 

20000 DM Materialkosten und unzählige 
Arbeitsstunden investierte der gelernte 
Feinmechaniker dafür. Dreieinhalb Jahre 
vergingen vom Entwurf bis zum fertigen 
fahrbaren Untersatz. Da er früher in der 
Kraftfahrzeugbranche tätig war — auch 
bei BMW und Mercedes — hatte er die 
nötigen Kenntnisse dazu. Freunde und 
Kollegen halfen nach Feierabend tatkräf-
tig mit, und auch zahlreiche Firmen stan-
den Peter Heß mit Rat und Tat zur Seite. 
Arbeit gab es genug: Das gesamte Innen-
leben des Motors wurde erneuert, was 
nicht so einfach war, denn den Typ 356 
gibt es schon lange nicht mehr. Außerdem 
haben die luftgekühlten Porsche eine 
Gebläsekühlung, die für das Motorrad 
nicht zu verwenden war. So führt Peter 
Heß die Wärme jetzt von innen heraus 
durch eine von dreieinhalb auf sechs Liter 
erhöhte Ölmenge und zwei große Ölkühler 
ab, die in einem Zweikreissystem arbeiten. 
Darüberhinaus wird die Zone um die Aus-
laßventile der hinteren Zylinder zusätzlich 
durch aufgesprühtes Öl gekühlt. Die 
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Vergaseranlage stammt von Porsche. 

Der Motor leistet in der Drosselversion 
60 PS bei nur 4500 U/min. Damit ist das 
Motorrad 180 km/h schnell. Wird der 
Drehzahlbegrenzer herausgenommen, 
stehen nach den Berechnungen 100 PS zur 
Verfügung, die für 243 km/h gut sind. 
Um getriebeseitig Anschluß an den Motor 
zu gewinnen, hat sich der gebürtige Berliner 
ebenfalls etwas Eigenes ausgedacht: 
Wegen der für ein Motorrad niedrigen 
Drehzahl hat er ein BMW-Fünfgangge-
triebe auf vier Gänge umkonstruiert, wo-
zu er sich völlig neue Zahnräder anfer-
tigen lassen mußte. Ein BMW-Kardanan-
trieb schließlich bringt die Kraft an die
Räder, die wie Gabel und Instrumentie-
rung gleichfalls von BMW stammen.
 
Daneben haben noch andere Marken zu 
diesem Motorrad beigetragen: Die Sitz-
bank kommt von Yamaha, die Licht-
maschine von Citroen und der Anlasser 
von Alfa Romeo. Den Rahmen hat Peter 
Heß selbst konstruiert und gebaut. Daß 
der Heß-Porsche nicht nur gut und werks-
gerecht aussieht, sondern auch verkehrs-
sicher ist, bescheinigte ihm der TÜV 
und ließ die Maschine schon beim ersten 
Anlauf ohne Beanstandungen passieren. 
So konnte Peter Heß dann gleich mit 
seiner Frau, die als Industriekaufmann in 
Werk II arbeitet, per Motorrad in Urlaub 
fahren — ein Urlaub, in dem das Thema 
„Motorrad" ganz vorne an stand. Denn 
mittlerweile interessierten sich nicht nur 
Freunde, Kollegen und Journalisten für 
sein ungewöhnliches Hobby, sondern 
auch die Firma Porsche. Sie lud Peter 
Heß im Urlaub ein und wollte alles ganz 
genau wissen über Herstellungskosten und 
technische Probleme.

Und während alle Welt seine neue Eigen-
bau-Maschine noch bewundert, muß er 
sich schon mit der ersten Reparatur be-
schäftigen: „Zu tun gibt es bei einem 
Motorrad eigentlich immer etwas", be-
richtet er. Langeweile an langen Winter-
abenden fürchtet er deshalb nicht. Zur 
Zeit muß eine kaputte Benzinleitung aus-
getauscht werden.
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Insgeheim aber schmiedet Peter Heß 
schon neue Pläne: Ein zweites Motorrad, 
wieder mit einem Porsche-Motor, aber 
einem anderen Typ. Der Rest ist noch 

 „Betriebsgeheimnis", wie er betont.(jo)

Peter Heß in der Betriebsunter-
haltung/Schlosserei  im Werk  
Suchsdorf

Der Motor des Heß Porsche 
(oben). Besonderes Merkmal: Die 
Vergaseranlage, die von Porsche 
stammt.

Nach dreieinhalbjähriger Arbeit 
endlich fahrbereit: Peter Heß und 
sein Selbstbau-Motorrad (links).
9

16 mal rund um den Globus
Mitarbeiter des Fuhrparks fahren jährlich über 700000 Kilometer

Wenn andere sich sonntags zu Hause 
einen gemütlichen Nachmittag machen, 
sind die Mitarbeiter des Fuhrparks 
(Werk 1) — nicht zu verwechseln mit den 
berüchtigten „Hell-Drivers" — meist auf 
Achse. Sonn- und Feiertage finden für sie 
kaum statt. Rund um die Uhr sind sie im 
Einsatz, transportieren Hell-Geräte ins 
Ausland, holen Gäste von Flughäfen ab 
oder erledigen andere wichtige Dienste. 
Der Aufgabenbereich des Fuhrparks läßt 
sich nach Meinung des Leiters Burkhard 
Risch am besten so charakterisieren: „Wir 
machen alles".

Alles — dazu gehören nicht nur Fahrten 
mit allen möglichen und unmöglichen 
Aufträgen, sondern auch die Pflege der 
Fahrzeuge und der interne Werkverkehr. 
Sieben Lastwagen, drei Mecedes-Wagen 
für den Gästetransport, drei VW-Stadt-
wagen und vier Autos der Direktion ge-
hören zum Fuhrpark.

15 Mitarbeiter sind im Einsatz: neun 
LKW-Fahrer, drei Fahrer für Gäste, zwei 
Stadtfahrer und der Leiter. Es sind Erwin 
Patermann, Gustav Büll, Heinz-Dieter 
Josten, Günter Reinke, Werner Land-
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schoff, Klaus Siebke, Walter Bahn, 
Ferdinand Maschke, Wilhelm 
Altenkämper, Fred-Axel Gast, Klaus-
Peter Seemann, Rolf Siegmeier, Arno 
Bertow, Willi Lühr und Burkhard Risch. 
Dazu gehört auch noch Jürgen Redis, der 
aber eine schwere Operation über sich er-
gehen lassen mußte und daher seit länge-
rer Zeit krank ist. Die meisten von ihnen 
sind schon seit vielen Jahren in der 
Firma — ein Zeichen dafür, daß es ihnen 
gefällt. Über 700000 Kilometer legen sie 
jährlich insgesamt zurück, das entspricht 
einer Strecke, die fast 16 mal um den 
Erdball geht.

Allein die Lastwagen fuhren im ver-
gangenen Jahr etwa 400000 Kilometer. 
Während drei Fahrzeuge überwiegend 
zwischen den Werken in Kiel hin und her 
fahren, erledigen die übrigen LKWs Auf-
träge für den Vertrieb. Hell-Geräte 
werden zu Kunden oder Messen im euro-
päischen Ausland gebracht. Ziele waren 
zum Beispiel Wien, Lörrach, Stockholm, 
Kopenhagen, Paris, Genf, Bern, Linz, 
London oder Zürich.

Wilhelm Altenkämper im PKW
Gustav Büll im LKW
Klaus Siebke bei der Wartung, Heinz-Dieter Josten beim Tanken
10

Die Fahrer der Stadtwagen legten im ver-
gangenen Jahr über 75000 Kilometer zu-
rück. Von ihnen wird nicht nur erwartet, 
daß sie gut Autofahren können und alle 
Aufträge schnell — möglichst noch
gestern — erledigen. Sie müssen auch Ma-
terial besorgen, Behördengänge machen, 
Bücher, Dokumente oder Post holen, 
Formalitäten beim Zoll in Ordnung 
bringen oder bestimmte Buchseiten in 
Bibliotheken kopieren. „Das erfordert 
große Mobilität und Einsatzbereitschaft 
der Fahrer", berichtet Burkhard Risch. 
Nicht nur Einsatzbereitschaft und 
Gewandtheit, sondern auch kriminali-
stischen Spürsinn brauchen die Fahrer der 
Gästewagen. Nicht selten kommt es vor, 
daß ein Flugzeug umgeleitet wird oder 
daß ein falsches Flugzeug oder Hotel an-
gegeben wurde. Dann muß der Fahrer 
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ganz schön HELLe sein, um seinen Fahr-
gast mit Hilfe der Hotels und Flug-
gesellschaften aufzuspüren. „Fast immer 
gelingt es uns, die Sache rechtzeitig zu 
klären", berichtet der Fuhrparkleiter 
nicht ohne Stolz. Stundenlange Wartezei-
ten sind dabei nicht selten an der Tages-
ordnung.

Daß Autos und Fahrer immer in einem
Tipptopp-Zustand sind, versteht sich von 
selbst. Der Gast soll ja schließlich einen 
guten Eindruck von der Firma bekom-
men. Wenn ein Kunde, der vielleicht ein 
Riesengeschäft abschließen will, am Flug-
hafen von einem verlausten Fahrer 
empfangen wird und sich dann in einen 
kleinen, schrottreifen fahrbaren Untersatz 
zwängen muß, wohlmöglich noch eine alte 
Bananenschale auf seinem Sitz findet, 
macht das nicht den besten Eindruck. 
Darum steigen die Fahrer nach jeder Tour 
in Gummistiefel und Arbeitskittel und 
putzen, was das Zeug hält; tanken, prüfen 
Ölstand und Batterie, wienern und 
polieren.

Dank der guten Pflege sieht man den 
Wagen auch nicht an, wieviele Kilometer 
sie schon auf dem Buckel haben. Mehr als 
171000 Kilometer liefen die Gästewagen 
allein im vergangenen Jahr.
Über zu wenig Arbeit können sich die 
Mitarbeiter im Fuhrpark nicht beklagen. 
Für viele Abteilungen der Firma sind sie 
unterwegs und helfen gern, wo Not am 
Mann ist. Nicht selten werden sie auch ge-
beten, mal eben einen privaten Umzug 
oder private Behördengänge zu erledigen.
„Das ist natürlich nicht drin", meint 
Burkhard Risch, „aber, wie gesagt, sonst 
machen wir fast alles", versichert er.
(jo)

Burkhard Risch,
Leiter der Abteilung Fuhrpark

Geht der Job-Killer um?
Beschäftigte der Metallindustrie über technischen Fortschritt

Erleichtert und bereichert die 
moderne Technik die Arbeit oder 
vernichtet sie Arbeitsplätze? 
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Welche Erfahrungen machten die 
Beschäftigten der Metallindustrie 
in den vergangenen Jahren mit 
dem technischen Fortschritt? Um 
darauf eine Antwort zu geben, 
hat das Forschungsinstitut Infra-
test im Auftrag von Gesamtmetall 
die Einstellung der Beschäftigten 
untersucht. Der Auftraggeber war 
weder den Interviewern noch den 
Befragten bekannt. Befragt 
wurden 2000 Arbeitnehmer (zu 
Hause), die ebenfalls anonym 
blieben. Sie wurden nach dem 
Quotenverfahren ausgewählt, das 
heißt, daß die Zusammensetzung 
repräsentativ ist.

Das Ergebnis: Nahezu jeder Dritte der Be-
fragten (29 Prozent) gab an, in den letz-
ten Jahren habe es technische oder orga-
nisatorische Veränderungen und Umstel-
lungen an seinem Arbeitsplatz gegeben. 
Am weitaus häufigsten wurden offenbar 
die Führungskräfte mit technisch-
organisatorischen Neuerungen konfron-
tiert, denn AT-Angestellte und Meister 
registrierten von allen Gruppen die 
meisten Veränderungen. Umgekehrt 
haben die gewerblichen Arbeitnehmer am 
wenigsten Veränderungen festgestellt. Der 
Angestelltenbereich liegt im Mittelfeld. 
Die Häufigkeit der technischen oder 
organisatorischen Veränderungen ist in 
allen Betriebsgrößen ziemlich gleichmäßig. 
Ebensowenig sind gravierende Unter-
schiede in der Betroffenheit zwischen 
jüngeren und älteren Mitarbeitern festzu-
stellen. Die geringfügig höhere Quote in 
der höchsten Altersgruppe ist auf berufs-
spezifische Einflüsse — größerer Teil an 
Führungskräften — zurückzuführen.

Interessanter

Aufschlußreich sind die Erfahrungen, die 
die Betroffenen mit den Auswirkungen 
und Folgen des individuell erlebten 
technischen Fortschritts oder seiner 
organisatorischen Gestaltung gemacht 
haben.
Gut ein Fünftel kann keine wesentliche 
Veränderung in der Arbeitsaufgabe oder 
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in den Arbeitsbedingungen feststellen. 
Bei knapp der Hälfte der Betroffenen 
haben sich die fachlichen Anforderungen 
verändert. Die veränderte Tätigkeit ver-
langt vielfach größere Konzentration und 
Aufmerksamkeit. Sie wird auch als inter-
essanter empfunden.

Konzentration und Aufmerksamkeit bei
der Bewältigung der Arbeitsaufgabe, das 
offenbar hervorstechenste Merkmal des 
technischen Fortschritts, wird von den Be 
schäftigten keineswegs überwiegend nega-
tiv beurteilt. Sieben von zehn Befragten 
gaben an, bei ihrer Tätigkeit ständig kon-
zentriert und angespannt zu sein. Aber 
nur die Hälfte davon empfindet es als 
Belastung.

Eher positiv

Positiv zu wertende Veränderungen 
(Arbeit wurde interessanter, körperlich 
leichter, einfacher) wurden von den Be-
troffenen achtmal so häufig genannt wie 
negative Folgen (weniger gute Bezahlung, 
Umsetzung, Entlassung).
11

Heißer Andrang auf kalte Köstlichkeiten: Eisspezialitäten bot die Firma 
Eurest drei Tage lang im Werk I an. Das ließ die Mitarbeiter natürlich 
nicht kalt. Sie setzten zum Sturm auf die Kalorienbomben an.

ENDLICH PAUSE: Nachdem das Küchenteam von Werk I alle Mäuler 
gestopft hat, bleibt endlich auch mal Zeit für eine kurze Verschnauf-
pause. (Von links) Dora Voss, dahinter Zechnina Becic, Uwe 
Morgenstern, Ina Brand, Detlef Kielhorn, Herr Knieling, der für einige 
Zeit als Aushilfe tätig war, Wilma Ehlat, Rudolf Nowak und Gaby 
Richters (Mitte vorn).

Es wird wieder
hell bei Hell

Im Zuge umfangreicher Bauarbeiten 
kommt es hier und da schon mal zu 
kleinen Pannen. So auch auf dem Flur 
der Organisationsabteilung (Werk I), 
wo man eine wunderbare neue 
Deckenverkleidung einbaute. Daß im 
Eifer des Gefechts total vergessen 
wurde, auch Lampen einzuplanen oder 
anzuschließen, merkte man erst, als 
die Deckenplatten schon angebracht 
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und die Mitarbeiter etwas aufgebracht 
waren. Daß künftig jeder aus der Ab-
teilung eine Kerze oder Taschenlampe 
bei sich haben soll, ist nur ein Ge-
rücht. Richtig ist vielmehr, daß nach-
träglich Lampen eingebaut werden. Es 
wird also wieder hell bei Hell.

Eurest: Nicht
alle Tassen
im Schrank

Tassen, Teller, Messer und Löffel der 
Eurest GmbH werden immer häufiger von 
der Kantine in Werk I mit in die Büro-
und Arbeitsräume genommen und nicht 
wieder zurückgebracht. Im Interesse aller 
wird darum gebeten, mitgenommenes Ge-
schirr wieder zurückzubringen.

Anträge auf
Rehabilitation
nehmen zu

Die Anträge auf Rehabilitationsmaß-
nahmen wegen allgemeiner Erkrankungen 
lagen bei den 22 deutschen Rentenver-
sicherungsträgern im ersten Halbjahr 1980 
mit 568 503 um 11,2 Prozent höher als in 
der gleichen Vorjahreszeit. Mit einer Zu-
nahme um 11,8 Prozent auf 244 889 lagen 
die Anträge in der Rentenversicherung der 
Angestellten über dem Durchschnitt. In 
der Rentenversicherung der Arbeiter 
blieben die Anträge mit einer Zunahme 
um 10,8 Prozent auf 307 965 geringfügig 
unter dem Mittelwert. In der knappschaft-
lichen Rentenversicherung wurde eine Zu-
nahme um 9,7 Prozent auf 15 649 regi-
striert. — Die seit langem zu beobachten-
de Abnahme der Anträge auf Maßnah-
men wegen TBC hat sich in der Renten-
versicherung mit einem Rückgang um 9,3 
Prozent auf 20176 fortgesetzt.

Auch bei den Anträgen auf Berufs-
förderungsmaßnahmen ist eine deutliche 
Zunahme zu registrieren, allerdings mit 
beträchtlichen Unterschieden zwischen 
den Versicherungszweigen. Während in 
der Rentenversicherung der Arbeiter ein 
Anstieg von 7,8 Prozent auf 41.589 zu 
verzeichnen war, ergab sich für die 
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Rentenversicherung der Angestellten ein 
Zuwachs von drei Prozent auf 9.562. In 
der knappschaftlichen Rentenversicherung 
betrug die Zunahme sogar 19,9 Prozent 
(auf 2678). Für die gesamte Rentenver-
sicherung lag die Zuwachsrate bei 7,5 
Prozent (53 829 Anträge).
12
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„Wirklich prima Leute hier”
Wie ein Däne in Deutschland Wurzeln schlägt

Wie fühlt man sich, wenn man in einer 
fremden Stadt neu in einer Firma beginnt, 
noch dazu als Ausländer? „Ganz gut", 
findet Hans Jürgen Schlüter (28), ein 
Däne, der seit dem 15. April als Elektro-
ingenieur in der Prüfplanung (WII) 
arbeitet.

Hans Jürgen Schlüter kommt aus Aahus 
und ist seit 1975 Ingenieur. Nachdem die 
Firma, in der er zuletzt tätig war, in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geriet und den 
Personalbestand reduzierte, mußte er sich 
nach einer neuen Stelle umsehen. Die 
Arbeitslosenquote in Dänemark ist 
wesentlich höher als in der Bundes-
republik, so daß es gar nicht so einfach 
war, gleich wieder Arbeit zu finden. 
Zwei Möglichkeiten boten sich an: Nach 
Kopenhagen zu gehen, wo die meisten 
dänischen Industriebetriebe sind, oder 
nach Deutschland zu ziehen.
In Kopenhagen hörte er zum Beispiel, daß 
Siemens in Deutschland Ingenieure sucht. 
Verwandte in Kiel schließlich gaben ihm 
den Tip: „Versuch's doch mal bei der 
Firma Hell". Er versuchte es und wurde 
eingestellt.

Natürlich war er gespannt wie ein Flitz-
bogen auf das deutsche Arbeitsklima, von 
dem er oft gehört hatte, daß es so kalt 
und unfreundlich sein sollte. Umso über-
raschter war er über seine neuen Kollegen
in der Prüfplanung, zu denen er gleich 
guten Kontakt fand. „Das sind wirklich 
prima Leute hier", meint er. Das Klima 
in der Abteilung und die Arbeitsbe-
dingungen findet er „Spitze". Das Essen 
in Werk II könnte besser sein; auch die 
Einführung der Firma für Neulinge sollte 
intensiver sein, findet er, so daß man 
Werk und Produkte nach der Einstellung 
gleich etwas kennenlernt.

Aber sonst ist er zufrieden. „Ich fühle 
mich gar nicht als Ausländer", berichtet 
er. Man glaubt es ihm gern, denn er 
spricht perfekt deutsch — seine Mutter ist 
eine geborene Deutsche.

SEITE 1326 VON 3355



Ausgabe_Nr 059_Teil 2 Datum 10.10.1980

Im großen und ganzen sieht er nur gerin-
ge Unterschiede zwischen dem Leben in 
Dänemark und Deutschland. Soziale Ein-
richtungen sind sehr ähnlich; das Ver-
sicherungswesen findet er in der Bundes-
republik komplizierter, die Firmen 
scheinen ihm finanzkräftiger, die Woh-
nungen teurer. Und: „Man wird hier 
nicht so bemuttert vom Staat".

Nicht gefallen hat Hans Jürgen Schlüter, 
daß er sich nach dem Umzug so lange mit 
Behörden herumschlagen mußte. „Bis alle 
Formalitäten erledigt waren, brauchte ich 
einige Tage." Aber sonst fühlt er sich hier 
inzwischen rundum wohl. So richtig zum 

 Wurzeln schlagen.(jo)

Hans Jürgen Schlüter

Am 1. September und 1. Oktober wurden wieder neue Auszubildende eingestellt. Im gewerblichen Bereich 
sind es 41 (oben), im kaufmännischen 19 (unten). Im gewerblichen Bereich beschäftigt die Firma damit jetzt 
insgesamt 108 Auszubildende, davon 63 im Metallbereich, 30 im Elektrobereich, und 15 wollen technische 
Zeichner werden.
13

Beim Einbau neuer Deckenverkleidungen leistet ein Baulaser wertvolle 
Hilfe. Er sendet nämlich einen rotierenden Laserstrahl aus, der sich 
überall dort als leuchtend roter Punkt abzeichnet, wo er auf eine 
Fläche trifft. Dadurch wird eine absolut gerade, waagerechte Linie 
markiert und damit dafür gesorgt, daß die Decken — wie hier auf den 
Fluren von Werk I — gerade werden.

Kompatibel
....wie bitte?

Kompatibilität bedeutet Vereinbarkeit 
bzw. Verträglichkeit. Kompatibel sind 
zwei Komponenten, die zusammenpassen, 
jedoch nicht zwangsläufig identisch sein 
müssen. Stecker und Steckdose im häus-
lichen Bereich sind beispielsweise kompa-
tibel — sofern sie der gleichen Norm an-
gehören. Und hier beginnt bereits das 
Problem.

Kompatibilität ist eine äußerst erwünschte 
Chrakteristik von Anlagen, Geräten und 
Komponenten. Weil dieses Ziel sich oft-
mals nur schwer realisieren läßt und 
häufig Wunschvorstellung bleibt, hat sich 
ein wahrer Kompatibilitäts-Dschungel an 
Wortbildungen aufgetan:
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Vollkompatibel steht in der Regel für eine 
werbewirksame Übertreibung, bei der —
wie der Fachmann weiß — größte Vor-
sicht geboten ist. Ähnliches gilt für den 
Superlativ „totally compatibel". 
Zukunftskompatibel heißt Verträglichkeit 
auch noch in fernen Zeiten, setzt aller-
dings hellseherische Fähigkeiten voraus. 
Aufwärtskompatibel können kleinere An-
lagen in Richtung zu größeren Einheiten 
hin sein, die die Funktionen des kleineren 
Bruders überdecken. Umgekehrt heißt es 
sinngemäß abwärtskompatibel. Dahinter 
steht in der Regel Zusatzaufwand zur 
Bewältigung technischer Irrwege. 

Steckerkompatibel sind Stecker und Buch-
se, wenn sie zusammen passen. Sind ihre 
Anschlußstifte außerdem entsprechend be-
legt, spricht man von Pinkompatibilität. 
Auch integrierte Schaltkreise mit identi-
scher Anschlußbelegung sind pinkompa-
tibel.

Bei Schnittstellenkompatibilität bleibt der 
Phantasie reichlich Spielraum, ob hier 
Hardware-oder Softwarekompatibilität 
gemeint ist.
Ausgesprochen universell klingt in Verbin-
dung mit Mikroprozessoren Applikations-
kompatibel. In diesem Fall handelt es sich 
um ein Funktionsbündel mit noch unbe-
kanntem Anwendungsbereich.
In der Sprache der Datenverarbeitung 
wird IBM-kompatibel — um keinen 
Namen zu nennen — mit Industrie-
kompatibel umschrieben.

Überhaupt hat die Datenverarbeitung eine 
Flut weiterer Kompatibilitäten oder auch 
Inkompatibilitäten ausgelöst. So z.B. die 
Programmkompatibilität. Von ihr spricht 
man, wenn Programme zwischen verschie-
denartigen Rechnern ausgetauscht werden 
können. Ist jedoch ein zusätzlicher Über-
setzungslauf notwendig, besteht lediglich 
Objektkompatibilität.

Neben Programmen können auch Daten 
ausgetauscht werden, die auf Daten-
trägern unterschiedlicher Technologie ge-
speichert sind, allerdings unter Voraus-
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setzung der Datenträgerkompatibilität. 
Nicht nur die physikalischen Datenträger, 
auch die logische Struktur der Daten muß 
übereinstimmen, sonst besteht keine 
Datenkompatibilität.

In der Datenverarbeitung spricht man au-
ßerdem noch von Code-, Datei-, Geräte-, 
Geschwindigkeits-und Lesekompatibilität, 
die hier zu erläutern den Leser möglicher-
weise verwirren könnte.
Was ideenreiche Akquisiteure unter den 
Allerweltsbegriffen wie funktionskompa-
tibel oder basiskompatibel verstehen, muß 
letztlich genauso unklar bleiben wie 
weitest-gehend-kompatibel oder gar hoch-
kompatibel.
Wen wundert noch bei dem Reizwort 
„kompatibel" der Aufschrei: 
„Kompatibel... wie bitte?"
Werner Schmidt, Produktplanung

Wachstum über
dem Durchschnitt

Für Siemens brachte der Unternehmens-
bereich Daten- und Informationstechnik 
in den letzten Jahren ein über dem 
Branchendurchschnitt liegendes Wachs-
tum und inzwischen auch schwarze 
Zahlen. In der Bundesrepublik Deutsch-
land liegt der Marktanteil von Siemens bei 
21 Prozent, der von IBM bei 60 Prozent. 
Im Geschäftsjahr 1979 stieg der Sparten-
umsatz um 20 Prozent auf 1,6 Mrd DM, 
für 1980 (30. September) rechnet man mit 
einer Steigerung um 15 Prozent. Mit dem 
Auftragseingang war man bislang nicht 
ganz zufrieden, erwartet jedoch bis zum 
Ende des Geschäftsjahres eine Zunahme 
um zehn Prozent auf 2,3 Mrd DM. So 
spürte das Unternehmen zum Beispiel, 
daß der Bund weniger Mittel für die Aus-
rüstung von Hochschulen zur Verfügung 
stellen konnte als erwartet.

Im RGW-Bereich verkaufte Siemens 
Computer in die UdSSR und nach 
Ungarn. Zuversichtlich ist man im China-
Geschäft, wo man drei Universitäten aus-
gerüstet habe und eine Intensivierung der 
geschäftlichen Beziehungen erwarte. Ab 
1981 wird der Bund keine Entwicklungs-
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kostenzuschüsse mehr zahlen, die aber 
schon in den letzten Jahren stark zurück-
gegangen sind. Trug der Bund 1976 noch 
von 200 Mio F- und E-Kosten 100 Mio 
DM, so sind es 1980 von 560 Mio DM 
nur noch rund 25 Mio DM.

Mikroelektronik
von Siemens
aus Kärnten

Ab Oktober 1980 nimmt Siemens in Vil-
lach die Entwicklung und Fertigung hoch-
integrierter Schaltkreise auf. Bis zu die-
sem Zeitpunkt ist nämlich das dort ent-
standene Entwicklungszentrum für 
Mikroelektronik betriebsbereit. Wie aus 
Villach zu erfahren war, soll die Fertigung 
hochintegrierter Schaltkreise zu einer Si-
cherung der Arbeitsplätze führen, da die 
gegenwärtig durchgeführten Montagear-
beiten mit Aktivitäten in den südostasiati-
schen Billig-Lohnländern konkurrieren 
und langfristig nicht zu halten sein 
werden.

Steigende
Erfolgsquoten

Die Zahl der Jugendlichen, die die Berufs-
ausbildung in den gewerblich/technischen 
und kaufmännischen Berufen im Bereich 
der Industrie- und Handelskammer 1979 
erfolgreich abschloß, ist von 90,2 % 
(1977) auf 92,1 Wo (1979) angestiegen. Das 
entspricht (für 1979) 273 600 erfolgreichen 
Prüflingen bei 297 100 Prüfungsteil-
nehmern. Dabei schlossen die Auszu-
bildenden in den Prüfungen im gewerb-
lich/technischen Bereich etwas günstiger 
ab, nämlich 93,9 Wo von 106 200 Prüf-
lingen, während die entsprechende Quote 
im kaufmännischen Bereich bei 91,9 Wo 
von 190 900 Prüfungsteilnehmern lag.
14

Die Hell-
Handball-
Herren konnten 
sich im Metten-
hofer Turnier 
einen dritten 
Platz er-
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kämpfen. Platz 
I holte sich die 
Mannschaft der 
Kieler Nach-
richten, Platz II 
die der Kieler 
Spar- und Leih-
kasse. Das 
Foto zeigt Axel 
Paulsen im 
Wurf beim 
Spiel gegen 
den Deutschen 
Ring, das 7:2 
gewonnen 
wurde.

Die 1. Hell-Männermannschaft der 
Handballsparte bereitet sich jetzt 
wieder auf die neue Saison vor: 
(Von links, stehend) Dieter Lau, 
Fritz Seemann, Rolf Lau, Gerhard 
Fischer, Uwe Theede, (sitzend, 
von links) Eckhard Graucob, Man-
fred Hatwig, Dieter Steinike, Karl 
Ofenheusle. Der dritte Platz beim 
Kieler-Woche-Turnier und der 
zweite bei der Stadtmeisterschaft 
sind ein Ansporn, auch in der 
neuen Runde wieder an der 
Tabellenspitze mitzumischen. Wer 
Lust hat, die Mannschaft zu ver-
stärken, kann sich bei Christian 
Klietmann, I/V5-KFA, Tel. 383, 
melden.

Die Handballfrauen schlugen sich 
wacker in ihrem ersten Turnier in 
Mettenhof. Sie belegten Platz 
fünf. Platz eins erkämpfte sich 
die Mannschaft der Kieler 
Nachrichten, Platz zwei die der 
Kieler Spar- und Leihkasse. Auf 
Platz drei und vier lagen der 
Deutsche Ring und die Uni-
Kliniken. Die Fotos zeigen Aus-
schnitte aus dem Spiel gegen den 
Turniersieger Kieler Nachrichten. 
Die Hell-Damen spielten in 
weißen Trikots. Die Spielerinnen 
hatten viel Spaß bei der Sache 
und werden ab Oktober zum 
erstenmal in der Punktrunde da-

SEITE 1331 VON 3355



Ausgabe_Nr 059_Teil 2 Datum 10.10.1980

beisein.
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Gewußt wie
Energiesparen ist das Schlagwort unserer 
Zeit. Auch die Firma ist bestrebt, keine 
Energie zu verschwenden und hat die 
Heizkörper mit Thermostat-Ventilen aus-
gerüstet. Nur, wer weiß schon damit 
umzugehen?
Bei den Danfoß-Ventilen (links) ent-
sprechen die Nummern etwa folgender 
Raumtemperatur:

    12345 
    1417202326 Grad 

Bei den Ventilen mit der Skala 0 bis 7 
(rechts) gelten etwa entsprechende Tempe-
raturen auf sieben Stufen verteilt. Beide 
sollte man nie ganz ausdrehen, sondern 
mindestens auf „1" stellen, damit die 
Räume im Winter oder übers Wochen-
ende nicht zu sehr auskühlen. Um die 
richtige Raumtemperatur zu haben, stellt 
man am besten auf „3".

Jahresurlaub
— warum dieses Thema
der Personalabteilung Sorge bereitet

Leider macht uns der an sich so will-
kommene Urlaub verwaltungsmäßig jedes 
Jahr viel zu schaffen. Deshalb müssen wir 
— die Personalabteilung — das Thema 
„Jahresurlaub" noch einmal für alle 
genau erläutern.

Jeder Mitarbeiter hat bekanntlich An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub (be-
zahlte Freizeit), wobei sich die Anzahl der 
Urlaubstage nach dem Alter des Mit-
arbeiters und dem Eintrittstermin in die 
Firma richtet. Der Urlaubsanspruch als 
Rechtsgrundlage ergibt sich aus dem 
Bundesurlaubsgesetz (BUrIG) und ist auch 
Tarifbestandteil. Außerdem ist er aus 
Ihrer Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung 
ersichtlich.

Nehmen wir an, jemand hat z.B.
 Tariflicher Urlaub:29 Tage

  Gesamturlaub:30 Tage*
 Genommener Urlaub:10 Tage

  Resturlaub:20 Tage
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* hier ist der tarifl. Urlaub und der Übertrag aus dem 
Vorjahr enthalten

Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 
ist das Urlaubsjahr das Kalenderjahr. Das 
bedeutet, daß der zustehende Urlaub in 
diesem Zeitraum (01.01.-31.12.d.J.) ge-
nommen werden muß.

1.) Übertragung des Urlaubs auf das 
nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, 
wenn dringende betriebliche oder in der 
Person des Arbeitnehmers liegende 
Gründe dieses rechtfertigen. Im Falle der 
Übertragung muß der Urlaub in den 
ersten drei Monaten des folgenden 
Kalenderjahres — also bis zum 31. März 
des Folgejahres — gewährt und ge-
nommen werden.
Sie müßten sich mit Ihrem Vorgesetzten 
einigen und ggf. darauf bestehen, daß 
die Übertragung des Urlaubs schriftlich 
unter Angabe der Gründe durch den je-
weiligen Abteilungsleiter bei der Personal-
abteilung eingereicht wird.
Liegt kein Hinweis auf Urlaubsüber-
tragung vor, würde der Urlaub als ver-
fallen gelten. Davor möchten wir Sie aber 
in jedem Fall bewahren. Wir bitten Sie 
also in Ihrem eigenen Interesse, sowohl 
sich selbst als auch uns zu helfen.

2.) Urlaubsteilung
Der Urlaub dient der Erholung und soll 
nach dem bereits oben zitierten BUrIG 
möglichst zusammenhängend genommen 
werden. Bei einer Teilung des Urlaubs ist 
zu beachten, daß mindestens die Hälfte 
der Urlaubstage (als „Kernzeit") 
zusammenhängend genommen wird. 
Halbe Urlaubstage können in Zukunft 
leider nicht mehr gewährt werden.

3.) Eintritt während des Kalender-
jahres
Den Anspruch auf vollen Jahresurlaub 
erwirbt ein Mitarbeiter erst nach einer 
12-monatigen Betriebszugehörigkeit. Auch 
diese Bestimmung ist dem BUrlG zu ent-
nehmen.
Wir bitten alle neuen Mitarbeiter darauf 
zu achten, daß sie von ihrem letzten Ar-
beitgeber uns eine sog. Urlaubs-
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bescheinigung vorlegen, denn nur dann 
können wir wissen, wie hoch sich der Ur-
laubsanspruch des Mitarbeiters noch im 
laufenden Kalenderjahr stellt.

4.) Urlaubsmeldung
Gültig ist ab sofort nur das abgebildete 
Formular (s. Anlage).
Wir bitten, den Urlaubsschein sorgfältig 
auszufüllen und möglichst einen Monat 
vor Urlaubsantritt bei der Personalver-
waltung einzureichen.

Bitte vergessen Sie nicht
Ihre Personalnummer anzugeben, 
die Abteilung und die Kostenstelle 
zu benennen
und den Urlaubsschein zu unter-
schreiben.
Geben Sie außerdem bitte an, ob es sich 
um Jahresurlaub
bezahlten Sonderurlaub (z.B.
Hochzeit, Umzug etc.)
oder unbezahlten Sonderurlaub
handelt.
Nehmen Sie einen Tag Sonderurlaub für 
Ihren Umzug, geben Sie bitte gleich Ihre 
neue Anschrift in der Personalverwaltung 
bekannt; auf diesen Umstand weist auch 
unsere Arbeitsordnung hin.

5.) Urlaubsänderung
Muß die Urlaubszeit aus irgendwelchen 
Gründen geändert werden, so bitten wir 
Sie, eine neue Urlaubsmeldung mit dem 
Hinweis „Änderung" auszustellen. Dieses 
würde auch im Krankheitsfall während 
des Urlaubs gelten.
Erkrankt ein Arbeitnehmer während des 
Urlaubs, so werden die durch ärztliches 
Attest nachgewiesenen Tage der Arbeits-
unfähigkeit nicht auf den Jahresurlaub 
angerechnet.
Wann dieser Urlaub genommen werden 
kann, muß mit dem jeweiligen Vorge-
setzten abgestimmt werden.

Wir bitten Sie, diese Punkte zu beachten, 
wenn Sie Nachteile vermeiden wollen und 
eine richtige und rechtzeitige Zahlung des 
Urlaubsgeldes erfolgen soll.
Viel Spaß beim nächsten Urlaub wünscht 
Ihnen
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Ihre Personalabteilung
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Erholungsplätze im Winter

Mit der Übernahme der Siemens-Beschäftigungsbedingungen stehen jetzt auch 
den Hell-Mitarbeitern und ihren Familien alle Urlaubsplätze und Erholungs-
heime der Siemens AG zur Verfügung. Die nachfolgende Übersicht, die wir 
den „Siemens-Mitteilungen" 9/80 entnommen haben, informiert Sie über die 
für den Winter 1980/81 angebotenen Erholungsplätze.

In den Wintermonaten werden wieder verbilligte Erholungsplätze bereitstehen. 
Die Aufenthaltszeit beträgt in allen Heimen zwei Wochen. Anreisetag ist —
mit Ausnahme der ersten Aufenthaltszeit — der Mittwoch, Abreisetag in den 
eigenen Heimen der Dienstag, in den Vertragshäusern, Ferienhäusern und 
Ferienwohnungen der Mittwoch.

Erste Aufenthaltszeit:
Siemens-Ettershaus — 30.12.1980 bis 13.1.1981,
alle anderen Häuser — 20.12.1980 bis 3.1.1981.
Weitere Anreisetage:
14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4.1981.

Kinder werden aufgenommen im Siemens-Berghaus und in den Vertrags-
häusern ab 4. Lebensjahr, im Siemens-Ettershaus ab 8. Lebensjahr.
Die Pensionspreise gelten einheitlich für Mitarbeiter und Familienmitglieder. 
In den eigenen Heimen wird der Pensionspreis für das 1. und 2. Kind um
25 Prozent, vom 3. Kind an um 50 Prozent ermäßigt. In den Vertragsheimen 
wird für Kinder unter 10 Jahren wie bisher ein Abschlag gewährt. 
Anmeldungen nimmt unsere Personalabteilung sofort entgegen: Tel. 354. Dort 
können Sie auch Näheres über die Erholungsplätze erfahren. Mit der Zutei-
lung der Plätze wird am 21. Oktober begonnen.
HP = Halbpension, VP = Vollpension, ÜF = Übernachtung mit Frühstück. 
Die Pensionspreise enthalten keine Kurtaxe

EIGENE HEIME

Siemens-Ettershaus
in Bad Harzburg (300 m)
VP 17,50 DM

Siemens Berghaus bei
Bayrischzell (1050 m). Zwei gut einge-
richtete Häuser im Hüttencharakter.
VP 13,50 DM

VERTRAGSHÄUSER

Waldhotel Auerhahn in Bubenbach
im Hochschwarzwald (950 m), Bahn-
station Neustadt/Schwarzwald, von dort 
Abholung. Ruhig gelegenes, vorzüglich 
eingerichtetes Haus. Alle Zimmer mit 
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Dusche und WC. Geräumte Wander- und 
Spazierwege, Langlaufloipen,

 Skilifte.VP 20,50 DM

Haus Berghof in Unterjoch
im Hochallgäu (1050 m), Bahnstation 
Sonthofen, von dort Busverbindung. Gut 
eingerichtetes ruhig gelegenes Haus. 
Unterjoch, einer der höchstgelegenen 
deutschen Wintersportplätze, liegt im 
oberen Wertachtal an der Tiroler Grenze. 
Lawinensicheres Skigelände für Anfänger 
und Fortgeschrittene. 4 Skilifte, Langlauf-
loipen. Geräumte, ebene Wanderwege.
VP 19,25 DM
Zimmer mit Dusche und WC
VP 20,75 DM

Pension Bertl in Oberreute-Irsengund
im Westallgäu (900 m), Bahnstation Ober-
staufen, von dort Busverbindung. Alle 
Zimmer mit Dusche und teilweise mit 
WC. Vielseitiges Skigelände für Anfänger 
und Fortgeschrittene, Langlaufloipen, 

 Skilifte.HP 16,75 DM

Walmendinger Haus in Hirschegg
im Kleinen Walsertal (1250 m), Bahn-
station Oberstdorf, von dort Busverbin-
dung, Haltestelle Breitachbrücke. Das ge-
mütliche Holzhaus liegt äußerst ruhig im 
Ortsteil Au im Schwarzwassertal. Vielseiti-
ges Skigelände für Anfänger und Fortge-
schrittene, Langlaufloipen, Skilifte.
HP 14,75 DM

Pension Tannenhof in Piesendorf
im Salzburger Land (800 m), Bahnstation 
Zell am See, von dort Busverbindung, 
Haltestestelle Friedensbach. Vorzüglich 
eingerichtetes Haus, alle Zimmer mit Du-
sche und WC. Langlaufloipe direkt am 
Haus. In unmittelbarer Umgebung ideales 
Skigelände für Anfänger und Fortge-

 schrittene. Skilifte.VP 19,50 DM

FERIENWOHNUNGEN

Haus Siesta in Scharnitz-Giessenbach
(1000 m) bei Seefeld/Tirol. Der Ortsteil 
Giessenbach liegt zwischen Scharnitz und 
Seefeld.Langlaufloipen direkt vor dem 
Haus, Skilifte in unmittelbarer Umge-
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bung. Das Haus Siesta ist vorzüglich ein-
gerichtet, alle Appartements haben 
Dusche und WC und eine Kochnische. 
Kosten für Energieverbrauch und die 
Endreinigung entstehen nicht; für die 
Übernachtung beträgt der Tagessatz

 pro Person6,50 DM

FERIENHÄUSER

Für Familien mit bis zu 6 Kindern stehen 
Ferienhäuser bereit, die vollständig einge-
richtet sind. Die Gäste verpflegen sich 
selbst. Der Energieverbrauch und die 
Endreinigung werden gesondert berechnet; 
weitere Kosten für die Unterbringung ent-
stehen nicht.

Langenburg/Württemberg (450 m), 
Bahnstation Blaufelden, von dort Busver-
bindung. Der Luftkurort Langenburg liegt 
im Hohenloher Land hoch über dem 
Jagsttal. In der näheren Umgebung zahl-
reiche kunstgeschichtliche Kostbarkeiten, 
u.a. in Rothenburg ob der Tauber, 
Schwäbisch Hall und Creglingen.

Erpfingen im Kreis Reutlingen (785 m), 
Bahnstation Reutlingen, von dort Busver-
bindung. Erpfingen liegt auf der romanti-
schen Schwäbischen Alb zwischen Burg 
Hohenzollern und Schloß Lichtenstein. 
Skilift.

Grafenhausen im Kreis Waldshut
(970 m), Bahnstation Seebrugg, von dort 
Busverbindung. Grafenhausen liegt auf 
einer sonnigen Hochfläche mit weitem 
Blick über die Schwarzwaldhöhen. Skilift.

EGK-HÄUSER
Unsere Mitarbeiter können den Winter-
urlaub ferner in verschiedenen Häusern 
der Europäischen Gesellschaft für Kur-
und Erholung verbringen. Näheres über 
die Häuser und Pensionspreise ist eben-
falls bei der Personalabteilung zu erfahren.
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Viele Möglichkeiten zur Fortbildung
Angebote im Kieler Raum für den Herbst 1980

Wer im Beruf weiterkommen will oder 
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sich allgemein weiterbilden will, hat viele 
Möglichkeiten. Auch in Kiel werden die 
verschiedensten Kurse, Seminare oder 
Lehrgänge angeboten.

Das Arbeitsamt

Einzelheiten weiß das Arbeitsamt, das 
nämlich den Auftrag hat, nicht nur Arbeit 
zu vermitteln oder Arbeitslosengeld auszu-
zahlen, sondern auch für Fortbildung zu 
sorgen, wenn das arbeitsmarktpolitisch 
sinnvoll ist.

Mit Unterstützung des Arbeitsamtes 
beruflich fortbilden kann sich, wer nach 
seiner abgeschlossenen Berufsausbildung 
mindestens drei oder — wenn er keine 
abgeschlossene Berufsausbildung hat —
mindestens sechs Jahre beruflich tätig 
war. Für den, der an kürzeren 
Berufsbildungslehrgängen, Kursen usw. 
teilnimmt, verkürzen sich diese Beschäfti-
gungszeiten.

Generelle Voraussetzung für die Förde-
rung ist, daß der Betreffende nach der 
Fortbildung auch berufstätig sein will, 
daß er den Kurs voraussichtlich erfolg-
reich abschließen wird und daß die Fort-
bildung im Hinblick auf den Arbeitsmarkt 
zweckmäßig ist.

Wer sich darüber näher informieren 
möchte, kann sich den Text des Arbeits-
förderungsgesetzes kostenlos bestellen 
beim
Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung,
Postfach
5300 Bonn 1.

Privat dazulernen

Nun muß nicht jeder, der etwas hinzu-
lernen will, gleich einen Bildungsabschluß 
oder eine zweite Berufsausbildung nach-
holen. Manchen Bildungshungrigen ge-
nügt ein Lehrgang zur Berufsförderung 
oder ein Kurs, der ihm in seinen privaten 
oder politischen Interessen weiterhilft. 
Wer sich dafür interessiert, kann sich an 
einer Angestellten-Fachschule, Abend-
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fachschule, Volkshochschule, Gewerk-
schaftsschule, bei den Kammern und Fern-
lehrinstituten erkundigen und anmelden.

Fernunterricht

Beim Fernunterricht ist die Wahl des rich-
tigen Kurses oft besonders schwierig. Wer 
sich für Fernunterricht interessiert, wen-
det sich am besten an die 
Staatliche Zentralstelle 
für Fernunterricht der Länder 
Stollwerckplatz
5000 Köln 1
oder an das
Bundesinstitut für Berufsbildung 
Fehrbelliner Platz 3 
1000 Berlin 31
oder an die
Aktion Bildungsinformation 
Alte Poststraße 5
7000 Stuttgart 1

Bevor man sich irgendwo verpflichtet, 
sollte man eine dieser Stellen um Aus-
kunft bitten, denn es gibt nach wie vor 
immer wieder Versuche, bildungshungri-
gen Menschen auf unseriöse Art und Wei-
se das Geld aus der Tasche zu ziehen. 
Im übrigen ist durch das Fernunter-
richtsschutzgesetz und dem dazu abge-
schlossenen Staatsvertrag der Länder der 
Schutz von Teilnehmern an Fernkursen 
erheblich verbessert worden. So wurden 
zum Beispiel pädagogische und vertrags-
rechtliche Mindestanforderungen an die 
Kurse festgelegt. Jetzt haben auch die 
Kursteilnehmer ein Kündigungsrecht: 
Nach dem ersten halben Jahr und in der 
darauffolgenden Zeit können Sie den 
Kursus mit zunächst sechswöchiger und 
dann dreimonatiger Frist kündigen.

Volkshochschule

Die Volkshochschule ist die öffentliche 
Einrichtung der Landeshauptstadt Kiel für 
Weiterbildung und außerschulische Bil-
dung. Die Angebote der VHS

 —fördern die Ausbildung
 —helfen im Beruf
 —zeigen Möglichkeiten für die Freizeit
 —informieren über aktuelle Probleme. 
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Kurse werden ganztägig, am Vormittag, 
Nachmittag oder Abend angeboten. Es 
gibt Kurse zur beruflichen Bildung wie 
Stenografie, Maschinenschreiben, Buch-
haltung, Bewerbung — Berufswahl, 
Metall- und Bauberufe, Elektrotechnik —
Elektronik, Datenverarbeitung, Betriebs-
wirtschaftslehre. Außerdem kann man 
zahlreiche Fremdsprachen lernen oder 
Kurse im Bereich Reden — Lernen —
Diskussion belegen. Die Preise sind unter-
schiedlich. Arbeitspläne bekommt man im 
Buchhandel, in Stadtteilbüchereien, Ban-
ken, Sparkassen, in der KN-Schalterhalle, 
beim Bildungswerk der DAG oder in der 
VHS-Geschäftsstelle
Alte Lübecker Chaussee 1
2300 Kiel 1
Tel.: 686081

REFA-Institut

Das REFA-Institut in Darmstadt bietet 
verschiedene Lehrgänge an, die auch vom 
Arbeitsamt gefördert werden. Im Pro-
gramm sind:
Techniker-Ausbildung,
Spezialausbildung für Fertigungssteuerung, 
Fachausbildung für Fertigungs-
organisation,
Ingenieur-Ausbildung im Industrial 
Engineering,
Organisatorenausbildung für 
Dienstleistung und Verwaltung, 
EDV-Aufstiegsbildung in Betriebs-
informatik,
Ausbildung Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit,
Spezialausbildung für Arbeitsgestaltung.
Außerdem werden Sonderseminare ange-
boten über einzelne Themen der Ratio-
nalisierung, Datenvermittlung, EDV-An-
wendung, Planung und Steuerung, Ge-
staltung von Erzeugnissen und Arbeits-
systemen, Kostenrechnung, Lohngestal-
tung, Personalführung.
Die Preise sind je nach Dauer der Lehr-
gänge unterschiedlich. Wer sich dafür in-
teressiert, kann ausführliches Infor-
mationsmaterial anforden beim 
REFA-Institut
Postfach 4138
6100 Darmstadt
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Bildungswerk der DAG

Das Bildungswerk der DAG in Kiel bietet 
für Mitarbeiter berufsbegleitende Lehr-
gänge, Tageslehrgänge und Wochenend-
seminare an. Aus dem Programm der 
berufsbegleitenden Lehrgänge:
Steuerrecht, Buchführung, Industriebuch-
führung, Ausbildung zum Bilanzbuch-
halter, Vorbereitung auf die Prüfung zum 
Büro-, Einzelhandels- und Großhandels-
kaufmann sowie Bankkaufmann, Ver-
handlungstechnik zum Verkäufer, 
Maschinenschreiben, Stenografie, Stenoty-
pieprüfung (IHK), Sekretärinnen-Seminar, 
Öffentliche Verwaltung, Vorbereitung auf 
die Verkäuferprüfung (IHK), Fachausbil-
dung für die Tätigkeit in Banken und 
Sparkassen, Organisations-Program-
mierer, Seminar für Lohnbuchhalter, 
Ausbildung zum Handels- oder Industrie-
fachwirt.

Tageslehrgänge

Umschulung zum Industriekaufmann, 
fachliche Qualifikation für Arzt-
helferinnen, Ausbildung zur Bürogehilfin, 
Stenokontoristin, Buchhaltungsfachkraft 
und Phototypistin.

Wochenendseminare

Moderne Kostenrechnung, Bilanzinterpre-
tation, Einführung in die Praxis des Mar-
keting, Hoher Lebensstandard, Ent-
scheidungsprobleme eines marktwirt-
schaftlichen Steuerungssystems, Geldstabi-
lität, Kommunikationsverhalten, 
Zusammenarbeit im Betrieb, richtige Be-
werbungen, Bewerbungstraining,
Rhetorik.
Nähere Auskünfte und Anmeldungen 
beim
Bildungswerk der DAG
Zweigstelle Kiel
Sophienblatt 64/111
23 Kiel 1
Tel.: 61705
Bürozeiten: Mo, Mi, Do 8 bis 17 Uhr,
Di 8 bis 19 Uhr
Fr 8 bis 13 Uhr
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Fortbildungswerk des DGB 
mit „Arbeit und Leben"

Diese Einrichtung der Gewerkschaft ver-
sucht, den Arbeitnehmern zeitgemäße 
Fort- und Umschulung zu bieten.
18

Angeboten wird zum Beispiel eine gestufte 
Fachausbildung (Maschinenschlosser, 
Betriebsschlosser, Dreher, Fräser, Bohrer, 
Schiffbauer, Werkzeugmaschinenwerker, 
Metallwerker, Maurer, Zimmerer, Beton-
bauer, Tischler, Isoliermonteur, E-
Schweißer, A-Schweißer, Aluminium-
Schweißer). Für Jugendliche gibt es 
Grundlehrgänge zur Berufsvorbereitung, 
Berufsfelder: Metall, Elektro, Verkauf. 
Weitere Lehrgänge: Einführung in die 
EDV und Organisation mit EDV, Aus-
bildung zur Teilzeichnerin, zum Industrie-
oder Handelsfachwirt, zum Bürokauf-
mann, zum Fachkaufmann für Organisa-
tion, Ausbildung der Ausbilder, Buch-
führung, Maschinenschreiben.
Nähere Auskunft bei:
Berufsfortbildungswerk des
DGB GmbH
Alte Lübecker Chaussee 60
2300 Kiel 1 
Tel.: 680122 
Öffnungszeiten:
Mo bis Mi 8.30 - 12.30, 14 - 16 Uhr;
Do 8.30 - 12.30, 14 - 17 Uhr
Fr. 8.30 - 14 Uhr
Arbeit und Leben 
Legienstraße 24 
2300 Kiel 1
Tel.: 51464/65 
Öffnungszeiten:
Mo bis Do 9 - 13 und 14 - 17 Uhr,
Fr. 9- 13 und 14 - 16 Uhr

Hermann-Ehlers-Akademie

Die Hermann-Ehlers-Akademie ist eine 
Einrichtung, die den satzungsgemäßen 
Auftrag der Hermann-Ehlers-Stiftung er-
füllen will, das heißt, die politische Bil-
dung auf freiheitlich demokratischer 
Grundlage zu fördern. Neben Vorträgen 
werden Seminare zu politischen, wirt-
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schaftspolitischen und kommunal-
politischen Themen sowie über Rhetorik 
angeboten.
Anmeldung bei der HEA: 
Gurlittstraße 3
2300 Kiel 1
Tel.: 34589 und 332766

Abendschule

Wer Interesse daran hat, den Realschul-
abschluß nachzuholen, kann sich mon-
tags 18 - 20 Uhr sowie dienstags und don-
nerstags von 17 - 18 Uhr nähere Aus-
künfte bei der Schulleitung holen: 
Hardenbergstraße 9
2300 Kiel 1
Tel. 83281

Das Abendgymnasium ist einen Einrich-
tung des zweiten Bildungsweges und bietet 
Erwachsenen die Möglichkeit, die allge-
meine Hochschulreife in Abendkursen zu 
erwerben.
Nähere Auskunft erteilt das Sekre-
tariat montags bis freitags von 16.30 
bis 20 Uhr.
Tel.: 9012986

Wirtschaftsakademie

Die Wirtschaftsakademie Schleswig-
Holstein, Institut zur Fortbildung von 
Fach- und Führungskräften, bietet Kurse 
in Kiel, Flensburg, Lübeck, Elmshorn und 
Hamburg an.
Die Themen aus dem Kursangebot umfas-
sen unter anderem Büroorganisation, 
Rhetorik, Menschenführung, Formulie-
rung von Briefen, Protokollen und Zeug-
nissen, Arbeitsrecht, Arbeitsmedizin, Ver-
mögensbildung, Versicherungsrecht, 
Buchführung und Strategie im Ein- und 
Verkauf.
Die Preise sind unterschiedlich je nach 
Tagungsdauer. Nähere Information gibt 
die
Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein
Flensburger Straße 90
2300 Kiel
Tel.: 30832.
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inlingua Sprachschule

Wer Englisch, Französisch, Spanisch, 
Schwedisch oder Italienisch lernen will, 
kann sich bei der inlingua Sprachschule 
anmelden. Fortgeschrittene werden jeder-
zeit in die laufenden Kurse eingestuft. 
inlingua Sprachschule
Markt 1 - 2
2300 Kiel 1
Tel.: 95607 und 95608

Zum dritten Mal seit der Neurege-
lung vor fünf Jahren wird das 
Kindergeld erhöht. Ab Februar 
1981 gelten die neuen Sätze, ihr 
kontinuierlicher Anstieg in den 
letzten Jahren übertrifft nicht nur 
den Preisanstieg erheblich, er ver-
stärkt auch die Hilfestellung dort 
am meisten, wo sie am nötigsten 
ist: Bei den Familien mit mehre-
ren Kindern. Davon gibt es in der 
Bundesrepublik Deutschland 4,6 
Millionen; sie werden ab 1981 
über zwei Milliarden DM mehr an 
Kindergeld erhalten als in diesem 
Jahr. Die Erhöhung fällt um so 
höher aus, je größer die Kinder-
zahl ist; bei zwei Kindern sind es 
monatlich 20 DM mehr, so daß 
der Gesamtbetrag auf 170 DM 
steigt; bei drei Kindern macht die 
Erhöhung bereits 60 DM aus, wo-
durch das Kindergeld monatlich 
410 DM erreicht. Bei vier Kindern 
schließlich beträgt die Zulage
100 DM und der Gesamtbetrag da-
mit 650 DM monatlich.
Globus

Milliarden für
Weiterbildung

Für die Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter wendet die deutsche Wirtschaft 
Milliarden-Beträge auf — allein in der 
Metallindustrie waren es 1979 gut 
1,7 Milliarden DM. Der Schwerpunkt 
der beruflichen Bildung liegt eindeutig 
im beruflichen Bereich: Fortkommen 
und Anpassung an technische und 
organisatorische Veränderungen be-
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stimmen das Interesse der Kursteil-
nehmer.

Rund 44 Prozent des gesamten Veran-
staltungsangebots werden von der 
Wirtschaft bestritten. Nach einer Um-
frage der bayerischen Metall- und 
Elektroindustrie bieten neun von zehn 
Betrieben Weiterbildungsmaßnahmen 
an — entweder im eigenen Betrieb 
oder außerbetrieblich.

Der Schwerpunkt der innerbetrieb-
lichen Weiterbildung liegt mit 87 
Prozent des Stundenangebots im 
berufsbezogenen Bereich. Die direkten 
Kosten innerbetrieblicher Veran-
staltungen belaufen sich je Beschäftig-
ten durchschnittlich auf 308,76 DM. 
Bei außerbetrieblichen Veranstaltungen 
betragen sie 22,76 DM. Diese Kosten 
sinken mit der Betriebsgröße. In Be-
trieben mit 500 und mehr Beschäftigten 
belaufen sich die Kosten außerbetrieb-
licher Veranstaltungen je Beschäftigten 
auf durchschnittlich 22,34 DM.

EG: Deutsche
leben am besten

Die Bundesbürger genießen den höchsten 
Lebensstandard in der EG. Das verfüg-
bare Einkommen eines Bundesbürgers lag 
— unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Kaufkraft in den einzelnen 
Ländern — 1979 um 18 Prozent über dem 
EG-Durchschnitt, wie aus einer Übersicht 
der Lloyds Bank, London, hervorgeht. 
Zweitreichster war der Däne, dessen Pro-
Kopf-Einkommen den EG-Schnitt um 16 
Prozent übertraf. In der weiteren Reihen-
folge kamen der Franzose mit zwölf 
Prozent über dem EG-Durchschnitt, der 
Belgier mit acht Prozent und der Nieder-
länder mit drei Prozent. Unter dem 
Durchschnitt lag der Brite (um neun Pro-
zent), der Italiener (23 Prozent) und der 
Ire, der um 39 Prozent schlechter lag als 
der Durchschnitts-Europäer.
19

Kein Warten auf die Rente
Vollständige Unterlagen ersparen viel Ärger
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An einige hunderttausend Versicherte in 
Schleswig-Holstein wird in den kommen-
den Jahren die Landesversicherungsanstalt 
(LVA) in Lübeck herantreten, an der Ver-
vollständigung und Klärung ihres Versi-
cherungskontos in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung mitzuwirken. Damit soll 
erreicht werden, daß bei Eintritt des Ren-
tenfalles die zustehende Leistung ohne 
Verzögerung aus allen zurückgelegten 
Versicherungsjahren berechnet werden 
kann. Gegenwärtig zwingen unvollständi-
ge Versicherungskonten die LVA teilweise 
noch dazu, vor der Rentengewährung zeit-
raubende Rückfragen zu stellen.
Als weiterer Vorteil ist außerdem die 
kostenlose Rentenauskunft ab Vollendung 
des 55. Lebensjahres zu nennen. Man 
kann daraus auf Mark und Pfennig die 
Höhe der erworbenen Rentenanwartschaf-
ten erkennen und erfährt schon frühzeitig, 
was eines Tages an Rente zu erwarten ist.

Kernstück der Kontenklärung ist der Ver-
sicherungsverlauf. Er enthält, beginnend 
vom Eintritt in die Versicherung, die der 
LVA Schleswig-Holstein, Lübeck, bereits 
bekanntgewordenen Daten. Aufgeführt 
sind unter anderem die in den früheren 
Versicherungskarten eingeklebten Bei-
tragsmarken, die Entgeltbescheinigungen 
der Arbeitgeber sowie bereits bekannte 
beitragslose Zeiten mit ihrer jeweiligen 
Bezeichnung.

Auf die ungeklärten Zeiten im 
Versicherungsverlauf wird der Versicherte 
besonders hingewiesen. Ob in diesen 
Lücken Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung entrichtet oder Ersatz- bzw. 
Ausfallzeiten zurückgelegt wurden, ist der 
LVA auf einem Vordruck mitzuteilen. Ein 
Merkblatt erleichtert das Ausfüllen dieses 
Formulars. Die Antwort soll auch dann 
zurückgesandt werden, wenn der 
Versicherungsverlauf als vollständig und 
richtig anerkannt wird.

Eine Mindest- oder Einheitsrente gibt es 
nicht. Jede Rente wird vielmehr fest-
gestellt nach dem individuellen 
Versicherungsleben, wobei die Anzahl der 
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zurückgelegten Versicherungsjahre und 
die Höhe des beitragspflichtigen Ver-
dienstes eine wichtige Rolle spielen. Die 
sorgfältige Prüfung des Versicherungs-
verlaufs kann deshalb bares Geld wert 
sein. So verringert sich zum Beispiel das 
Altersruhegeld eines Versicherten mit je-
weils durchschnittlichem Verdienst bei 
einem fehlenden Versicherungsjahr um 
monatlich etwa 27,- DM.

Kostenlose Auskunft im Zusammenhang 
mit Kontenklärung erteilt außer der 
Landesversicherungsanstalt Schleswig-
Holstein in Lübeck die für den Wohnort 
zuständige Stadt-, Amts- oder Gemeinde-
verwaltung, das Versicherungsamt, die 
Auskunfts- und Beratungsstelle oder der 
Versichertenälteste der LVA Schleswig-
Holstein.

Vorsicht:
Rentenbetrüger

Betrüger suchen in letzter Zeit sehr häufig 
Rentner und Rentnerinnen auf. Sie geben 
vor, von einem Versicherungsträger —
Landesversicherungsanstalt oder Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte — ge-
schickt worden zu sein. Angeblich haben 
sie den Auftrag, Gespräche über Renten-
aufbesserungen oder Beitragsnachentrich-
tungen zu führen.
Die Rentenversicherungsträger machen 
darauf aufmerksam, daß sie keine 
Beamten in die Wohnungen von Rentnern 
schicken. Sie warnen davor, sich auf 
solche Gespräche einzulassen, da es sich 
einwandfrei um Betrüger handele, die es 
auf das Geld der Rentner abgesehen 
haben.

Freiwillige Beträge

Ein Versicherter, der Rente wegen Berufs-
und Erwerbsunfähigkeit bezieht, kann 
weiterhin freiwillige Beiträge entrichten. 
Sie werden für jeden späteren Versiche-
rungsfall, zum Beispiel Altersruhegeld, 
Hinterbliebenenrente usw. angerechnet. 
Nicht angerechnet werden die Beiträge auf 
die laufende Berufs- oder Erwerbs-
unfähigkeitsrente.
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Rentner
werden jünger

Die Rentner werden jünger. Während vor 
Einführung der flexiblen Altersgrenze die 
Arbeiter mit 61,1 Jahren und die Ange-
stellten mit 63 Jahren in Rente gingen, 
liegen diese Angaben für 1979 bei 58,2 
(Arbeiter) und 61 (Angestellte) Jahren. 
Bei Arbeiterinnen sank das Rentenalter 
von 61,6 Jahren (1972) auf 60,4 (1979). 
Bei weiblichen Angestellten ging es von 
60,6 (1972) auf 59,8 (1979) Jahre her-
unter.

Rückzahlung
der Rente?

Unter welchen Umständen muß zuviel ge-
zahlten Rente zurückgezahlt werden? Die 
Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA) darf zuviel gezahlte Rente 
nur zurückfordern, wenn sie
 •die Überzahlung nicht selbst ver-

schuldet hat,
 •der Rentner wußte oder wissen mußte, 

daß ihm das zuviel gezahlte Geld nicht 
zugestanden hat,
 •die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Rentners die Rückzahlung erlauben.

Rentner halten mit

Rentner sollen an der allgemeinen Ein-
kommensentwicklung teilnehmen: Das ist 
der Grundgedanke unseres Rentensystems. 
Ob das System gehalten hat, was es ver-
spricht, läßt sich leicht nachprüfen. Ein 
Rentner beispielsweise, der Zeit seines 
Arbeitslebens durchschnittlich verdient 
und 40 Versicherungsjahre aufzuweisen 
hatte, bekam 1969 rund 451 DM Rente im 
Monat. Zehn Jahre später war er bei 
1053,- DM angelangt. Das ist die Folge 
von Rentenanhebungen, die sich zu einem 
Gesamtplus von 133 Prozent multiplizie-
ren. Die Arbeitnehmer kamen natürlich 
auch voran, aber — jedenfalls mit ihren 
Nettoverdiensten — nicht ganz so schnell; 
ihr Zehn-Jahres-Plus erreichte nur 110 
Prozent. Die Rentner sind also ganz gut 
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gefahren, auch wenn sie mit den Renten-
erhöhungen gegenwärtig etwas kürzer 

 treten müssen.Globus

IHK Kiel: Fast
15 Prozent mehr 
Ausbildungsverträge

Eine nach wie vor günstige Entwicklung 
auf dem Lehrstellenmarkt verzeichnet die 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel. 
Dies geht aus einer ersten Zwischen-
zählung der Kammer über die Zahl der 
neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse 
hervor. So sind im ersten Halbjahr dieses 
Jahres 14,6 Prozent mehr Ausbildungsver-
hältnisse neu in das Verzeichnis der Kam-
mer eingetragen worden als zum gleichen 
Zeitpunkt des Vorjahres.

Insgesamt gesehen ist das Angebot an 
Ausbildungsplätzen deutlich höher als die 
Nachfrage. Für zahlreiche Lehrstellen in 
interessanten und zukunftsträchtigen 
Berufen werden heute noch geeignete Be-
werber gesucht. Gewisse Schwierigkeiten 
bereitet regional die Versorgung von Mäd-
chen mit Ausbildungsplätzen, weil sich 
deren Berufswünsche oft auf nur wenige 
typische Frauenberufe konzentrieren. Aus 
der Sicht der Kammer ist es daher wün-
schenswert und notwendig, daß die Mäd-
chen in verstärktem Maße auch geeignete 
gewerblich-technische Berufe mit in ihre 
Überlegungen zur Berufswahl einbeziehen.
20

Gesunde Regelung bei Krankheit
Soziale Sicherung in der Bundesrepublik kann sich sehen lassen.

„Krank sein" soll heute nicht mehr „arm sein" heißen. Deshalb gehört 
die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Arbeitnehmer bei 
krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit überall in der westlichen Welt 
zu den wichtigsten Zielen der Sozialpolitik. Wie die Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft und fünf weitere westliche Industrie-
länder diesem sozialen Risiko begegnen und wie es im einzelnen um 
die soziale Sicherung in diesem Bereich bestellt ist, hat das IW in einer 
vor kurzem veröffentlichten Studie dargestellt. Ergebnis: Die 
deutschen Arbeitnehmer genießen im Krankheitsfall einen lückenlose-
ren Schutz als ihre Kollegen im Ausland.

In der Bundesrepublik hat die materielle 
Sicherung der Arbeitnehmer bei krank-
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heitsbedingter Arbeitsunfähigkeit mit dem 
Lohnfortzahlungsgesetz von 1970 ein 
hohes, kaum noch steigerungsfähiges 
Niveau erreicht. Nicht nur während der 
sechswöchigen Entgeltfortzahlung durch 
den Arbeitgeber, sondern größtenteils weit 
darüber hinaus erhalten die Arbeitnehmer 
Lohnersatzleistungen in Höhe des vor-
herigen regelmäßigen Nettoarbeitsentgelts. 
Ein solch hoher Sicherungsgrad ist für die 
Arbeitnehmer im westlichen Ausland 
keinesfalls selbstverständlich.

Ein mathematisch exakter Leistungsver-
gleich mit der Bundesrepublik ist aller-
dings kaum möglich, weil in den anderen 
westlichen Industrieländern sehr unter-
schiedliche Regelungen bei Krankheit ge-
troffen werden. Feststellen läßt sich nur 
— so auch die Zielsetzung der Studie des 
Instituts der deutschen Wirtschaft —, wo 
die Einkommenssicherung bei Krankheit 
auf gesetzlichem Wege geregelt worden ist 
und wie hoch ihr Niveau bzw. wie niedrig 
das Risiko für den Arbeitnehmer in den 
verschiedenen Ländern ist. Hier die 
wichtigsten Ergebnisse:

 •Nur in fünf weiteren Ländern 
außer der Bundesrepublik, und zwar 
in Belgien, Dänemark, Österreich, 
Frankreich und der Schweiz, haben 
die Arbeiter einen Anspruch auf Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall.

Etwas weiter verbreitet ist die Gehalts-
fortzahlung an Angestellte; hier gesellen 
sich noch die Länder Italien und Luxen-
burg hinzu. Ausgerechnet in den soge-
nannten Wohlfahrtsstaaten Groß-
britannien und Schweden gibt es keine ge-
setzlich geregelte Entgeltfortzahlung. Das-
selbe gilt für die Industriegiganten USA 
und Japan. Hier ist es überwiegend den 
Sozialpartnern überlassen, sich auf eine 
angemessene Einkommenssicherung in 
Form von Lohn- oder Gehaltsfort-
zahlungen zu einigen.

Was Höhe und Dauer der Lohnfort-
zahlung für Arbeiter betrifft, so genießen 
die Österreicher einen mit der Bundes-
republik vergleichbaren Schutz vor Ein-
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kommenseinbußen im Krankheitsfall. 
Zwar erreichen sie die deutsche An-
spruchsdauer von sechs Wochen erst nach 
fünfjähriger Betriebszugehörigkeit, dafür 
steigen jedoch die Lohnfortzahlungs-
fristen — im Höchstfall bis zu zehn 
Wochen — mit zunehmender Dauer der 
Betriebszugehörigkeit.

Ähnlich ist die Lohnfortzahlung auch in 
Frankreich und in der Schweiz geregelt. 
Dagegen bleiben Dänemark und Belgien, 
was das gesetzlich vorgeschriebene 
Leistungsniveau betrifft, deutlich hinter 
den anderen Staaten zurück.

 •Nur in der Bundesrepublik, Frank-
reich und der Schweiz sind die Arbei-
ter den Angestellten hinsichtlich Höhe 
und Dauer der Entgeltfortzahlung völ-
lig gleichgestellt.

Das höchste Niveau bei der Gehaltsfort-
zahlung an Angestellte hat wiederum 
Österreich aufzuweisen. Deutlich längere 
Zahlungszeiträume als in der Bundes-
republik gelten auch in Luxemburg und in 
Italien. Die Angestellten in der Schweiz 
haben zwar einen geringeren Mindest-
anspruch; mit zunehmender Dauer der 
Betriebszugehörigkeit wird die deutsche 
Gehaltsfortzahlungsfrist in der Regel 
jedoch übertroffen.

Noch größere Unterschiede als bei der 
Entgeltfortzahlung bestehen in den ver-
schiedenen Ländern hinsichtlich der Höhe 
und Dauer der Krankengeldleistungen. 
Ein höheres Krankengeld als in der 
Bundesrepublik erhalten die Arbeitnehmer 
nur in Luxemburg; die maximale Bezugs-
dauer ist jedoch um ein Drittel kürzer. In 
allen anderen Ländern bleiben die Kran-
kengeldleistungen teilweise beträchtlich 
unter dem deutschen Niveau.

 •In der Schweiz und in den USA, 
wo obligatorische Krankenversiche-
rungssysteme fehlen, haben die 
Arbeitnehmer dementsprechend auch 
keinerlei Krankengeldansprüche.

In Italien erhalten die Angestellten kein 
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Krankengeld; und auch die Höhe des 
schwedischen Krankengeldes — 90 Pro-
zent des Bruttoarbeitsentgeltes — täuscht, 
da es im Gegensatz zur Bundesrepublik 
versteuert werden muß.

Dritter Faktor für die Einkommenssiche-
rung bei Krankheit sind die zusätzlichen 
Arbeitgeberleistungen: In der Schweiz 
zum Beispiel und vor allem in den USA 
basiert die Einkommenssicherung weit-
gehend auf Leistungen der Arbeitgeber, 
die von den Sozialpartnern tarifvertraglich 
vereinbart werden oder aber als freiwillige 
betriebliche Sozialleistung gelten. In den 
anderen Ländern dienen solche tariflichen 
oder freiwilligen Arbeitgeberleistungen als 
Ergänzung gesetzlicher Regelungen. 
Noch problematischer als ein Leistungs-
vergleich ist es, die unmittelbare Be-
lastung der Wirtschaft in den ver-
schiedenen Ländern durch die Kosten der 
Einkommenssicherung einigermaßen exakt 
einzuschätzen. Generell gilt:

 •Die Kosten der Lohn- und Gehalts-
fortzahlung werden überwiegend 
direkt — also ohne Einschaltung ver-
sicherungsmäßiger Risikoausgleiche 
— von den einzelnen Betrieben in 
dem Umfang getragen, in dem sie an-
fallen.

Die vergleichsweise höchste Belastung 
haben dabei die deutschen, öster-
reichischen und schweizerischen Unter-
nehmen zu tragen. Nicht voll zu Lasten 
der Wirtschaft gehen die Entgeltfort-
zahlungen dagegen in Dänemark und 
Frankreich. Die Arbeitgeber haben in 
beiden Ländern einen gewissen Anspruch 
auf Erstattung ihrer Aufwendungen — in 
Frankreich durch die Krankenversiche-
rung und in Dänemark durch den staat-

 lichen Gesundheitsdienst.(iwd)

Schutz im Krankheitsfall
Die deutsche Regelung

Die gesetzliche Einkommenssicherung 
bei Arbeitsunfähigkeit infolge von 
Krankheit bzw. unfallbedingter Verlet-
zung in der Bundesrepublik stellt sich 
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heute auf der Grundlage des Lohnfort-
zahlungsgesetzes von 1970 sowie der 
Paragraphen 616 BGB, 63 HGB und 
133 c GewO so dar:

 •Alle Arbeitnehmer erhalten von 
ihrem Arbeitgeber das volle Brutto-
arbeitsentgelt bis zur Höchstdauer von 
sechs Wochen.
 •An das Ende der Lohnfortzah-

lungsfrist schließt sich bei andauernder 
Arbeitsunfähigkeit unmittelbar die 
Zahlung von Krankengeld (oder 
Übergangsgeld der gesetzlichen Unfall-
versicherung) an.
 •Das Krankengeld beträgt seit 1974 

einheitlich 80 Prozent des regel-
mäßigen Bruttoarbeitsentgelts bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze, darf jedoch 
100 Prozent des Nettoarbeitsentgelts 
nicht übersteigen.
 •Krankengeld wird grundsätzlich un-

begrenzt bezahlt, die Leistungsdauer 
ist jedoch auf 78 Wochen innerhalb 
von drei Jahren beschränkt, wenn das 
Krankengeld wegen ein und derselben 
Krankheit zu gewähren ist. In der Re-
gel besteht bei derart langandauernden 
Leiden Anspruch auf Erwerbsunfähig-
keitsrente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung.
Soweit das gesetzlich abgesicherte 
Krankengeld nicht schon dem Nettoar-
beitsentgelt gleichkommt, wird dies 
meistens durch zusätzliche Arbeitge-
berleistungen auf tariflicher oder frei-
williger Basis erreicht.

Prüfen Sie Ihr Gewicht

Jeder dritte Deutsche hat Übergewicht, 
fast zwei Drittel überschreiten das Ideal-
gewicht. Die Folgen: Knapp 50 Prozent 
aller Todesfälle gehen auf ernährungsab-
hängige Krankheiten wie Diabetes und 
Kreislaufschäden zurück. Aber auch sonst 
kann Übergewicht teuer werden. Die 
Experten schätzen die jährlichen Krank-
heitsfolgekosten auf viele Milliarden DM. 
Dabei haben nur die wenigsten Menschen 
von klein auf mit überflüssigen Pfunden 
zu kämpfen. Die meisten nehmen
zwischen dem 14. und 40. Lebensjahr 
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kontinuierlich zu. Und das, weil sie zu 
wenig Bewegung haben und zuviel ener-
giereiche Nahrung zu sich nehmen. 
Dagegen hilft nur ein Rezept: Nicht unbe-
dingt zu wenig, sondern das Richtige 
essen und mehr Bewegung.

Wer sich mit den Grundregeln der 
Ernährungswissenschaft vertraut macht, 
stellt fest, daß Nahrungsaskese keineswegs 
das Gebot der Stunde ist. Der ernährungs-
wissenschaftlich Aufgeklärte ist nicht 
daran zu erkennen, daß er auf Parties an 
mitgebrachten Gurkenstückchen knabbert. 
Auch wird er nicht vor einem Mini-
Butterflöckchen zurückscheuen, sondern 
sich in Maßen, aber mit Genuß, den 
bereitgestellten Gaumenfreuden hingeben. 
Natürlich: Übermäßige Freude an kalo-
rienreichen Genüssen läßt die Figur auf 
die Dauer aus dem Leim gehen. Das 
Resultat liegt bereits gut sichtbar auf 
vielen bundesdeutschen Hüften: Ein Fett-
pölsterchen da, ein neuerworbener 
„Rettungsring" hier, und fertig ist die 
Konfektionsübergröße.

Vernünftige Ernährung bedeutet aber 
nicht, daß man sich nun in die Kalorien-
abstinenz zurückziehen und seinen hungri-
gen Magen durch die sporadische Zufuhr 
von Salatblättern besänftigen müsse. 
Schließlich wandert nicht jede zugeführte 
Nahrung in den Fettspeicher. Vielmehr 
benötigt der Stoffwechsel ständig eine ge-
wisse Energiezufuhr, um sämtliche 
Körperorgane bei Laune und Arbeit zu 
halten. Außerdem muß die Körpertempe-
ratur auf einem gesunden Niveau von 
etwa 37°C bleiben.

Der Gesamtenergiebedarf wird wesentlich 
durch körperliche Arbeit beeinflußt. Es 
kann deshalb durchaus sein, daß die 
Dame des Hauses mit Fug und Recht ein 
größeres Schnitzel verspeisen kann als ihr 
im Büro sitzender Angetrauter, vorausge-
setzt, sie hat einen anstrengenden Haus-
putz hinter sich.

Richtig essen - fit bleiben
Einfache Grundregeln für gesunde Ernährung
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Bei der Feststellung des individuellen 
Energiebedarfs sollte man sich lieber nicht 
nur nach dem Appetit richten. Vielmehr 
gibt es eine recht treffsichere Methode: 
Wenn der Zeiger Ihrer Waage in einem 
,Bereich pendelt, der mehr Kilogramm an-
zeigt als Sie Zentimeter über einen Meter 
groß sind, dann sind Sie zu schwer. Er-
reichen Sie bei dieser Rechnung die ent-
sprechende Kilogrammzahl, haben Sie Ihr 
Normalgewicht. Damit leisten Sie bereits 
einen wichtigen Beitrag zur Gesunder-
haltung.

Denn Übergewichtige werden viel häufiger 
durch Zuckerkrankheit, Fettstoffwechsel-
störungen, Krankheiten der Herzkranz-
gefäße, Bluthochdruck und Krampfadern 
heimgesucht als Normalgewichtige. 
Was kann man dagegen tun? Eine ver-
nünftige Reduktionskost erzieht keines-
wegs zum Hungerkünstler.
Mehrere kleine Mahlzeiten bei gleichem 
Kaloriengehalt wirken weniger in Richtung 
Übergewicht als wenige große, da die 
Ausnutzung der Energie gleichmäßiger 
und rationeller verläuft. Durch bewußte 
Kalorieneinsparungen bei den üblichen 
Hauptmahlzeiten können Sie die restliche
noch verbleibende Energiemenge auf 
weitere zwei kleine Zwischenmahlzeiten 
verteilen.

Wenn man sich erst einmal an den Um-
gang mit einfachen Kalorientabellen ge-
wöhnt hat, ist das gar nicht so schwer. 
Eine richtig zusammengesetzte Nahrung 
steht auf sieben Säulen: Eiweiß, Fett,
Kohlehydrate, Vitamine, Mineralstoffe, 
Ballaststoffe und Wasser. Fett und Kohle-
hydrate liefern dem Körper in erster Linie 
Energie. Eiweiß kann das auch, hat aber 
außerdem die wichtige Aufgabe, den 
Körper aufzubauen. Vitamine und Mine-
ralstoffe lenken die Stoffwechselvorgänge 
im Körper in die richtigen Bahnen. Sie 
sind in Milch und Milchprodukten, Eiern, 
Fleisch, Kartoffeln, Getreideerzeugnissen, 
Obst und Gemüse enthalten.

Das normale Kantinenessen sollte man 
deshalb immer ergänzen durch vitamin 
und mineralstoffreiche Nahrung.
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Wer schon in der glücklichen Lage ist, 
beim Kantinenessen zwischen verschiedenen 
Angeboten zu wählen, sollte sich ein viel-
seitiges, möglichst nicht zu fettreiches 
Menü zusammenstellen.

Zwischendurch kann man sich dann zum 
Beispiel im Büro noch einen Apfel oder 
sonstiges Obst, Joghurt oder Quarkspeise, 
ein Glas Milch, Buttermilch oder Frucht-
saft gönnen.
Wenn Sie sich schließlich noch zu etwas 
mehr Bewegung aufraffen könnten, zum 
Beispiel Fahrstühle nicht als einzige Gele-
genheit zur Überbrückung von Höhen-
unterschieden ansehen, können Sie Über-
gewicht auf die Dauer abbauen oder dem 
vorbeugen.

Mit der Bewegung ist es ähnlich wie beim 
Essen: Lieber sich mehrmals austoben 
und den Körper fordern als nur ein ein-
ziges Mal. Obwohl ein Trimmgang am 
Tag besser ist als gar keiner.
Wenn Sie eine sitzende Tätigkeit haben, 
stehen Sie doch öfter mal auf, strecken 
sich und laufen ein wenig zu Fuß. Sie 
können auch ein paar Kniebeugen
machen. Öfter mal zum Schwimmen 
gehen oder morgens früh nach dem Auf-
stehen drei Minuten Gymnastik halten fit. 
Damit tut man etwas für Aussehen, 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

"Jetzt kannst du wenigstens mal dei-
ne Diät einhalten...!"

Beispiele für den Energiebedarf bei unterschiedlich 
schwerer Arbeit:

    MannFrau
    Art70 kg60 kg

  der ArbeitKörpergewichtKörpergewicht
     kcalkJkcalkJ

 leicht
    Büroarbeiter240010 00020008 400
    mittelschwer

 Landwirt,
       Hausfrau300012 500260010 900

    schwer
     Maurer360015 100——

22
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Ein voller
Erfolg war
die Für-uns-
Einkaufsmesse 
von Siemens. 
Über die Hälfte 
der Hell-
Belegschaft 
war ins 
Maritim ge-
kommen, um 
sich über das 
Angebot zu in-
formieren und 
zu kaufen.

So hält man eine Telefonistin fit

1. Du bist ihr einziger Kunde, sie ist nur für 
dich da.
2. Laß es nie mehr als dreimal in der 
Zentrale läuten, dann wähle neu, sonst 
wird sie nicht nervös.
3. Hast du eine Verbindung bestellt, so 
warte nicht darauf, sondern geh ein 
wenig spazieren. Sie sucht dich gerne.
4. Bitte deine Verwandten und Bekannten, 
sie sollen dich jeden Tag einige Male an-
rufen. Das schafft eine vertraute Atmo-
sphäre.
5. Sage niemandem, wo du hingehst, und 
melde dich auch nicht ab, wenn du weg-
gehst, das macht die Sache erst richtig 
spannend.
6. Rufe bei ihr immer schon an, bevor du 
weißt, was du willst — sie hört dich so 
gerne laut nachdenken.
7. Verrate nicht die Nummer des ge-
wünschten Gesprächspartners, sie sucht 
so gern.
8. Merke: Sie hört schlecht, deshalb schreie 
sie immer laut an.
9. Wird eine Verbindung unterbrochen, 
schimpfe kräftig mit ihr, denn sicherlich 
hat sie schuld, wenn etwas schiefgeht.
10. Läutet das Telefon, laß es klingeln - be-
stimmt hört es von selbst wieder auf.
11. Sei überhaupt nie zufrieden, denn ohne 
Telefonmuffel kann sie nicht leben.

"Seit fünf Jahren arbeiten wir an dieser 
Maschine, und jetzt haben wir vergessen, 
wozu sie eigentlich bestimmt war...!"
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Wußten Sie schon...

... daß etwa ein Drittel der gesamten 
Verkehrsleistung bei Dunkelheit abge-
wickelt wird? Dabei passieren im Ver-
hältnis der gefahrenen Kilometer 
nachts doppelt so viele Unfälle wie am 
Tage.

... daß durch Steinschlag oder Scheiben-
wischer verkratzte Windschutzscheiben 
bei Nachtfahrten das Erkennen eines 
Objekts um 0,2 Sekunden verzögern 
können? Bei Tempo 50 wird dadurch 
der Anhalteweg vor einem uner-
warteten Hindernis bis zu zweieinhalb 
Meter länger.

... daß bei der Beantragung der Fahrer-
laubnis für Kraftfahrzeuge etwa sieben 
Prozent der Bewerber wegen Seh-
mängel an einen Augenarzt überwiesen 
werden müssen? Die Dämmerungsseh-
schärfe aber und die Blendempfind-
lichkeit des Führerscheinbewerbers bei 
Nachtfahrten werden im obligato-
rischen Sehtest nicht überprüft. Diese 
Beeinträchtigungen nehmen mit den 
Jahren zu. Weil ihre Tagessehschärfe 
durchaus normal sein kann, merken 
viele ältere Kraftfahrer nichts von 
ihrem verminderten Sehvermögen in 
der Dämmerung und in der Nacht. 
Regelmäßige Untersuchungen sind des-
halb notwendig.

Der Anruf
am Morgen

Der Mann erwachte, räkelte sich, wischte 
sich den Schlaf aus den Augen und warf 
einen Blick auf den Wecker. Dann sprang 
er mit einem nicht gerade eleganten Satz 
aus dem Bett, wankte ins Wohnzimmer, 
ergriff den Telefonhörer, wählte hastig 
eine Nummer und sagte zaghaft: „Chef!" 
„Ja, wer spricht denn da?" fragte der 
Chef am anderen Ende der Telefon-
leitung.

„Chef, hier spricht Grunert."
„Grundert? Ach, Grunert. Ja, was wollen 
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Sie denn am frühen Morgen?"
„Chef, ich kann heute nicht kommen." 
„Moment mal. Sie können heute nicht 
kommen?"

„Chef, wir waren gestern abend noch in 
der 'Tanne'. Sie kennen doch das Lokal, 
nicht? Nun ja, wir haben wohl 'n bißchen
viel getrunken, aber daran allein wird's 
wohl nicht gelegen haben, daß es mir so 
schlecht geht".

„Ja, Grunert, wissen sie denn nicht..." 
„Doch Chef, weiß ich. Sie haben's nicht 
gern, wenn man mal blau macht. Ich hab' 
da 'ne Portion Heringssalat gegessen, 
Chef. Na, ich muß mir wohl den Magen 
verkorkst haben. Wird wohl 'ne Fisch-
vergiftung sein, ehrlich. Ärgere mich ja 
selbst darüber."

„Nun hören Sie mal, Grunert..."
„Soll ja nicht wieder vorkommen." 
„Wissen Sie wirklich nicht..."
„Ja, aber es ist nun mal passiert. Mir ist 
jetzt noch ganz flau im Magen, und da 
dachte ich mir, ich lege mich heute mal 
hin, damit ich morgen wieder fit bin. Sind 
Sie ärgerlich, Chef?"

„So ein Unsinn, Grunert! Schlafen Sie 
sich mal richtig aus, und wenn der heutige 
Tag nicht reicht, dann bleiben Sie morgen 
auch noch im Bett. Ist das klar, Grunert?"
„Klar Chef, sehr großzügig, und vielen, 
vielen Dank."

„Wofür denn Grunert? Sonnabends und 
sonntags wird ja im Betrieb sowieso nicht 
gearbeitet. Wissen Sie doch, Grunert. 

 Oder?"Werner Sukowski
23

25 Jahre Jubiläum

Herbert Wesemann (57) 
Jubiläum: 12 September 1980
Herbert Wesemann trat als Rundschleifer in 
die Firma ein. Als ausgezeichnetem Fach-
mann konnten ihm alle Arbeiten bedenken-
los anvertraut werden. Sein fachliches 
Wissen und Können sowie sein reicher Er-
fahrungsschatz kam den Kollegen und der 
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Firma immer wieder zugute.

10 Jahre Jubiläum

Jutta Schoppe, Ersatzteilwesen, W I. 
01.08.1980
Jörg Beckmann, Vorführstudio 

 Chromagraph, W I.17.08.1980
Hans-Jürgen Krüger, Personalabt. 
W 1. 01.09.1980
Marianne Neumann, Werksbücherei, 
W I. 01.09.1980
Rosemarie Schikanowski, E-KB, 
W I. 01.09.1980
Manfred Brettschneider, Sonderwerkstatt, 

 W I.02.09.1980
Erna Dibbert, Labor C 2, W I. 07.09.1980

 Hilde Thater, Prüffeld, W II.09.09.1980
 Ilse Koepke, KA, W III.14.09.1980

Norbert Sippel, Lagerverwaltung, W III. 
21.09.1980
Ursula Möller, Lagerverwaltung, W III. 
28.09.80

Geburten

Peter und Christel Bergmann
 eine Tochter Inga10. 05.1980 

Hellmut Fischer und Frau
 eine Tochter Katja22.05.1980 

Thomas und Gabriele Plenge
 eine Tochter Claudia27.06.1980 

Hinrich und Rita Scheel
 ein Sohn Philipp-Christian08.07.1980

Klaus-Dieter und Heidi Unger
 ein Sohn Sven Torben03.08.1980 

Matthias und Angelika Dau
 ein Sohn Jan14.08.1980

Alles Gute für den Ruhestand

Josef Szczurek, BU-Schlosserei, 31.08.1980 
Karl-Heinz Günther, Reparaturwerkstatt, 

 W I.30.09.1980

Hochzeiten

Uwe Langfeldt und Angelika Langfeldt 
 geb. Schindler06.06.1980 

Fritz Prang und Anke Prang,
 geb. Wendell04.07.1980 

Wolfgang Gebauer und Angela Gebauer
 geb. Baasch25.07.1980
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Albrecht Malkmus und Irene Malkmus,
 geb. Ulrich22.08.1980

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Wilhelm Borgwardt
unser früherer Mitarbeiter, der sechs Jahre 
lang im Bereich „Grundstücke und Gebäude" 
tätig war, starb am 1. August im Alter von 
70 Jahren.

Karl-Heinz Müller
unser Mitarbeiter, der 22 Jahre lang im 
Prüffeld tätig war, starb am 30. August im 
Alter von 60 Jahren.

Spenden für gute Zwecke

Für einen behinderten früheren Kollegen haben die Mitarbeiter der Dre-
herei 350 DM gespendet. Sie wollten dem kranken Kollegen mit ihrem 
Geschenk zeigen, daß auch heute noch viele im Betrieb gern an ihn den-
ken und ihm alles Gute wünschen.
Die gleiche Abteilung, die Dreherei im Werk III, hat auch für „Ein 
Schiff für Vietnam" gesammelt und brachte die stattliche Summe von 
1115,79 DM zusammen.
Von einer ähnlichen Aktion der Dreherei damals war auch die Mon-
tage beteiligt — war schon mal die Rede: Vor ein paar Jahren haben die 
Mitarbeiter für ein Kinderheim der Kieler Stadtmission gesammelt, die 
Kinder des Heims zu einem festlichen Nachmittag ins Bauernhaus einge-
laden und sie dort reichlich beschenkt.

Weihnachtsfeier für unsere Rentner

Die Rentner-Weihnachtsfeier findet in diesem Jahr
am Freitag, 19. Dezember 1980, 
um 16.00 Uhr
in unserer Werks-Kantine
im Werk Suchsdorf statt.
Die Einladungen werden zur gegebenen Zeit versandt.

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka), verantw., 
Karin Jordt (jo).
Satz und Druck: Carius Kiel.
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 6031. Oktober 1980

AUFSICHTSRATSWAHL
12./13. November 1980

Alle Mitarbeiter der Hell GmbH, die bis zum 13. November 1980 das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und in die Wählerliste eingetragen sind, werden aufgefordert, am 
12./13. November 1980 ihre Vertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Wahl findet wie folgt statt:
   12.11.1980 —8.00 bis 11.30 Uhr —Werk I— großer Vorführraum
  12.11.1980 —13.00 bis 15.30 Uhr —Werk II — Betriebs-Kantine
  13.11.1980 —8.00 bis 9.00 Uhr —Werk V — Betriebs-Kantine
  13.11.1980 —10.00 bis 11.00 Uhr —Werk IV — Betriebs-Kantine
  13.11.1980 —11.30 bis 16.00 Uhr— Werk III — Eingangshalle

Der neue, erstmals nach dem Mitbestimmungsgesetz von 
1976 zu wählende Aufsichtsrat der Hell GmbH wird 
12 Mitglieder haben: je 6 Vertreter der Arbeitnehmer 
und 6 Vertreter der Arbeitgeber.
Die Vertreter der Arbeitgeber werden von den Gesell-
schaftern in den Aufsichtsrat berufen. Die Vertreter der 
Arbeitnehmer werden von den Betriebsangehörigen der 
Hell GmbH in geheimer Wahl gewählt.
Arbeitgeber- wie Arbeitnehmervertreter sollen für das 
Wohl des gesamten Unternehmens im Aufsichtsrat wirken. 
Aus diesem Grunde entsenden die Anteilseigner Persön-
lichkeiten in den Aufsichtsrat, die durch ihre Qualifika-
tion und Erfahrung die Gewähr dafür bieten, daß der 
Aufsichtsrat die geschäftspolitischen Grundsatzentschei-
dungen zum Wohle des Unternehmens und der Beleg-
schaft trifft — in Kenntnis und unter Berücksichtigung 
der aktuellen Weltwirtschafts- und Marktlage.

Dem Wohl des Unternehmens und der Belegschaft ver-
pflichtet sind ebenso die Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat. Sie bringen neben ihrer beruflichen Qualifika-
tion vor allem ihre persönlichen Erfahrungen als Mitar-
beiter des Unternehmens und ihre Kenntnis des Betriebs-
ablaufs in die Arbeit des Aufsichtsrats ein. Damit die Be-
triebszugehörigkeit aber keinen ausschließlichen Maß-
stab für die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen setzt, 
hat der Gesetzgeber auf der Arbeitnehmerseite außer den 
vier Belegschaftsangehörigen noch zwei Gewerkschafts-
vertreter vorgesehen. Sie sind wie die Arbeitgeberver-
treter externe Aufsichtsratsmitglieder. Vorgeschlagen 
werden sie von der Gewerkschaft, gewählt werden sie 
von den Mitarbeitern des Unternehmens zusammen mit 
den vier Belegschaftsmitgliedern.

Mit dieser Regelung ist es dem Gesetzgeber gelungen, 
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auch die Gewerkschaften an der verantwortungsvollen 
Aufsichtsratsaufgabe zu beteiligen und sie gleichzeitig 
mit in die Pflicht zu nehmen.

Am 12./13. November 1980 werden die Mitarbeiter der 
Hell GmbH ihre Vertreter in den Aufsichtsrat wählen:
4 Bewerber aus dem Kreis der Belegschaft (2 Arbei-
ter, 1 Angestellter und 1 leitender Angestellter)
sowie
2 Bewerber der beiden im Betrieb vertretenen Ge-
werkschaften (IG Metall und DAG).

Da sich die Belegschaft in ihrer Abstimmung vom 
15./16. Oktober 1980 für Gruppenwahl entschieden hat, 
werden die Arbeiter und Angestellten ihre Vertreter ge-
trennt nach Gruppen wählen. Die Vertreter der Gewerk-
schaften werden jedoch sowohl von den Arbeitern als 
auch von den Angestellten gewählt.

Es wird vier Stimmzettel geben (siehe dazu unsere Abbil-
dung auf der nächsten Seite):
1)  Ein Stimmzettel für die Bewerber der Arbeiter mit 
2 Wahlvorschlägen,
2)  ein Stimmzettel für die Bewerber der Angestellten 
mit 3 Wahlvorschlägen,
3)   ein Stimmzettel für die Bewerber der leitenden 
Angestellten mit 2 Wahlvorschlägen und
4)  ein Stimmzettel für die Bewerber der Gewerk-
schaften mit 2 Wahlvorschlägen.

Die Reihenfolge der verschiedenen Wahlvorschläge auf 
den Stimmzetteln wurde unter Beteiligung der Listenfüh-
rer vom Wahlvorstand offiziell ausgelost.
Auf jedem Stimmzettel darf nur ein Wahlvorschlag an-
gekreuzt werden.
Da getrennt nach Gruppen gewählt wird, bekommt jeder 
Arbeiter zwei Stimmzettel (Nr. 1 und Nr. 4), und die An-
gestellten wählen auf drei Stimmzetteln (Nr. 2, 3 und 4). 
Die Auswertung der Wahl wird nach dem d'Hondtschen 
System durchgeführt.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Kandida-
ten vor, die sich als Arbeitnehmervertreter am 12./13. 
November um einen Sitz im Aufsichtsrat bewerben.
2

Unsere Kandidaten

Wir haben die 13 Mitarbeiter, die sich um einen Sitz im Aufsichtsrat bewerben, 
sowie die vier Gewerkschaftsvertreter gebeten, sich mit etwa 10 Schreib-
maschinen-Zeilen in dieser ausschließlich der Aufsichtsratswahl gewidmeten 
Ausgabe kurz vorzustellen. Leider sind nicht alle bei dieser kurzen Vorstellung 
geblieben, was wir zwar bedauert, aber, um großzügig zu bleiben, nur bedingt 
gekürzt haben.
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Wir stellen Ihnen die Kandidaten in der auf der Nebenseite abgebildeten Rei-
henfolge der Stimmzettel vor.

Arbeiter: Wahlvorschlag 1

Norbert Diedrichsen
Revisor, Werk Suchsdorf
Geboren bin ich am 29.3.1931 in Hamburg. 
Von 1945-1948 war ich als Dreherlehrling 
bei den Howaldtswerken. Seit 1962 arbeite 
ich bei der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell. 
Ich war bis 1971 in der Fertigungsrevision 
beschäftigt. Seit 1971 arbeite ich im Fein-
meßraum, Werk Suchsdorf.
Zur Kandidatur für den Aufsichtsrat wurde 
ich veranlaßt, als einige Kolleginnen und 
Kollegen mich fragten, ob ich als Auf-
sichtsratsmitglied kandidieren würde. Die 
an mich herantraten, waren aus ver-
schiedenen Abteilungen. Und deshalb 
kandidiere ich als unorganisierter Arbeit-
nehmer für den Aufsichtsrat.
Ich werde mich im Aufsichtsrat für die 
wirtschaftlichen und sozialen Belange der 
Belegschaft einsetzen.

Arbeiter: Wahlvorschlag 2 / IG Metall

Wilhelm Wulf
Betriebsratsvorsitzender
Geboren wurde ich am 25.3.1931 in Kiel. 
Nach Abschluß der mittleren Reife er-
lernte ich den Beruf des Feinmechanikers 
und trat 1953 als Dreher in die Firma ein. 
1963 wurde ich in den Betriebsrat und 
1975 in den Aufsichtsrat gewählt.
Aufgrund der Übernahme dieser Ämter 
war es für mich selbstverständlich, durch 
umfangreiche Schulungen, wie Arbeits-
studien, Refascheine I und II sowie in 
Wirtschaftsfragen mich weiterzubilden, 
um die Belegschaft optimal zu vertreten. 
Meine Kandidatur wurde vom Vertrauens-
körper der IG Metall vorgeschlagen, und 
ich bin bereit, diese anzunehmen.
3

Dieter Mundt
Feinmechaniker in der Sonder-
werkstatt, Werk I
Geboren am 19.6.1935.
Mitglied der IG Metall und Vertrauens-
mann, Mitglied der Vertreterversamm-
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lung.
Seit 1953 arbeite ich bei der Dr.-Ing. 
Rudolf Hell GmbH in verschiedenen Be-
reichen als Feinmechaniker und Bohr-
werksdreher.
Seit 1975 bin ich Mitglied im Betriebsrat 
und dort im Personalausschuß sowie 
Sozial- und Arbeitssicherheitsausschuß 
tätig. Außerdem war ich ca. 10 Jahre 
Sicherheitsbeauftragter und habe diese 
Funktion jetzt im Betriebsrat.
Ich wurde vom Vertrauenskörper der 
IG Metall sowie von den Kollegen zur 
Kandidatur in den Aufsichtsrat der Firma 
Hell vorgeschlagen.
Ich stelle mich zur Wahl, um die Inter-
essen aller Belegschaftsmitglieder auch im 
Aufsichtsrat zu vertreten.

Rolf Lau
Feinmechaniker in der Sonder-
werkstatt, Werk 1
Geboren am 7.5.1942 in Kiel.
1968 begann meine Tätigkeit bei der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH als Fein-
mechaniker in der Versuchswerkstatt. 
Seit 1968 bin ich Vertrauensmann der 
IG Metall. 1972 wurde ich erstmals in den 
Betriebsrat gewählt. In den folgenden 
Ausschüssen des Betriebsrats habe ich 
mitgearbeitet: Betriebsausschuß, Arbeits-
sicherheits- und Personalausschuß. 
Seit 1972 gehöre ich der Akkordkommis-
sion an. Ich arbeite außerdem im Wirt-
schaftsausschuß mit und bin Sicherheits-
beauftragter der Berufsgenossenschaft. 
Mitglied der IG Metall seit 1958. Meine 
Kandidatur zur Aufsichtsratswahl wurde 
vom Vertrauenskörper der IG Metall und 
den Kollegen vorgeschlagen.
Als aktiver Sportler beschäftige ich mich 
in der Freizeit auch mit der Öffentlich-
keitsarbeit für den Sport, wodurch sich 
mein Allgemeinwissen vergrößert hat. Vor 
allem aber gibt mir die Mitarbeit in den 
einzelnen Ausschüssen des Betriebsrats 
einen guten Überblick über die Probleme 
der Hell-Mitarbeiter.
Aus diesem Grund fühle ich mich be-
rufen, die Mitarbeiter der Firma Hell im 
Aufsichtsrat zu vertreten.

Walter Becker
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Mitglied des Betriebsrats 
(freigestellt)
Geboren 1922 in Kiel.
Schulbildung: Mittlere Reife. 
Berufsausbildung: Feinmechaniker auf 
dem Marine Arsenal Kiel.
Mitglied der IG Metall seit 1949. Funk-
tionen: Mitglied der Ortsverwaltung Kiel 
sowie der Tarifkommission Schleswig-
Holstein.
In der Firma seit 1953.
Im Betriebsrat seit 1957, ca. 15 Jahre 
erster Vorsitzender. Zur Zeit Sprecher des 
Personalausschusses und Mitglied des 
Sozial- und Sicherheitsausschusses. 
Arbeitnehmervertreter im ersten Auf-
sichtsrat der Hell GmbH.
Teilnahme an Schulungsmaßnahmen für 
Aufsichtsratsmitglieder im Bildungszen-
trum Sprockhövel sowie Heidehof bei 
Dortmund.
Meine Kandidatur zur Aufsichtsratswahl 
wurde von den Vertrauensleuten sowie 
vom Betriebsrat vorgeschlagen.
Aufgrund meiner langjährigen Er-
fahrungen als Betriebsrat, meiner 
Schulungen durch die Gewerkschaft und 
meiner Arbeit im Bereich der sozialen 
Einrichtungen des Betriebes und mit 
meinen Erfahrungen aus der Tätigkeit im 
ersten Aufsichtsrat unserer Firma kann 
ich mein Wissen im Interesse der 
Kolleginnen und Kollegen als Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat zur Gel-
tung bringen.
4

Angestellte: Wahlvorschlag 1 / IG Metall

Dieter Gamm
Sachbearbeiter der Auftrags-
bearbeitung, Werk III
Geboren am 20.1.1936 in Kiel. 
Berufsausbildung:
Dreieinhalbjährige Feinmechanikerlehre, 
Meisterprüfung, Refa I und II und Kurse 
über Organisationsfragen.
Berufsarbeit:
Seit 1953 bin ich im Hause Hell be-
schäftigt, davon 10 Jahre in verschiedenen 
Fertigungsbereichen und seit 1964 als 
Sachbearbeiter in der Auftragsbear-
beitung.
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Betriebsratsarbeit:
Seit 1972 bin ich Mitglied des Betriebs-
rats. Ich gehöre dem Betriebsausschuß an 
und bin außerdem Sprecher des Sozial-
und Sicherheitsausschusses.
Seit 1955 bin ich Mitglied der IG Metall. 
Meine Kandidatur zur Aufsichtsratswahl 
wurde vom Betriebsrat, vom Vertrauens-
körper der IGM sowie von Arbeitskollegen vorgeschlagen.
Meine zahlreichen Schulungen durch die 
Gewerkschaft und die Erfahrungen aus 
meiner Arbeit im Betriebsrat geben mir 
günstige Voraussetzungen, um in 
Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat als 
Arbeitnehmervertreter optimale Erfolge 
für die Belegschaft zu erreichen.

Angestellte: Wahlvorschlag 2

Heinz-Günther Jöhnk
Ingenieur in der Abteilung KDTD
Am 7. September 1934 in Berlin geboren. 
Seit 1960 bei der Firma Hell beschäftigt. 
Am 1. Oktober wurde mir die Leitung des 
internen Wartungsdienstes (KDTD) über-
tragen.
1975 kandidierte ich auf Vorschlag der 
Mitarbeiter für den Betriebsrat. Als Mit-
glied des Personal- und Betriebsaus-
schusses setze ich mich für die Belange 
der Belegschaft und der Firma ein. 
Meine Kandidatur zum Aufsichtsrat er-
folgte ebenfalls auf Vorschlag der Mit-
arbeiter.
Aufgrund der vielen Kontakte durch 
meinen Einsatz im Betriebsrat bekam ich
im sozialen und wirtschaftlichen Bereich 
einen guten Überblick über die Probleme 
und Interessen der Mitarbeiter. Meine 
Schwerpunkte liegen auf den Gebieten: 
sichere Arbeitsplätze für alle Mitarbeiter, 
vernünftige Umweltbedingungen am 
Arbeitsplatz, ein gutes Betriebsklima und 
eine stabile, wirtschaftliche Lage der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH.
In sachlichen Gesprächen und Diskus-
sionen mit den Mitarbeitern der Personal-
abteilung und der Geschäftsleitung setze 
ich mich für diese Schwerpunkte zum 
Wohle aller Mitarbeiter ein.
Dies sind meiner Meinung nach die Vor-
aussetzungen, um als Arbeitnehmerver-
treter im Aufsichtsrat der Hell GmbH 
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etwas von der hohen Verantwortung mit-
zutragen.

Angestellte: Wahlvorschlag 3
 
Christian Sütel
Leiter der Reparaturabteilung, 
Werk I
Geboren 1925, seit 34 Jahren in der 
Firma, 1947 als erster Mitarbeiter einge-
stellt. Seit 8 Jahren Arbeitnehmervertreter 
im Aufsichtsrat.
Diesmal kandidiere ich auf Vorschlag der 
Belegschaft zusammen mit Herrn Uwe 
Fischer. Er ist mein Ersatzkandidat. 
Die Tätigkeit im Aufsichtsrat betrachte 
ich als eine verantwortungsvolle Aufgabe. 
Meine Aufmerksamkeit als Arbeitnehmer-
vertreter galt immer den Interessen der 
Hell-Mitarbeiter. In 29 Aufsichtsrats-
sitzungen habe ich an folgenden Auf-
gaben maßgeblich mitgewirkt:
Sicherung der Hell-Altersfürsorge und 
neue Pensionszusagen.
Verbesserte Erfolgsbeteiligung ab 1977 mit 
jährlicher Aufstockung.
Verhinderung von Entlassungen im Zuge 
der MAT-Produktions-Verlagerung nach 
Braunschweig.
Beteiligung der Auszubildenden an der 
Erfolgsbeteiligung 1979.
Sonderzahlung zum 50jährigen Geschäfts-
jubiläum, die nach eingehenden Gesprä-
chen mit den Siemens-Gesellschaftern 
erreicht wurde.
Übernahme der Siemens-Beschäftigungs-
bedingungen und hierbei die Sonder-
zahlungen, die durch meine Hell-Siemens-
Vergleichsanalyse ausgelöst wurden. Nach 
Vertragsabschluß konnte in der Tarif-
gruppe 4 aufgrund meines Gespräches mit 
Herrn Dr. Hell, um das ich mich sehr 
bemüht hatte, eine Höhereinstufung 
erfolgen.
Mein Vorschlag vom 1.10.1980, im Frei-
zeitzentrum Bauernhaus einen Sportplatz 
zu errichten, kam bei der Geschäftsfüh-
rung gut an. Voraussetzung für Verhand-
lungen: großes Interesse der Belegschaft 
und Zustimmung des Bauernhausvor-
standes.
Auch im 3. Aufsichtsrat der Hell GmbH 
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werde ich mich wieder „Hell"-denkend 
und im Sinne der Arbeitnehmer für die 
sozialen und wirtschaftlichen Belange der 
Belegschaft einsetzen und hoffe, daß Sie 
mir durch Ihre Stimme die Chance geben, 
meine begonnene Arbeit im neuen Auf-
sichtsrat fortzuführen.
5

Uwe Fischer
Entwicklungsingenieur
Geboren: 27. September 1934 in Kiel. 
Von 1954 bis 1956 als Praktikant bei Hell 
Anschließend Studium an der Ingenieur-
schule in Kiel und seit 1959 wieder im 
Hause Hell als Entwicklungsingenieur in
verschiedenen Abteilungen tätig, zur Zeit 
in der Entwicklungsabteilung EC 5. 
Ich habe den Vorschlag der Belegschaft, 
als Ersatzkandidat für Herrn Christian 
Sütel bei der Aufsichtsratswahl 1980 zu 
kandidieren, angenommen. Aufgrund der 
vielen positiven Erfolge, die Herr Sütel in 
den zwei Wahlperioden als Arbeitnehmer-
vertreter im Aufsichtsrat durch seinen 
Einsatz erreichen konnte, bin ich gern be-
reit, ihn bei dieser Wahl zu unterstützen.

Leitende Angestellte: Wahlvorschlag 1

Dietmar Grundl
Leiter der Kaufmännischen Auf-
gaben Fertigung
Geboren am 31.12.38 in Reichenburg 
(Sudetenland), verheiratet, 2 Kinder. 
Abitur an der Kieler Humboldt-Schule, 
dann Volkswirtschaftsstudium in Kiel und 
Köln. Vor Eintritt in die Firma 1965 
Werkstudent in den verschiedensten Ab-
teilungen. Nach Aufgaben in der Betriebs-
abrechnung, der Kalkulation, dem 
Rechnungswesen und der Materialwirt-
schaft seit 1.10.80 Leiter des Bereichs 
„Kaufmännische Aufgaben Fertigung". 
Ich stelle mich zur Wahl in den Aufsichts-
rat, da ich die Möglichkeit, die das Gesetz 
bietet, auf das Firmengeschehen Einfluß 
zu nehmen, nutzen möchte. Durch meine 
vielseitige Tätigkeit in der Firma meine 
ich, dafür die nötigen Voraussetzungen 
mitzubringen. Bestärkt wurde ich in 
diesem Entschluß durch die Diskussion 
mit Kollegen.
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Eckhard Lindemann
Leiter des Entwicklungsbereichs 
Satztechnik
Im Mai 1964 nach Abschluß des Studium 
der Nachrichtentechnik an der TH 
Aachen trat ich als Entwicklungsingenieur 
in die Firma ein — zu einem Zeitpunkt, 
als wir gerade mit der Entwicklung der 
ersten Digisetanlagen anfingen.
Im Laufe der Jahre habe ich immer mehr 
Verantwortung übernommen und bin seit 
einigen Jahren Leiter des Entwicklungs-
bereiches Satztechnik.
Meine Tätigkeit erforderte enge 
Zusammenarbeit mit allen Abteilungen 
des Hauses wie Vertrieb, Fertigung, Kon-
struktionsbüro, Prüffeld, Verwaltung und 
Personalabteilung.
Meine Arbeit brachte es mit sich, daß ich 
mit vielen Kunden im In- und Ausland 
technische Gespräche über unsere Pro-
dukte und zukünftige Technologien ge-
führt habe. Während dieser Reisetätigkeit 
habe ich sehr viele Impulse für meine 
Arbeit erhalten und auch den Markt für 
unsere Produkte kennengelernt. Meine so 
gewonnene Erfahrung sowie mein Engage-
ment für die Firma und die Belange der 
Mitarbeiter haben mich bewogen, dem 
Vorschlag, für den Aufsichtsrat zu kandi-
dieren, zuzustimmen.
6

Leitende Angestellte: Wahlvorschlag 2

Günther Hase
Leiter der Qualitätssicherung
Ich bin Ingenieur grad., 51 Jahre alt und 
seit dem 1.3.1951 Mitarbeiter der Firma 
Hell.
In den ersten 2 Jahren war ich als Ent-
wicklungsingenieur im Labor tätig und 
habe neben anderen Aufgaben an der 
Entwicklung der ersten Klischographen 
mitgearbeitet. Heute bin ich Leiter der 
Qualitätssicherung und bin für die Quali-
tät und Zuverlässigkeit unserer Produkte 
verantwortlich, nachdem ich im April 
1953 den Auftrag zur Einrichtung und 
zum Aufbau eines Prüffeldes erhielt. 
Durch meine Tätigkeit habe ich einen 
Überblick über unsere gesamte Produk-
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tionspalette und einen Einblick in die an-
gewandte Technik. Der Strukturwandel
unserer Produkte von elektromecha-
nischen Geräten zu elektronischen Syste-
men hatte, neben Einflüssen auf andere 
Abteilungen, auch in der Qualitäts-
sicherung beträchtliche Veränderungen 
zur Folge. Es wurden mehr qualifizierte 
und einschlägig ausgebildete Mitarbeiter 
sowie aufwendige Einrichtungen für die 
Vorprüfungen erforderlich, um die Prü-
fung und Inbetriebnahme umfangreicher 
Systeme sinnvoll durchführen zu
können. Dieser Strukturwandel ist nicht 
abgeschlossen, sondern geht weiter. Die 
Mikroelektronik wird nicht nur unsere 
Produkte, sondern auch die erforderlichen 
Hilfsmittel in unserem Unternehmen und 
somit unsere Arbeitswelt verändern. 
Ich möchte als Arbeitnehmervertreter im 
Aufsichtsrat dazu beitragen, diese Pro-
bleme zum Wohle der Mitarbeiter und des 
Unternehmens zu lösen, um unsere ge-
meinsame Zukunft zu sichern.

Bodo Halbeck
Leiter der Organisation und 
Automatisierung
Ich bin am 25. September 1928 in Ost-
pommern geboren und seit Kriegsende in 
Schleswig-Holstein beheimatet.
1957 trat ich als junger Diplom-Volkswirt 
in die Dienste der Firma Dr.-Ing. Rudolf 
Hell. Meine Tätigkeit lag neben dem
Rechnungswesen von Anfang an vor-
nehmlich in der kaufmännischen Daten-
verarbeitung, die ich federführend auf-
baute. Hierdurch gewann ich einschlägige 
Kenntnisse über alle wichtigen Gescheh-
nisse im Betrieb. Zur Zeit bin ich Leiter 
der Organisation und Automatisierung. 
Die Nominierung von Ersatzleuten für die 
Bewerber zum Aufsichtsrat halte ich 
grundsätzlich für notwendig, um even-
tuelle Nachwahlen zu vermeiden. Ich habe 
daher nicht gezögert, diese „Nur-Ersatz-
Kandidatur" anzunehmen.

Gewerkschaftsvertreter: Wahlvorschlag 1 / DAG

Detlef Graf v. Schlieben
Gewerkschaftssekretär der 
Deutschen Angestellten-Gewerk-
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schaft — DAG —
Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe 
einen 16jährigen Sohn.
Meine berufliche Laufbahn ging vom 
Maurermeister über den Bauingenieur 
zum Gewerkschaftssekretär.
Seit 18 Jahren bin ich im Bezirk Kiel der 
Deutschen Angestellten-Gewerkschaft für 
den Bereich Industrie — Betriebsbetreu-
ung und Rechtsschutz — tätig, also ein
Arbeitnehmer der Praxis, der sich für die 
Sicherung der Arbeitsplätze, eine gute 
Personalpolitik und für den Fortschritt im 
sozialen Bereich auch weiterhin einsetzen 
wird. Für mich, einem seit 1947 organi-
sierten Gewerkschaftler, ist es somit keine 
Phrase, daß ich im Sinne der Mit-
bestimmung die Arbeitswelt menschlicher 
gestalten will.
7

Bernd Wohlert
Gewerkschaftssekretär der 
Deutschen Angestellten-Gewerk-
schaft — DAG —
40 Jahre alt.
Nach meiner Ausbildung als Polizei-
beamter ab 1958 war ich von 1964 bis 
1969 als Vertreter für Hard- und Software 
im Industriebereich und im Handel tätig.
Ab 1969 kaufmännischer Angestellter
bei der MaK (Leopard- und Bergepanzer). 
Seit 1973 Gewerkschaftssekretär der 
Deutschen Angestellten-Gewerkschaft und 
als solcher verantwortlich für die arbeits-, 
sozial- und verwaltungsrechtliche Betreu-
ung des gesamten öffentlichen Dienstes 
des Bezirks Kiel.
Demokratie in Verwaltung und Betrieb ist 
für mich kein Sprichwort, sondern aktive 
Arbeit!

Gewerkschaftsvertreter: Wahlvorschlag 2 / IG Metall

Alfred Prezewowsky
1. Bevollmächtigter OV Kiel 
IG Metall
Geboren am 24.11.1931 in Falkenau/ 
Schlesien. Seit 1945 in Kiel, verheiratet, 
3 Kinder.
Von 1946 - 1972 Lehre und Tätigkeit als 
Kfz-Mechaniker, Schweißer und
Schlosser. Von 1954 bis 1972 bei der 
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Firma Hagenuk. Seit 1972 hauptamtlich 
bei der IG Metall in Kiel.
1949 Eintritt in die IG Metall. Vertrauens-
mann — Betriebsratsmitglied. Von 1961 -
1972 Betriebsratsvorsitzender bei
Hagenuk. Mitglied im Aufsichtsrat von 
Hagenuk bis 1972.
Seit 1958 SPD-Mitglied. Landesvorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen in der SPD. Seit 1967 Mit-
glied des Schleswig-Holsteinischen Land-
tages.
Die IG Metall hat mich aufgrund meiner 
Erfahrungen und Kenntnisse zur Wahl 
vorgeschlagen, um die Interessen der 
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat der Firma 
Hell zu vertreten.

Heinz Schade
Gewerkschaftssekretär der 
IG Metall
Geboren 1928 in Berlin.
1943 - 1958: Nach der Ausbildung zum 
Schiffs- und Bau-Zimmermann als Bau-
Zimmerer bei verschiedenen Firmen in 
Berlin und in der Bundesrepublik tätig. 
1958 Berufswechsel: Tätigkeit in der 
mechanischen Abteilung der heutigen 
Audi - Auto Union, Ingolstadt/Donau. 
1960 Wahl zum Betriebsrat.
1970 Sekretär der Verwaltungsstelle der 
IG Metall in Ingolstadt.
1971 Arbeitsaufnahme als Lehrer an der 
zentralen Bildungsstätte der IG Metall in 
Lohr/Main.
Schwerpunkte: Fachseminare für freige-
stellte Betriebsräte, Mitglieder von Auf-
sichtsräten und Wirtschaftsausschüssen, 
Mitbestimmung nach dem Betriebsver-
fassungsgesetz und Fachseminare Mitbe-
stimmungsgesetz 76. Seit 1977 Tätigkeit in 
der Vorstandsverwaltung der IG Metall, 
Frankfurt, in der Abteilung Betriebs-
räte/Mitbestimmung auschließlich für den 
Bereich Mitbestimmungsgesetz 76 und 
Aufsichtsratsbetreuung.
Meine Begründung zur Kandidatur für 
den Aufsichtsrat der Dr.-Ing. Rudolf Hell 
GmbH, Kiel, ist maßgeblich davon be-
stimmt, meinen Sachverstand in betriebs-
wirtschaftlichen und gesellschaftsrecht-
lichen Fragen einzubringen. Des weiteren 
übergeordnete Informationen und Er-
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kenntnisse in die Arbeit zum Wohle einer 
konsequenten Interessenvertretung einzu-
holen.

Werkzeitschrift der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
Grenzstraße 1-5, 2300 Kiel 14, Tel. 04 31 / 2001-261 
Redaktion: Erika Kandzora (verantw.)
Satz und Druck: Carius Kiel
Lithographie: Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel 
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 6119. Dezember 1980

Was bringt uns 1981?

Die konjunkturellen Vorzeichen, mit 
denen wir in das neue Jahr gehen, 
sind nicht günstig. Schrumpfendes 
Sozialprodukt, sinkende Industriepro-
duktion, Rückgang der Beschäftigung 
— dies sind einige wichtige Schlag-
lichter, die uns ein schwieriges Jahr 
1981 signalisieren. Niemand weiß 
heute, wie tief und breit das vor uns 
liegende Konjunkturtal sein wird. 
Eines ist jedoch sicher: Staatliche 
Maßnahmen zur Korrektur des Ab-
schwungs sind weder zweckmäßig, 
noch sind sie aufgrund der Haus-
haltslage und hohen Verschuldung 
des Bundes und der Länder möglich.
Deshalb gilt es verstärkt, private Ini-
tiative und den Leistungswillen aller 
am Wirtschaftsprozeß Beteiligten zu 
fördern. Die Schaffung eines guten 
Investitionsklimas steht hier an erster 
Stelle. Darüber hinaus sind die Tarif-
partner zu besonderer Verantwortung 
aufgerufen.

Der Markt der grafischen Industrie 
läßt sicherlich eine differenzierte Ent-
wicklung erwarten. Wir befinden uns 
gegenwärtig in einer Phase verstärkter 
Einführung neuer Technologien der 
Bild- und Schriftverarbeitung. Sie 
verleihen der gesamten Branche eige-
ne Wachstumsimpulse. Dadurch er-
öffnen sich den Aufgabenstellungen 
und Problemlösungen nicht nur neue 
Dimensionen. Vielmehr tragen die 
neuen Technologien in hohem Maße 
zu weiterer Rationalisierung bei. 
Dies ist angesichts der tendenziell 
steigenden Verteuerung und Verknap-
pung des Faktors Arbeit sowie des 
Materialeinsatzes, wie Filmen, eine 
Grundvoraussetzung für erfolgreiches 
unternehmerisches Handeln. Insoweit 
können wir als ein Hersteller von 
Investitionsgütern für die grafische 
Industrie durchaus mit einiger Zuver-
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sicht dem Jahre 1981 entgegen-
blicken.
Im Namen der Geschäftsführung 
wünsche ich allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein frohes Weih-
nachtsfest und ein glückliches Neues 
Jahr.
Ernst-Erich Marhencke

10 Jahre „für uns alle"
Zum Jubiläum verlosen wir schöne Reisen
Mehr dazu auf unserer Sonderbeilage

Jugendversammlung in der Ausbildungswerkstatt am 26. November 1980

Titelbild:
Werk Dietrichsdorf, Luftaufnahme 
der Deutschen Luftbild KG, 
Hamburg. Die Aufnahme ist durch 
das Luftamt Hamburg freigegeben.

In dieser Ausgabe:
  Der neue AufsichtsratS. 4

  Altes Schrifttum?S. 6
 Neue FÜR UNS-VerkaufsstelleS. 7

  WeihnachtsfreibetragS. 7
  Parkplatz-SünderS. 8

   Fit bleibenS. 9
 Unsere KrankenschwesternS. 10

 Rente ... Meldungen dazuS. 11
  Zum JahresausklangS. 15

  Elternliebe ?S. 16
2

Als Gewinn locken schöne Reisen
Wer unsere Leserumfrage rechtzeitig einreicht, kann eine der folgenden Reisen gewinnen, die alle für zwei 
Personen gelten.

1.  Preis 
New York — 1 Woche
Flugreise ab Hamburg 
Übernachtung und Frühstück
2.  Preis 
Paris — 3 Tage
Flugreise ab Hamburg
2 Übernachtungen + Frühstück 
Hotel Lutetia Concorde
3.  Preis
London — 3 Tage
kombinierte Schiffs-/Flugreise ab Hamburg 
2 Übernachtungen + Frühstück
Hotel Prince of Wales
4.  Preis 
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Berlin — 3 Tage
Flugreise ab Hamburg
2 Übernachtungen + Frühstück 
Hotel Bremen
5.  Preis 
München — 3 Tage
Bahnreise 2. Klasse incl. Schlafwagen (2-Bett-Abteil) 
ab Kiel
2 Übernachtungen + Frühstück
in einem Hotel Kategorie K 3
6.  Preis 
Amsterdam — 3 Tage
Bahnreise 2. Klasse ab Kiel
2 Übernachtungen + Frühstück 
in einem Hotel Standard b
7.  Preis 
Oslo — 2-Tagesfahrt
Schiffsreise ab Kiel
1.-Klasse-Kabine, volle Verpflegung und 
Stadtrundfahrt Oslo
8.  Preis 
Bad Grund — 1 Woche
Bahnreise 2. Klasse ab Kiel 
Doppelzimmer mit Frühstück Gruppe C
9.  Preis 
Braunlage — 1 Woche
Bahnreise 2. Klasse ab Kiel 
Doppelzimmer mit Frühstück 
Pension Bergkranz
10. - 14. Preis 
Hamburg
Ein Abend in der Staatsoper 
Busfahrt ab Kiel
15. - 19. Preis 
Helgoland — Tagesfahrt
kombinierte Bus-/Schiffsreise ab Kiel
20. und 21. Preis 
Göteborg — 2-Tagesfahrt
Schiffsreise incl. Kabine ab Kiel
22. - 27. Preis 
Langeland — Tagesfahrt
Schiffsreise ab Kiel
Bekanntgabe der Gewinner: 9. Januar 1981

 Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Rudolf HellFoto: Zacharias

Aufsichtsrat mit 12 Mitgliedern
Dr. Hell Ehrenvorsitzender

Mit je sechs Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertretern ist der neue Aufsichtsrat 
der Hell GmbH erstmals nach dem Mitbe-
stimmungsgesetz von 1976 besetzt 
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worden.
Zum Aufsichtsratsvorsitzendem wurde 
Prof. Dr. Heinz Gumin, Vorstandsmit-
glied der Siemens AG, gewählt. Wilhelm 
Wulf, Betriebsratsvorsitzender der Hell 
GmbH, wurde stellv. Aufsichtsratsvor-
sitzender.

Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Rudolf Hell, 
Firmengründer, Mitgesellschafter und bis-
heriger Aufsichtsratsvorsitzender, wurde 
vom neuen Aufsichtsrat zum Ehrenvor-
sitzenden gewählt.
Arbeitgebervertreter im Aufsichtsrat der 
Hell GmbH sind außerdem: Bankdirektor 
Walter Friesecke, Deutsche Bank, Kiel, 
Dr. Roland Fuchs, ehemaliger Geschäfts-
führer der Hell GmbH, Dipl.-Volksw. 
Ernst Gerhardt, Vorstandsmitglied der 
Siemens AG., sowie Dipl.-Ing. Heinz
Taudt, ehemaliger Geschäftsführer der 
Hell GmbH.

Bereits im November hatte die Belegschaft 
der Hell GmbH ihre Arbeitnehmer-
vertreter in den Aufsichtsrat gewählt. Für 
die Arbeiter: Wilhelm Wulf und Dieter 
Mundt. Für die Angestellten: Dieter 
Gamm. Für die leitenden Angestellten: 
Dipl.-Volksw. Dietmar Grundl. Als 
Gewerkschaftsvertreter wählten die Hell-
Mitarbeiter Detlef Graf von Schlieben 
(DAG) und Alfred Prezewowsky (IG 
Metall).

In der konstituierenden Sitzung des Auf-
sichtsrats wurde Geschäftsführer Bernd 
Rusitska zum Arbeitsdirektor benannt. 
Damit konnte eine weitere Auflage im 
Rahmen des Mitbestimmungsgesetzes er-
füllt werden.
Auf den folgenden Seiten stellen wir die 
sechs von den Gesellschaftern bestellten 
Aufsichtsratsmitglieder mit Bild und 
Lebensdaten vor.

Reed-
Medaille
für
Dr. Hell

Während der Jahresversammlung der 
Graphic Arts Technical Foundation in 
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Williamsburg, Virginia, USA, wurde 
Dr. Hell am 24. Oktober 1980 von der 
„Society of Fellows" die „Robert F. 
Reed Technology Medaille" für seine 
„hervorragenden technologischen und 
wissenschaftlichen Leistungen verliehen, 
die in großem Maße zu der wissenschaft-
lichen Entwicklung der grafischen 
Kommunikationsindustrie beigetragen 
haben."

Während die bisherigen Preisträger zu-
meist Chemiker waren, die sich besonders 
mit der Weiterentwicklung der Offset-
platten beschäftigt hatten, wurde mit 
Dr. Hell zum ersten Mal ein Elektroniker 
geehrt. In seiner Laudatio gab Dr. Albert 
R. Materazzi, ebenfalls Medaillenträger, 
zu, daß vielen amerikanischen Druckern 
die Elektronik immer noch recht geheim-
nisvoll (curious) erscheint, trotzdem 
haben die Elektronik und die Arbeiten 
Dr. Heils die Vorstufen des Drucks im 
letzten Jahrzehnt in USA außerordentlich 
vorangebracht, weshalb Dr. Hell in USA 
einen großen Ruf genießt. Dies kommt 
letzten Endes auch in dem Anwachsen der 
HCM zum Ausdruck.

Williamsburg ist eine kleine amerikanische 
Stadt im Süden der USA, deren Stadtkern 
im alten Kolonialstil gebaut und erhalten 
ist. Während seines Aufenthalts bewohnte 
Dr. Hell mit seiner Frau ein winzig 
kleines, vielleicht 200 Jahre altes Holz-
häuschen, wie es in Erzählungen und 
Romanen der amerikanischen alten Süd-
staaten vorkommt. Eine Art Puppenstube 
nach heutigem Begriff.

Neben vielen amerikanischen Kunden 
waren auch eine Reihe von HCM-An-
gehörigen anwesend, die sich freuten, 
Dr. Hell einmal wiederzusehen. An-
schließend besuchte er noch in New York 
die Geschäftsräume der HCM und den 
Fabrikneubau der HGS auf Long Island. 
Ein gemeinsames Mittagessen mit den 
HCM-Managern und langjährigen HCM-
Mitarbeitern war der Höhepunkt des 
New-Yorker Besuches. Alle haben sich 
über Dr. Hells Besuch riesig gefreut.
Dr. Roland Fuchs
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Prof. Dr. Heinz Gumin
Walter Friesecke
Dr. Roland Fuchs
Ernst Gerhardt
Dr. Jochen Mackenrodt
Heinz Taudt

Der neue Aufsichtsrat
Vorstellung der Arbeitgebervertreter

Prof. Dr. Heinz Gumin

wurde am 19. August 1928 in Dortmund 
geboren. Er studierte Mathematik und 
Physik und promovierte 1954 zum
Dr. rer. nat. an der Universität in 
Münster.
1955 trat Prof. Gumin in die Siemens & 
Halske AG in München ein und befaßte 
sich dort mit der Forschung und Ent-
wicklung auf dem Gebiet digitaler 
Rechenanlagen. 1964 wurde er zum 
Honorarprofessor an der Technischen 
Universität in München für das Fachge-
biet Mathematische Logik und Infor-
mationsverarbeitung bestellt. Von 1966 bis 
1971 leitete er den Geschäftsbereich 
Datenverarbeitung der Siemens AG. 1969 
wurde er zum stellvertretenden und 1972 
zum ordentlichen Mitglied des Vorstands 
der Siemens AG berufen. 1971 übernahm
Prof. Gumin die Leitung des Unter-
nehmensbereichs Fernschreib- und Signal-
technik und leitet seit Oktober 1979 den 
Unternehmensbereich Kommunikations-
technik der Siemens AG.

Weitere wichtige Funktionen sind Mitglied 
des Aufsichtsrats der Siemens Finanzie-
rungsgesellschaft für Informationstechnik 
mbH, Vizepräsident und Vorsitzender des 
Außenwirtschaftsausschusses der 
Industrie- und Handelskammer für Mün-
chen und Oberbayern, Mitglied des Ver-
waltungsbeirats der Dresdner Bank AG, 
Mitglied des Kuratoriums des Max-
Planck-Instituts für Physik und Astro-
physik, Vorstandsmitglied des Fach-
verbandes 13 — Fernmeldetechnik — des 
Zentralverbandes der Elektrotechnischen 
Industrie e.V., Mitglied des Postaus-
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schusses im Deutschen Industrie- und 
Handelstag.

Walter Friesecke

1919 in Magdeburg geboren, wurde nach 
Beendigung seiner Schulzeit 1938 Offizier. 
Nach Rückkehr aus der Kriegsgefangen-
schaft Ende 1948 trat er in die Dienste der 
Deutschen Bank. Nach 5jähriger Tätigkeit 
in Hamburg wurde er 1954 zum Leiter der 
Filiale Wolfenbüttel bestimmt und 1956 in 
die Direktion der Filiale Bremen berufen. 
1960 wurde er im Auftrage der Deutschen 
Bank persönlich haftender Gesellschafter 
des Bankhauses Wilh. Ahlmann in Kiel 
mit dem besonderen Auftrag, das Filial-
netz der Deutschen Bank in Schleswig-
Holstein aufzubauen. Mit der Entwick-
lung des Filialnetzes wurde auch das 
Bankhaus Ahlmann in eine Hauptfiliale 
der Deutschen Bank umgewandelt. Seit 
1975 ist Herr Friesecke Mitglied der 
Direktion der Deutschen Bank in Ham-
burg. Zu seinen Aufgabengebieten gehört 
unter anderem die Betreuung der Filiale 
Kiel.

Walter Friesecke ist seit 10 Jahren Konsul 
des Königreiches Schweden in Kiel. Neben 
verschiedenen Aufgaben im Bankenbe-
reich ist er Vorsitzender des Arbeitgeber-
verbandes Kiel sowie im Vorstand des 
Landesarbeitgeberverbandes Schleswig-
Holstein tätig.
4

Dr. rer. nat. Roland Fuchs

wurde am 28. Mai 1915 in Chemnitz ge-
boren, studierte Technische Physik an der 
Technischen Hochschule Dresden und 
promovierte an der Universität Kiel. 
Schon während des Krieges war er als 
Entwicklungsingenieur in Kiel bei der Elac 
und nach seiner Promotion 1951 als 
Patentingenieur in der Pharmazeutischen 
Industrie tätig. 1952 trat er in die Firma 
Hell ein, zunächst als Leiter der Patentab-
teilung, ein Jahr danach übernahm er die 
Vertriebsabteilung. Von 1971, als die Fir-
ma eine GmbH und Siemens-Tochter-
gesellschaft wurde, bis zum Beginn seines 
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Ruhestands im Juni 1980 war Dr. Fuchs 
Geschäftsführer der Hell GmbH, verant-
wortlich für den Geschäftsbereich Ver-
trieb.

Diplom-Volkswirt Ernst Gerhardt 

ist 1924 in Berlin geboren. Er studierte 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in 
Erlangen und trat 1950 in die Zentral-Ver-
triebsverwaltung der Siemens-
Schuckertwerke AG ein. Anschließend 
war er bei der Siemens & Halske AG in 
München tätig, übernahm 1960 den Auf-
bau und die Leitung der Kaufmännischen 
Abteilung der Nachrichtentechnischen
Fabrik in Augsburg und hat seit 1969 als 
Kaufmännischer Leiter bei der Organisa-
tion des Unternehmensbereiches Daten-
technik und des Unternehmensbereiches 
Fernschreib- und Signaltechnik maßgeb-
lich mitgewirkt. 1979 wurde ihm die Kauf-
männische Leitung des Unternehmensbe-
reiches Kommunikationstechnik über-
tragen.
Zum 1.10.1980 wurde Ernst Gerhardt in 
den Vorstand der Siemens AG berufen.

Dr. Jochen Mackenrodt

wurde am 12.7.1930 in Berlin geboren. 
Nach dem Studium der Rechtswissen-
schaften Doktor der Rechte, Assessor, 
Zulassung zum Rechtsanwalt 1958.
Im Anschluß daran war Dr. Mackenrodt 
bis 1967 bei der Pfaff AG tätig (Rechts-
abteilung), Assistent des Vorstandsvor-
sitzers, im Vertrieb, Geschäftsführer für 
die gesamte westliche Hemisphäre (USA, 
Kanada, Süd-und Mittelamerika, Sitz in 
New York); danach gehörte er bis 1972 
Singer in leitenden Positionen an (zu-
nächst als Vorstandsmitglied für Vertrieb 
mit Stabsstellen Recht und Personal der 
Schwab AG, Hanau/Main, Großversand-
haus mit Warenhauskette, dann als allei-
niger Geschäftsführer der europäischen
Organisation von Singer für Industrie-
maschinen mit drei Fabriken in England 
und Deutschland und Vertriebsgesellschaf-
ten in allen Ländern Europas, Sitz in 
London).
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1972 kam Dr. Mackenrodt zur Siemens 
AG und ist dort heute als Generalbevoll-
mächtigter Direktor im Zentralbereich 
Finanzen für die Beteiligungsverwaltung 
In- und Ausland zuständig. Im Rahmen 
dieser Tätigkeit vertritt er die Siemens AG 
in verschiedenen Aufsichtsräten von Ge-
sellschaften, an denen Siemens beteiligt 
ist.

Dipl.-Ing. Heinz Taudt

wurde am 21. Mai 1915 in Berlin geboren, 
studierte Physik an der Technischen 
Hochschule Berlin. Nach dem Krieg und 
einer Tätigkeit bei Telefunken trat er 1948 
als Entwicklungsingenieur in die Firma 
Hell ein. In den 60er Jahren übernahm er 
die Leitung des gesamten Entwicklungsbe-
reich. Ab 1971, als die Firma eine GmbH 
und Siemens-Tochtergesellschaft wurde, 
bis zum Beginn seines Ruhestands im Juni 
1980 war Heinz Taudt Geschäftsführer 
der Hell GmbH, verantwortlich für den 
Geschäftsbereich Technik.

Die Arbeitnehmervertreter
Ergebnis der Wahlen

Die Arbeitnehmervertreter haben wir bereits in der vorigen Ausgabe als Kandidaten für 
die Wahl am 13./14. November vorgestellt. Es bleibt uns noch, das Wahlergebnis im 
einzelnen festzuhalten.

Der Wahlvorstand gab am 17.11.1980 
folgendes Wahlergebnis bekannt:

Leitende Angestellte 
Gesamtzahl der abgegebenen 

   Wahlumschläge814
 Zahl der gültigen Stimmen717

 Zahl der ungültigen Stimmen97 
Auf die einzelnen Wahlvorschläge
sind folgende Stimmen entfallen: 

 Wahlvorschlag 1 Grundl - Lindemann 408 
 Wahlvorschlag 2 Hase - Halbeck309

Angestellte
Gesamtzahl der abgegebenen

 Wahlumschläge816
 Zahl der gültigen Stimmen807

 Zahl der ungültigen Stimmen9
Auf die einzelnen Wahlvorschläge
sind folgende Stimmen entfallen:
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  Wahlvorschlag 1 Gamm297
  Wahlvorschlag 2 Jöhnk258

 Wahlvorschlag 3 Sütel - Fischer252

Arbeiter
Gesamtzahl der abgegebenen

 Wahlumschläge598
 Zahl der gültigen Stimmen567

 Zahl der ungültigen Stimmen31
Auf die einzelnen Wahlvorschläge
sind folgende Stimmen entfallen: 

 Wahlvorschlag 1 Diedrichsen152
Wahlvorschlag 2 Wulf - Mundt -

   Lau - Becker415

Gewerkschaften
Gesamtzahl der abgegebenen

 Wahlumschläge1.405
 Zahl der gültigen Stimmen1.160

 Zahl der ungültigen Stimmen245
Auf die einzelnen Wahlvorschläge
sind folgende Stimmen entfallen: 
Wahlvorschlag 1 von Schlieben - Lohse

  Wohlert - Motzner608
Wahlvorschlag 2 Prezewowsky -

    Schade552

Damit sind folgende Bewerber als Ver-
treter der Arbeitnehmer in den Aufsichts-
rat gewählt: 
Dietmar Grundl 
Dieter Gamm 
Wilhelm Wulf 
Dieter Mundt
Detlef Graf v. Schlieben
Alfred Prezewowsky
Gleichzeitig sind folgende Ersatzmitglieder 
gewählt worden:
Für Dietmar Grundl Eckhard Lindemann 
Für Detlef Graf v. Schlieben Arthur Lohse

Mit einer Wahlbeteiligung von 67 % (An-
gestellte) und 58 % (Arbeiter) wählten die 
Mitarbeiter der Hell GmbH Mitte
November die Arbeitnehmervertreter in 
den neuen Aufsichtsrat
5

Im Werk I
hat's gebrannt

Eine schwarze Überraschung erwartete 
die Mitarbeiter des Konstruktions-
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büros im Erdgeschoß des Werkes 
Dietrichsdorf, als sie am
20. November nach dem Buß- und 
Bettag an ihre gewohnt sauberen 
Zeichenplätze kamen. Ein Schwel-
brand hatte einen Teil der nur wenige 
Wochen davor neueingerichteten 
Büro- und Zeichenräume des EKB 
schwer beschädigt.

Von sauberer Zeichenarbeit war da 
keine Rede mehr. So wie Ingrid 
Schramm, technische Zeichnerin im 
EKB (unser Bild), mußten auch ihre 
Kollegen den Stift gegen den Putz-
lappen eintauschen.
Als Brandursache werden schadhafte 
Stellen in einem Elektroverteiler 
vermutet.
Sachschaden: über 100.000,— DM, 
ohne Arbeitsausfall natürlich — der 
aber, wie wir wissen, uns besonders 
hart trifft.

Wegeunfälle
melden

Unser Sicherheitsingenieur, Peter Bock, 
weist erneut darauf hin, daß Wegeunfälle 
von oder zur Arbeitsstelle unverzüglich 
dem Betrieb zu melden sind (Personal-
büro, Vorgesetzter oder Sicherheits-
ingenieur).
Die Abwicklung der Unfallkosten und 
aller Folgeschäden (evtl. Rente oder 
dergl.) verzögern sich erheblich, wenn 
diese direkte Meldung an die Firma nicht 
unverzüglich erfolgte. Es ist also im Inter-
esse des Verletzten, wenn er der Auf-
forderung des Sicherheitsingenieurs nach-
kommt.

Tips zum 
weihnachtlichen 
Kerzenkauf

Vom 13. - 20. Dezember 1980 gibt die 
Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein 
e.V. unter der Rufnummer „11606" 
Verbraucher- und Einkaufstips rund um 
die Bienenwachs-, Paraffin-, Stearin- oder 
Ceresinerzeugnisse.
Wer außerhalb der Ortnetze Kiel, Flensburg 
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Lübeck, Heide oder Norderstedt wohnt 
und Tips zum weihnachtlichen Kerzen-
kauf bekommen möchte, muß (0) 11 606 
wählen, zahlt aber ebenfalls nur den Orts-
tarif.

Altes Schrifttum
... was machen wir damit?

Am Ende jedes Geschäftsjahres stellt sich 
erneut in allen kaufmännischen 
Abteilungen diese Frage. Unser Personal-
chef H.-J. Krüger hat nun in der Ab-
gaben-Ordnung von 1977 und im 
Handelsgesetzbuch geblättert und für 
steuer- und handelsrechtliche Buch-
führungsunterlagen folgende Aufbe-
wahrungsfristen gefunden:

Im Steuerrecht (§ 147 Abs. 3 Aufbe-
wahrungsordnung) gelten folgende Auf-
bewahrungsfristen:
Bilanzen, Bücher, Inventare, Aufzeich-
nungen und die dazugehörigen erforder-
lichen Arbeitsanweisungen sowie organi-
satorische Papiere und Buchungsbelege 
bei „offener Posten-Buchhaltung"
= 10 Jahre

Empfangene Handels- oder Geschäfts-
briefe sowie Buchungsbelege und sonstige 
Unterlagen, soweit sie von Bedeutung für 
die Besteuerung sind
= 6 Jahre

Im Handelsrecht (§ 44 Abs. 4 HBG) 
gelten die nachstehenden Aufbewahrungs-
fristen:
Bilanzen, Handelsbücher, Inventare sowie 
die dazugehörigen Arbeitsanweisungen 
und organisatorischen Unterlagen und 
Buchungsbelege wie „offene Posten-
Buchhaltung"
= 10 Jahre

Erhaltene Handelsbriefe, Wiedergabe von 
abgesandten Handelsbriefen und 
Buchungsbelege
= 6 Jahre

Außer der Bilanz können die hier bezeich-
neten Unterlagen für die Wiedergabe auch 
auf Bildträgern oder anderen Daten-
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trägern aufbewahrt werden (§ 147 Abs. 2 
Abgabenordnung — § 44 Abs. 3 HGB).
Vielleicht erleichtert Ihnen diese Dar-
stellung die Entscheidung, welche Akten 
Ihrer nächsten Vernichtungsaktion „zum 
Opfer" fallen könnnen.
Sie werden im wahrsten Sinne des Wortes 
erleichtert sein und helfen sich und den 
Herren der Revision.
6

Patenschüler der Hell GmbH
besuchen Industriebetriebe

Schüler des Elmschenhagener Gymnasiums besuchten mit Unter-
stützung der Hell GmbH das Kabelwerk Neustadt

Fünfzehn Schüler der Studienstufe des 
Gymnasiums Elmschenhagen, der Paten-
schule unseres Hauses, hatten die Mög-
lichkeit — im wesentlichen durch die 
Unterstützung der Hell GmbH —, auf 
einer zehntägigen Studienfahrt mit ihren 
Lehrern von Coburg, über Erlangen und 
Volkach bis München einige Industrie-
betriebe zu besuchen und kennenzulernen. 
Die Schüler waren besonders dankbar 
dafür, daß sie nicht im üblichen Stil der 
„anonymen Massenführungen" durch die 
Betriebe geschleust, sondern mit indivi-
dueller Betreuung in kleinen Gruppen 
systematisch in die Welt der Technik und 
Industrie eingeführt worden sind. 
Solche Veranstaltungen hatten die Be-
gründer des Patenschaftsverhältnisses 
zwischen der Firma Hell und dem 
Elmschenhagener Gymnasium wohl vor 
allem im Auge. Erfreulich, daß die Be-
richte der Schüler nun zeigen, wie sehr es 
sich lohnt, solche Aktivitäten zu unter-
stützen!

FÜR UNS
Neue Verkaufsstelle für Siemens-Geräte
im Werk I

Ab Januar steht den Mitarbeitern des Werkes Dietrichs-
dorf zum Einkauf von Siemens-Geräten ein modern ein-
gerichteter Ladenraum im Kellergeschoß des Werkes zur
Verfügung.
Hinweisschilder zeigen den Weg zur neuen FÜR-UNS-
Verkaufsstelle .
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Unterschiedlicher Freibetrag
bei Weihnachtsgratifikationen

Die Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA) weist darauf hin, daß die 
Freibeträge der Weihnachts- bzw. Neu-
jahrsgratifikationen, die in der Zeit vom 
8.11. bis 31.12. eines Jahres gezahlt 
werden, lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsrechtlich unterschiedlich hoch sind. 
Die in diesem Jahr erfolgte Anhebung des 
Weihnachts-Steuerfreibetrages auf
600,— DM wirkt sich auf die Beitrags-
pflicht in der Sozialversicherung nicht 
aus. In der Kranken-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung sind — unver-
ändert — nur die tatsächlichen 
Weihnachts- und Neujahrszuwendungen 
in der Zeit vom 8.11. bis 31.12. bis zur 
Höhe von 100,— DM beitragsfrei.
Für Zuwendungen darüber hinaus müssen
Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung abgeführt werden. Sofern der 
Arbeitnehmer kein Weihnachtsgeld erhält, 
ist auch kein Freibetrag in der Sozialver-
sicherung zu berücksichtigen.

Weihnachts- bzw. Neujahrsgratifikationen 
sind — unabhängig von ihrer Bezeichnung 
— alle Sonderzuwendungen des Arbeit-
gebers, die im Zusammenhang mit dem 
Weihnachtsfest bzw. dem Jahreswechsel 
neben dem Gehalt gezahlt werden. Mehr-
arbeitsvergütungen oder Urlaubsab-
geltungen, die im Weihnachtszeitraum ge-
zahlt werden, sind dagegen nicht als 
Weihnachts- bzw. Neujahrsgratifikationen 
anzusehen, weil ein Zusammenhang mit 
dem Weihnachtsfest bzw. dem Jahres-
wechsel fehlt.
7

Beiträge
1981

Ab 1. Januar 1981 ergeben sich 
folgende Änderungen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung:

Beitragssatz
Ab 1. Januar 1981 wird der Beitragssatz 
in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten von 18 Prozent auf 
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18,5 Prozent erhöht. Der Beitrag wird in 
der Regel vom Arbeitgeber und vom 
Arbeitnehmer je zur Hälfte getragen.

Bemessungsgrenze
Die Entgeltgrenze, bis zu der Beiträge zur 
Rentenversicherung berechnet werden, er-
höht sich ab 1. Januar 1981 in der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten von 4.200 DM monatlich/ 
50.400 DM jährlich auf 4.400 DM monat-
lich/52.800 DM jährlich und in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung 
von 5.100 DM monatlich/61.200 DM 
jährlich auf 5.400 DM monatlich/
64.800 DM jährlich.

Höchst-, Mindest-
und Mittelbeiträge
Durch die Änderung des Beitragssatzes 
und der Bemessungsgrenze ergeben sich 
ab 1. Januar 1981 auch neue Höchst-, 
Mindest- und Mittelbeiträge (in Klammern 
die Beiträge für 1980):

Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten:
Höchstbeiträge:
814 DM monatlich/9.768 DM jährlich 
(756 DM monatlich/9.072 DM jährlich) 
Mindesbeiträge:
74 DM monatlich/ 888 DM jährlich 
( 72 DM monatlich/ 864 DM jährlich) 
Mittelbeiträge:
427 DM monatlich/5.124 DM jährlich 
(394 DM monatlich/4.728 DM jährlich)

Kinderzuschuß
Einen Kindergeld-Ausgleichsbetrag für 
das dritte und jedes weitere Kind erhalten 
seit 1. Januar 1979 Rentner, die für mehr 
als zwei Kinder Anspruch auf vollen
Kinderzuschuß zu einer Versichertenrente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Bundesrepublik oder Berlin (West) haben. 
Die Höhe richtet sich nach dem Unter-
schied zwischen dem Kinderzuschuß in 
der Rentenversicherung (zur Zeit:
152,90 DM in der Arbeiterrenten- und 
Angestelltenversicherung) und dem 
Kindergeld (200 DM für das dritte und 
jedes weitere Kind) und beträgt zur Zeit 
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47,10 DM. Durch die Änderung des 
Bundeskindergeldgesetzes erhöht sich das 
Kindergeld zum 1. Februar 1981 von 
200 DM auf 240 DM. Der neue Aus-
gleichsbetrag in Höhe von 87,10 DM wird 
vom 1. Februar 1981 an von den Trägern 
der gesetzlichen Rentenversicherung zu-
sammen mit der Rente gezahlt.

Rentenanpassung
Versicherten- und Hinterbliebenenrenten 
aus Versicherungsfällen, die vor dem 
1. Januar 1981 eingetreten sind, werden 
für Bezugszeiten vom 1. Januar 1981 an 
angepaßt. Zum gleichen Zeitpunkt werden 
neben den Renten der Arbeiterrenten- und 
Angestelltenversicherung auch wieder 
gleichzeitig die Renten der Unfallver-
sicherung erhöht. Neben den dadurch be-
dingten Umstellungen im Ablauf der 
Organisation sind als weitere Besonder-
heiten die durch das 21. Rentenan-
passungsgesetz eingeführten unterschied-
lichen Anpassungsfaktoren bei Normal-
renten von vier Prozent und bei Renten, 
die auf einem in der Zeit vom 1. Januar 
bis 30. Juni 1978 eingetretenen Ver-
sicherungsfall beruhen, von drei Prozent 
zu beachten.

Vorsicht! Wer so parkt, den kann das 
teuer zu stehen kommen. Wir hörten 
von Kollegen, daß sie erst Wochen 
danach für ein paar Tage Parken auf 
diesem Gehsteig von der Polizei zur 
Kasse gebeten worden sind.
(Bild oben)

So widerrechtlich sollte kein Mit-
arbeiter seine Kollegen auf dem Park-
platz blockieren wie der VW-Polo auf 
diesem — um niemand zu denun-
zieren — gestellten Bild. Ähnliches 
könnten wir leider täglich „Original" 
fotografieren.
8

Ein Schlauer trimmt die Ausdauer
Fitbleiben: Zehn Tips zum Trimmen am Wochenende

Ein Wochenende bietet viele Gelegenheiten, einiges 
für Gesundheit und Fitness zu tun. Wer fünf Tage 
lang arbeitet, sollte nicht an den zwei freien Tagen 
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nur auf der faulen Haut liegen. Das bekommt dem 
Kreislauf schlecht. Gerade bei vorwiegend sitzender 
Tätigkeit braucht man am Wochenende einen körperlichen Ausgleich.
Radikalkuren und Gewaltakte am Wochenende 
richten jedoch nur Schaden an, besonders, wenn 
man sonst nur wenig für die Bewegung getan hat. 
Steigern Sie Ihre Trimm-Aktivitäten in kleinen 
Schritten — mit ein wenig Anstrengung, aber ohne 
Überanstrengung. Beachten Sie die Faustregel: 
Trimmen Sie sich täglich mindestens zehn Minuten 
so, daß Ihr Puls pro Minute 180 Schläge minus 
Lebensalter erreicht.

Laufen ohne Schnaufen

Tanken Sie Ihre Lungen mit Sauerstoff auf. Am 
besten bei einem Waldlauf. Erst eine Minute Dauer-
lauf und dann eine Minute Gehen. Danach steigern 
Sie die Lauf- und Gehzeiten jeweils um eine Minute 
— bis zu 15 Minuten lang, ohne aus der Puste zu 
kommen. Denn ein Schlauer trimmt die Ausdauer.

Auf zum Trimm-Trab

Zu zweit läuft sich's besser, mit mehreren am 
besten. Nutzen Sie daher das Angebot einer der 
über 1000 Trimm-Trab-Gruppen, die zu bestimmten 
Zeiten unter Anleitung eines Laufleiters lernen: zu 
laufen ohne zu schnaufen. Häufig befindet sich 
neben dem Lauf-Treff auch ein Trimmplatz, auf 
dem Sie vor oder nach dem Laufen an ver-
schiedenen Holzgeräten Ihre Geschicklichkeit beim 
Balancieren, Ihre Beweglichkeit beim Überspringen 
oder Klettern und Ihre Kraft beim Stemmen kleiner Baumstämme oder bei
Klimmzügen erproben können.

Aussteigen und wandern

Fahren Sie mit dem Auto ins Grüne und 
Wandern Sie durch Wälder und Wiesen. 
Wenn Sie gern in Gruppen und auf vorge-
gebenen Strecken wandern, machen Sie 
doch mal beim Volkswandern mit. Volks-
wandertage werden meist von Turn- und 
Sportvereinen organisiert — sicher auch 
in Ihrer Nähe.

Gemeinsame Radtouren

Radeln sie zu zweit oder mit den Kindern 
mal gemütlich, mal etwas zügiger ein bis 
zwei Stunden durch die Lande, möglichst 
auf Nebenstraßen, Feldwegen und Wald-
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pfaden. Keine Tour de France! 20 bis 40 
Kilometer als Tagesstrecke und eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von zehn 
Kilometern in der Stunde sind genug. Der 
Schwächste bestimmt das Dauertempo 
und die Streckenlänge.

Trimm-Spiele

In vielen Sportarten werden Trimm-Spiele 
für jedermann veranstaltet, zum Beispiel 
Volksturnen, Volksleichtathletik, Volks-
schwimmen, Volksradfahren und ähn-
liches. Wer die vorgegebene Punktzahl er-
reicht — und das kann fast jeder —, er-
hält als Erinnerung eine Medaille. Und 
oft gibt es dann auch noch Erbsensuppe 
aus der Gulaschkanone.

Ins Schwimmbad

Schwimmen ist eine der gesündesten 
Sportarten, weil die gesamte Muskulatur 
beansprucht wird. An einem sonnigen 
Wochenende im Sommer sollten Sie schon 
früh die Badehose einpacken und ins 
Schwimmbad fahren. Im Winter können 
Sie ein Hallenbad besuchen. Günstig ist es 
oft über Mittag. Dann ist es meist leerer.

In lustiger Gesellschaft: 
Bowling oder Kegeln

Gesellige Wochenendbeschäftigungen sind 
Bowling oder Kegeln. Mit Freunden, Kol-
legen oder mit der Familie macht es Spaß, 
eine zielsichere Kugel zu schieben. Sie 
brauchen nur ein wenig Balancegefühl, 
Schulterkraft, einen langen Armschwung 
und ein gutes Augenmaß.

Tischtennis oder 
Ballspiele

Spielen Sie öfter mal wieder: Federball, 
Tischtennis und andere Ballspiele mit 
Schlägern können Sie zu zweit oder zu 
viert spielen; Ballspiele ohne Schläger 
auch mit mehr als vier Leuten. Haben Sie 
eine Garage oder einen Hobbyraum, um 
eine Tischtennisplatte aufzustellen, hält 
Sie auch der Regen nicht vom Ping-Pong 
ab.
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Tanzen Sie mal wieder

Tanzen bringt Stimmung - ist gesund und 
gesellig. Wollten Sie nicht schon längst 
mal wieder tanzen gehen? Gerade am 
Wochenende finden sich viele Gelegen-
heiten dazu. Auf Club-, Vereins-, Volks-
oder Heimatfesten, in Tanzlokalen oder 
Diskotheken. Laden Sie selbst mal Ihre 
Freunde ein zu einer Tanzparty, nicht nur 
zum Grillen und Trinken. Tanzen ist eine 
fröhliche Methode, überflüssige Pfunde 
abzubauen.

Kontrolle

Kontrollieren Sie sich selbst. Erfassen Sie 
die Zeit, die Sie beim Trimmen verbringen, 
in einer Tabelle. Addieren Sie am Ende 
eines Jahres, wieviel Zeit Sie für's Trimmen 
an Wochenenden aufgewendet haben. Mit 
100 Stunden Wochenend-Bewegung sind 
Sie schon recht aktiv. Mit 200 Stunden 
haben Sie Ihrem Körper und Ihrer Figur 
einen noch größeren Gefallen getan. Ab 
300 Stunden sind Sie Spitze. 
Möglichkeiten zum Trimmen gibt es 
sicherlich genug, zum Beispiel: Wandern, 
Trimm-Trab, Schwimmen, Radfahren, 
Federball, Tischtennis, Tennis, Ballspiele, 
Bergsteigen, Reiten, Kegeln, Tanzen, 
Gartenarbeit, Skilaufen, Rodeln, Roll-
schuhlaufen, Schlittschuhlaufen, Rudern, 
Gymnastik, Waldlauf, Turnen und andere 
Sportarten.
9

Ingeburg Klösen (Werk II): 
Kranke gehen vor

Egal, wo der Schuh drückt, die
Krankenschwester weiß Rat.

Ob die Nase läuft, der Magen drückt oder der Blutdruck nicht in Ordnung ist
 —die Betriebskrankenschwester weiß Rat. Ein Pflaster für die kleine Wunde, 

eine Tablette für den kratzigen Hals oder ein gutes Wort bei einem Problem
 —schon ist alles nur noch halb so schlimm.

„Erkältungen, Kopfschmerzen, kleine Un-
fälle und Kreislaufstörungen kommen am 
häufigsten vor”, berichtet Renate 
Küppers aus Werk III. Der Schlager der 
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Saison ist das „Hell-Erkältungscoctail", 
eine Mischung aus Zuckerwasser, Husten-
tropfen, Kamillenextrakt und einem 
Mittel gegen verstopfte Nasen. Heiß ge-
trunken bringt es so manchen ver-
schnupften Mitarbeiter wieder in 
Schwung.

Seit 1. Januar betreut Renate Küppers die 
Sanitätsstation in Suchsdorf. Vorher war 
sie Krankenschwester in der Kinderklinik. 
Das war natürlich eine große Umstellung, 
„aber die Leute hier sind sehr nett und 
haben mir die Eingewöhnung leicht ge-
macht", berichtet sie. Um sich mit der 
Arbeitsmedizin näher vertraut zu machen, 
besuchte sie Fortbildungskurse. Denn eine 
Betriebskrankenschwester muß nicht nur 
wissen, wie man ein Pflaster auf die 
Wunde klebt. Sie muß Vorsorgeunter-
suchungen organisieren für Mitarbeiter, 
die mit gefährlichen Stoffen arbeiten, zum 
Beispiel mit Laserstrahlen oder Chemi-
kalien. Sie muß Arzneimittel bestellen und 
die Wirkung genau kennen.

Schwere Unfälle gab es in der letzten Zeit 
kaum — ein Pluspunkt für die Firma. 
Schnittwunden, kleinere Verbrennungen 
oder andere leichte Verletzungen kommen 
dagegen schon öfter mal vor.
Und nicht zuletzt steht die Kranken-
schwester jedem mit Rat und Tat zu Seite, 
der Sorgen und Probleme hat. „Die Mit-
arbeiter wissen, daß wir nichts weiterer-
zählen", meint Renate Küppers, „darum 
haben sie auch den Mut, über ihre Sorgen 
zu reden." Und ein gutes Wort oder ein-
fach nur Zuhören hilft manchmal mehr 
als Pillen und Salben.

Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Kreislauf-
störungen, Magenbeschwerden und, je 
nach Saison, auch Mückenstiche treiben 
in Werk I die meisten Mitarbeiter zur 
Krankenschwester. Heike Fechtner arbei-
tet seit April dieses Jahres im Werk Diet-
richsdorf. Als Arzthelferin hat sie eine 
vielseitige Ausbildung hinter sich. Unter 
anderem hat sie schon bei einem Inter-
nisten, in der Chirurgie einer Klinik und 
auch in der Ambulanz gearbeitet, so daß 
es ihr nicht schwer fiel, sich die nötigen 

SEITE 1394 VON 3355



Ausgabe_Nr 061 Datum 19.12.1980

Kenntnisse in der Arbeitsmedizin anzu-
eignen.

Verletzungen sind relativ selten im Werk I. 
Schwerster Fall für Heike Fechtner war 
bisher ein Unfall, bei dem ein Mitarbeiter 
von der Laderampe fiel und sich erheb-
liche Verletzungen zuzog. „Im allge-
meinen sind mehr innere Krankheiten an 
der Tagesordnung", betont sie.
Wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden, 
müssen sie untersucht werden. Dabei geht 
die Schwester dem Betriebsarzt Dr. Sieg-
fried Schwörer zur Hand. Von Zeit zu
______________________________________________
Heike Fechtner (Werk 1): 
Jeder kann kommen
10

Bärbel Dedelow (Werk IV): Viel-
seitige Aufgabe
______________________________________________
Zeit müssen auch Arbeitsplätze begut-
achtet werden, oder es wird geprüft, ob 
die sanitären Einrichtungen den Vor-
schriften der Hygiene entsprechen. 
Nebenbei muß Heike Fechtner auch noch 
Schreibarbeiten für den Arzt erledigen, 
„eben alles, was so anfällt". Dazu 
kommen Sehtests von Kollegen, die ihre 
Augen prüfen lassen wollen. Alle zwei 
Jahre stehen außerdem die Siemens-
Röntgen-Untersuchungen auf dem Pro-
gramm, einmal im Jahr finden Grippe-
schutzimpfungen statt.

Bei den Mitarbeitern, die mit Laser-
strahlen zu tun haben, paßt sie genau auf, 
daß die Vorsorgeuntersuchungen auch 
eingehalten werden. „Die Leute vergessen 
es so oft".

Verletzungen gab es in diesem Bereich in 
der Firma bisher noch nicht. Da werden 
die Leute ein bißchen leichtsinnig. 
Dennoch kann sich die Schwester nicht 
über zu wenig Arbeit beklagen. Sei es, 
daß jemand einen Löffel Hustensaft 
braucht oder mit einer ernsteren Krank-
heit zum Arzt begleitet werden muß. Aber 
auch, wenn es viel zu tun gibt, steht die 
Tür der Sanitätsstation in den Werken na-
türlich jedem offen, der ein — sei es auch 
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noch so kleines — Leiden hat.
Offen für jeden ist auch die Tür von 
Ingeburg Klösen im Werk II. Sie gehört 
schon seit zehn Jahren zur Firma. In 
dieser Zeit hat sie nicht nur unzählige 
Tropfen, Pflaster und Tabletten ausge-
geben, sondern auch die Arbeit des 
Betriebsarztes vorbereitet oder geholfen, 
wenn jemand Sorgen hatte.

Schon während des Krieges war sie als 
Laienhelferin tätig. Später machte sie 
noch ein Praktikum, um ihre Kenntnisse 
zu erweitern. Wenn sie auch eigentlich als 
Schreibkraft eingestellt wurde, sind ihre 
Erste-Hilfe-Kenntnisse doch unentbehr-
lich. „Die Kranken gehen natürlich vor", 
betont sie.

Was Ingeburg Klösen für Werk II ist, das 
ist Bärbel Dedelow für Werk IV. Ihr 
Arbeitspensum reicht ebenfalls von 
Schreibarbeiten bis zum Verarzten von 
Verletzungen. Werk IV hat ja verhältnis-
mäßig wenige Mitarbeiter. Daher gibt es 
auch weniger Kranke. Aber auch hier 
machen die Bazillen vor dem Werktor 
nicht halt. Erkältungskrankheiten, 
Magen- und Darmstörungen, Kopf-
schmerzen und ganz selten müssen 
Verletzungen behandelt werden.
In der Ausbildungswerkstatt (Werk V) 
übernehmen einige Lehrlinge, die ent-
sprechende Kurse mitgemacht haben, die 
Erste Hilfe bei Notfällen. Wie für alle 
Sanitätsstationen gilt auch hier, daß für 
die Kranken nur Erste Hilfe geleistet wer-
den darf. Die eigentliche Behandlung muß 
in jedem Fall ein Arzt oder eine Unfall-
klinik übernehmen.

Renate Küppers (Werk III): 
Offenes Ohr für alle

Rentenantrag:
Vorsorgen
erspart Ärger

Der Übergang von der Arbeit zur Rente, 
vom „Erwerbsleben" in den 
„Ruhestand", wie es oft heißt, geht nicht 
immer so glatt vonstatten, wie manche 
Rentenanwärter sich das vorgestellt 
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haben.

So soll es beispielsweise immer noch vor-
kommen, daß potentielle Neurentner nach 
dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhält-
nis vergebens auf ihre Rente warten, weil 
sie — in der Meinung, die gebe es sozu-
sagen automatisch — das ihnen zu-
stehende Ruhegeld überhaupt nicht bean-
tragt haben. Wenn sie dann von der Ver-
sicherung erfahren, daß es bis zur Aus-
zahlung der Rente noch einige Zeit dauern 
wird, ist der Ärger oft groß.

Aber auch wenn der Rentenantrag recht-
zeitig gestellt wird, kann es mitunter zu 
längeren Wartezeiten kommen. Der 
Schwarze Peter wird dann zwar meist den 
Versicherungsträgern zugeschoben, nach 
Angaben der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte liegt die Schuld an der ver-
späteten Auszahlung der Rente aber oft 
auch bei den Versicherten selbst. 

Unvollständige Angaben im Rentenantrag 
oder fehlende Versicherungsunterlagen er-
schweren nämlich die Rentenberechnung 
erheblich; oft sind sogar zeitraubende 
Recherchen erforderlich. Denn auch ein 
„Renten-Computer" kann nur die Daten 
ausdrucken, die ihm eingegeben wurden. 
Wer also rechtzeitig dafür sorgt, daß 
„seine" Rentenversicherung lückenlos alle 
Versicherungsunterlagen über Beitrags-, 
Ersatz- und Ausfallzeiten enthält, um die 
Daten zu speichern, kann seiner „Verren-
tung" mit Gelassenheit entgegensehen. 
Die Datenzentralen der Versicherungs-
träger bieten dazu sogar einen besonderen 
Service an: Jeder, der 55 Jahre und älter 
ist, erhält auf Antrag vom zuständigen 
Versicherungsträger Auskunft über die ge-
speicherten Versicherungszeiten und über 
die Höhe der zu erwartenden Rente. An-
hand dieses „Kontoauszugs" läßt sich 
dann leicht feststellen, ob alle 
Versicherungszeiten belegt sind oder ob es 
noch Lücken gibt, die durch Vorlage ent-
sprechender Unterlagen aufgefüllt werden 
können.

Darüber hinaus gibt es noch eine andere 
— offenbar weithin ungenutzte — Mög-
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lichkeit, das Rentenverfahren zu ver-
kürzen. Wenn nämlich das Beschäfti-
gungsverhältnis zu einem bestimmten 
Termin endet und unmittelbar daran die 
Rentenzeit anschließt, bekommt der 
Arbeitnehmer ein Vierteljahr vorher vom 
Arbeitgeber auf Wunsch eine sogenannte 
Vorausbescheinigung, die Angaben dar-
über enthält, was der Rentenanwärter in 
den verbleibenden drei Beschäftigungs-
monaten voraussichtlich noch verdienen 
wird; eventuell erforderliche Korrekturen 
werden später vorgenommen.

Der Vorteil dieses Verfahrens: Der ange-
hende Rentner kann frühzeitig den 
Rentenantrag mit allen notwendigen 
Unterlagen einreichen und sichert sich auf 
diese Weise den nahtlosen Übergang vom 
Arbeitsverdienst zur Rente.
Frühzeitig für vollständige Versicherungs-
unterlagen sorgen, Vorausbescheinigung 
ausstellen lassen und die Rente rechtzeitig 
beantragen: wer sich daran hält, erspart 
sich möglicherweise eine Menge Ärger.

Neue Broschüre
über Rente

Unter dem Titel „Die Rentenver-
sicherung" ist eine neue Broschüre er-
schienen, die das Ziel hat, Wissen über 
die Grundlagen der gesetzlichen Renten-
versicherung zu vermitteln.

Die Rentenversicherung ist für viele 
immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. 
Das liegt nicht zuletzt daran, daß durch 
die gesetzlichen Vorschriften möglichst 
allen individuellen Belangen Rechnung ge-
tragen werden soll. Um jeden Versicher-
ten oder Rentner mit den Bestimmungen 
vertraut zu machen, bemüht sich die 
Landesversicherungsanstalt (LVA) in 
Lübeck seit langem, Informationen zu 
vermitteln und jedem die Möglichkeit zu 
einer persönlichen Beratung (zum Beispiel 
durch die ehrenamtlich tätigen Versiche-
rungsältesten) zu geben.

Die Broschüre „die Rentenversicherung" 
kann kostenlos bei der 
Landesversicherungsanstalt 
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Schleswig-Holstein,
Kronsforder Allee 2 - 6,
2400 Lübeck 1,
angefordert werden.
11

Betriebs-
sport

Fußballer
melden Erfolge

Die Hell-Fußballer haben wieder einige 
Erfolge verbucht. Beim Karl-Heinz-Stade-
Turnier auf dem Nordmark-Sportfeld 
holten die Alten Herren den Turniersieg. 
Auf dem Kleinfeld wurde die Mannschaft 
außerdem Zweiter der Stadtmeisterschaft. 
Die erste Mannschaft erkämpfte sich den 
Verbandspokal des Kieler Betriebssport-
verbandes mit einem 2:1 Sieg im Endspiel 
gegen die Mannschaft von Lembcke. Die 
Tore schossen Jürgen Döpner (Kopfball) 
und Joche Ratz (40-Meter-Schuß). Die 
vergangene Saison konnte die Mannschaft 
mit 14:12 Punkten abschließen. Sie landete 
damit auf dem sechsten Tabellenplatz.

Es tut sich was
in HELL-grün

Die erst seit September '80 bestehende 
Damenhandballmannschaft macht von 
sich reden:
Nach einem etwas unglücklichen, aber 
dennoch vielversprechenden Turnier an-
läßlich des 25jährigen Bestehens des 
Betriebssportverbandes ging es in unsere 
1. Saison:

Wir trafen uns im Sommer einige Male 
auf den Plätzen hinter der Coventry-Halle, 
um unsere Handball-Neulinge „einzu-
weisen". Naja, und im September ging es 
schließlich los.
Das erste Spiel endete mit einem Fußball-
ergebnis, wir trennten uns 2 : 2, der erste 
Punkt war gewonnen!

In den nachfolgenden Spielen klappte es 
dann nicht mehr so gut, bis wir dann auf 
die BSG Siemens trafen. Wir nahmen 
beide Punkte mit nach Hause (bzw. in 
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den Betrieb. Das gab Auftrieb, denn aus 
den letzten 5 Spielen holten wir 10 : 0 
Punkte, so daß wir die Hinrunde mit 
einem Punktekonto von 11 : 9 ab-
schließen können.

Nun stand uns am 11.12. noch ein Pokal-
spiel gegen die KN ins Haus: Die 2 Punkte 
nahmen wir mit und sind eine Runde 
weiter.
Für die Rückrunde wird eine Damen-
staffel zweiteilig: A- und B-Staffel. Aber 
egal in welche Gruppe wir kommen: wir 
werden zufrieden sein, denn:
In der A-Staffel sind die stärkeren 
Gegner, und in der B-Staffel können wir 
unter Umständen sogar den B-Gruppen-
Pokal am Ende der Saison holen!!! 
Die Damenhandballmannschaft sucht 
noch Spielerinnen. Wer Lust hat, soll sich 
melden bei:
Gabriele Kay Tel. 298 Abtl. VA 11

Unsere Damenhandball-Mannschaft
 v.li.:G. Kay, H. Schlagowski (vorn), 

K. Hoppe, W. Theden und A. Struwe

Firmenmeisterschaft
im Kleinkaliber-
schießen

Am 19. Oktober trugen unsere Sport-
schützen ihre Firmenmeisterschaft im 
Kleinkaliber Liegend und Dreistellungs-
kampf auf dem Schießstand in Bovenau 
(Kreis Rendsburg - Eckernförde) aus. 
Trotz schlechten Witterungsbedingungen 
wurden hervorragende Ergebnisse erzielt. 
Zu erwähnen wären die 188 erreichten 
von 200 möglichen Ringen, die Holger 
Petersen im Dreistellungskampf Liegend-
anschlag erreichte. Ebenso die 174 Ringe 
von Achim Jürgens im Dreistellungs-
kampf Kniehendanschlag.

Liegendkampf:
 1. Helga Göttsch539 Ringe
 2. Ulrich Auktuhn538 Ringe

 3. Holger Petersen536 Ringe
Dreistellungskampf

 1. Achim Jürgens509 Ringe
 2. Ulrich Auktuhn484 Ringe

 3. Wolfgang Schuster470 Ringe 
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In der Kombinationswertung siegte Achim 
Jürgens mit 1129 Ringen vor Ulrich 
Auktuhn mit 1022 Ringen. Dritter wurde 
Holger Petersen mit 987 Ringen.

Wer spielt mit 
Tischtennis?

Auch für die Tischtennis-Sparte der Firma 
hat die neue Punktrunde inzwischen be-
gonnen. Die Spieler suchen allerdings 
noch dringend Verstärkung, damit alle 
gemeldeten Mannschaften antreten kön-
nen. Die Spiele finden meist im Bauern-
haus Suchsdorf statt. Wer Lust hat mitzu-
machen, kann sich bei Dieter Gamm, 
Werk III, Tel. 223, melden.

Sportschützen
Landespokalsieger

Am 25. Oktober wurde in Lübeck das 
Schießen um den LBSV - Pokal 
Schleswig-Holstein ausgetragen. Unsere 
Sportschützen nahmen mit zwei Mann-
schaften an diesem Wettbewerb teil.
Zum 3. Mal hintereinander, konnte unsere 
1. Mannschaft mit 1391 Ringen den 1. 
Platz belegen und somit den begehrten 
Pokal endgültig gewinnen. Unsere 
„Reserve" belegte einen guten 5. Platz. 
In der Einzelwertung errang unser Sport-
freund Achim Jürgens mit 365 Ringen 
einen beachtlichen 3. Platz.

Auto-Nummer
melden

Der Winter hat begonnen.
Alle Fahrzeughalter, die mit dem PKW 
zur Arbeit kommen, werden gebeten ihr 
Pol. Kennzeichen beim Pförtner anzu-
geben, damit die vorhandene Fahrzeug-
kartei ergänzt bzw. korrigiert werden 
kann. Bitte Namen, Kennzeichen, Dienst-
stelle und Haustelefon angeben.
Auch Sie können einmal ihr „Licht" 
brennen lassen, oder stehen im Winter 
beim Schneeräumen im Wege. Nur bei 
vollständiger Kartei können Sie dann ver-
ständigt werden und eventl. abends Ihren 
Heimweg ohne Störung antreten.
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Walker/Betriebsunterhaltung
12

25 Jahre Jubiläum

Erich Kraatz, Auftragsbearbeitung, W III
01.10.1980
Klaus Stieg, Labor A 2, W I
01.11.1980 
Siegfried Segler, Konstruktionsbüro, W I
12.11.1980 
Reinhold Hinz, NC-Dreherei, W III
29.11.1980 
Werner Meyer, Allg. Verwaltung, W III
06.12.1980 
Egon Janne, Terminwesen, W III
15.12.1980
Kurt Landschoff, HF-Härterei/Löterei,

 W III15.12.1980

Unsere 25jährigen Jubilare werden auch in Zukunft ihr großes Fest bekommen 
wie auf unserem Bild. In der Werkzeitschrift werden wir uns aber ab jetzt 
auch bei den 25jährigen auf die schlichte Namensnennung beschränken, ohne 
wie früher ihren Werdegang in der Firma zu schildern. Wir bitten um Ver-
ständnis für diese Änderung, die wie so viele andere aus gegebenem Anlaß ein-
geführt werden mußte.

Die 10jährigen Jubiläen werden bald der 
Vergangenheit angehören, zumindest der 
offizielle Teil. Eine der letzten Feiern im 
großen Kreis zeigen unsere Bilder.
Links: Geschäftsführer Rusitska bei der 
Jubilarfeier.

10 Jahre Jubiläum

Kurt Rinas, Arbeitsplanung, W III
01.10.1980 
Heinz Rohde, NC-Dreherei, W III
01.10.1980
Elvira Schmidt, Techn. Dokumentation, 

 W I01.10.1980 
Lieselotte Wagner, Personalabteilung, W I
01.10.1980
Gudrun Malmström, Auftragsbearbeitung, 
W III 05.10.1980 
Ingrid Brandtner, EUREST, W I   15.10.1980
Günter Hupka, Kundendienst Hardware, 

 W I15.10.1980 
Rolf Hupka, Kundendienst Hardware, W I
15.10.1980
Waltraud Danielsen, Konstruktionsbüro, 

 W I16.10.1980 
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Renate Rauch, Güteüberw., W III   27 .10.1980
Wolfgang Müller, Labor EC 2, W I
01.11.1980 
Bernd Scheuermann, NC-Technik, W III
01.11.1980 
Jens Japp, Sonderwerkstatt, W I
09.11.1980
Heinz Paulsen, Betriebsunterhaltung,

 W III10.11.1980
Ilse Ziebell, Konstruktionsbüro, W I
13.11.1980

 Rudolf Angeli, Revision, W I14.11.1980
Dr. Johann Neumann, Fertigungsleitung,

 W III16.11.1980 
Irmgard Weiß, Betriebsunterhaltung, W III
16.11.1980 
Heidi Lübcke, Auftragsbearbeitung, W III
01.12.1980
Eike Mews, Programmierabteilung Satz, 

 W I01.12.1980
13

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Heinrich Hahn
unser früherer Mitarbeiter, der 15 Jahre 
lang in der Betriebsunterhaltung und da-
nach in der Expedition tätig war, ist im 
Alter von 72 Jahren am 27. November 1980 
gestorben.

Hochzeiten

Manfred Rasch und Meike Rasch,
 geb. Reger,31.07.1980

Jörg Kraehnke und Beate Kraehnke,
 geb. Kähler,15.08.1980

Uwe Peters und Susanne Peters,
 geb. Schmidt,15.08.1980

Gerhard Hartmann und Ulrike-Friederike
 Hartmann, geb. Huthmann29.08.1980

Dieter Wokert und Ursula Wokert,
 geb. Paasch,05.09.1980 

Dieter-Eckhard Emmrich und Ismet-Hülya
 Emmrich, geb. Din,12.09.1980

Axel Senf und Angelika Senf,
 geb. Lehmann,19.09.1980

Ulrich Plambeck und Erna Plambeck,
 geb. Hartmann,26.09.1980 

Wolf Rustmeier und Renate Rustmeier,
 geb. Klarhöfer,03.10.1980 

Renate Schlichte, geb. Sievers, und
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 Volker Schlichte09.10.1980 
Margit Beneke, geb. Gänzler, und

 Klaus Beneke10.10.1980 
Hartmut Neumann und Gunda Neumann,

 geb. Hinz,17.10.1980 
Catherine Seligmann, geb. Jagu, und

 Heinz Seligmann17.10.1980 
Joachim Voesch und Monika Voesch,

 geb. Groth,24.10.1980

Geburten

Heiner und Edith Hammer
 eine Tochter Hilleken23.08.1980

 Angela Slawskiein Sohn Florian
10.09.1980 

 Birgit Schrödereine Tochter Maike
27.09.1980 
Renate und Jürgen Gehlsen

 ein Sohn Andreas01.10.1980
Manfred und Ingrid Lettau

 ein Sohn Christian02.10.1980
 Necmi Cakmakeine Tochter Melek

25.10.1980 
 Peter und Karla Bockein Sohn Frederik

28.10.1980 
Gudrun und Wilfrid Lentz

 eine Tochter Christina29.10.1980
 Thomas Kruseein Sohn Thomas-Paul

29.10.1980 
Jürgen und Julia Weidner

 eine Tochter Kristin05.11.1980
Sigrid und Bernd Erhardt ein Sohn Volker
15.11.1980 
Christel und Wolfgang Naumann

 ein Sohn Sven15.11.1980

Alles Gute für den Ruhestand

Hans Runau, Schreibband/Brennadel-
Fertigung, 

 W II28.08.1980
Magdalene Zimmer, Vertrieb, W I 
31.08.1980
Gerda Jess, Qualitätssicherung, W II
31.10.1980 
Elise Schröder, Qualitätssicherung, W II
31.10.1980
Heinz Groschek, Labor B, W I 30.11.1980 
Ingeborg Krause, Mechanische Werkstatt, 
W III 31.12.1980 
Walter Richter, Marketing, W I 31.12.1980
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Die Zahl der 
Kinder sinkt

Die Gesamtzahl der durch das Bundes-
Kindergeld-Gesetz erfaßten Kinder sinkt 
ständig. Dieser Trend wird voraussichtlich 
auch in den nächsten Jahren anhalten, 
weil geburtenstarke Jahrgänge erwerbs-
tätig werden und die Zahl der Geburten 
diesen Abgang nicht ausgleicht. Kinder-
geld wird seit der Reform des Familien-
lastenausgleichs (1975) vom ersten Kind 
an gezahlt. Seitdem wurde das Kindergeld 
mehrfach erhöht, und beträgt 1980 für 
das erste Kind 50 DM, für das zweite 
Kind 100 DM, für das dritte und jedes 
weitere Kind 200 DM.

Die Veränderung des Leistungsvolumens 
läßt sowohl die Leistungsverbesserungen 
als auch die Veränderung des erfaßten 
Personenkreises erkennen. Die Leistungen 
nahmen 1978 und 1979 zu, weil in diesen 
Jahren das Kindergeld erhöht wurde. Von 
1982 an ist — nach dem Steuerent-
lastungsgesetz 1981 — beabsichtigt, einen 
Zuschlag für die ersten sechs Monate 
nach der Geburt in Höhe von 300 DM 
monatlich einzuführen; diese Leistungs-
verbesserung wirkt sich für das Sozialbud-
get im Jahre 1984 mit einer Milliarde DM 
aus.
Insgesamt wird nach heutigem Stande im 
Jahre 1984 das Kindergeld insgesamt 
16,34 Milliarden DM betragen gegenüber 
16,925 Milliarden DM im laufenden Jahr.
-drd-

Neben der bekannt guten Küche wartet 
EUREST von Zeit zu Zeit mit phantasie-
vollen Sonderangeboten auf. Kein 
Wunder, daß bei dieser guten Versorgung 
die Zahl der Essensgänger immer weiter 
steigt, fast 700 sind es bereits.
14

Zum Jahresausklang

Zum Jahresausklang bringen wir den Bericht, den Geschäftsführer Ernst-Erich 
Marhencke in der Betriebsversammlung Anfang November über das 
Geschäftsjahr 1979/80 gegeben hat.

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
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die Geschäftsentwicklung hat unseren zu 
Beginn des Jahres gehegten hohen Erwar-
tungen im großen und ganzen entspro-
chen. Der Umsatz stieg von 281 auf 341 
Millionen DM. Das entspricht einer Erhö-
hung von gut 21%. Allein 267 Millionen 
Umsatz oder 7807o kamen aus dem Repro-
sektor.

Auch der Auftragseingang ist mit 17070 
erfreulich angewachsen. Er erreichte ein 
Volumen von 382 Millionen DM. Davon 
kamen 6807o aus dem Ausland. Die west-
europäischen Länder waren am Auftrags-
eingang mit rd. einem Drittel beteiligt, die 
USA mit einem Fünftel. Aus Japan, dem 
zweitgrößten grafischen Markt der Welt, 
konnten wir fast 30 Millionen an Aufträ-
gen hereinholen. Es ist uns gelungen, 
auch hier unsere Produkte zu stärken, 
und wir werden in Kürze weitere gezielte 
Maßnahmen treffen, um unser Geschäft 
auch für die Zukunft auf eine solide und 
breite Grundlage zu stellen. Der Auftrags-
bestand stieg um 1507o auf 188 Millionen 
und hat damit eine durchschnittliche 
Reichweite von 6 Monaten.

Das vergangene Geschäftsjahr war auch 
gekennzeichnet durch ein Rekordvolumen 
an Investitionen. Wir gaben 35 Millionen, 
d.h. fast 1007o unseres Umsatzes, für Vor-
haben aus, die zum einen der dringend 
notwendig gewordenen Ausweitung unse-
rer Kapazität dienen. Hervorhebenswerte 
Projekte sind hier der Lagerbau und die 
Erweiterung der Prüffeldhalle, die im lau-
fenden Geschäftsjahr abgeschlossen und 
bezugsfertig sein werden. Zum anderen 
haben wir, wie schon in den Vorjahren, 
umfangreiche Rationalisierungsinvestitio-
nen durchgeführt, welche der Erhaltung 
unserer Wettbewerbsfähigkeit dienen.

Unsere Innovationstätigkeit war wiederum 
sehr stark. Der Aufwand für den 
Fertigungs- und Entwicklungsbereich be-
trug 44 Millionen DM. Er lag damit um 
ca. 5007o über dem Vorjahr und machte 
1307o des Umsatzes aus. Die Steigerung 
unserer Anstrengungen im Entwicklungs-
bereich vollzog sich auf dem Hintergrund 
einer starken Tendenz zu rechnergesteuer-
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ten Systemen auch im Reprosektor — eine 
Erfahrung, die wir schon seit einigen Jah-
ren auf dem Satzgebiet machen. Die Folge 
davon ist u.a. eine enorme Ausweitung 
der Softwareerstellung und -pflege. Dieser 
Komplex wird in den nächsten Jahren zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen und 
nicht nur die Struktur unserer Produkte 
verändern, sondern auch Vertrieb und 
Marketing vor neue Aufgaben stellen.

Ganz generell kann gesagt werden, daß 
sich der internationale Wettbewerb weiter 
verschärft hat. Die Einführung neuer 
Technologien der Bild- und Schriftverar-
beitung hat zu einem ungeahnten Wachs-
tum in der grafischen Industrie geführt 
und gleichzeitig neue Konkurrenten ange-
lockt, die hier ein lohnendes Betätigungs-
feld mit Aussicht auf eine weitere positive 
Entwicklung sehen. Vor allem die israeli-
sche und japanische Konkurrenz zeichnen 
sich durch besondere Aggressivität aus 
und zwingen uns zu immer schnelleren 
Anpassungen in unserer Produkt- und 
Marketingstrategie. Die Gangart wird also 
härter. Wir sind jedoch zuversichtlich und 
davon überzeugt, daß wir in allen Berei-
chen des Hauses die Voraussetzungen ge-
schaffen haben, um solchen Herausforde-
rungen erfolgreich begegnen zu können.

Als erfreulich betrachten wir die wieder-
um gestiegene Zahl unserer Auszubilden-
den: 153 dieser jungen Mitarbeiter sind 
heute bei uns tätig. Wir bekennen uns zu 
unserer Verantwortung gegenüber der jün-
geren Generation und wollen alle Anstren-
gungen unternehmen, um im Rahmen un-
serer Gegebenheiten möglichst vielen aus-
bildungswilligen und ausbildungsfähigen 
Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zu 
geben.

Ausbildung sichert die Chancen der jun-
gen Generation. Sie muß über den kurz-
fristigen Kräftebedarf sichergestellt wer-
den und Vorrang vor der Gewährleistung 
einer anschließenden Beschäftigung
haben. Mitte der 80er Jahre wird die Zahl 
der Schulentlassenen und damit der Nach-
wuchs an qualifizierten Fachkräften wie-
der erheblich zurückgehen.
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Der Erfolg eines Unternehmens wie dem 
unsrigen, das hochwertige technische Pro-
dukte herstellt und vertreibt, hängt maß-
geblich von der Qualifikation seiner Mit-
arbeiter ab. Die Ausbildung befähigter 
Nachwuchskräfte ist daher für uns lebens-
wichtig.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr nahm die 
Zahl der produktiven Stunden um 6,3% 
zu. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich 
dementsprechend nur leicht.

Im 2. Halbjahr gelang es durch große An-
strengungen, insbesondere im Vorferti-
gungsbereich, die Montagen etwas besser 
als im 1. Halbjahr mit Material zu versor-
gen. Die mit Zustimmung des Betriebsra-
tes vorübergehend eingeführte 3. Schicht 
im NC-Bereich hat sich im nachhinein als 
richtige Maßnahme erwiesen. Die Wün-
sche des Vertriebes an die Fertigung 
konnten im großen und ganzen dadurch 
erfüllt werden.

Für das laufende Jahr ist die Vorfertigung 
z.Z. etwas hinter dem Plan zurück, die 
Versorgung der Montagen nicht voll aus-
reichend. Das hat verschiedene Ursachen: 
einmal bringen die Neuanläufe kurzfristi-
ge Änderungen und damit Lücken und
Stockungen, zum anderen behindern die 
Bereitstellungen aus den Außenlägern den 
zügigen Betriebsablauf. Nach wie vor ist 
die Einstellung zusätzlicher qualifizierter 
Facharbeiter für die Vorfertigung sehr 
schwierig.

Die Vorausschau läßt erkennen, daß auch 
in den nächsten Monaten in den Monta-
gen Schwierigkeiten auftreten werden. 
Wir bitten unsere Mitarbeiter deshalb 
auch an dieser Stelle um Verständnis, daß 
kurzfristig Änderungen im Arbeitsablauf 
erforderlich sind. Auch mit gelegentli-
chen, vorübergehenden Versetzungen 
müssen wir rechnen.

Insgesamt haben wir eine gute Chance, 
die Vertriebswünsche auch in diesem Ge-
schäftsjahr zu erfüllen. Ein leichtes Jahr 
wird es nicht.
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Die Neubauten sind jetzt soweit fertigge-
stellt, daß die Prüffeldhalle als erstes be-
zogen werden kann.

Wir werden entsprechend dem Baufort-
schritt und den jeweiligen Platzanforde-
rungen der Fertigungs-, Revisions- und 
Lagerbereiche in den nächsten Monaten 
kurzfristig die Flächenbelegungen dem 
Bedarf anpassen müssen. Am Ende des 
laufenden Geschäftsjahres erwarten wir 
den weitgehenden Abschluß der Umzüge 
und ein vorläufiges Ende der Provisorien.
Wir bitten an dieser Stelle alle Mitarbeiter 
in erhöhtem Maße, die Gebote der 
Arbeitssicherheit während der vor uns 
liegenden Umzugsmaßnahmen besonders 
zu beachten.

Wir beginnen das neue Geschäftsjahr in 
einer Phase schwer abzuschätzender poli-
tischer und wirtschaftlicher Risiken, von 
denen heute niemand genau weiß, wie sie 
sich auswirken werden. Wenn unsere Ein-
schätzung der Lage und der Zukunftsaus-
sichten durchaus von einigem Optimismus 
getragen wird, können wir doch die An-
zeichen nicht verkennen, die deutlich ma-
chen, daß die Zeiten schwerer werden. 
Die These von der Gefährdung der Wett-
bewerbsfähigkeit der Bundesrepublik ist 
bereits Tatsache. Das zeigt nicht nur das 
enorme Leistungsbilanzdefizit von rund 
30 Milliarden DM in diesem Jahr. Das 
signalisieren vor allem die seit Jahren per-
manent schrumpfenden Handelsbilanz-
überschüsse: 1. durch massiv verteuerte 
Rohstoffimporte, 2. durch einen enormen 
Importsog für ausländische Fertigwaren.

Auf diesem Hintergrund deutet alles auf ei-
ne harte Lohnrunde 1981 hin. Es ist zu er-
warten, daß die Lohnpolitik '81 Maßstäbe 
setzen wird. Dabei ist nicht einmal so sehr 
die Lohnhöhe je Stunde für sich betrachtet 
ausschlaggebend, sondern vielmehr das Ver-
hältnis der Lohnhöhe zum Produktivitäts-
fortschritt. Diese Relation driftet seit eini-
gen Jahren auseinander. Die seit 1974 per-
manent zurückgehenden deutschen Außen-
handelsüberschüsse sprechen eine deutliche 
Sprache. Es ist zu vermuten, daß in den 

SEITE 1409 VON 3355



Ausgabe_Nr 061 Datum 19.12.1980

80er Jahren vieles nicht mehr so sein wird 
wie in den 70ern. Die Herausforderungen 
und Zwänge werden für uns alle größer.

Dies ist kein Grund, um von vornherein 
entmutigt zu sein. Es gilt vielmehr, sich auf 
eine veränderte Umwelt einzustellen und 
mit Nüchternheit und Augenmaß die neuen 
Aufgaben anzupacken. In diesem Sinne 
sind wir sicher, daß wir auch das neue 
Geschäftsjahr meistern können.
15

Der Wunschzettel
von Werner Sukowski

Der sehr beschäftigte Direktor schaute auf die Uhr und dann auf 
den Terminkalender. „Noch etwas zu erledigen?" fragte er seine 
Sekretärin. „Eigentlich müßte ich schon längst wieder unterwegs 
sein. Man kommt einfach zu nichts".
Die Sekretärin lächelte: „Da ist noch der Wunschzettel Ihres 
Sohnes. Sie scheinen zu vergessen, daß Weihnachten vor der Tür 
steht!"

„Oh, wie gut, daß wenigstens Sie daran gedacht haben." Der ge-
plagte Direktor zuckte hilflos mit den Schultern: „Ich fürchte, 
mein armer Junge wird sehr ärgerlich auf mich sein, und er hat 
auch allen Grund dazu. In den letzten Wochen war aber auch 
alles wie verhext. Ich konnte mich kaum der Familie widmen. 
Wenn ich von den Terminen und Besprechungen nach Hause 
komme, schläft mein Sohn bereits. Nun, soll er wenigstens zu 
Weihnachten etwas Hübsches bekommen. Aber ich habe leider 
keine Zeit. Könnten Sie das nicht für mich erledigen? Auf das 
Geld soll es mir bestimmt nicht ankommen. Der Kleine hat ein-
fach einen Anspruch auf ein hübsches Geschenk. Ich verlasse 
mich da ganz auf Sie."

Die Sekretärin schaute ihren Chef schweigend an. Dann sagte sie: 
„Wie Sie wissen, übernehme ich auch Aufgaben dieser Art im 
allgemeinen gern, aber in diesem Falle kann ich Sie wirklich nicht 
vertreten."

„Warum das nicht? Was kann ein Junge von acht Jahren sich 
schon wünschen, was heutzutage nicht zu erfüllen wäre. — Na, 
geben Sie den Wisch schon her. Muß ich das halt auch noch 
machen!"

Die Sekretärin reichte dem Chef wortlos den Wunschzettel seines 
Sohnes, und dieser las: „Lieber Vater! Zu Weihnachten wünsche 
ich mir, daß du im neuen Jahr täglich mindestens eine halbe 
Stunde Zeit für mich hast. Sonst nichts. Dein Sohn Dieter."

Hagen Hesse, einer unserer Auszubildenden 
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des 1. Lehrjahres (Nachrichten-
Mechaniker), auf der Weihnachtsfeier für 
unsere Jugendlichen am 12. Dezember 1980 
im Werk Suchsdorf.

Wir wünschen unseren Lesern
Frohe Weihnachten
und alles Gute für das Neue Jahr

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 04 31 / 2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (verantw.)
Satz und Druck: Carius Kiel 
Lithographie: Litho- und Scanner-
technik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 629. Januar 1981

Die glücklichen Gewinner
unserer Leserumfrage

Unsere kaufmännische Auszubildende Claudia Vollerthun hat in Anwesen-
heit von Direktor Dr. Klaus Jordan, Betriebsratsvorsitzendem Wilhelm 
Wulf, Personalleiter Hans-Jürgen Krüger und Erika Kandzora, Redaktion 
„für uns alle", am Vormittag des 8. Januar 1981 aus rund 900 Ein-
sendungen 27 Gewinner gezogen.
Johanna-Eleonore Keller, Sekretärin unseres Personalleiters, überprüfte 
anhand der Personallisten die Rechtmäßigkeit der Gewinner.
Jutta Schulz, Leiterin unseres Textverarbeitungsbüros, registrierte die 
Namen und Adressen, um gleich nach der Auslosung die Briefe an die 
Gewinner zu schreiben.
Die Redaktion gratuliert herzlich!

1. Preis: 1 Woche New York 
Bodo Nasner 
Bedienungsausbildung, W I
2. Preis: 3 Tage Paris 
Alois Dietrich 
Qualitätssicherung, W III
3. Preis: 3 Tage London 
Helgo Wöbber 
Qualitätssicherung, W IV
4. Preis: 3 Tage Berlin 
Jürgen Dubau
Einkauf 1, W III
5. Preis: 3 Tage München 
Wolfgang Vogt 
NC-Fertigung, W III
6. Preis: 3 Tage Amsterdam 
Gerd Kossack
Preise und Kosten, W I
7. Preis: 2-Tagefahrt Oslo 
Renate Braasch 
Textverarbeitungssekr., W I
8. Preis: 1 Woche Bad Grund 
Erika Reuschel 
Personalabteilung, W I
9. Preis: 1 Woche Braunlage 
Hans-Georg Hollenbach 
Gewerbliche Ausbildung, W V
10. Preis: Staatsoper Hamburg 
Wolfgang Möller 
Wareneingangskontrolle, W III

Fortsetzung
Die glücklichen Gewinner
unserer Leserumfrage
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11. Preis: Staatsoper Hamburg 
Wolfgang Fittkau 
Stücklisten-Verwaltung, W I
12. Preis: Staatsoper Hamburg 
Hans Ingwersen
Rentner
13. Preis: Staatsoper Hamburg 
Hans-Georg Rethwisch
Betr. Rechnungswesen, W III
14. Preis: Staatsoper Hamburg 
Rolf Gregoire 
Großgeräte-Montage, W IV
15. Preis: Tagesfahrt Helgoland 
Harald Maier 
Kapazitätsdisposition, W III
16. Preis: Tagesfahrt Helgoland 
Wolfgang Gärtner 
Arbeitsplanung, W III
17. Preis: Tagesfahrt Helgoland 
Rainer Claus
Einkauf, W III
18. Preis: Tagesfahrt Helgoland 
Kurt Link 
Großgeräte-Montage, W IV
19. Preis: Tagesfahrt Helgoland 
Günther Scholz 
Entwicklungsbereich C4, W I
20. Preis: 2-Tagefahrt Göteborg 
Wolfram Walka 
Betriebsunterhaltung, W III
21. Preis: 2-Tagefahrt Göteborg 
Antje Joswikowski 
Auftragsbearbeitung, W III
22. Preis: Tagesfahrt Langeland 
Siegfried Weller 
Qualitätssicherung, W IV
23. Preis: Tagesfahrt Langeland 
Uwe Fritsch
Optik-Montage, W IV
24. Preis: Tagesfahrt Langeland 
Burkhard Risch
Fuhrpark, W I
25. Preis: Tagesfahrt Langeland 
K. W. Schmuck 
Konstruktionsbüro, W I
26. Preis: Tagesfahrt Langeland 
Manfred Rasch
Mechanische Werkstatt, W III
27. Preis: Tagesfahrt Langeland 
Ingrid Kühl 
Finanzbuchhaltung, W I
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Alle Gewinner werden per Brief direkt benachrichtigt
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 6317. März 1981

100 Prozent Siemens

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
mit Wirkung vom 31. Januar 1981 ist die Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH eine hundertpro-
zentige Siemens-Tochter. Die Siemens AG, Berlin und München, hat von Herrn 
Dr. Hell seine restlichen 20 Prozent Anteile an der GmbH erworben und ist somit allei-
nige Gesellschafterin.
Herr Dr. Hell bleibt Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats und auch Mitglied der Gesell-
schafterdelegation. Wir wissen und freuen uns darüber, daß er den Mitarbeitern und 
dem gesamten Unternehmen — seinem Lebenswerk — weiterhin sehr herzlich verbun-
den bleiben wird. Als äußeres Zeichen dafür wird er sein Büro und sein Sekretariat mit 
Frau Prestin im Werk Dietrichsdorf beibehalten.
Die hundertprozentige Eingliederung der Hell GmbH in die Siemens AG bringt den 
Mitarbeitern keine weiteren Veränderungen, da wir in allen Bereichen unseres Hauses 
mit der Muttergesellschaft seit Jahren schon eng zusammenarbeiten und wir die 
Siemens-Beschäftigungs-Bedingungen bereits übernommen haben.
Die Geschäftsführung
gez.

  MarhenckeRusitskaDr.-Ing. Wellendorf

Die wirtschaftliche Entwicklung
des Unternehmens
1. Oktober bis 31. Dezember '80.
Quartalsbericht der Geschäftsführung der HELL GmbH 
herausgegeben am 24. Februar 1981

Auftragseingang und Umsatz sind im
1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 
1980/81 niedriger als im Vergleichszeit-
raum des Vorjahres.
Das laufende Geschäftsjahr ist gekenn-
zeichnet durch einen außerordentlich ho-
hen Anteil neuer Produkte und Technolo-
gien in allen Bereichen. Dies betrifft ins-
besondere den Poster-Scanner CP 340, 
den neuen Scanner DC 350, das 
Chromacom-System sowie die neue Satz-
linie 20 T/200 T. Wir werden bei einer 
termingerechten Einführung, trotz der 
sich in der Druckindustrie bemerkbar ma-
chenden rezessiven Erscheinungen, mit ei-
nem befriedigenden Geschäftsverlauf 
rechnen können.

Ein erheblicher Teil der Aufträge kam 
wieder aus dem Ausland. Der Export
wurde durch Bestellungen aus den USA 
und Japan sowie den großen Industrielän-
dern in Westeuropa getragen. Den 
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Schwerpunkt des Auftragseingangs bilden 
nach wie vor unsere Chromagraphen. Aus 
Frankreich erhielten wir einen Auftrag 
über 3 Chromacom-Systeme. Überdurch-
schnittlich hat sich das Geschäft bei den 
Klischographen entwickelt. Die Firma 
BURDA in Offenbach, die bisher aus-
schließlich mit konventionellen Verfahren 
der Zylinderherstellung gearbeitet hat, er-
teilte uns einen Auftrag über 7 Helio-
Klischographen.

Das Satzgeschäft konnte wegen der ver-
späteten Einführung der neuen Digiset-Linie nicht befriedigen.
Im 1. Quartal des neuen Geschäftsjahres 
hat sich die Zahl unserer Mitarbeiter um 
1 % auf 2.300 erhöht.

In dieser Ausgabe:
   TechnikS. 4

  AbteilungenS. 6
 10 Jahre „für uns alle"S. 8

 Aus- und WeiterbildungS. 10
 Gesundheit und SozialesS. 12

 Helle Ecke Nr. 1S. 12
  BauernhausS. 13

  BetriebssportS. 14
  JubiläenS. 15

  PersonaliaS. 16

Titelbild: Werk Suchsdorf im September 
1980, Luftaufnahme der Deutschen Luft-
bild KG, Hamburg, freigegeben durch das 
Luftamt Hamburg.
2

Position in Japan
verstärkt 

Im Januar wurde in Tokio die Kaigai-Hell 
Graphic Center K.K. gegründet, ein in 
Form einer Aktiengesellschaft geführtes 
Technical Center, an dem die Kaigai 
Tsusho K.K., unsere Vertretung für Fern-
ost, zu 51 Prozent und die Hell GmbH zu 
49 Prozent beteiligt sind. Anfang April 
werden die neuen Büroräume in der City 
bezogen.

Mit dem neugegründeten Technical Center 
soll unsere Position im fernöstlichen Be-
reich weiter gefestigt und ausgebaut 
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werden, da wir diesem Gebiet außer-
ordentliche Wachstumschancen zu-
rechnen.

Japan ist der zweitgrößte grafische Markt 
der Welt. Nach jüngsten Erhebungen 
haben wir mit unseren Produkten in ein-
zelnen Distrikten bereits einen Marktanteil 
von 30 und 40 Prozent erreicht. Im Ge-
schäftsjahr 1979/80 kamen wir auf einen 
Auftragseingang von 30 Mio DM.

Ziel dieser Kooperation ist ein autonomer, 
von Kiel weitgehend unabhängiger Hard-
und Software-Service für Japan, Süd-
korea und Taiwan einschließlich techni-
scher Verkaufsunterstützung, Kunden-
schulung und Beratung sowie Vorfüh-
rung.

Die Kaigai-Hell Graphic Center K.K. wird 
50 bis 60 Leute beschäftigen. Präsident 
der Gesellschaft ist Yoichi Yamaguichi. 
Im Rahmen der Muttergesellschaft Kaigai 
Tsusho K.K. ist er der Hell General 
Manager, verantwortlich für das gesamte 
Hell-Geschäft. Zur Geschäftsführung der 
neuen Gesellschaft gehört auch unser ehe-
maliger Mitarbeiter aus der Wartungs-
abteilung, Klaus Steffen, der für die tech-
nische Ausbildung der Kunden, für die 
gesamte Schulung und für die Über-
wachung des Studiobetriebs verantwort-
lich zeichnet.

Yoichi Yamaguichi, Präsident der 
Kaigai-Hell Graphic Center K.K., 
Tokio. Seine Lebensdaten: Geboren 
1923 in Osaka, Japan; Abschluß des 
Ingenieurstudiums 1945 an der Univer-
sität Tokio; ab November 1945 be-
schäftigt bei der DAINIPPON PRINT-
ING CO., LTD., deren Geschäftsführer 
er von 1970 bis 1977 war; seit April 
1979 ist Y. Yamaguichi Geschäftsfüh-
rer der KAIGAI TSUSHO K.K.

DS 2069 heißt unser neues Datensicht-
gerät für Digiset-Systeme, das wahlweise 
im Online- oder Offline-Betrieb arbeiten 
kann. Zwei Mini-Floppy-Laufwerke ma-
chen das DS 2069 zum eigenständigen Re-
digierterminal. Hohen Komfort bieten die 
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Funktionen, die über das Übliche hinaus-
gehen: vom Suchen und Ersetzen bis zum 
Umstellen von Texteinheiten.
Der 15-Zoll-Schirm kann 80 Zeichen pro 
Zeile und 24 Zeilen pro Bild darstellen. 
Die Tastatur hat 87 Zeichen-und 46 Funk-
tionstasten. Alle Funktionen sind durch 
ein Programm realisiert, das im Sichtgerät
geladen und über die geräteeigene CPU 
gesteuert wird. Diese Funktionen laufen 
eigenständig ab, belasten also den Rech-
ner nicht. Das Datensichtgerät kann mit 
oder ohne angeschlossenem Matrixdrucker 
zur Datenerfassung und -korrektur als 
völlig rechnerunabhängige Offline-Station 
eingesetzt werden.
3

Technik für uns alle

Der Wunsch vieler Leser

Unsere Leserumfrage hat ergeben, daß ein 
großes Interesse am Thema Technik be-
steht. Viele Leser wollen mehr über die 
HELL-Technik erfahren.
Das Interesse an der Technik ist gerade in 
unserer Firma, die seit Jahrzehnten elek-
tronische Produkte entwickelt und baut 
und die in großen Schritten schnell voran-
gekommen ist, nur allzugut verständlich. 
Mit einer Artikelserie wird diesem
Wunsch nun gern entsprochen, diesmal in 
anderer Form als die vergleichbare vor 
Jahren erschienene Reihe.

Kein Fachartikel

Die Techniker, Ingenieure und andere 
Spezialisten auf diesem Gebiet werden in 
dieser Serie keine Fachartikel finden. Da-
mit wäre das Thema Technik in der „für 
uns alle" zu eng gefaßt. Es soll allgemein-
verständlich bleiben.
Warum ist die HELL-Technik so erfolg-
reich weiterentwickelt worden? Warum 
hat sie einen so hohen Marktwert auch in-
ternational gesehen?
Wann kamen HELL-Geräte auf den 
Markt?
Welche Wünsche und Anforderungen 
haben unsere Kunden?
Welche Probleme haben wir zu lösen? 
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All das ist in diesem Rahmen von 
Interesse.
An Hand von Erläuterungen alter und 
neuer HELL-Produkte werden diese 
Fragen beantwortet.

Wer kennt schon alle 
Produkte

Viele neue Mitarbeiter kennen die legen-
dären HELL-Geräte nicht einmal vom 
Aussehen. Andere Mitarbeiter, die schon 
länger in unserer Firma sind, kennen viel-
leicht nur das Äußere der Produkte nicht 
aber ihr „Innenleben". Bilder- und 
Schemazeichnungen sind also eine 
wichtige Ergänzung zum Thema.

Versuchsanordnung eines früheren 
Hellfax-Gerätes: Die hier abgebildete 
Versuchsanordnung von Dr. Hell für 
die damals große Schar der begeister-
ten Funkbastler zum Nachbau entwor-
fen, zeigt die von ihm gewählte Kon-
struktion deutlich.
Über eine mechanisch angetriebene 
Walze wird beim Sender die Zeich-
nung abgetastet und beim Empfänger 
wieder aufgezeichnet.
Auch heute noch ist dieses Arbeits-
prinzip bei vielen modernen Hellfax-
Geräten zu finden.

Aus welchem Bereich hat 
die Firma sich entwickelt?

Was ist die Quintessenz, das überall vor-
handene Prinzip der HELL-Technik? 
Schon in den ersten Jahren seiner wissen-
schaftlichen Forschung hat Dr.-Ing. 
Rudolf Hell sich mit den Problemen der 
drahtlosen Telegraphie und ihrer techni-
schen Anwendungen beschäftigt. Ihre 
Prinzipien sind noch heute in abgewandel-
ter Form in allen Produkten der vier Be-
reiche des Hauses zu finden.
Die Informationstechik, der Bereich von 
dem aus sich alle HELL-Technik ent-
wickelt hat, ist heute aber nur noch mit 
10 % am Umsatz beteiligt. Die neueren 
Bereiche Reproduktion-, Satz- und Textil 
machen 78 %, 9 % und 3 % des Gesamt-
umsatzes aus. Dennoch, das Bild und die 
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damit verbundene elektronische Verar-
beitungstechnik ist im Prinzip auch in 
diesen Bereichen Thema Nummer eins 
geblieben.

Wozu dient die Technik?

Der Physiker und Philosoph Friedrich 
Dessauer, einer der Großen unserer Zeit, 
schreibt in seinem Buch „Streit um die 
Technik": „Die Fülle der menschlichen 
Bedürfnisse, Wünsche, Sorgen geben die 
Zielursachen für das technische Gestalten 
und Verwenden. Dabei zielt die Technik 
über sich selbst hinaus. Ziel des Haus-
baues ist nicht das Haus, sondern das 
Wohnen. Ziel des Buchdrucks ist nicht 
das Buch, sondern die Mitteilung." 
In diesem Sinne kann auch HELL-
Technik verstanden werden. Es geht dabei
nicht um die elektronische Bearbeitung 
und Wiedergabe, sondern um die Infor-
mation, die zum Beispiel in einem aktu-
ellen Pressebild, in einer geschriebenen 
Zeile oder in einem originalgetreuen Farb-
bild enthalten ist.

Weil man mehr Information haben will, 
„über die Medien dabei sein" möchte, 
darum hat die HELL-Technik ihre welt-
weiten Erfolge.
Hellfax-Geräte, weil man schriftliche 
Information zwischen weit entfernten 
Orten sicher und schnell austauschen will. 
Chromagraph-Scanner, weil man heute 
mit Farbbildern in Drucksachen naturge-
treu informieren will. 
Digiset-Lichtsetzanlagen, weil man mit 
aktuellen Zeitungsberichten zeitnah infor-
mieren will.
Auch für alle anderen HELL-Produkte 
gilt: sie dienen der Bearbeitung, Wieder-
gabe und Verbreitung von Informationen, 
die man sehen oder lesen kann.

Ein Verbreitungsproblem —
die aktuelle Wetterkarte

Wer denkt heute noch bei einer Wetter-
karte an die Technik, mit der sie von den 
Meteorologen verbreitet wird? Dr. Hell 
aber hat sich mit diesen technischen 
Problem schon vor vielen Jahren befaßt, 
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daß nämlich Wetterkarten immer „kurz-
lebige Informationen darstellen, die ohne 
Aktualitätsverluste über weite Entfernung 
weitergegeben und verbreitet werden 
sollen.

Es war ihm klar, die beste Möglichkeit 
bietet auch hier der Funk. Bilder oder 
Zeichen über Radiowellen von einem Ort 
zum anderen senden — an dieser Aufgabe 
arbeitete er damals.
Wie man Buchstaben, in elektrische Si-
gnale zerlegt, senden und beim Empfang 
wieder als Buchstaben aufzeichen kann, 
das löste Dr. Hell mit einer „Vorrichtung 
zur elektrischen Übertragung von Schrift-
zeichen." Dieser später weltbekannte 
HELL-Schreiber, wurde ihm am 3. April 
1929 patentiert.

Für Wetterkarten aber, die aus frei ver-
laufenen Linien bestehen, mußte eine
4

andere geeignete Abtastvorrichtung gefun-
den, für die Wiederaufzeichnung ein an-
derer zuverlässiger Schreibmechanismus 
entwickelt werden.

Hellfax

Hellfax ist ein Markenname, zusammen-
gesetzt aus Hell und Faksimile. Denn alle 
Hellfax-Geräte zeichnen beim Empfang 
ein Faksimile vom Original auf. Die 
Walzen des Senders und des Empfängers 
rotieren bei der Übertragung synchron. 
Damit die ganze Walzenfläche erfaßt 
werden kann, werden sowohl das Abtast-
als auch das Aufzeichnungssystem parallel 
zur Achsrichtung der Walzen mit gleicher 
Geschwindigkeit vorangeschoben. Dabei 
liefert das Abtastsystem des Sendegeräts 
ein elektrisches Signal des Originals. Es 
steuert das Schreibsystem des Empfangs-
geräts: eine originalgetreue Aufzeichung, 
das Faksimile, entsteht.

Warum ist Hellfax-Technik 
so erfolgreich geworden?

Der immer stärker werdende Verkehr auf 
der ganzen Welt zu Lande, besonders in 
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der Luft und auf dem Wasser war schon 
vor Jahrzehnten Anlaß für die Schaffung 
von Wetterdiensten und Sendestationen 
rund um den Globus. Große Schiffe und 
Flugzeuge haben automatische Wetter-
kartenempfangsgeräte an Bord, damit sich 
die Navigation frühzeitig auf die Wetter-
entwicklung einstellen kann. Menschen 
und Material sollen immer sicher ans Ziel 
kommen. Aber auch im modernen Büro-
betrieb wird Hellfax-Technik überall dort 
eingesetzt, wo es um Sicherheit geht. 
Schriftstücke, Zeichnungen, Unter-
schriften und vieles andere muß oft origi-
nalgetreu und schnell an weit entfernten 
Stellen gelesen und geprüft werden. 
Hellfax-Fernkopierer sind dafür die idea-
len Geräte.

Die Übertragungstechnik 
wird vollkommener. 
Sichtbare Unterschiede

Zeichnungen, also Bilder, deren Dar-
stellungen in frei verlaufenden Linien 
angelegt sind, stellen nur eine relativ ein-
fache bildliche Informationsform dar. Ein 
Foto dagegen ist aussagestärker. Warum? 
Es enthält eine große Skala von Halb-
tönen, die sehr fein abgestuft zwischen 
dem hellsten und dunkelsten Ton liegen. 
Sie geben dem Auge ein vollkommeneres 
Bild als eine Zeichnung. Ein Porträtfoto 
ist dafür ein gutes Beispiel.

Was ist Telebildtechnik?

Wie kann man Fotos über Draht oder 
drahtlos senden? Diese Frage war nicht 
nur bei den Zeitungsmachern aktuell. Da-
zu waren noch Übertragungsprobleme zu 
lösen. Sie liegen einerseits in der Präzision 
der fotografischen Darstellung und in der
Schärfe des Bildes, andererseits in den 
vielen Grautönen, die abzutasten und wie-
derzugeben sind.
Wolf Rustmeier

Hellfax Wetterkartenempfänger 
WF 103
Hellfax Wetterkartensender
WF 104
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Moderne Hellfaxtechnik 
Fernkopiergerät HF 1048 für 
Bürobetrieb
A = Elektronik
B = Motor für den Walzenantrieb
C = Walze mit Vorlage
D = Walze mit Aufzeichnung
E = Abtast-/Aufzeichnungssystem
F = Parallel-Anschluß zum Telefon 
(Fernleitung)

Aus der Bildtelegrafie wurden bei HELL Übertragungstechniken 
für Festbilder entwickelt, die auf unterschiedliche 
Anwendungsbereiche abgestimmt sind. Hellfax für Wetter und 
Büro. Pressfax für Zeitungseiten. Telebild für Zeitungen, Polizei, 
Fernsehen und Satellitenübertragungen.

„Technik für uns alle" gibt in der zweiten Folge dieser Serie 
allen interessierten Lesern in Wort und Bild Aufschluß über die 
Themen Telebild und Pressfax.
Was ist Telebildtechnik, wozu wird Pressfax eingesetzt, womit 
werden Satellitenfotos aufgezeichnet? Das sind nur einige 
Fragen, die in der nächsten „für uns alle" beantwortet werden.
5

Abteilungen
Beim Einkaufen
fängt das Rechnen an
40.000 Bestellungen im Jahr

Heute soll eine Abteilung zu Wort 
kommen, die für die Wirtschaftlichkeit 
unseres Hauses von großer Bedeutung ist 
— wir sprechen über den Einkauf.
Der Einkauf ist für die Beschaffung von 
Roh- und Betriebsstoffen, Fertigungsein-
richtungen, Dienstleistungen und Handels-
waren zuständig. Eine verantwortungsvolle 
Aufgabe, wenn man bedenkt, daß im 
Geschäftsjahr 79/80 das Einkaufsvolumen 
auf 187 Mio DM angestiegen ist.

40.000 Bestellungen waren nötig, um diese 
Aufgabe zu erfüllen. Die Palette der zu 
beschaffenden Teile reicht, grob gesagt, 
vom Toilettenpapier (wehe, wenn es 
fehlt!) über Halbzeuge, Bauelemente bis 
zum Mikrocomputer und zur Rechenan-
lage, von Dienstleistungsverträgen über 
Schneefegen, Beschaffung von Heizöl und 
Schmierstoffen bis zur Miete von Lager-
flächen und Transportkapazitäten.
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Unsere Partner: 
die Lieferanten

Rund 1.500 Lieferanten gehören als Zulie-
ferer zu unseren ständigen Partnern. Als 
Hauptlieferant mit ca. 60 Mio. DM steht 
weitab an erster Stelle das eigene Haus 
Siemens. Weitere 50 Lieferanten beliefern 
uns mit Jahreswerten von je 1 Mio. bis 
8 Mio. DM. Aber auch die vielen Liefe-
ranten mit Jahreslieferungen unter 1 Mio. 
DM sind für uns von Bedeutung, denn je-
de in Einkaufsverhandlungen eingesparte 
DM bessert die Wettbewerbssituation un-
serer Produkte oder das Geschäftsergebnis 
und trägt dadurch zur Sicherung unserer 
Marktposition bei.

Partnerschaft mit Lieferanten gehört zu 
den Einkaufsgrundsätzen unseres Hauses, 
da die Erfüllung unserer Aufgaben nur in 
dieser Verbindung möglich ist. Die große 
Flexibilität, die von allen Abteilungen des 
Hauses verlangt wird, schlägt sich be-
sonders im Einkauf als Schnittstelle zum 
Markt in der Form nieder, daß von
______________________________________________
Am Datensichtgerät kontrolliert 
Ingeborg Saß, ob die Lieferanten die 
Termine einhalten (S. 7, unten li.).

Ein Blick in eines der Einkauf-Büros 
nach dem Umzug in den Neubau im 
Werk Suchsdorf (S. 7, unten re.).

Nebenstehendes Bild: Hier wird mit 
einem amerikanischen Lieferanten 
verhandelt, der eventuell ein Ersatzteil 
zum Chromacom liefern soll. Auch 
dieses ist eine Aufgabe des Einkaufs 
in enger Zusammenarbeit mit den 
Fachleuten des entsprechenden 
Ressorts.
______________________________________________
unseren Lieferanten die gleiche Flexibilität 
verlangt wird, wie von den eigenen Abtei-
lungen. Partnerschaft bedeutet nicht, ein 
„weicher" Verhandlungspartner zu sein, 
sondern nur, stets ein angemessenes Maß 
an Fairneß, besonders bei den von uns
abhängigen Lieferanten, walten zu lassen. 
Oberste Priorität bei der Beschaffung hat 
die Qualität der Einkaufsgüter. Der Preis 
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soll entsprechend den erforderlichen
Funktionen der günstigste Einstandspreis 
sein. Selbstverständlich muß einer termin-
gerechten Lieferung im Sinne einer konti-
nuierlichen Versorgung der betrieblichen 
Belange große Bedeutung zugemessen
werden.

15 versierte Einkäufer

Der Einkäufer muß neben technischem 
Wissen über die zu beschaffenden Pro-
dukte auch Verhandlungsgeschick und alle 
sonstigen Fähigkeiten eines Verkäufers 
haben. Er muß nicht nur die Teilfunktion 
des Einkaufs sehen, sondern auch die 
gesamtunternehmerische Aufgabe und die 
Methoden der Marktforschung und 
-analyse anzuwenden wissen. Preis- und 
Wertanalyse, Begriffe, die eigentlich im 
Rechnungswesen zu Hause sind, müssen 
von dem Facheinkäufer ebenso beherrscht 
werden wie das kleine Einmaleins der 
Datenverarbeitung.

In vier Gruppen eingeteilt

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, 
besteht unser Einkauf aus vier Gruppen, 
die aufgeteilt nach Produktgebieten den
Wer Geld kriegt, freut sich immer. So 
auch der Leiter unseres Einkaufs, 
Manfred Bühler, dem hier Hannelore 
Motschul das nötige Taschengeld für 
eine Dienstreise bar auszahlt.
Beschaffungsmarkt weltweit bearbeiten. 
Zur Marktbearbeitung gehört nicht nur 
Erkundung und Lieferantenauswahl, 
sondern in erheblichem Maße auch die 
Betreuung der laufenden Bestellungen. Zu 
diesem Zwecke sind neben den Einkäu-
fern Mitarbeiter in der Bestellüberwa-
chung und Abwicklung tätig. Bei allen 
Aufträgen, besonders jedoch bei Aus-
landsaufträgen, muß besondere Sorgfalt 
in die Überwachung gelegt werden, da, 
angefangen von Importanträgen, auch 
Zollfragen, Embargoprobleme und 
Versand- und Liefervorschriften zu be-
achten sind.

Große Hilfe: der Rechner
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Bei der Auftragsüberwachung wird der 
Einkauf durch den im Werk I stehenden 
Rechner unterstützt. Per Datenterminal 
besteht ein ständiger Dialog mit dem 
Rechner. Informationen über den Stand
6

von Bestellungen, Lagerwerte als Dispo-
sitionshilfe bei Neubestellung, Mahnan-
stöße bei Terminüberschreitung oder auch 
Lieferantendaten können jederzeit abgeru-
fen werden. Der Leser mag sich einmal 
vor Augen führen, was es heißen würde, 
jährlich 40.000 Bestellungen manuell zu 
überwachen und den sich daraus ergeben-
den Schriftverkehr abzuwickeln. Ohne die 
sicherlich nicht immer optimale elektroni-
sche Datenverarbeitung wäre dies ein 
kaum zu bewältigendes Volumen, be-
stimmt nicht mit nur 37 Mitarbeitern, da-
von 15 Einkäufer und 22 Abwickler.

Einkaufen in aller Welt

Wir beziehen unsere Produkte im wesent-
lichen aus der Bundesrepublik; daneben 
sind die USA, Frankreich, Groß-
britannien, Dänemark, Mexiko und Japan 
Zulieferländer. Als Hauptbeschaffungs-
markt des Auslands gelten für uns die
USA, im wesentlichen bedingt durch die 
moderne Elektronik. In zunehmendem 
Maße gewinnt jedoch auch Fernost, 
speziell Japan und Taiwan, an Bedeutung. 
Hier ist mittlerweile der Trend vom Billig-
erzeuger zum qualitativ hochstehenden 
Entwicklungs- und Know-How-Träger 
vollzogen worden, wobei die be-
scheidenere Lebensart der Japaner und 
Koreaner und ihr Wille zur Leistung einen 
großen Anteil der günstigeren Kosten-
struktur ausmachen. Das hat zur Folge 
daß weite Reisen zu unternehmen sind, 
um die dortigen Lieferanten hinsichtlich 
ihrer Liefer- und Fertigungsmöglichkeiten 
beurteilen zu können. Hier wird der Ein-
kauf wirkungsvoll durch die Siemens Aus-
landsniederlassungen oder den Siemens-
Zentraleinkauf unterstützt. Jedoch macht 
diese Tatsache nicht frei davon, daß die 
Einkäufer flexibel genug sein müssen, um 
sich auch im Ausland bewegen zu kön-
nen, d.h., sie müssen, zumindest die eng-
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lische Sprache beherrschen und im Sinne 
des Unternehmens verhandeln und reprä-
sentieren können.

Der Einkauf 
geht uns alle an

Um die hier geschilderten Aufgaben erfül-
len zu können, benötigt der Einkauf die 
ständige Unterstützung aller Mitarbeiter 
unseres Hauses. Nur durch gemeinsame 
Bemühungen und einen ständigen früh-
zeitigen Informationsaustausch mit den 
Fachabteilungen kann der Einkauf seine 
Aufgaben optimal erfüllen und die Mög-
lichkeiten des Beschaffungsmarktes voll 
ausnutzen.
In diesem Sinne sind wir immer für Sie 
bereit, aber bedenken Sie auch: es verhan-
delt sich niemals schlechter als unter Zeit-
druck.
Manfred Bühler

Die Mitarbeiter unseres Einkaufs 
(von links) sitzend: Gerhard Jung, 
Rainer Claus, Marion Meier, Inge-
borg Saß, Marina Ivers, Andrea 
Balbach, Astrid Omagbe-Hallmann, 
Rudolf Strunz. Stehend: Werner
Pätzold, Uwe Liers, Otto Grell, 
Kirsten Baar, Ulrike Walther, Peter 
Döscher, Susanne Süphke, Karin 
Kretschmer, Hiltrud Wagner, Edith 
Petersen, Jürgen Bischoff, Helmut 
Sonst, Gerda Surberg, Henry Jepp,
Hermann Bünning, Eckhard Graucob, 
Uwe Ottsen, Thomas Klyk, Falko 
Reichelt, Karl-Heinz Westermann, 
Gerhard Fischer, Jürgen Dubau, und 
Manfred Bühler.
7
10 Jahre „für uns alle"
Leserumfrage
Was hat sie gebracht?

Das Ergebnis unserer Leserumfrage Anfang des Jahres ist aus der 
Sicht der Redaktion ein sehr erfreuliches. Wir konnten eindeutig fest-
stellen, daß die Werkzeitschrift von unseren Lesern angenommen 
wird. Wir vermerken mit Dank und Respekt, daß so viele Mitarbeiter 
sich eingehend zum Thema Werkzeitschrift im Sinne einer gemeinsa-
men Aufgabe geäußert haben. Selbst die zahlreichen kritischen Be-
merkungen waren fast alle wohlwollend und konstruktiv.
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Wer und wie viele haben 
mitgemacht?

Es haben sich 766 beteiligt: 744 Mit-
arbeiter, das sind 32,3 Prozent der Beleg-
schaft, und 22 Rentner (5,8 Prozent). 
Auf den Anteil der Männer und Frauen 
bezogen, waren die Einsendungen der 
männlichen Kollegen mit 34,6 Prozent 
zahlreicher als die der Frauen (27,8 Prozent).

Nach Werken getrennt haben aus Werk I 
44,8 Prozent der dort Tätigen mit-
gemacht, im Werk II waren es 18 Prozent, 
im Werk III 23,6 Prozent, im 
Werk IV 31,7 Prozent und im Werk V 
85,7 Prozent der Stammbelegschaft ohne 
Auszubildende. Von den Auszubildenden 
(aus allen fünf Werken) haben sich 28,2 
Prozent beteiligt.

Die Alters- und Berufsstruktur der Ein-
sender sowie die Dauer der Firmenzu-
gehörigkeit und der Anteil Frauen/ 
Männer entsprechen in etwa der Gesamt-
Personalstruktur des Unternehmens. Das 
Ergebnis der Umfrage könnte demnach 
repräsentativ sein. Dennoch: eine 32,3- 
prozentige Beteiligung — auch wenn dies,
verglichen mit ähnlichen Umfragen in an-
deren Unternehmen, eine recht hohe Be-
teiligung ist — gibt nur bedingt objekti-
ven Aufschluß.

Die faulen JA-Sager in der 
Minderheit

Erfreulicherweise haben nur 137, das sind 
17,9 Prozent der Einsender, die Fragen 
von oben bis unten mit JA angekreuzt, 
ohne Kommentar. Sie dachten wohl nur 
an die Chance, eine Reise zu gewinnen. 
Zwei der Einsender haben das sogar offen 
ausgesprochen!
Die Mehrzahl, nämlich 82,1 Prozent, ha-
ben mit Bedacht ihre Kreuze differenziert. 
Es gab sogar welche, die dicke und dünne 
oder ein und zwei Kreuze machten.

Hilfreiche Kommentare

Die Kommentare brachten genau das, was 
wir wollten: ausführliche Analysen, 
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kritische Bemerkungen, wohlwollende An-
regungen. Auch Humor war dabei und 
sogar nette Verse, aber auch herzlicher 
Dank und so manches Lob.

Was wurde gewünscht, 
kritisiert, angeregt?

Wir greifen aus der Vielzahl der Bemer-
kungen nur die Wünsche und Anregungen 
heraus, die mehrfach vorkamen.

Häufiger erscheinen

Über hundert Mitarbeiter sind dafür, daß 
die Werkzeitschrift häufiger erscheint. 
Nur einer fügte hinzu: „Wenn es finan-
ziell tragbar ist". Letztlich ist dieses Pro-
blem nur eine Personalfrage. Wir können 
jetzt wieder hoffen, Ihnen diesen Wunsch 
bald zu erfüllen, denn seit dem 1. März 
hat die Redaktion einen neuen Mitarbei-
ter, Hans-Peter Strepp, nachdem unsere 
junge Redakteurin, Karin Jordt, die in-
zwischen glückliche Mutter eines Sohnes 
ist, leider nur kurz bei uns war.

Mehr über Technik

Am zweithäufigsten kam ein ebenso er-
freulicher Wunsch: „Wir wollen mehr 
über die HELL-Technik wissen". Das 
spricht für das Niveau der Mitarbeiter. 
Mag sein, daß auch die Altersstruktur der 
Einsender typisch für diesen Wunsch ist, 
denn unter den Einsendern war die Zahl 
der jüngeren Mitarbeiter (40,5%) und der-
jenigen, die seit weniger als 5 Jahren in 
der Firma sind (48,4%) relativ hoch. 
Diese Mitarbeiter kennen unsere Artikel-
serie, die wir von 1973 bis 1976 über die 
HELL-Technik brachten, eben nicht. Wir 
werden diesen Wunsch, soweit als mög-
lich, gern erfüllen.
In dem Zusammenhang ein Appell an 
unsere Techniker: Bitte geben Sie uns 
mehr Informationen über Ihre Tätigkeit.

Mehr Farbe

„Unsere Firma lebt vom farbigen Bild. 
Warum lebt die Redaktion nicht mit 
ihm?" So und ähnlich argumentieren 
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etliche Einsender. Auch dies ist eine 
finanzielle Frage. Die Entscheidung hier-
über steht noch aus.

Eine Woche Braunlage
Hans-Georg Hollenbach war der erste, 
der seinen Preis aus der „für uns alle"-
Leserumfrage in die Tat umgesetzt 
hat. Wie er sagt, hat es ihm in Braun-
lage sehr gut gefallen. Sein Bild zeigt 
einen kleinen Ausschnitt aus dem be-
kannten Städtchen. Als Langläufer 
hat Hans-Georg Hollenbach den Harz 
auf Skiern durchwandert.
8

Größtes Interesse: Thema „Hell GmbH"
Ergebnisse der „für uns alle" Leserumfrage

Themenbereiche
Hell GmbH
Technik
Vertrieb
Arbeit und Soziales
Mitarbeiter
Aus- und Weiterbildung
Personalia
Betriebssport und 
kultureller Bereich

Eine Meckerecke sollte es 
geben

„Wie wäre es mit einer Meckerecke?", 
schreibt eine Einsenderin. „Ein wenig 
Kritik (auch von Lesern)", schreibt ein 
anderer. Diesen und ähnlichen Wünschen 
kann gern entsprochen werden. Wir 
haben auch schon oft dazu aufgerufen. 
Aber wie das so ist: Meckern, ohne zu 
zerstören — und sei es nur das eigene 
Image — das ist nicht so leicht. Nur dar-
um, liebe Leser, wird so selten gemeckert. 
Vielleicht ist das gar kein schlechtes Zei-
chen! Wie wär's aber mit Leserbriefen? 
Es geht ja schließlich auch ohne Meckern, 
und der Effekt wäre der gleiche. Kritik, 
ohne zu meckern, kommt meist besser an.

Mehr Kritik - weniger Weih-
rauch

„Heiße Eisen aufgreifen", lesen wir in 
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einem Kommentar. „Etwas mehr kritische 
Berichte würde bei vielen Mitarbeitern 
eine realistischere Einstellung bewirken", 
schrieb ein anderer. Oder: „Mitunter 
etwas viel Weihrauch", und „Als ob es 
bei HELL nur die heile Welt gibt". 
Solange hinter solchen Anspielungen und 
Forderungen nicht der Wunsch nach Sen-
sation ä la billiger Boulevard-Presse 
steckt, sind diese Bemerkungen berechtigt. 
Aber hüten wir uns davor, die Werkzeit-
schrift zum Forum für Ankläger zu 
machen! Innerbetriebliche Probleme, 
Konflikte oder gar einzelne Mißstände 
aufzudecken, ist nicht die Aufgabe der 
Werkzeitschrift. Dazu haben wir eine 
Arbeitnehmervertretung im Unternehmen, 
unseren Betriebsrat. Dessen Aufgabe ist 
es, die Interessen der Mitarbeiter zu wah-
ren. Die Werkzeitschrift soll vor allem 
über den gesamten Betrieb und dessen 
Umfeld informieren, weil der einzelne bei 
einem so großen Unternehmen nicht mehr 
in der Lage ist, an diese Informationen zu 
gelangen. Eine realistische, kritische 
Informationsform — das allerdings wollen 
wir liefern. Einige haben uns das bereits 
bescheinigt. Bleibt zu hoffen, daß es uns 
gelingt, hier noch deutlicher zu werden.

„Ein bissel mehr Humor"

Ein netter Wunsch, kann man nur sagen! 
Schade, wenn er einem nicht immer so ge-
lingt, der Humor! Immerhin, zehn Leser 
wünschten sich „mehr Humor"! Auf 
denn, laßt uns 
mit mehr Humor ans Werk 
nun gehen!
Im Mittelpunkt: 
der Mitarbeiter

Begrüßt und vielfach noch häufiger ge-
wünscht werden Interviews, Porträts von 
Mitarbeitern oder Reportagen über ganze 
Abteilungen, „damit man sich ein Bild 
machen kann, wie es von der Werbung 
und dem Auftragseingang über die Ferti-
gung bis zum Versand kommt", wie es 
eine Leserin formulierte. „Eine Firma 
kann nur gut arbeiten, wenn einer weiß, 
was der andere tut", schreibt ein Kollege. 
Man will mehr darüber erfahren, „wie 
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wichtig als Rädchen im Ganzen der ein-
zelne ist", die Person und der Arbeits-
platz. Ein Einsender bittet sogar, die 
leitenden Angestellten im persönlichen 
Lebensbereich vorzustellen, damit man sie 
besser beurteilen kann.

Was kann, was soll
eine Werkzeitschrift leisten?
Ernst-Erich Marhencke, Sprecher der Geschäfts-
führung, beantwortet uns die Frage wie folgt:

In einer Zeit, wo autoritärer Führungsstil 
mehr oder weniger der Vergangenheit an-
gehört und alle Mitarbeiter zum selbst-
verantwortlichen Handeln und Mitdenken 
aufgerufen sind, hat die Werkzeitschrift 
eine wichtige Funktion. Sie ist als Infor-
mationsträger ein bedeutender Mittler 
zwischen dem Geschehen in der Firma 
und dem einzelnen Mitarbeiter. Sie ist so-
wohl das Sprachrohr der verschiedenen 
Abteilungen den anderen Kolleginnen und 
Kollegen gegenüber als auch das Medium, 
das die Position des Unternehmens als 
Wirtschaftseinheit und im Verbund inner-
halb des gesellschaftlichen Umfelds dar-
stellt.

Die Werkzeitschrift motiviert die Mitar-
beiter für das gemeinsame Ziel und 
schärft das Verständnis für ihre Funktion 
im Unternehmen. Durch diese Verdeutli-
chung der Aufgabe des einzelnen im Rah-
men des Ganzen trägt sie dazu bei, jedem 
Mitarbeiter einen eigenen Sinngehalt sei-
ner Tätigkeit im Unternehmen zu ver-
mitteln.

Die Werkzeitschrift fördert in starkem 
Maße das Zusammengehörigkeitsgefühl 
innerhalb des Unternehmens und weckt 
Verständnis für Personen und Funktio-
nen. Interessante Darstellungen und Arti-
kel aus der internationalen Hell-Welt ver-
deutlichen unseren Mitarbeitern, daß sie 
zu einer Weltfirma gehören.
Darüber hinaus ist es ein besonderes An-
liegen der Geschäftsleitung, die Verbun-
denheit mit ehemaligen Mitgliedern des
Hauses aufrechtzuerhalten und zu för-
dern. Wir wissen, daß in diesem Kreise 
unsere Firmenzeitschrift eine starke Reso-
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nanz findet.

Außer dieser firmenspezifischen Funktion 
hat die Werkzeitschrift auch eine Auf-
gabe, die den Arbeitnehmer im allge-
meinen betrifft. Ich denke da an die wert-
vollen Beiträge zu so wichtigen Fragen 
wie Rentenversicherung, Arbeitsrecht, 
aber auch manche nützliche Anregung für 
den Alltag.

Daneben soll eine Werkzeitschrift unter-
haltsam sein. Humorvolle Beiträge zu ein-
schlägigen Themen können da gute 
Dienste leisten.
Man sollte eine Werkzeitschrift gern zur 
Hand nehmen und sich ihr gern widmen. 
Hierin liegt eine nicht einfache Aufgabe 
für die Gestaltung einer Zeitung beson-
ders deshalb, weil der moderne Mensch 
mit Informationen überfüttert wird und 
aus Überdruß darüber teilweise als Kon-
sument nicht mehr tätig wird.

Ich finde, daß die „für uns alle" sich im 
Laufe der Jahre zu einer Zeitschrift ent-
wickelt hat, die aus unserem Betriebsge-
schehen nicht mehr wegzudenken ist. Ich 
hoffe, daß sich unsere Werkzeitschrift —
auch aufgrund vieler Anregungen aus der 
Belegschaft — so weiterentwickeln kann, 
daß sie von den Mitarbeitern unseres 
Hauses voll akzeptiert wird. Dazu 
wünsche ich der Redaktion weiterhin eine 
gute Hand.
9

Aus- und Weiterbildung
RENDSBURG:
Fachhochschul-
abschlüsse
für Berufstätige

Am 1. Februar 1981 hat in Rendsburg die 
Hochschule für Berufstätige ihre Arbeit 
aufgenommen. Träger dieser ersten priva-
ten staatlich anerkannten Fachhochschule 
ist die AKAD Akademikergesellschaft für 
Erwachsenenfortbildung mbH in Stutt-
gart. Die Ausbildung erfolgt durch Fern-
studien, die in Verbindung mit regel-
mäßigen Seminarveranstaltungen stehen. 
Der Kultusminister des Landes Schleswig-
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Holstein, Peter Bendixen, sowie promi-
nente Vertreter der Arbeitsverwaltung, der
Wirtschaft und der Wissenschaft betonten 
in einer Feierstunde, daß das Fachhoch-
schulfernstudium Berufstätigen gute 
Fortbildungs- und Qualifiaktionsmöglich-
keiten bietet.

Die Rendsburger Hochschule führt zu den 
gleichen Abschlüssen wie jede andere 
Fachhochschule Wirtschaft zum Diplom-
Betriebswirt und zum Diplom-
Wirtschaftsingenieur. Sie unterscheidet 
sich aber grundlegend von den anderen 
Fachhochschulen dadurch, daß Berufstäti-
ge aus der ganzen Bundesrepublik wäh-
rend des Studiums an ihrem Arbeitsplatz 
verbleiben. Das Fernstudium ist mit obli-
gatorischen Begleitseminaren verbunden, 
die an Wochenenden in Regionalstudien-
zentren in München, Stuttgart, 
Ludwigshafen-Schifferstadt, Frankfurt, 
Düsseldorf und Hamburg stattfinden. Am 
Schluß des Studiums stehen Klausuren 
und eine mündliche Prüfung, die am Sitz
der Hochschule in Rendsburg abgenom-
men wird. Vorher finden 14tägige Diplo-
mandenseminare in Zusammenarbeit mit 
der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer 
Unternehmensverbände in Tannenfelde bei 
Neumünster oder in Damp 2000 statt. 
Berufstätige mit Fachhochschulreife, 
Kaufmannsgehilfenbrief oder vierjähriger 
kaufmännischer Praxis können in sechs 
Semestern Diplom-Betriebswirt, Inge-
nieure mit wirtschaftsberuflicher Praxis 
Diplom-Wirtschaftsingenieur werden. 
Ein Kuratorium, das sich aus prominen-
ten Persönlichkeiten der Wirtschaft und 
Wissenschaft zusammensetzt, hat die Auf-
gabe, die Praxisbezogenheit des Studiums 
zu gewährleisten. Die bisher einmalige In-
stitution bietet Berufstätigen Gelegenheit 
zur Qualifikation ohne Aufgabe ihres 
Arbeitsplatzes. Die Betriebe erhalten die 
Möglichkeit, bewährte Mitarbeiter für 
Aufstiegspositionen auszubilden.

Was verdienen
eigentlich „Azubis"?

Was bekommt man eigentlich, wenn man 
seine Ausbildung beginnt? Diese Frage 
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vieler zukünftiger „Azubis" läßt sich 
nicht eindeutig beantworten. Eine Unter-
suchung des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung, bei der die tarifvertraglich festge-
legten Ausbildungsvergütungen ausgewer-
tet wurden, zeigt beachtliche Unterschiede 
zwischen den Berufen aber auch bei glei-
chen Berufszielen unter den verschiedenen 
Regionen.

Immerhin: Mehr als zwei Drittel aller 
Auszubildenden erhalten monatlich 
zwischen 400 und 550 DM. Rund zehn 
Prozent kommen sogar auf bis zu
900 DM. Dem stehen allerdings die 17 
Prozent gegenüber, die weniger als
400 DM monatlich erhalten, unter ihnen 
fünf Prozent mit weniger als 250 DM. 
Bei den einzelnen Berufsgruppen bildeten 
1979 die Damen-Schneider/Damen-
Schneiderinnen mit durchschnittlich 
172 DM das Schlußlicht. Ganz vorn lag 
hingegen der „Bergmechaniker" mit 
860 DM.

Sieht man sich die einzelnen Regionen an, 
so liegen die größten Differenzen
zwischen Baden-Württemberg und 
Schleswig-Holstein. So bekommt ein an-
gehender Schlosser im „Musterländle" 
monatlich durchschnittlich 525 DM, im 
hohen Norden hingegen nur 288 DM. 
Auch bei der Kfz-Mechaniker-Ausbildung 
sieht es ähnlich aus. Hier stehen 484 DM 
südlich des Mains 314 DM im Norden 
gegenüber.

Und noch etwas ist wichtig: im gleichen 
Beruf erhalten Jungen wie Mädchen die 
gleiche Ausbildungsvergütung. Allerdings 
liegen diese Vergütungen in typischen 
„Jungen-Berufen" in der Regel höher. So 
erklärt es sich, daß Mädchen im Durch-
schnitt 380 DM, Jungen hingegen durch-
schnittlich 475 DM erhalten.

Wie lerne ich Vokabeln?
Für unsere Mitarbeiter, die Englisch 
oder andere Sprachen lernen

Fremdsprachen lernen heißt zu einem guten Teil, Vokabeln lernen. Das 
kann man auf verschiedene Weise tun. Eine besonders nachahmenswerte 
Methode, Vokabeln zu lernen, fanden wir in der Werkzeitschrift der Hilti 

SEITE 1435 VON 3355



Ausgabe_Nr 063 Datum 17.03.1981

AG, Liechtenstein. Mit Genehmigung der Redaktion übernehmen wir die 
kurze Beschreibung:

Sie benötigen dazu Zettel (z.B. Format 
A7) und eine auf die Zettelgröße abge-
stimmte Kartei. Hobbybastler stellen ei-
ne Kartei selber her; andere können die-
ses Hilfsmittel im Schreibwarengeschäft 
für ein paar Mark kaufen.

Eine Lernkartei kann nach diesem Muster 
selber angefertigt werden.
Die Kartei kann nach folgendem Vor-
schlag eingeteilt werden:
Wenn die Lernkartei fertig ist, können 
Sie mit der Arbeit beginnen. Schreiben 
Sie jede neue Vokabel bzw. jede neue 
Redewendung auf die Vorderseite eines 
Zettels. Die dazu passende Bedeutung 
schreiben Sie auf die Rückseite. Voraus-
gesetzt, Sie haben immer genügend Zet-
tel bei sich, kann diese Arbeit schon 
während der Lektion bei jedem Auftau-
chen eines neuen Wortes getan werden. 
All diese Zettel stecken Sie in das erste 
Fach der Lernkartei.

Nun beginnt das eigentliche Lernen. 
Nehmen Sie jeweils einen Zettel, lesen 
Sie das Wort und versuchen Sie, die 
richtige Antwort bzw. die richtige Be-
deutung zu geben. Gelingt Ihnen das, 
stecken Sie den Zettel in das zweite 
Fach. Wenn nicht, lesen Sie die Bedeu-
tung auf der Rückseite nach. Dann rei-
hen Sie den Zettel zuhinterst im Fach 1
wieder ein. Am nächsten Tag nehmen 
Sie die Lernkartei wieder zur Hand und 
arbeiten die Zettel im Fach 1 wieder 
durch.

Die Zettel mit den Vokabeln, die Sie 
wissen, kommen ins Fach 2, die anderen 
wiederum ins Fach 1. Natürlich 
kommen ins Fach 1 auch laufend die 
neuen Zettel mit den Vokabeln der wei-
teren Lektionen dazu. Ist Fach 2 gefüllt, 
beginnen Sie, diese Zettel zu bearbeiten. 
Die Vokabeln auf denjenigen Zetteln, 
die Sie sich eingeprägt haben, kommen 
ins Fach 3, die anderen zurück ins Fach 
1. Auf diese Art arbeiten Sie weiter, bis 
Fach 3, später Fach 4 und zuletzt Fach 
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5 gefüllt sind. Zettel mit Vokabeln aus 
Fach 5, die Sie beantworten können, 
dürfen Sie vernichten, da diese neuen 
Wörter sicher eingeprägt sind. Die ande-
ren Zettel kommen stets ins Fach 1 zu-
rück.

Vorteile, die das Lernen 
mit der Lernkartei bringt

 —Sie können das Lerntempo und die 
Zahl der Wiederholungen selbst be-
stimmen.

 —Sie können das Lernen jederzeit un-
terbrechen und wieder beginnen.

 —Die Kontrollwiederholungen sind auf 
5 beschränkt. Trotzdem werden ver-
gessene Vokabeln so oft wiederholt 
wie es notwendig ist.

 —Die Lernkartei ist einfach herzu-
stellen.

 —Das System der Lernkartei kann 
überall angewandt werden, wo es 
gilt, neues Wissen zu erreichen.
10

Kennenlernen
durch Lernen
Erlebnisbericht eines 
Seminarteilnehmers

Es war ein wirkliches Phänomen.
Eine aus den verschiedenen Bereichen der 
Unternehmung bunt zusammengewürfelte 
Schar von Mitarbeitern traf sich in 
Malente, um dort an einem Englisch-
Intensiv-Seminar teilzunehmen. Anfäng-
lich wurden die einzelnen Mitstreiter, von 
denen man zwar einige namentlich, nur 
wenige aber persönlich kannte, mit einer 
gewissen Scheu und Skepsis betrachtet. 
Nur stockend kam das Gespräch unter-
einander zustande.

Das Seminar begann. Und siehe da, einer 
Metamorphose gleich, wurden aus den 
„stillen Beobachtern" eifrige Diskutierer 
und Debattierer. Die gemeinsame Klam-
mer der englischen Sprache verband plötz-
lich die gesamte Gruppe. Man fand den 
Dialog, öffnete den Partner für sich selbst 
und ging — wie selbstverständlich — auf 
den Partner ein.
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Das Seminar ging zu Ende, der betrieb-
liche Alltag begann. Die Mitarbeiter, die 
vorher auf den Fluren aneinander vorbei-
eilten, sich bestenfalls flüchtig grüßten, 
sprachen sich nun freundlich an und 
tauschten Informationen aus. Wenn ein 
Problem aufgetreten war und man sich an 
einen der Teilnehmer wandte, wurde so-
fort spontan geholfen.

Dieses Ergebnis, als angenehmes Neben-
produkt dieser Weiterbildungsmaßnahme 
entstanden, wird sich sicherlich positiv 
auf das Arbeitsklima im Hause auswir-
ken. Für mich persönlich war es ein wert-
voller Schritt zur Motivation und Identifi-
kation mit dem Unternehmen, mit seinen
Mitarbeitern und seinen Produkten, auf 
englisch so treffend mit „corporate identi-
ty"*) bezeichnet.
Peter Meyer

*) Der Begriff "corporate identity" kommt aus 
der amerikanischen Management-Praxis. 
Man versteht darunter ein positives, einheit-
liches Firmenbild sowohl nach innen als 
auch nach außen. Die "corporate identity" 
gibt den Mitarbeitern ein Identifikations- und 
Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen so-
wie seinen Produkten. Das bewirkt eine zu-
sätzliche Motivation sowie Vertrauenskapital 
nach außen. Durch die "corporate identity" 
kann einerseits eine Verbeserung des Be-
triebsklimas und so eine Steigerung der Pro-
duktivität und andererseits mehr Ansehen in 
der Öffentlichkeit erreicht werden.

Berufsbildung für
über zwei Millionen

Eine erfreuliche Bilanz konnte die 
Bundesanstalt für Arbeit ziehen. In den 
letzten zehn Jahren haben mehr als zwei 
Millionen Teilnehmer mit Unterstützung 
der Arbeitsämter mit Berufsbildungslehr-
gängen begonnen. Vor allem die Beteili-
gung der Frauen ist dabei von Jahr zu 
Jahr spürbar gestiegen. In den letzten 
Jahren haben darüber hinaus auch immer 
mehr Arbeitslose auf diese Weise ihre Be-
schäftigungschance verbessert.
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Besonders stark gestiegen ist die Zahl ar-
beitsloser Frauen, die sich beruflich fort-
bilden ließen; 1978 und 1979 lag ihr An-
teil an der Zahl der teilnehmenden Frauen 
bei über 60 Prozent, wogegen der Anteil 
der Arbeitslosen bei den Männern nur 
34,8 Prozent ausmachte. Das hängt ein-
mal damit zusammen, daß arbeitslose 
Männer in der Regel schneller wieder 
unterkommen als arbeitslose Frauen, und 
daß andererseits Männer beruflich meist 
besser ausgebildet sind als Frauen, mithin 
weniger darauf angewiesen sind, sich 
nachträglich zu qualifizieren.

Was ist das? Subventionen

Die Bundesregierung ist gemäß § 12 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der Wirtschaft 
(Stabilitätsgesetz) verpflichtet, in ihrem 
alle zwei Jahre zu erstellenden Subven-
tions- bericht die Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen (Subventionen) 
offen auszuweisen. Doch weder im Sta-
bilitätsgesetz noch im Haushaltsrecht 
wird konkret definiert, welche Leistun-
gen unter den Begriff Subventionen 
fallen. Die Bundesregierung hilft sich 
insofern, als sie in ihrem Subventions-
bericht selbst die Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen definiert, die 
vom Staat den Unternehmen und priva-
ten Haushalten gewährt werden. Nach 
der gültigen Fassung des Subventions-
berichtes von 1977 gelten als Subven-
tionen:

 ^Finanzhilfen sind Geldleistungen des 
Bundes an Stellen außerhalb der 
Bundesverwaltung.
 ^Steuervergünstigungen sind steuer-

liche Regelungen, die für die öffentliche 
Hand zu Mindereinnahmen führen. 
Ihre Vergabe soll sich dabei an folgen-
den Zielen orientieren.
(1) Produktionen oder Leistungen in 
Betrieben oder Wirtschaftszweigen zu 
erhalten oder neuen Bedingungen anzu-
passen.
(2) Den Produktivitätsfortschritt und 
das Wachstum von Betrieben oder Wirt-
schaftszweigen zu fördern.
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(3) Bestimmte Güter und Leistungen in 
wichtigen Markt-Bereichen für private 
Haushalte zu verbilligen und die Spartä-
tigkeit anzuregen.

Was ist das? Digitalisierung

(Modulator — Demodulator) wieder in 
analoge hörbare oder sichtbare Signale 
umgesetzt. Ziel der Digitalisierung ist 
die Vereinheitlichung der Nachrichten-
netze („Integrierte Datennetze — 
IDN"), über die alle Formen der Tele-
information und -kommunikation über-
tragen und erst beim Empfänger wieder 
in die ursprünglichen Zeichen umgesetzt 
werden.

Die elektrischen Signale der Telemedien 
werden analog oder digital übertragen. 
„Analog" bedeutet, daß die Schwin-
gungen des Stroms an jeder Stelle den 
akustischen Schwingungen des Schalls 
entsprechen. Bei der digitalen Übertra-
gung werden die Signale in nur zwei Zu-
stände (An — Aus; Null — Eins), die 
sogenannten Binärzeichen, verwandelt 
und beim Empfänger durch ein Modem
11

Gesundheit und Soziales
Rente und Ausland
Können ausländische Versicherungszeiten zu einem 
deutschen Rentenanspruch verhelfen?

Versicherungszeiten, die ein Versicherter 
in den Staaten zurückgelegt hat, mit 
denen ein Sozialversicherungsabkommen 
besteht (Vertragsstaaten) oder die zur 
Europäischen Gemeinschaft gehören (Mit-
gliedsstaaten), können für die Erfüllung 
von Anspruchs- voraussetzungen einer 
deutschen Rente herangezogen werden. 
Die sogenannten ausländischen Versiche-
rungszeiten werden nämlich bei der Prü-
fung der Anspruchs- voraussetzung für eine 
deutsche Rente berücksichtigt. So ist es 
möglich, daß die ausländischen Zeiten im-
mer dann mit den deutschen Versiche-
rungszeiten zusammengerechnet werden, 
wenn die Wartezeit allein aus der 
deutschen Rentenversicherung nicht erfüllt
ist. Auch die besondere Voraussetzung für 

SEITE 1440 VON 3355



Ausgabe_Nr 063 Datum 17.03.1981

das vorgezogene Altersruhegeld für 
Frauen ab Vollendung des 60. Lebens-
jahres (Entrichtung von 121 Pflichtbei-
trägen in den letzten 20 Jahren) kann mit 
ausländischen Pflichtbeiträgen erfüllt 
werden.

Dieses Zusammenrechnungsprinzip ist 
aber nur bilateral, d.h. nach dem je-
weiligen anzuwendenden Sozialversiche-
rungsabkommen zugrunde zu legen. Eine 
gesamte bzw. mehrseitige Zusammenrech-
nung von Versicherungszeiten nach den 
Rechtsvorschriften von mehr als zwei 
Staaten ist nur zulässig, wenn es sich um 
Zeiten handelt, die innerhalb der EG zu-
rückgelegt worden sind.

Vertragsstaaten und Mitgliedsländer

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den folgenden Staaten (Vertrags-
staaten) bestehen Sozialversicherungsab-
kommen:
Israel, Jugoslawien, Österreich, Portugal, 
Schweden, Schweiz, Spanien, Türkei und 
den USA. Mit Kanada besteht zwar ein 
Abkommen, doch gibt es keine Zusam-
menrechnung der Zeiten.
Für die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) das sind:
Belgien, Dänemark, Frankreich, Groß-
britannien und Nordirland, die Republik 
Irland, Italien, Luxemburg und die 
Niederlande, gelten besondere Verord-
nungen, die sich auf Arbeitnehmer und 
deren Familien beziehen, die innerhalb 
der Gemeinschaft zu- und abwandern.

Achtung! Die ausländischen Versiche-
rungszeiten haben auf die Höhe 
der deutschen Rente grundsätz-
lich keinen Einfluß.

Denn, die Versicherungszeiten, 
die ein Versicherter in den 
Vertrags- bzw. Mitgliedsstaaten 
zurückgelegt hat, werden von 
den Rentenversicherungsträgern 
dieser Staaten berücksichtigt 
und bei deren Rentenbe-
rechnungen angerechnet. Er-
füllt der Versicherte die 
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Renten-Anspruchsvoraus-
setzungen dieser Länder und 
der Versicherungsfall (Renten-
fall) tritt ein, dann erhält er 
von den betreffenden auslän-
dischen Rentenversicherungen 
eine Rente. Diese ausländische 
Rente wird neben der deut-
schen Rente gezahlt.

Hinweis: Spezielle Auskünfte über 
„Renten und Ausland" er-
halten Sie von den Versiche-
rungsträgern (BfA/LVA) und 
den Versicherungsämtern.

Auch Passiv-
Rauchen gesund-
heitsschädlich

Zigarettenrauch kann für Nichtraucher 
nicht nur unangenehm sein, sondern vor 
allem auch gesundheitsschädlich. In San 
Diego haben jetzt J.R. White und H.F. 
Froeb von der Abteilung für Leibeser-
ziehung der Universität von Kalifornien 
an über 2100 Rauchern und Nicht-
rauchern eingehende Untersuchungen 
durchgeführt. Diese Tests ergaben, daß 
bei Nichtrauchern, die z.B. am Arbeitsplatz 
Zigarettenrauch ausgesetzt sind, die 
Leistungsfähigkeit der Lungen genauso-
weit absinkt wie bei leichten Rauchern. 
Dabei stellte sich heraus, daß durch den 
Zigarettenrauch vor allem die Funktion 
der kleinen Lungenbläschen beeinträchtigt 
wird. Dagegen wurden bei Nichtrauchern, 
die sich in rauchfreier Umgebung auf-
hielten, die besten Testwerte beobachtet. 
Frühere Untersuchungen hatten bereits er-
geben, daß bei Kindern, deren Eltern rau-
chen, die Lungenfunktion ebenfalls beein-
trächtigt ist.

Viele wollen das
Rauchen aufgeben

Zwar nimmt die Zahl der jugendlichen 
Raucher zu, gleichzeitig steigt aber die 
Zahl derjenigen, die wieder aufhören 
möchten. Das zeigt eine Untersuchung der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung. Danach erklärten über 80 Pro-
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zent der 13jährigen Hauptschüler, die be-
reits Erfahrungen mit Zigaretten haben, 
sie wollten das Rauchen einstellen oder 
ihren Konsum einschränken.

Helle Ecke Nr. 1
DIE „HELLE ECKE" Nr. 01

Die „Helle Ecke" bietet ab dieser Ausgabe knifflige Aufgaben, Rätsel, Knobeleien, Ma-
thematicals, Logeleien u.a.m. zur entspannenden Kurzweil an. Die Lösungen werden ent-
weder auf einer anderen Seite derselben oder in der nächsten Ausgabe genannt. Zum Auf-
takt eine Aufgabe, die ich einem alten Schulbuch entnommen habe:
1. Im Gehege eines Tierparks sind Störche und Enten. Die Störche schlafen stehend auf 
einem Bein, die Enten watscheln herum. Man zählt insgesamt 20 Köpfe und 28 Beine. 

 Wie viele Störche und wie viele Enten sind im Gehege?
Zu leicht gewesen? Na, dann etwas Schwierigeres, das schon verlangt, eingetretene 
Denkpfade zu verlassen:
2 . Nebenstehende neun Punkte sind im Quadrat angeordnet. Versuchen Sie, 
die Punkte mit vier geraden Linien zu verbinden, ohne den Bleistift abzu-
setzen.
Viel Spaß und Servus bis zum nächsten Mal. R.A.
12

Bauernhaus
Bauernhausabend mit 
Kuno Vöge

Nach einer Zwangspause — Helmut 
Wulff war eine Weile krank — fand am 
20. Februar 1981 wieder ein Bauernhaus-
abend statt.
Unser Bauernhaus und Plattdeutsch, das 
war immer schon eine gute Kombination. 
Und wenn dann noch einer aus der ersten 
Reihe der Niederdeutschen kommt, dann 
ist das einfach „Spitze".

Spitze war Kuno Vöge. Von Haus aus 
Ingenieur, reist der rüstige Rentner seit 
Jahren von Haus zu Haus und war dies-
mal unser Gast. Mit seinen aus eigenem 
Erleben geschriebenen Gedichten und 
Prosastücken in Dur und Moll schlug er 
sofort eine Brücke zu seinen Zuhörern. 
Die Liebe zu seiner Heimatstadt Kiel und 
zum Niederdeutschen klang immer wieder 
an; Kiel früher — Kiel heute, Kieler 
Deerns, Kieler Jungs, Werften und 
Strand, Wind und Wellen, das sind Kuno 
Vöges Themen.

Vergangenheit und Gegenwart, 8 Stunden-
tag — 12 Stundentag, Segelschiffe —
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Dampfer, Urlaub und Dienstreise, Krieg, 
Vorwährungszeit und Wirtschaftswunder 
— alles hat Vöge mit Scharfblick, aber 
(fast) immer mit einer Prise Humor zu 
Papier gebracht und — darüber waren 
sich alle Zuhörer einig — bestens vorge-
tragen.

Seine nette, herzliche Art lud einfach zum 
Sitzenbleiben ein. Gerne blieb man da 
noch ein gutes Stündchen „bi Kaffe un 
Koken" beisammen.
Schade, daß das schlechte Wetter den Be-
such ein wenig minderte. Das nächste Mal 
haben wir sicher wieder ein volles Haus, 
wenn es heißt:
Ein Abend mit Kuno Vöge.

„Da verstehe einer die Welt! Du sagst, 
ich wäre roh; deine Mutter sagt, ich 
wäre abgebrüht; dein Vater, ich wäre 
ausgekocht — und mein Chef nennt 
mich einen Laumann...!"

FÜR UNS
Frühjahrs-
Messe
81

Wir erwarten Sie wieder
in Kiel
am Freitag, den 20. März 1981
von 14.00 - 18.00 Uhr
und Sonnabend, den 21. März 1981
von 9.00 - 17.00 Uhr
im Siemenshaus
Wittland 2 - 4
Auch das Küchenstudio ist geöffnet
Sie werden über die Fülle der
Angebote überrascht sein.

Wie jedes Jahr:
 •Sondernachlaß auf 

Ausstellungsgeräte
 •Sonderpreis bei vielen 

Haus-, Fernseh- und 
HIFI-Geräten
 •Ab DM 200,— Einkaufswert 

sofortige Lieferung
— ohne Anzahlung 
 •Die Rechnung wird erst  am 

30.9.1981 fällig.
 •Auch unsere Haushaltsberaterin
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und unser Küchenplaner
werden Ihnen zur Verfügung
stehen.
 •Interessante Gerätevorführungen 

z.B. Mikrowellenherd, 
Heimbügler
und weitere Geräte.
SIEMENS-ELECTROGERÄTE GMBH 
Verkaufsbüro Hamburg

Betriebssport

Tisch-Tennis

Hell I behauptet sich nach wie vor in der 
A-Staffel. zur Zeit liegt unsere Mann-
schaft auf Platz 9.
Hell III hält einen guten Mittelplatz in der 
Staffel B 1, während Hell II sich auf 
Platz 2 in der Staffel B 2 setzen konnte.

Schach

Unsere junge Schachsportgemeinschaft 
schlägt sich bestens.
In der A-Staffel führt sie mit der ersten 
Mannschaft die Tabelle an. Hell II ist 
z.Z. „Schlußlicht". In der B-Staffel wird 
Platz 2 und 3 von Hell III und IV 
gehalten.
(Stand 21. Januar 1981)

Betriebssport - Schießen

In der Woche vom 10. bis 17. Januar 
fand die traditionelle Pokalschießwoche 
unserer Betriebssportgemeinschaft im 
Bauernhaus statt.
Elf Betriebssportgemeinschaften hatten 57 
Mannschaften entsandt. In den Einzel-
wettbewerben starteten 91 Schützinnen 
und Schützen. Es ist nicht möglich, in 
diesem Rahmen alle Sieger aufzuführen. 
Dennoch ein paar Ergebnisse:

Damenklasse-Luftgewehr
 1. BSG Dr. Hell471 Ringe

Schützenklasse-Luftgewehr
 1. BSG Dr. Hell704 Ringe

Schützenklasse-Luftpistole
1. BSG Hamburg-Mannheimer Vers. 
511 Ringe
Kombinationspokal
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 1. BSG Dr. Hell706 Ringe
Bauernhauspokal

 1. BSG Radarleit434 Punkte

Bei der Siegerehrung hob der Vorsitzende 
des Betriebssportverbandes Kiel, Gerd 
Reimers, BSG Hell, den guten, sport-
lichen Geist hervor, der auch diesmal 
wieder die Schießtage begleitete. Er gab 
der Hoffnung Ausdruck, daß auch die 
Wettkampfwoche 1982 wieder eine so 
starke Anziehungskraft haben möge. 
(Nun, die ersten Anmeldungen liegen be-
reits vor.)
Helmut Wulff dankte allen Teilnehmern 
und überreichte Pokale und Preise. Sein 
besonderer Dank galt der gastgebenden 
BSG Hell, die wieder einmal mit großem 
Engagement für einen reibungslosen Ab-
lauf gesorgt hatte.

Schießen

Halbzeit im Rundenwettkampf. Hell I 
führt die Luftgewehrgruppen A mit 2728 
Ringen an.
Bei den Luftpistolenschützen ebenso mit 
2708 Ringen.
Unsere Damen erreichten in der Luft-
gewehrgruppe den beachtlichen 2. Platz.
(Stand Ende Januar 1981) 

Tennis-Mannschaft 
auf Platz 2

Nach harten Kämpfen ist es unserer 
Tennis-Mannschaft auch im zweiten Jahr 
gelungen, auf Platz 2 zu kommen. Auf 
Platz 1 steht wieder die Mannschaft der 
KIESPALEIKA.
Ende September werden wir eine zweite 
Tennis-Mannschaft aufstellen.

Tennis-Anfänger 
bitte melden!

Im Mai 81 finden wieder Tennis-
Anfängerkurse im Uwe-Seeler-Tennis-
Park statt. Interessenten bitte melden bei 
Dieter Gamm, W III, Tel. 223, melden.

Fußball
Hell Turniersieger
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Die seit Jahren bestehenden guten Bezie-
hungen unserer Betriebssportgemeinschaft 
zur Jungen Union führten zu einer Ein-
ladung zum ersten Fußballturnier.
Unsere Mannschaft, wie stets von „Aki" 
Duus bestens eingestellt und wie immer 
eine gute Mischung aus Facharbeitern, 
Angestellten und Lehrlingen, schlug sich 
wacker. Sie verlor kein Spiel und gewann 
die entscheidende Begegnung mit Holstein 
Kiel mit 3:0 und damit einen weiteren 
Pokal.
Der Vorsitzende des Sportausschusses der 
Stadt Kiel, Ratsherr Rainer Tschorn, 
überreichte Urkunde und Pokal 
schmunzelnd mit den Worten: „Kein 
Wunder, daß Sie gewonnen haben; bei 
dem Talisman"!
(Helmut Wulff — er war,
wie so oft, der einzige Hell-Zuschauer)

Der Sieger des Preisschießens, Rolf Tietz, NC-Fertigung, hatte die freie 
Auswahl. Er entschied sich gegen den Rat von Helmut Wulff, der für ein 
Buch plädiert hatte, für einen prima, prima Schinken.
(v.l.n.r.):
Wulff, Rolf Tietz und Walter Möller, Radarleit - 1. Vorsitzender der Sparte 
Schießen im Betriebssportverband Kiel.

Hell hatte wieder kräftig „abgesahnt".
(v.l.n.r.):
Wolfgang Vogt - NC-Fertigung, Rolf Tietz - NC-Fertigung, Ulrich Auktun -
Gastschütze, früherer Azubi bei Hell, und Helge Göttsch - Werkzeugvor-
einstellung
14

25 Jahre Jubiläum

Georg Banasch, Konstruktionsbüro, 
   W I01.01.1981

Georg Fiedler, Fräserei, W 111 02.02.1981 
Uwe Jäger-Roschko, Prüfplanung, 

   W II13 .02.1981
 Uwe Tank, Labor D 2, W I13.02.1981

Herbert Barndt, Konstruktionsbüro, 
 W I20.02.1981

Günter Wienroth, Wareneingangskontrolle 
   W III 20.02.1981 

Helmut Karius, Labor B 2, W I
24.02.1981 

 Karl Kinny, Dreherei, W III27.02.1981

Heinz Mebes (links), ehemaliger Leiter 
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des Entwicklungsbereichs Informa-
tionstechnik, ließ es sich nicht neh-
men, Helmut Karius, der seinerzeit zu 
seinen engen Mitarbeitern zählte, zum 
25jährigen Jubiläum zu gratulieren.

Unsere „letzten Zehnjährigen"
15

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Karl Hanschke
unser früherer Mitarbeiter, der acht Jahre 
lang im Lager tätig war, ist im Alter von 81 
Jahren am 9. Dezember 1980 gestorben.

Kurt Lindner
unser früherer Mitarbeiter, der 20 Jahre 
lang als technischer Revisor in der 
Montage-Kontrolle tätig war, ist im Alter 
von 66 Jahren am 10. Dezember 1980 ge-
storben.

Friedrich Herring
unser früherer Mitarbeiter, der fünf Jahre 
lang in unserer Qualitätskontrolle als Revi-
sor tätig war, ist im Alter von 81 Jahren am 
30. Dezember 1980 gestorben.

Fussballturnier 
am 1. Mai im 
Bauernhaus!

Wie schon in den vergangenen Jah-
ren soll auch in diesem Frühling am 
1. Mai unser HELL-eigenes Fuß-
ballturnier stattfinden. Ich
hoffe, daß wie immer viele Mann-
schaften aus den verschiedenen Ab-
teilungen mitmachen werden. Ge-
spielt wird mit vier Feldspielern 
und einem Torwart. Anmeldungen 
nimmt bis zum 10.4.81 Sportfreund 
Horst, Werk 3, Tel. 342, an.

Bauernhaus-
Vorankündigung

Am 27. März 1981 findet der nächste 
Bauernhausabend statt. Prof. Dr. Ivo 
Braak ist zum 10. Male unser Gast. Er 
liest „De Moorfru" von Moritz Jahn. 
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Wie immer 20.00 Uhr. Anmeldungen 
nehmen die bekannten Stellen und Frau 
Böckler — Personalabteilung — entgegen: 
Telefon: 398.

Geburten

 Dr. Peter Münsterein Sohn Peter
06.11.1980 
Adelheid und Hans-Christian Pagenkopf

 eine Tochter Tina17.11.1980
 Matthias Koehnein Sohn Alf

29.11.1980 
Klaus und Waltraud Teschke

 ein Sohn Florian30.11.1980
Joachim und Beate Wagner

 ein Sohn Denis03.12.1980
Hartmut und Anke Rekittke

 ein Sohn Frank06.12.1980
Bernd Lemke und Karla Steffen-Lemke

 eine Tochter Christine20.12.1980
Karin und Reiner Jordt

 ein Sohn Andreas Stefan06.01.1980
Rüdiger und Renate Knorre

 eine Tochter Daniela07.01.1980
Egbert und Renate Selke

 eine Tochter Monika15.01.1981

Hochzeiten

Alejandro Dominguez-Quintos und Flora 
 Rodriquez-Feijoo 29.11.1980 

Birgit van Acken, geb. Saathof, und
 Wolfgang van Acken12.12.1980

Klaus-Georg Jessen und Renate Jessen,
 geb. Ehlert12.12.1980

Salvatore Salanitro und Ursula Salanitro,
 geb. Toews,08.01.1981 

Sigrid Angeli, geb. Gätje, und 
 Rudolf Angeli,15.01.1981

Alles Gute für den Ruhestand

Hans Ingwersen, Vertrieb/Kundendienst, 
  W I01.09.1980

Arbeitszeitregelung für die
Zeit vom 24. Dezember bis
31. Dezember 1981

Geschäftsführung und Betriebsrat haben folgende Betriebsverein-
barung getroffen, die für alle Werke gilt:
1.       Für den 24. Dezember 1981 (6 Std.) wird die Arbeitszeit in 

SEITE 1449 VON 3355



Ausgabe_Nr 063 Datum 17.03.1981

 der Zeit vom  2. November 1981 - 15. November 1981 vorge-
 holt.
 Jugendliche im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes (unter 
 18 Jahre) sind von dieser Regelung ausgenommen.
2.       Für die Zeit vom 28. Dezember 1981 - 30. Dezember 1981 
 sind von der 
 Belegschaft aus dem Urlaubskontingent für 1981 
 3 Tage Urlaub zu 
 nehmen. Besteht kein Urlaubsanspruch, so 
 wird diese Zeit als unbezahlter 
 Urlaub betrachtet.

 3.Die Arbeitszeit am 31. Dezember 1981 fällt aus. Die Bezah-
 lung wird von 
 der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH übernommen.

Neue Abteilung
für die Rechnungsprüfung

Die Mitarbeiter werden aufgefordert, alle Rechnungen an die Abteilung Eingangs-
rechnungsprüfung (ERP) zu schicken, die innerhalb des Betrieblichen Rechnungswesens 
neugegründet worden ist. Dorle Lippert leitet die Abteilung ERP. 
Bisher wurde die Rechnungsprüfung vom Einkauf wahrgenommen; aus treu-
händerischen Gründen wurde eine personelle Trennung vom Einkauf notwendig.

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 04 31 / 2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (verantw.)
Satz und Druck: Carius Kiel 
Lithographie: Litho- und
Scannertechnik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 6431. März 1981

Betriebsrats-
wahl 1981

Was erwarten wir von einem Betriebsrat? 
Nach welchen Kriterien können wir unsere 
Betriebsrats-Kandidaten beurteilen? 
Antworten darauf und weitere Informatio-
nen zu diesem Thema finden Sie im folgen-
den Interview mit dem Betriebsrats-
Vorsitzenden Wilhelm Wulf:

Redaktion: Herr Wulf, am 9. und 10. April werden 
wir einen neuen Betriebsrat für drei Jahre wählen. Da 
einige Mitarbeiter — vor allem die neuen — nur wenig 
zu diesem Thema wissen, bitten wir Sie, die Aufgaben 
des Betriebsrats kurz zu beschreiben.

Wulf: Die Aufgaben des Betriebsrats werden vor allem 
bestimmt durch die im Betriebsverfassungsgesetz fest-
geschriebene Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern bzw. Gewerkschaften und Arbeit-
geberverband. Dem einzelnen Betriebsratsmitglied er-
wächst seine Aufgabe durch das Mandat, das ihm auf-
grund der Wahl von den Kolleginnen und Kollegen ge-
geben wurde. Als Betriebsrat nehmen wir die Interes-
sen aller Arbeitnehmer des Hauses Hell wahr. Der Be-
triebsrat vertritt als geschlossenes Gremium alle Mitar-
beiter, die Organisierten wie die Unorganisierten. 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Mitbe-
stimmungs- und die Mitwirkungsrechte, die einen 
großen Teil des Betriebsverfassungsgesetzes ausmachen 
sowie die Tarifverträge, die unsere Arbeit wesentlich 
beeinflussen. Wir haben darauf zu achten, daß diese 
Verträge und Gesetze eingehalten werden. Selbstver-
ständlich — und das möchte ich betonen — setzt die 
Mitbestimmung voraus, daß wer mitbestimmen will, 
auch Verantwortung zu übernehmen bereit sein muß. 
Hier meine ich, liegt ein Schwerpunkt unserer Arbeit. 
Einen weiteren Schwerpunkt sehen wir in der Förde-
rung älterer Mitarbeiter und der Schwerbehinderten, 
eine Aufgabe, die ebenfalls im Betriebsverfassungsge-
setz festgelegt ist.

Redaktion: Können Sie die Arbeitsweise des Betriebs-
rats kurz skizzieren?

Wulf: Die Arbeitsweise ist in einer Geschäftsordnung 
festgelegt, die sich der Betriebsrat selbst gegeben hat. 
Um qualifizierte Arbeit zu leisten und nicht alles im 
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großen Gremium von 15 Mitgliedern — jetzt werden es 
sogar 19 sein — bearbeiten zu müssen, haben wir fünf 
Ausschüsse, die in selbständiger Arbeit die Spezialge-
biete abdecken: der Betriebsausschuß, der Personalaus-
schuß sowie der Sozial- und Datenausschuß und der 
Ausschuß für Jugend- und Ausbildungsfragen. Dieses 
zeigt schon, daß die Betriebsratsarbeit bestimmte 
Schwerpunkte setzt.

Der Betriebsausschuß vertritt als geschäftsführender 
Vorstand den Betriebsrat nach außen und führt die Ge-
spräche mit der Geschäftsleitung. Dem Personalaus-
schuß obliegen — wie der Name schon sagt — alle per-
sonellen Aufgaben, das heißt, die Wahrnehmung der 
Rechte des Betriebsrates zu Themen wie Bewerbung, 
Einstellung, innerbetriebliche Ausschreibung, Verset-
zung, Höhergruppierung, Entlassung u.ä.

Der Sozialausschuß bearbeitet alle sozialen Fragen, 
z.B. wenn bei Neubauten darauf zu achten ist, daß die 
Richtlinien der Arbeitsstättenverordnung erfüllt 
werden. Kantine, Werksarzt fallen auch in den Bereich 
des Sozialausschusses.
Da der Betrieb immer mehr mit EDV-Systemen ar-
beitet, wurde es erforderlich, einen Datenausschuß zu 
bilden. Ihm gehören Kollegen an, die sich auf Daten-
verarbeitungsfragen spezialisiert haben einschließlich 
Datenschutz.

Der Ausschuß für Jugend- und Ausbildungsfragen be-
faßt sich mit allen Aus- und Fortbildungsfragen und 
mit dem Jugend-Arbeitsschutz-Gesetz.
Außerdem haben wir einen Wirtschaftsausschuß, der 
einen Sonderstatus hat: Die Mitglieder werden vom Be-
triebsrat gewählt, sie gehören aber nur zum Teil dem 
Betriebsrat an. Der Wirtschaftsausschuß hat die Auf-
gabe, alle wirtschaftlichen Angelegenheiten der Firma 
mit der Geschäftsleitung zu beraten und dem Betriebs-
rat darüber zu berichten. Die Geschäftsleitung gibt in 
der Regel einmal im Vierteljahr dem Wirtschaftsaus-
schuß einen Bericht über die aktuelle Geschäftsent-
wicklung.

Nicht zu vergessen sind die Aufgaben im Zusammen-
hang mit der Betreuung der Schwerbehinderten. Dazu 
haben wir einen Schwerbehindertenobmann, der von 
den Schwerbehinderten gewählt wird. Er nimmt an den 
Betriebsratssitzungen teil.
Die Arbeit des Betriebsrats geschieht, wie Sie sehen, 
zum größten Teil in den einzelnen Ausschüssen. Alle 
14 Tage tritt der gesamte Betriebsrat zusammen.
Die Ergebnisse unserer Arbeit teilen wir unseren Kolle-
ginnen und Kollegen in den Betriebsversammlungen 
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mit oder geben sie durch Aushang am Schwarzen Brett 
bekannt, z.B. bei Betriebsvereinbarungen.
(Fortsetzung auf Seite 4)

Vorstellung der Kandidaten
zur Betriebsratswahl 1981
auf den Seiten 2 und 3

Kandidaten
der
Angestellten
10 Angestelle 
sind zu wählen

Dieter Gamm (45)
Sachbearbeiter in der Auftragsbearbeitung 
Werk III / BTR-Mitglied seit 9 Jahren / 
Betriebsausschuß / HAF-Ausschuß / Ver-
trauensmann der IG Metall / Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat / 27 Jahre 
in der Firma

Heinz-Günter Jöhnk (46)
Gruppenleiter im Rechenzentrum Werk 1 / 
6 Jahre im Betriebsrat / seit 21 Jahren in 
der Firma

Rosemarie Klang (50)
Kfm. Angestellte, Sachbearbeiterin in der 
Warenannahme Werk I / BTR-Mitglied seit 
6 Jahren / Sozialausschuß, Personalaus-
schuß / Mitglied der IG Metall / seit 16 
Jahren in der Firma

Peter Hinz (43)
Entwicklungsingenieur Werk I / seit 11 1/2 
Jahren in der Firma

Dorle Lippert (43)
Gruppenleiterin der Eingangs-Rechnungs-
prüfung Werk III / nicht organisiert / BTR-
Mitglied / Sprecherin des Wirtschafts- und 
Daten-Ausschusses / seit 1.6.77 in der 
Firma

Klaus Hinsch (44)
Konstrukteur im EKB Werk I / Mitglied der 
IG Metall / seit 24 Jahren in der Firma

Horst Avemann (55)
Technischer Angestellter in der Tech-
nischen Stelle Werk I / Mitglied der IG Me-
tall (Mitglied der Vertreterversammlung 
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und der Vertrauenskörperleitung) / seit 24 
Jahren in der Firma

Rolf Schlüter (47)
Sachbearbeiter in der Auftragsbearbeitung 
/ Mitglied der IG Metall / seit 16 Jahren in 
der Firma

Henning Gottschalk (31) 
Diplom-Mathematiker, Programmierer im 
Werk I / Mitglied der IG Metall / Ver-
trauensmann / seit April 1976 in der Firma

Dietrich Ohland  (60)
Meister in der Leiterplattenfertigung / 
nicht organisiert / 27 Jahre in der Firma

Ute Mund (26)
Sachbearbeiterin in der Lagerrevision / 2 1/4 
Jahre in der Firma

Hartmut Ohm (32)
Elektro-Techniker in der Qualitätssiche-
rung Werk III / seit 1976 in der Firma

Paul Kleinkes (30)
Technischer Angestellter in der Arbeits-
planung Werk III / Mitglied der IG Metall

Wahltermine
Werk I:
9.4.1981 — 8.00-12.00 Uhr — im KDS-Schulungsraum
Werk II:
9.4.1981 — 13.30-16.00 Uhr — in der Kantine
Werk III:
10.4.1981 — 8.00-12.00 Uhr — in der Eingangshalle
Werk IV und Werk V:
für diese beiden Werke wird ausschließlich Brief-
wahl durchgeführt

Kandidaten
der
Arbeiter
9 Arbeiter
sind zu wählen

Wilhelm Wulf (50) 
Betriebsratsvorsitzender / Vertrauens-
mann der IG Metall (Gr. Tarifkommission 
von Schlesw.-Holst., Akkordkommission, 
Fachvertreter) / stellv. Aufsichtsratsvorsit-
zender / Mitglied im HAF-Verw. Ausschuß 
/ seit 28 Jahren in der Firma
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Dieter Mundt (45)
Feinmechaniker in der Sonderwerkstatt 
Werk I / BTR-Mitglied / Mitglied der IG 
Metall / seit 28 Jahren in der Firma

Karl-Heinz Altewolf (48) 
Werkzeugschleifer im Werk I / BTR-
Mitglied / Personalausschuß, Sicherheits-
ausschuß / Vertrauensmann der IG Metall 
(Mitglied der Vertreterversammlung) / seit 
19 Jahren in der Firma

Walter Becker (58)
Betriebsratsmitglied, freigestellt / Mitglied 
der IG Metall (Tarifkommission, Mitglied 
der Ortsverwaltung und Leiter des Ver-
trauensleutekörpers) / Personalausschuß / 
ehrenamtlicher Arbeitsrichter / seit 28 
Jahren in der Firma

Rolf Lau (38)
Feinmechaniker in der Sonderwerkstatt 
Werk I / BTR-Mitglied / Mitglied der IG 
Metall (Akkordkommission) / Wirtschafts-
ausschuß, Personalausschuß / Sicher-
heitsbeauftragter / seit 13 Jahren in der 
Firma

Hans-Dieter Carstens (34)
Werkzeugmacher Werk I / BTR-Mitglied / 
Mitglied der IG Metall / Sprecher des 
Jugendausschusses / seit 11 Jahren in der 
Firma

Karl-Heinz Tolkmit (54)
Vorarbeiter in der Reparaturabteilung 
Werk I / Ersatzmitglied des Betriebsrats / 
Mitglied der IG Metall / seit 21 Jahren in 
der Firma

Walter Jenken (56)
Revisor in der Qualitätssicherung / seit 
1971 Schwerbehinderten-Obmann / Mit-
glied der IG Metall / Vertrauensmann der 
IG Metall (Arbeitskreis für Schwerbehin-
derte) / seit 21 Jahren in der Firma

Annegret Petersen (25)
Mechanische Helferin in der Leiterplatten-
abteilung Werk II / seit 1975 Mitglied der 
IG Metall / seit 1976 in der Firma
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Johannes Geisler (56)
Fräser im Werk III / von 1968-75 BTR-
Mitglied / Mitglied der IG Metall (Leiter der 
IG Metall-Nebenstelle in Preetz) / seit 26 
Jahren in der Firma

Uwe Sellmer (45)
Feinmechaniker im Werk III / Vertrauens-
mann der IG Metall / Prüfungsausschuß 
IHK / seit 21 Jahren in der Firma

Holger Schmidt (35)
Vorarbeiter in der Montage Werk III / BTR-
Mitglied / Betriebsausschuß / Vertrauens-
mann der IG Metall / seit 18 Jahren in der 
Firma

Robert Ventzke (33)
E-Mechaniker in der Reparaturabteilung 
Werk I / seit 1970 Mitglied der IG Metall / 
seit 1964 in der Firma

Marion Müller (25)
Mechanische Helferin in der Leiterplatten-
abteilung Werk II / Mitglied der IG Metall / 
seit Dez. 1978 in der Firma

Briefwahl
letzter Eingangstermin 
10.4.1981 - 12.00 Uhr 
beim Wahlvorstand 
Werk III, Eingangshalle

Fortsetzung von Seite 1

Redaktion: Warum wählen wir 19 Betriebsratsmit-
glieder, 10 Angestellte und 9 Arbeiter?
Und warum wählen wir getrennt nach Angestellten und 
Arbeitern?

Wulf: Das richtet sich nach der Vorschrift der Wahl-
ordnung. Vorher waren es 15, jetzt — da wir über 
2000 Mitarbeiter haben — können wir 19 Mitglieder in 
den Betriebsrat wählen.
Das Verhältnis Angestellte zu Arbeitern wird nach dem 
d'Hondtschen System zum Zeitpunkt des Wahlaus-
schreibens ermittelt.
Getrennt wählen wir, weil das Gesetz dieses als Regel-
fall vorschreibt. Auf Antrag kann eine gemeinsame 
Wahl durchgeführt werden. Dieser Antrag ist nicht ge-
stellt worden, folglich bleiben wir bei dem Regelfall der 
getrennten Wahl.
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Redaktion: Wer kann in den Betriebsrat gewählt 
werden?

Wulf: Wählbar sind alle Betriebsangehörigen, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, die keine leitenden 
Angestellten sind und mindestens sechs Monate dem 
Betrieb angehören.

Redaktion: Wie sind die Listen der Kandidaten zu-
stande gekommen? Wer hat die Reihenfolge auf den 
Listen festgelegt?

Wulf: Die Liste der IG Metall ist durch die Vertrauens 
leute bestimmt worden. Die Kandidaten, die sich zur 
Verfügung gestellt hatten, kamen alle auf eine Liste. 
Über die Reihenfolge haben dann die Vertrauensleute 
in geheimer Wahl abgestimmt.
Bei den Angestellten haben sich die organisierten mit 
den nichtorganisierten Kandidaten durch Absprache in 
der Frage der Listenplätze einigen können — wie es 
auch in den Jahren davor geschehen war —, so daß 
jetzt auf einer Liste alle Angestellten-Kandidaten 
stehen.
Eine Persönlichkeitswahl ist es in beiden Fällen, so-
wohl bei den Arbeitern als auch bei den Angestellten.

Redaktion: Sie selbst sind schon seit 18 Jahren im Be-
triebsrat und seit 6 Jahren Betriebsratsvorsitzender. 
Wo lagen für Sie persönlich die Schwerpunkte in Ihrer 
Betriebsratsarbeit?

Wulf: Die Schwerpunkte haben an unterschiedlichen 
Stellen gelegen. Bevor ich Betriebsratsvorsitzender 
wurde, arbeitete ich vor allem im personellen Bereich. 
Als Sprecher des Personalausschusses hatte ich 
Gelegenheit, mich auf dem Gebiet der Personalfragen 
weiterzubilden. Außerdem war ich als Fachvertreter fü 
die Vorgabezeiten-Ermittlung und für die Akkordarbei 
zuständig.

Nach der Wahl zum Betriebsratsvorsitzenden habe ich 
die Arbeit als Mitglied der Akkordkommission weiter 
durchgeführt, der Schwerpunkt meiner Arbeit wurde 
aber ein anderer: Ich mußte vor allem den Betriebsrat 
nach außen vertreten und die gesamte Betriebsrats-
arbeit organisieren. Nach außen hin vertreten heißt 
auch, an den Sitzungen des Gesamtbetriebsrats der 
Siemens AG teilnehmen.

Meine Arbeit galt nun nicht mehr so sehr dem einzel-
nen Ausschuß als vielmehr der umfassenden Gesamt-
aufgabe des Betriebsrats.
Ein Schwerpunkt für mich persönlich war immer, daß 
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ich mich vor allem im sozialen Bereich sehr stark enga-
giert habe. Die höhere und gerechtere Eingruppierung 
der Frauen war mir dabei immer ein besonderes An-
liegen.

Meiner persönlichen Lebensart entsprechend lag mir 
aber auch immer sehr viel daran, im Betriebsrat bei 
allen Konflikten, bedingt durch die 15 verschiedenen 
Mitglieder, sachlich ausgleichend zu wirken und zu ver-
suchen, alles in eine Bahn zu bringen, die man auch 
der Geschäftsleitung gegenüber gut vertreten kann.

Redaktion: Können Sie ein Nahziel für die Betriebs-
ratsarbeit der nächsten Legislaturperiode nennen?

Wulf: Hier wäre besonders zu erwähnen der Struktur-
wandel, der sich ja auch bei uns vollzieht.
Man kann hier verschiedene Bereiche anführen. 
Denken wir z.B. an das neue Lager: da wurde ISI ein-
geführt. In solchen Fällen kommt es darauf an, die 
Arbeitsplätze und den Besitzstand zu erhalten und die 
Arbeitsplätze menschlich zu gestalten.
So wie in diesem Fall wird es noch einige weitere Be-
reiche geben, wo sowohl im personellen wie im so-
zialen und Sicherheitsbereich deutliche Veränderungen 
eintreten, wo sich eben dieser Strukturwandel vollzieht.

Redaktion: Wir stellen in dieser Werkzeitschrift alle 
Kandidaten mit Bild und knappen Lebensdaten vor. 
Was sollte der Wähler Ihrer Meinung nach bei der 
Beurteilung der Kandidaten vor allem bedenken?

Wulf: Da ich selbst Kandidat bin, bin ich hier nicht 
unbefangen. Wäre ich nur Wähler, würde ich die Kan-
didaten nach folgenden Kriterien beurteilen:

a) Sind sie bereit, für ihre Kollegen einzutreten?
b) Sind sie bereit, auch für ihre Weiterbildung etwas 
zu tun? Ich halte dieses für eine wichtige Voraus-
setzung, um die Mitarbeiter auch wirksam zu ver-
treten, denn die Arbeit des Betriebsrates geht ja 
nicht nur daraus hervor, daß man seine persönliche 
Meinung vorbringt, sondern es gibt hier Gesetze 
und Verordnungen, die man kennen muß, sonst ist 
eine Betriebsratsarbeit überhaupt nicht machbar.
c) Als weitere Voraussetzung halte ich, daß man zu ei- 
ner guten Zusammenarbeit im Betriebsrat bereit 
sein muß. Daß man nicht meint, als Einzelkämpfer 
die Welt verändern zu können, sondern in diesem 
Gremium die Meinung des anderen akzeptiert und 
die Entscheidung des Betriebsrats auch respektiert.
d) So wie der Betriebsrat als Ganzes arbeitet, so muß 
auch der einzelne bei seiner Arbeit nicht nur seine 
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Abteilung oder die Gruppe im Auge behalten, die 
zu vertreten er angetreten ist, sondern für die Inter-
essen aller Arbeitnehmer zum Wohle des gesamten 
Betriebes eintreten.

WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH KIEL 
Grenzstraße 1-5 • 2300 Kiel 14 • Telefon 04 31 / 2001-261
Redaktion: Erika Kandzora (verantw.)
Satz und Druck: Carius Kiel • Lithographie: Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel 
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.

SEITE 1459 VON 3355



Ausgabe_Nr 065_Teil 1 Datum 11.05.1981

für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 6511. Mai 1981

Bericht der Geschäftsführung
Bei den Betriebsversammlungen am 31. März und 1. April 1981 gab Ge-
schäftsführer Bernd Rusitska folgenden Bericht, den wir in vollem Wortlaut 
wiedergeben:

Das stetige Wachstum der letzten Jahre 
hat sich im laufenden Geschäftsjahr noch 
nicht weiter fortgesetzt. In den ersten fünf 
Monaten, also in der Zeit vom 1. Oktober 
1980 bis zum 28. Februar 1981 konnten 
weder im Auftragseingang noch im Um-
satz die Werte des vergleichbaren Zeit-
raumes im Vorjahr erreicht werden. 
Die hereingenommenen Aufträge lagen 
mit 165 Millionen DM um 6 % zurück. 
Im Inlandsgeschäft war der Rückgang mit 
3 % etwas weniger ausgeprägt als im Aus-
landsgeschäft. Dort reduzierte sich der 
Bestelleingang um 7 %. Nach wie vor 
bleibt der Export mit einem Anteil von 
knapp zwei Drittel der erhaltenen Bestel-
lungen die tragende Säule unseres Ge-
schäftes. Spitzenreiter war, wie in den 
vergangenen Jahren, die Reprotechnik mit 
einem Anteil von rund 70 % aller Aufträ-
ge. Es folgen die Informations- und Satz-

 technik mit einem Anteil von 12 - 15 %.. 
Unser Umsatz blieb mit DM 121' um 
10 % hinter der vergleichbaren Vorjahres-
zahl zurück. Während wir im Auslandsge-
schäft fast die Vorjahreswerte erreichten,
konnten wir im Inlandsgeschäft nur 70 % 
davon erzielen. Einerseits zeigen sich in 
diesen Zahlen die Auswirkungen einer 
konjunkturellen Abschwächung in der 
grafischen Industrie, andererseits macht 
sich hier vor allem ein ungewöhnlich 
hoher Anteil neuer Produkte in allen Be-
reichen bemerkbar. Es sind dies der neue 
Hochleistungsscanner DC 350, der groß-
formatige Posterscanner CP 340, das 
Ganzseitenmontage-System Chromatom 
und die neue Satzlinie 20 T/200 T.

Die genannten Produkte konnten zum 
Umsatz der ersten fünf Monate noch 
nicht wesentlich beitragen; aber auch im 
Auftragseingang wirkt sich der Anlauf der 
neuen Geräte aus. Unsere Kunden halten 
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manche Aufträge zurück, da sie erst diese 
Geräte im Markt sehen möchten. Sollten 
wir unsere Termine halten — hier dürfen 
wir einen gewissen Optimismus zur Schau 
stellen —, dann werden wir auch mit ei-
nem befriedigenden Geschäftsverlauf in 
der zweiten Geschäftsjahreshälfte rechnen 
können.

Auf unsere Investitionstätigkeit hatte die 
bisherige Entwicklung unserer Geschäfts-
zahlen noch keine Auswirkungen. Wir 
werden im laufenden Geschäftsjahr wie-
der wie im Vorjahr mehr als 30 Millionen 
DM in Sachanlagen investieren. Unsere 
baulichen Sondervorhaben wie Lagerge-
bäude und die beiden Abschnitte der 
Prüffeldhalle einschließlich Versandbe-
reich bilden die Schwerpunkte unseres 
Investitionsprogrammes.

Die Zahl der bei uns Beschäftigten hat 
sich seit dem 30. September 1980 um 2 % 
auf 2.308 erhöht. Neue Mitarbeiter wur-
den in allen Bereichen eingestellt.
Die Auslastung der Fertigung verlief in 
den ersten fünf Monaten des Geschäfts-
jahres nach Plan. Die Zahl der geleisteten 
Stunden stieg gegenüber dem Vorjahr 
nicht nennenswert an.

Der Anlauf der neuen Geräte, wie des Po-
sterscanners CP 340, des neuen DC 350 
und der Digiset-Geräte ist relativ planmä-
ßig erfolgt. Bei den dennoch erforderli-
chen schnellen Änderungen und Sonder-
maßnahmen hat sich wieder einmal der 
persönliche Einsatz unserer Mitarbeiter 
bewährt. In den nächsten Monaten müs-
sen wir uns bemühen die Stückzahlen die-
ser Geräte wesentlich zu erhöhen.
In einigen Bereichen der Fertigung und 
des Prüffeldes führte dies dazu, daß die 
Urlaubswünsche der Mitarbeiter und die 
notwendigen Bedürfnisse des Betriebes et-
was genauer aufeinander abgestimmt wer-
den mußten, als in den vergangenen Jah-
ren. Wir bitten auch an dieser Stelle dafür 
um Ihr Verständnis.

Die Teilefertigung ist nach wie vor ein 
Engpaß. Wir sind hier in weiten Teilen 
auf eine Arbeitszeit von 6 Uhr früh bis 
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23.15 Uhr in zwei Schichten angewiesen. 
Dem Antrag unseres Betriebsrates ent-
sprechend haben wir als Ausgleich für die 
erhöhte Belastung der Schichtarbeiter die 
Schichtzulagen ab 1.2.1981 erhöhen 
können.

Die teilweise Fertigstellung der Neubauten 
hat dazu geführt, daß wir auch in den 
Bürobereichen eine deutliche Entspan-
nung der Flächensituation verzeichnen 
können. Die endgültigen Bürobelegungen 
werden nach Fertigstellung des gegenüber 
der Kantine im Bau befindlichen Rechen-
zentrums etwa im Juli dieses Jahres fest-
gelegt.

Einen beachtlichen Erfolg hatten wir in 
diesem Geschäftsjahr bei der Vermögens-
bildung unserer Mitarbeiter. Erstmals 
konnten sie Siemens-Aktien zum Vorzugs-
preis von 156,— DM erwerben. Von die-
sem Angebot haben 1.018 Mitarbeiter und 
60 Pensionäre Gebrauch gemacht. Es hat 
sich anscheinend schnell herumgespro-
chen, daß der Aktienerwerb eine gute 
Geldanlage und eine echte Vermögens-
bildung darstellt.
Im Bereich der Ausbildung werden wir 
zwei Neuerungen bekommen. Auf der ge-
werblichen Seite beteiligen wir uns am 
Modellversuch eines kooperativen Berufs-
grundbildungsjahres.
Im Bereich der Kaufmännischen Ausbil-
dung führen wir im nächsten Geschäfts-
jahr die sogenannte Stammhauslehre des 
Hauses Siemens ein (dazu: Bericht des
Jugendausschusses auf Seite 4).

Nach der Betriebsversammlung im Werk Suchsdorf

In dieser Ausgabe
    Betriebsratswahl '81: ErgebnisseS.4Hochraumlager in BetriebS. 12

      Aus- und WeiterbildungS.4Nebenverdienst bei RentenS. 14
      Immer mehr DigisetS.5Türkische Kinder bei HellS. 15

       Helle Ecke Nr. 2S.61. Mai im BauernhausS. 16
       Leserbriefe und MeinungenS.6BetriebssportS. 18

       Verdienstmedaille für Ernst JeßS.7BauernhausS. 19
      PR — was ist das?S.7Veränderungen im PersonalbereichS. 20
       Technik für uns alleS.8Humor und ScherzS. 23

     Warum Schichtarbeit?S.     10Kieler Künstler in unserem BetriebS. 24

Titelbild: Heinz Edelmann, Schichtführer in der NC-Fräserei, Werk Suchsdorf, richtet 
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das neueste NC-Bearbeitungszentrum ein. Er ist einer der Mitarbeiter, die schon seit 
Jahren Schichtarbeit leisten. Mehr zum Thema Schichtarbeit lesen Sie auf den Seiten 10 
und 11.
2

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt hat uns 
in den letzten Jahren gezeigt, wie wichtig 
nicht nur die Aus-, sondern auch die Wei-
terbildung ist. Auch bei uns werden infol-
ge von Strukturveränderungen wie dem
zunehmenden Übergang zur Systemtech-
nik und anderen Einflüssen, denken wir 
an die Erweiterung und Umstellung unse-
res ISI-Systems, die wir mit dem Betriebs-
rat diskutieren, künftig manche Mitarbei-
ter andere Aufgaben übernehmen müssen. 
Arbeitsplatzwechsel oder Versetzungen 
werden notwendig sein; dabei wird es 
auch auf die Anpassungsfähigkeit, die 
Aufgeschlossenheit, das berufliche Wissen 
und Können des einzelnen ankommen. 
Zur Situation der Schwerbehinderten hat-
ten wir vor einigen Wochen ein Gespräch 
mit dem Personalausschuß und dem 
Schwerbehinderten-Obmann. Wir haben 
zugesagt, daß alle Bewerbungsunterlagen 
auch an den Schwerbehinderten-Obmann 
weitergereicht werden. Wir können jedoch 
nicht zusagen, daß wir für Schwerbehin-
derte eigene neue Arbeitsplätze schaffen. 

Die Sicherung aller Arbeitsplätze muß für 
uns im Vordergrund stehen. Soweit je-
doch freie Arbeitsplätze vorhanden oder 
neue zu besetzen sind, muß selbstver-
ständlich jeder Schwerbehinderte, soweit 
er die dafür erforderliche Qualifikation 
und Eignung mitbringt, die gleichen 
Chancen auf diesen Arbeitsplatz erhalten. 
Wir können dieses Problem jedoch nicht 
allein durch Anordnungen lösen, sondern 
nur durch die Bereitschaft jedes einzelnen, 
mit Behinderten ebenso selbstverständlich 
zusammenzuarbeiten wie mit anderen Kol-
legen. Jeder sollte wissen, daß viele 
Schwerbehinderte voll leistungsfähig sind
____________________________________________
Geschäftsführer Bernd Rusitska 
gibt den Bericht der Geschäfts-
führung
____________________________________________
und daß sie sich vielfach durch eine sehr 
positive Grundeinstellung zur Arbeit und 
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durch erhöhte Leistungsbereitschaft aus-
zeichnen. Wir müssen die Bereitschaft
fördern, bei Einstellungen in noch größe-
rem Ausmaße Schwerbehinderte zu be-
rücksichtigen und dabei die Vorbehalte ei-
niger Vorgesetzter abbauen, die auch auf 
den besonderen Kündigungsschutz für
Schwerbehinderte zurückzuführen sind. 
Möglicherweise können wir auch durch ei-
ne verstärkte Schaffung von Teilzeitar-
beitsplätzen die Beschäftigungsmöglichkeit 
von Schwerbehinderten verbessern. 

Zuletzt möchten wir Ihnen noch zur 
Kasino-Situation berichten, daß die De-
tailplanung für den Umbau der Kantine in 
Suchsdorf ergeben hat, daß die Übernah-
me des Eurest-Betriebes dort leider nicht 
wie vorgesehen noch in diesem Geschäfts-
jahr, sondern erst ab 16.11.1981 erfolgen 
kann. Es hat sich gezeigt, daß wir doch 
erheblich mehr verändern müssen als ur-
sprünglich vorgesehen; die für die Eurest-
Bewirtschaftung zusätzlich erforderlichen 
Geräte bedingen gleichzeitig eine neue In-
stallation der vorhandenen Leitungen. 
Darüber hinaus muß das jetzige Gebäude 
um einen kleinen Anbau erweitert werden. 
Der Bauantrag soll Anfang April gestellt 
werden, mit dem Baubeginn rechnen wir 
Ende Mai.

Im Werk II wollten wir — wie schon ge-
sagt — bereits im August vorigen Jahres 
die Versorgung durch Eurest aufnehmen. 
Dies hat nicht geklappt, wir mußten ent-
gegen früheren Annahmen für die Um-
baumaßnahmen im alten Radarleit-
Gebäude einen Bauantrag stellen. Die Er-
füllung der in der Genehmigung enthalte-
nen Auflagen wird jedoch einige Zeit in 
Anspruch nehmen, so daß wir nicht frü-
her in die Kantine gehen können. Die Ar-
beiten sind inzwischen in vollem Gang.

(Aus derselben Betriebsversammlung 
bringen wir auf der nächsten Seite den 
Bericht des Jugendausschusses im Wort-
laut)

Hohe amerikanische Auszeichnung
für Dr. Wellendorf
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Geschäftsführer Dr.-Ing. Klaus Wellen-
dorf ist für seine Verdienste auf dem Ge-
biet der grafischen Reproduktionstechnik 
mit der goldenen Medaille des Rochester 
Institutes of Technology ausgezeichnet 
worden. Am 26. März überbrachte 
Dr. Richard Rose, Präsident des R.I.T., 
Dr. Wellendorf die hohe amerikanische 
Auszeichnung und überreichte ihm die 
Medaille in einem kleinen, bescheidenen 
Rahmen in unserem Haus: Dr. Uwe Gast, 
Leiter unseres Entwicklungsbereichs, war 
einziger Zeuge dieses wichtigen Ereig-
nisses.

Das Rochester Institute of Technology, 
N.Y., hat in den USA die führende Stel-
lung im Forschungsbereich der grafischen 
Reproduktionstechnik. Führende Männer 
der grafischen Industrie Nordamerikas 
sind Absolventen des R.I.T. Mit der Aus-
zeichnung Dr. Wellendorfs demonstriert 
das R.I.T. auch sein großes Interesse an 
einer weiteren Intensivierung der Zu-
sammenarbeit mit unserem Haus auf dem 
Gebiet der Entwicklung und Forschung in 
der Reproduktionstechnik, wie sie bereits 
mit der HGS — Hell Graphic Systems, 
Inc., — erfolgreich praktiziert wird.
3

Betriebsrat
Betriebsratswahl '81

Wilhelm Wulf Betriebsratsvorsitzender 
Dieter Gamm stellvertretender Vorsitzender

Die Betriebsratswahlen 1981 brachten folgende Ergebnisse: 
     ArbeiterAngestellte

    Wahlberechtigt waren:1021(1978:771)  1240(1978:868)
     Teilgenommen haben:696(615)662(668)

    in Prozent: 68,16   (79,76)  53,58   (75,3)
     davon Briefwahl:72(66)43(111)

     ungültige Stimmen:10(10)2(4)

Gewählt wurden:
Arbeiter
1.  Wilhelm Wulf (368 Stimmen)
2.  Walter Becker (339)
3.  Walter Jenken (242)
4.  Rolf Lau (224)
5.  Dieter Mundt (221)
6.  Annegret Petersen (198)
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7.  Karl-Heinz Altewolf (193)
8.  Marion Müller (181)
9.  Hans-Dieter Carstens (177)
Ersatzmitglieder:
1.  Holger Schmidt (161)
2.  Uwe Sellmer (120)
3.  Karl-Heinz Tolkmit (114)
4.  Johannes Geisler (97)
5.  Robert Ventzke (88)
Angestellte
1.  Dieter Gamm (417)
2.  Heinz-Günther Jöhnk (395)
3.  Peter Hinz (284)
4.  Dorle Lippert (279)
5.  Rosemarie Klang (274)
6.  Klaus Hinsch (245)
7.  Henning Gottschalk (207)
8.  Horst Avemann (201)
9.  Ute Mund (198)
10.  Dieter Ohland (172)
Ersatzmitglieder:
1.  Rolf Schlüter (167)
2.  Hartmut Ohm (140)
3.  Paul Kleinkes (113)

Die Betriebsausschüsse setzen sich 
wie folgt zusammen:
(der Name des Sprechers oder der Spre-
cherin ist jeweils unterstrichen):

Betriebsausschuß:
Wulf,  Avemann, Carstens, Gamm, 
Jöhnk, Jenken, Lippert

Personalausschuß:
Altewolf, Avemann, Gamm, Jöhnk, 
Klang, Lau, Mund, Mundt, Müller

Sozialausschuß:
Becker, Altewolf, Hinsch, Hinz, Klang, 
Petersen, Schlüter

Sicherheitsausschuß:
Gamm, Avemann, Hinsch, Schlüter

Jugendausschuß: 
Carstens, Mund, Petersen

DV-Ausschuß:
Lippert, Carstens, Gamm, Gottschalk

Akkordkommission: 
Wulf, Lau
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Arbeitsschutzausschuß: 
Altewolf, Mundt

Küchenausschuß: 
Gamm, Müller

Die Besetzung des Wirtschaftsausschusses 
ist noch nicht erfolgt.

Nach § 38 BetrVG hat der Betriebsrat fol 
gende Herren für die Freistellung vorgese-. 
hen:
Wilhelm Wulf, Walter Becker, Dieter 
Gamm, Karl-Heinz Altewolf

Aus- und Weiterbildung
Fortsetzung: Betriebsversammlung
Bericht des Jugendausschusses

Auf dem Gebiet der Ausbildung gibt es wichtige Neuerungen in unserm Haus, 
die für manchen Mitarbeiter von Interesse sein dürften — vielleicht im Blick 
auf die eigenen Kinder oder zur Weitergabe an Jugendliche im Bekanntenkreis. 
Darum bringen wir den Bericht des Jugendausschusses, den der Sprecher 
Hans-Dieter Carstens in der letzten Betriebsversammlung gab, nahezu im Wort-
laut.

Berufsgrundbildungsjahr

In der gewerblichen sowie in der kauf-
männischen Ausbildung sind einige Ver-
änderungen eingeführt worden oder 
stehen noch bevor. So wird voraussicht-
lich ab September dieses Jahres in den 
metallverarbeitenden Berufen das erste 
Ausbildungsjahr als Berufsgrundbildungs-
jahr in kooperativer Form eingeführt. 
Diese Art der Berufsausbildung wird von 
vier Kieler Firmen — Hagenuk, HDW, 
MaK und Hell — in Zusammenarbeit mit 
der beruflichen Schule am Schützenpark 
durchgeführt.

Das Berufsgrundbildungsjahr/K ist die 
Alternative der Industrie zum schulischen 
Berufsgrundbildungsjahr, das 1985 in 
Schleswig-Holstein als Pflichtjahr einge-
führt werden soll.

Beim Berufsgrundbildungsjahr/K wird der 
vermehrte allgemein- und fachtheoretische 
Unterricht, der 20 Wochen beträgt, in 
Blockform von der Berufsschule ver-

SEITE 1467 VON 3355



Ausgabe_Nr 065_Teil 1 Datum 11.05.1981

mittelt. Er findet im wöchentlichen 
Wechsel mit der fachpraktischen Aus-
bildung, die in den Betrieben verbleibt, 
statt.

Das Berufsgrundbildungsjahr/K führt zu 
den gleichen Berechtigungen wie das 
Berufsgrundbildungsjahr/S und ermög-
licht somit Hauptschülern, unter be-
stimmten Voraussetzungen die mittlere 
Reife nachzuholen.

Der Betriebsrat sieht in dieser Form der 
Berufsausbildung — bedingt durch den 
höheren allgemein und fachtheoretischen
Unterricht — einen Schritt zur Ver-
besserung der Ausbildung, denn die heute 
vom Arbeitnehmer verlangte Mobilität ist 
nur durch eine umfassende Ausbildung 
möglich.

Siemens-Stammhauslehre

Es ist zum Herbst geplant, das 
Siemensausbildungs-Modell der zwei-
jährigen Stammhauslehre auch bei der 
Firma Hell einzuführen. Dieser zweite 
Ausbildungsweg zum Industriekaufmann 
bleibt aber nur Abiturienten vorbehalten. 
(eine 2 1/2jährige Werkslehre für Real-
schulabsolventen gibt es außerdem). Die 
theoretische Ausbildung für die Stamm-
hauslehre wird nicht in der Berufsschule, 
sondern in einem Siemens-Bildungs-
zentrum durchgeführt.

Die betriebliche Ausbildung findet bei 
Hell, gegebenenfalls auch bei einer 
Siemens-Zweigniederlassung statt. Nach 
zwei Jahren endet diese Ausbildung mit 
einer internen Firmenabschlußprüfung 
und der Prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer. Außerdem erhalten die-
jenigen, die ihre Ausbildung mit Erfolg 
bestanden haben, die Möglichkeit einer 
gezielten Weiterbildung.
4

Unser Votum: Fachbereich Technik
an der Fachhochschule Kiel
muß erhalten bleiben!

Wie uns die Geschäftsleitung mitteilt, gibt 
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es Pläne, wonach an der Fachhochschule 
Kiel der gesamte Fachbereich Technik 
aufgegeben und somit in Schleswig-
Holstein Technik nur noch in Flensburg 
gelehrt werden soll.
Der Freundeskreis des Fachbereiches 
Technik der Fachhochschule Kiel, dem 
Geschäftsführer Dr. Wellendorf angehört, 
wendet sich mit allem Nachdruck gegen 
Pläne dieser Art. Unser Unternehmen hat 
ein existentielles Interesse daran, daß der 
Nachwuchs im Ingenieurbereich weitge-
hendst gefördert wird und muß sich daher 
allem widersetzen, was dieses Bemühen 
behindern könnte.

Der große Mangel an Fachhochschulab-
solventen im Bereich Technik hat bereits
zu empfindlichen Schwierigkeiten bei der 
Besetzung von Arbeitsplätzen für 
Ingenieure geführt und wird — wie alle 
Prognosen voraussagen — in nächster Zu-
kunft noch größere Probleme bringen. 
Hinzukommt, daß Fachhochschul-
studenten bei der Wahl ihrer Studienplät-
ze erfahrungsgemäß stark ortsgebunden 
entscheiden.

Darum haben die Hell GmbH und andere 
namhafte Unternehmen wie Howaldt, 
MaK, Schleswag, Bundespost und die 
Stadtwerke Kiel persönliche Schreiben an 
den Ministerpräsidenten gerichtet und sich 
darin mit Entschiedenheit gegen jegliche 
Schließung oder Reduzierung des Lehran-
gebots im Bereich Technik an der Fach-
hochschule Kiel gewandt.

Vertrieb
14-Millionen-Auftrag vom Flensburger Zeitungsverlag

Einen Auftrag über die Lieferung von 
Digiset-System-Anlagen im Werte von 
14 Millonen DM konnte unser Vertrieb 
mit dem Flensburger Zeitungsverlag ab-
schließen. Mit einem Rahmenvertrag 
wurde die Lieferung auf die Jahre 1981 
bis '83 festgelegt. Zwei Digiset-400 T 30-
Anlagen mit entsprechender Peripherie im 
Werte von 4,5 Mio DM werden wir in 
diesem Jahr liefern.

Dem Flensburger Zeitungsverlag gehört 
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das „Flensburger Tageblatt", das „Nord-
friesland Tageblatt", die „Sylter Rund-
schau", „Der Insel-Bote", die „Husumer 
Nachrichten" und die „Schleswiger Nach-
richten".

Diese Zeitungen werden ihre Satzherstel-
lung schrittweise auf Digiset umstellen. 
Digiset-400 T 30-Systeme sind mit 
speziellen Software-Programmen ausge-
rüstet, die unsere Programmierabteilung 
Satz — PAS — individuell für den An-
wender konzipiert und herstellt.

Kieler Nachrichten
jetzt komplett mit
Digiset gesetzt

Nun gehört auch bei den Kieler Nachrich-
ten die Bleizeit der Vergangenheit an. Seit 
dem 24. März wird die Zeitung aus-
schließlich mit Digiset gesetzt. Zwei 
Digiset-Anlagen wurden hierfür ange-
schafft, die 18 Bleisetzmaschinen können 
jetzt verschrottet werden, „denn keiner 
will die alten, ratternden Kästen mehr
haben", bemerkt KN-Redakteur Dieter 
Harder in seinem Artikel, den er mit 
„Ende der Bleizeit" betitelt. Wenn auch 
die meisten Redakteure und Setzer — zu-
mindest die älteren unter ihnen — das alte 
Berufssymbol der Bleiletter mit nostal-
gischer Wehmut wahrscheinlich noch 
lange vermissen werden, so ist es den Mit-
arbeitern der Kieler Nachrichten in-
zwischen klar geworden, wie groß die 
Vorteile der Elektronik für den Zeitungs-
satz sind: schnelleres Arbeiten, aktuellere 
Zeitung, die Arbeitsplätze für die Setzer 
sind sauber und ruhiger geworden, das 
280 Grad heiße Blei gibt es nicht mehr —
und dazu viele neue technische Möglich-
keiten.

Das alles erwähnt Harder in seinem 
Artikel und erfreulicherweise kann er 
auch melden, daß es bei den Kieler Nach-
richten keine Entlassungen aufgrund der 
neuen Technik gegeben hat.

Das moderne Satz-Studio, wie dieser Digiset-Raum bei den Kieler 
Nachrichten, bietet angenehme und saubere Arbeitsplätze
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Immer mehr
deutsche Zeitungen
mit Digiset gesetzt

Wie wir von unserer Abteilung Digiset er-
fahren, gibt es allein im Bundesgebiet 
schon eine stattliche Reihe renommierter 
Zeitungen, die ihren Satz elektronisch mit 
Digiset herstellen, darunter die bekannten 
Namen wie:
Neue Westfälische (Bielefeld), Rheinische 
Post (Düsseldorf), Westdeutsche Zeitung 
(Düsseldorf), Braunschweiger Zeitung, 
FAZ (Frankfurt), Süddeutsche Zeitung 
(München), Saarbrücker Zeitung, 
Stuttgarter Zeitung, Rheinzeitung 
(Koblenz), Die Rheinpfalz 
(Ludwigshafen), Nürnberger Nachrichten, 
Donaukurier (Ingolstadt), Mittelbayerische 
Zeitung (Regensburg), Wiesbadener 
Kurier, Lahrer Anzeiger, Offenbach Post, 
Mannheimer Morgen, Kieler Nachrichten 
und Kieler Express.
5

Helle Ecke Nr. 2
Eine Kreativübung für helle Köpfe

Aus nachstehenden Silben sind die Lösungen zu den 19 Rätselbegriffen zusammenzuset-
zen. Keine Angst, es ist halb so schwer, wie es aussieht! Altgediente „Hellenen" haben be-
stimmt keine Schwierigkeiten, wenn sie nur ein wenig „um die Ecke denken".

bild — bloek — buch — bue — c — com — den — dorf — ent — farb — fax —
feld — fon — gaar — ge — grenz — h — haus — hell — i — kan — ken — le —
licht — lung — m — mon — moor — ne — ner — post — pruef — pu — raum 
rech — ro — satz — se — si — soft — stras — suchs — ta — te — ter — ti —

 trieb— 
ver — ware — wick.

Neger, der sich in Mathematik gut aus-
kennt
Aufforderung an einen Truthahn 
Höllengesichterschneiderapparatur (engl.) 
Limesgasse
weiter Sprung einer elektromagnetischen 
Welle
Leichter Wandschmuck
Examensacker
Abteilung für blaue Tage
. . . oder hat sie ihn nicht? (mundartlich) 
weibliche Form eines Philosophen 
Schriftwerk für ferne Töne
ist in der kleinsten Hütte, doch uns fehlt 
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es immer noch
in diesem Hort blühen keine Blumen 
Sumpfgeschrei
Auflösung eines Knäuels
halbfranzösischer grüner Keimling 
Gebäudeverschickung
schmiegsames Ding (engl.); Achtung, kein 
Waschmittel
in dem Viertel gehen scheinbar nicht nur 
Ident-Nummern verloren

Bei richtiger Lösung ergeben die Buchstaben [] die Antwort auf die Frage: „Für wen ist 
das Rätsel gedacht?"
P. S. Die Lösung finden Sie an anderer Stelle dieser Ausgabe.

Auflösung
Helle Ecke Nr. 1
1) Es waren 12 Störche und 8 Enten

Leserbriefe und Meinungen
Zu Heft Nr. 63
„Leserumfrage"

Protest!
Ich bin kein fauler Ja-Sager!

Liebe Redaktion,
auch ich habe die Fragen von oben bis 
unten mit Kreuzchen versehen. Jetzt 
werde ich als fauler Ja-Sager apostro-
phiert.
Dabei macht es doch schon mehr Mühe, 
acht Kreuzchen zu machen, als nur eines 
zu Papier zu bringen. Also allein von 
dieser Seite her keine Spur von Faulheit. 
Jetzt könnte man noch einwenden, die 
Kreuzchen seien kritik- und einfallslos 
hingehauen. Doch dem ist nicht so! 
Selbstverständlich haben auch für mich 
gewisse Themen mehr Gewicht als andere, 
doch missen möchte ich sie deshalb noch 
lange nicht.
Gerade die Vielfalt der Themen macht 
eine Zeitschrift „für uns alle" interessant. 
Übrigens, gewonnen hätte ich auch gerne. 
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Andree

Redaktion:
Sie haben völlig recht, Herr Andree, wenn 
Sie sich wehren! Nur waren bei unserer 
scherzhaften Attacke Einsender wie Sie 
gar nicht gemeint. Mit „faulen JA-
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Sagern" meinten wir nur die „Von-oben-
bis-unten-JA-Sager", die kein einziges 
Wort als Kommentar riskierten, die kein 
bißchen Kritik, keine Anregung oder 
sonst etwas hinzufügten. Ist ein Verdacht 
da nicht naheliegend? Zumal Leute dabei 
waren, die sicher etwas hätten sagen 
können.
Sie waren also nicht gemeint. Aus Ihrem 
Kommentar, Herr Andree, haben wir ja 
sogar wörtlich zitiert („Unsere Firma lebt
vom farbigen Bild. Warum lebt die 
Redaktion nicht mit ihm?").
Übrigens: auch die sogenannten „faulen" 
wollten wir ja nur aus der Reserve locken, 
ärgern wollten wir niemand. Schließlich 
kann es uns nur recht sein, wenn mög-
lichst viele an allen Themen der Werkzeit-
schrift interessiert sind.

Wo bleibt der
Humor?

Es soll Leute geben, die unseren Scherz 
mit dem „Taschengeld", das Manfred 
Bühler auf dem Foto auf Seite 6 der Aus-
gabe 63 empfängt, so ernst genommen 
haben, daß sie tatsächlich meinen: wer bei 
uns auf Reisen geht, bekommt soviel 
Reisezuschuß. Denen kann man nur 
raten, nie auf Dienstreise zu gehen, sie 
wären bitter enttäuscht!
6

Mitarbeiter und Öffentlichkeit
Verdienst-
medaille für
Ernst Jeß
Foto Zimmermann v. Siefart

Unser Mitarbeiter Ernst Jeß, Fertigungs-
planer im Werk Suchsdorf, ist ausgezeich-
net worden. Im Lokalteil der Kieler Nach-
richten vom 28. März 1981, Ausgabe 
Rendsburg/Eckernförde, fanden wir diese 
Nachricht mit Bild, die wir hier gern wie-
dergeben, damit auch die Mitarbeiter es 
erfahren, die eine andere Ausgabe der KN 
beziehen.

„ERNST JESS, Motor des Gettorfer Mu-
siklebens, wurde für seine jahrzehntelange 
ehrenamtliche Tätigkeit und seinen uner-
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müdlichen Einsatz von Bundespräsident 
Prof. Dr. Karl Carstens mit der Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland ausgezeich-
net, die ihm am 27. März 1981 von 
Staatssekretär Dr. Kurt Boysen im Kieler 
Kultusministerium überreicht wurde. 
Ernst Jeß, am 31. Dezember 1920 in Get-
torf geboren, trat bereits 1933 dem Spiel-
mannszug des Gettorfer Turnvereins bei. 
Nach dem Kriege bewirkte er als Sparten-
leiter den schnellen Wiederaufbau und 
den Wiederauftritt des Zuges. Besondere 
Sorgfalt verwandte Jeß auf die Reparatur 
und Pflege alter Musikinstrumente, er 
baute sogar Lyren. 1965 wurde der Spiel-
mannszug durch den Einsatz von Fanfa-
ren vergrößert, 1971 gründete der Gettor-
fer Turnverein zusätzlich ein Musikkorps. 
Beide Sparten wurden zu einer Musikab-
teilung zusammengeschlossen. Ernst Jeß 
wurde deren Leiter. (sf)"

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
UND PUBLIC RELATIONS
— WAS IST DAS?

Immer wieder hört man neue Begriffe und 
Ausdrücke, ohne richtig zu wissen, was 
sich dahinter verbirgt. Daher möchten wir 
versuchen, die Begriffe 'Öffentlichkeits-
arbeit' und 'Public Relations' zu erklären, 
zumal die Abteilung Werkzeitschrift unter 
der Bezeichnung Öffentlichkeitsarbeit/ 
Werkzeitschrift geführt wird.
Zu allererst sollte darauf hingewiesen wer-
den, daß Öffentlichkeitsarbeit die übliche 
Übersetzung von Public Relations aus 
dem Englischen ist. Wörtlich übersetzt be-
deutet Public Relations — vielfach auch 
nur mit PR abgekürzt — öffentliche Be-
ziehungen. In diesem Begriff kommt 
schon ein Grundgedanke der Öffentlich-
keitsarbeit zum Ausdruck, nämlich die 
Beziehung eines Unternehmens, eines Ver-
bandes oder einer Institution zum öffent-
lichen Leben.

Man kann nun sagen, daß unter 'Öffent-
lichkeitsarbeit' in Wirtschaftsunternehmen 
zweierlei zu verstehen ist:
Einerseits das Bemühen um Verständnis 
und Vertrauen für die Belange eines 
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Unternehmens in der Öffentlichkeit 
(externer Aspekt), andererseits die Pflege 
der Beziehung zu den Mitarbeitern inner-
halb des Unternehmens (interner Aspekt). 
Zur Verwirklichung der Ziele der öffent-
lichkeitsarbeit im außerbetrieblichen Be-
reich bieten sich folgende Mittel an:

 —sämtliche Kontakte zur regionalen und 
überregionalen Tages- und Fachpresse,

 —grafische Kommunikationsmittel wie 
Kundenzeitschriften, Selbstdar-
stellungen, Anzeigen etc.,

 —Veranstaltungen im Rundfunk und 
Fernsehen,

 —Kontakte zu den Kommunalver-
waltungen, Regierungsstellen und son-
stigen Organisationen,

 —Besuchertage und Werksführungen. 
Für die innerbetriebliche Kommunikation 
bieten sich folgende Mittel an:

 —Werkzeitschriften, Broschüren, Pla-
kate und Mitteilungsbretter,

 —interne Gesprächsrunden und Ver-. 
sammlungen,

 —Sozialarbeit und berufliche Förderung,
 —Betriebssport, kulturelle Veranstaltun-

gen und sonstige Freizeitveranstal-
tungen.

Die meisten der obengenannten Mittel der 
Öffentlichkeitsarbeit werden auch bei uns

 —zumindest in Ansätzen — verwendet. 
Man denke nur an die beachtlichen Reak-
tionen der Presse, des Rundfunks und des 
Fernsehens auf das 50jährige Firmen-
jubiläum 1979 oder an die Verleihung von 
Ehrungen an Dr. Hell.
Der eine oder andere wird sich jetzt fra-
gen: „Warum betreiben wir eigentlich 
Öffentlichkeitsarbeit? Was bringt sie uns 
ein?"

Diese Fragen lassen sich für den internen 
Wirkungsbereich leicht beantworten: Der 
enge Kontakt zwischen den Mitarbeitern 
untereinander sowie zwischen Geschäfts-
leitung und Mitarbeitern, der durch die
innerbetriebliche Kommunikation herge-
stellt wird, trägt zweifellos dazu bei, daß 
Probleme für beide Seiten zufriedenstel-
lend gelöst werden und so das Betriebs-
klima positiv beeinflußt wird.
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Was die externe Öffentlichkeitsarbeit an-
geht, so muß man feststellen, daß ein Un-
ternehmen wie die Hell GmbH, deren 
Produkte revolutionäre Neuerungen ge-
bracht haben, im Interesse der Öffentlich-
keit steht, obwohl ihre Produkte als reine 
Investitionsgüter nicht so bekannt sind 
wie andere Dinge, die uns täglich begeg-
nen. Die Öffentlichkeitsarbeit bei Hell hat 
deshalb einerseits die Aufgabe, die Hell-
Produkte einer interessierten Öffentlich-
keit bekannt zu machen und andererseits 
die Leistungen des Unternehmens für die 
Gesellschaft hervorzuheben, die sich ins-
besondere durch das Wirken für den tech-
nischen Fortschritt und durch ihren Bei-
trag zur gesellschaftlichen Wertschöpfung 
manifestieren. Dadurch können wir die 
Einstellungen der verschiedenen Ziel-
gruppen und der Öffentlichkeit zum 
Unternehmen positiv beeinflussen und so 
mithelfen, den langfristigen Erfolg am 

 Markt zu sichern.Hans-Peter Strepp
7

Technik für uns alle (Zweite Folge)

Ein kurzer Rückblick
Hell-Schreiber und Hellfax-Geräte wurden 
in der ersten Folge beschrieben. Mit ihrem 
Einsatz begann eine neue Zeit, bildliche 
Informationen über Leitungen oder Funk 
zu übertragen. Mit den vielen technischen 
Möglichkeiten, die die Bildtelegraphie uns 
allen bietet, ist unsere Firma zur Weltgel-
tung gelangt.
Ein Schema in der letzten Folge zeigte, 
daß sich aus dem Oberbegriff Bildtelegra-
phie die Begriffe Hellfax, Pressfax und 
Telebild entwickeln.
Mit den technischen Erfahrungen von 
Hellfax haben unsere Ingenieure ihre Ar-
beit zielstrebig fortgesetzt. In dieser Folge 
geht es um Techniken, die sich in erster 
Linie bei der Pressearbeit bezahlt machen. 
Die Themen sind: Telebild und Pressfax.

Von hohem Marktwert: ein 
aktuelles Foto — ein Bild 
von gestern, nein danke!

Tageszeitungen leben von der Aktualität 
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der Berichte. Besonders die Boulevard-
presse zeigt mit vielen großen Bildern, 
was der Leser zu sehen wünscht. Tag für 
Tag Neuigkeiten auch aus fernen Län-
dern. Aktuelle Bilder von den interessan-
testen Vorfällen haben bei diesen Zeitun-
gen einen besonders hohen Marktwert. 
Die Titelseiten zeigen darum täglich ein 
brandneues Sensationsbild aus irgendeiner 
Ecke der Welt. Wie ist das möglich? Das 
Foto wurde über Leitungen oder Funk-
strecken gesendet. HELL hat sich für die-
ses Verfahren den Namen Telebild schüt-
zen lassen.

Wie bei Hellfax, mit dem man die aktuel-
len Wetterkarten verbreiten half, waren 
also auch bei Telebild von Anfang an 
wichtige wirtschaftliche und technische 
Gründe für die Entwicklung und Anwen-
dung vorhanden.

Von der Hellfax-Technik wurde das be-
währte Grundprinzip des mechanischen 
Aufbaus übernommen. Auf der Walze 
wird statt einer Wetterkarte nun ein
Schwarz-Weiß-Foto abgetastet bzw. auf-
gezeichnet. Was ist der Unterschied? Eine 
Fotografie zeigt gegenüber einer Wetter-
karte, die nur aus Linien besteht, eine 
große Skala von Halbtönen. Es sind 
Grautöne aller Schattierungen, die das 
Bild so plastisch machen. Auf diese Fein-
heiten muß die Elektronik von Telebild-
geräten abgestimmt sein.

Telebilder wie Fotos.

Telebild ist ein Markenname von HELL. 
Andere Namen sind dafür auch Telefoto, 
Funkbild oder Funkfoto. — Allen gemein 
ist: sie werden als elektrisches Signal vom 
Sender zum Empfänger übertragen.

Telebildtechnik

Wer sich die Arbeitsprinzipien eines Tele-
bildsenders und eines Telebildempfängers 
einprägt, wird später erkennen, daß sie 
auch in den großen HELL-Scannern, den 
Chromagraphen, in weiterentwickelter 
Form noch vorhanden sind.
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1 Abtastsystem
2 Fotoelement mit Blende
3 Objektiv
4 Bildlampe
5 Kondensor
6 Bildsignal
7 Vorschubspindel
8 Bildwalze

Das opto-elektronische 
Abtastsystem des Telebild-
senders.
Wie funktioniert es?

Beim Abtasten eines Fotos wird ein Licht-
punkt auf die Bildoberfläche des auf der 
Walze rotierenden Fotos projiziert. Das 
von dieser Oberfläche reflektierte Licht 
gelangt über das Objektiv zum Foto-
element. Hier wird aus dem optischen ein 
entsprechendes elektrisches Signal gewon-
nen und anschließend verstärkt.
Weiße Bildteile reflektieren bekanntlich 
sehr viel Licht, schwarze sehr wenig. Alle 
Halbtöne im Bild reflektieren darum je 
nach hellerem oder dunklerem Grauwert 
mal mehr, mal weniger Licht. Das Foto-
element im Abtastsystem des Senders gibt 
dabei ein Signal ab, das dem abgetasteten 
reflektierten Licht vollkommen entspricht. 
Auf der Empfangsseite entsteht aus dem 
elektrischen Signal ein Telebild, ein Faksi-
mile des Originalfotos.
Durch den kontinuierlichen Vorschub des 
Abtastsystems bedingt, wird das auf der 
rotierenden Walze befindliche Foto 
schraubenlinienförmig abgetastet.
8

Telebildempfänger TM 4005 (Bild oben) 
Telebildempfänger TM 4006 (Bild unten)

Der Telebildsender TS 1084 hat mit 
seinen kompakten Maßen ein handli-
ches Format. So gehört er heute zum 
Gepäck der Bildreporter in aller Welt. 
(Bild links)

Mit Pressfax-Transceivern P 912 wer-
den Zeitungsseiten druckreif über-
tragen. Ist eine Zeitungsseite aufge-
spannt, läuft die Übertragung „auf 
Knopfdruck" automatisch ab.
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(Bild rechts)

Das Telebild, eine foto-
getreue Abbildung

Alte Telebildempfänger von HELL, die 
Telebilder auf Fotopapier aufzeichnen 
können, sind mit einer Glimmlampe zur 
Belichtung ausgerüstet. Sie befindet sich 
im Aufzeichnungssystem des Empfängers. 
Die Glimmlampe belichtet über eine Optik 
das auf der Walze rotierende Fotopapier 
in einer schmalen Spur. Durch den konti-
nuierlichen Vorschub des Schreibsystems, 
parallel zur Achsrichtung der rotierenden 
Bildwalze ergibt sich, daß ein Telebild in 
diesem Empfängertyp schraubenlinienför-
mig belichtet wird. Die Elektronik des 
Empfängers wandelt das Bildsignal des 
Sendegerätes so um, daß automatisch ein 
Fotopositiv aufgezeichnet wird.

Heute gibt es das mit Laser 
belichtete Telebild

Von dem neuen HELL Telebildempfänger 
TM 4006 werden Telebildaufzeichnungen 
mit einem direkt über den Strom modu-
lierbaren Laser belichtet. Bildzeile für 
Bildzeile lenkt ein Spiegel das Laserlicht 
dazu auf Spezialpapier, das anschließend 
nicht mehr durch Fotochemikalien, son-
dern nur noch durch Wärme entwickelt 
werden muß. Dadurch ließ sich dieser 
Empfänger wesentlich kompakter bauen 
als die bewährten alten Modelle.

Telebilder nicht nur bei der 
Presse: Fingerabdrücke und 
Mondkrater

Weil die Telebildtechnik so schnell ist, lag 
es nahe, ihr Übertragungsverfahren auch 
in den Dienst der Polizeibehörden zu 
stellen. Interpol hat damit schon manche 
Fahndung erfolgreich abschließen können. 
Fingerabdrücke und Fotos von verdäch-
tigten Personen lassen sich zur umfassen-
den Ermittlungsarbeit über alle nationalen 
Grenzen hinweg austauschen. Dafür sind 
internationale Sende- und Empfangs-
normen geschaffen worden.
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Auch viele Fernsehanstalten haben Tele-
bildgeräte, mit denen die täglichen Sen-
dungen der verschiedenen Pressebildagen-
turen empfangen und ausgewertet werden. 
Selbst „der erste Mann auf dem Mond" 
ging als Telebild um die Welt. Satelliten-
bildempfänger TM..SAT können an die 
Empfangsanlagen der Weltraumfahrt an-
geschlossen werden.
Die Satellitenfotos in der Wettervorhersa-
ge des Fernsehens sind dafür ein anschau-
liches Beispiel.

Pressfax macht von 
Zeitungsseiten Faksimiles

Es gibt Zeitungen, deren gesamte Auf-
lage, ganz gleich, ob die Teilauflagen im 
hohen Norden oder tiefen Süden gedruckt 
worden sind, Seite für Seite bis auf das 
i-Tüpfelchen optisch und inhaltlich aus 
einem Guß sind. — Wie ist das möglich? 
— Wie machen das die Journalisten? Alle 
Zeitungsmacher sind in einer Redaktion 
zusammengeschlossen. Es ist die Zentral-
redaktion. Hier wird die komplette 
Zeitung mit den gesetzten Texten, auf-
gerasterten Bildern, den Karikaturen, den 
Anzeigen und den Schlagzeilen Seite für 
Seite sauber zusammenmontiert. Das sind 
die Vorlagen für den HELL-Pressfax-
Transceiver, ein Zeitungsseiten-Sende-
und- Empfangsgerät.

Auf der großen Walze des Pressfax-
Geräts aufgespannt, wird jede Zeitungs-
seite in der Zentralredaktion beim Senden 
abgetastet. Beim Empfang zeichnen die 
angeschlossenen Transceiver in den weit 
entfernten Produktionsstätten ein Fak-
simile jeder Zeitungsseite auf Fotomaterial 
auf.

Die Zeitungsdrucker aller angeschlossenen 
Produktionsstätten erhalten also gleichzei-
tig die reprotechnischen Vorlagen zur 
Druckformen-Herstellung. Die Druckfor-
men werden gegossen und die Rotions-
druckmaschinen starten. Überall wird 
jetzt die vollkommen gleiche Zeitung pro-
duziert und den Lesern druckfrisch ange-
boten.
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Alle mit Pressfax arbeitenden Zeitungen 
können, obwohl zentral gemacht, den-
noch pünktlich überregional erscheinen. 
Wolf Rustmeier

„Technik für uns alle" gibt in 
der dritten Folge dieser Serie 
allen Lesern in Wort und Bild 
Aufschluß über das Thema
Klischograph
Wie kamen Zeitungen schnell zu 
Klischees?
Warum wurde graviert?
Welche Bedeutung hat die Elek-
tronik für die Reproduktions-
techniken?
Das sind nur einige der Fragen, 
die in der nächsten „für uns 
alle" beantwortet werden.
9

Mitarbeiter und Betrieb
Warum
Schichtarbeit?

Wer auf dem Weltmarkt bestehen will, muß technischen Fortschritt frei Haus 
liefern. Beste Qualität, angemessene Preise und kurze Lieferzeiten - das alles 
gehört wie selbstverständlich dazu. Doch schaffen kann das nur, wer auch im 
eigenen Betrieb den technischen Fortschritt investiert und mit Maschinen neue-
ster Technik seine Produkte herstellt. Darum ist unser Betrieb mit den 
modernsten Maschinen ausgestattet. Dazu gehören u. a. die Leiterplatten-
Prüfautomaten, die gesamte Datenverarbeitung und die numerisch gesteuerten 
Bearbeitungszentren in der Geräte-Teilefertigung im Werk Suchsdorf der NC-
Fräserei und NC-Dreherei. (Die Abkürzung NC bedeutet „Numerical 
Control", also numerische Steuerung.)

Diese Maschinen leisten das, was den technischen Fortschritt auszeichnet: sie 
verrichten nahezu alle Arbeiten vollautomatisch, wofür früher z. B. in der Tei-
lefertigung mühselige Handarbeit mit körperlicher Anstrengung und zeitlichem 
Aufwand nötig war.

Investitionsgüter dieser Art sind aber nicht nur sehr teuer, sondern veralten 
auch recht schnell und müssen in der Regel nach kurzer Laufzeit schon durch 
produktive neue ersetzt werden. Um sich das leisten zu können, muß die Fir-
ma diese hochwertigen Anlagen weit mehr als die anderen Maschinen ausnut-
zen, das heißt, die müssen länger als acht Stunden pro Tag laufen. Das wie-
derum geht nur, wenn in Schichten gearbeitet wird.

Schichtarbeit ist aber für alle Betroffenen — bis auf kleine Ausnahmen —
eine unbeliebte Arbeitszeitregelung. Schließlich wird durch Schichtarbeit der 
natürliche Tagesrhythmus gestört, das Familienleben belastet, die Teilnahme 
an geselligen, kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen wird sehr er-
schwert, und der Zugang zum Leistungssport ist fast unmöglich. Wenn trotz-
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dem in vielen Industriebetrieben — so auch bei uns — in Schichten gearbeitet 
wird, muß es gravierende Gründe dafür geben.

In unserem Haus leisten nahezu hundert Mitarbeiter in folgenden Abteilungen 
Schichtarbeit: NC-Dreherei, NC-Fräserei, Automaten-Dreherei, Qualitäts-
sicherung, Stanzerei sowie das Rechenzentrum der Abteilung Organisation und 
Automatisierung Betriebe.

Was Schichtarbeit konkret heißt, erfahren Sie aus der kurzen Befragung 
einiger Mitarbeiter im Werk Suchsdorf, die wir in Auszügen bringen. Weitere 
Informationen zum Thema „Schichtarbeit" gaben uns die beiden Meister der 
NC-Fräserei und -Dreherei, der Betriebsleiter, das Rechenzentrum sowie der 
Betriebsrat.

Teuere Investitionsgüter sind auch im Rechenzentrum installiert, wo sechs System-
Bediener in Schichten von 6 bis 14.30 Uhr und von 16 - 0.30 Uhr arbeiten. Die Schicht-
arbeit ist hier aber noch aus einem anderen Grund notwendig: da die Dateien tagsüber 
den Benutzern zur Verfügung stehen müssen, ist es nur nachts möglich, sie auf den 
aktuellen Stand zu bringen. Unser Bild: Das Rechenzentrum im Werk I. Der Umzug in 
ein neues Gebäude im Werk III steht kurz bevor.

Reinhold Hinz (52)
Vorarbeiter in der NC-Dreherei, seit 26 
Jahren in der Firma und seit 20 Jahren 
Schichtarbeiter.
„Warum Schichtarbeit? Damit die Firma 
mehr verdient. Ich habe nichts davon, un-
sere Gesundheit geht kaputt, das ist alles, 
was wir haben. Man hat uns ja was
draufgelegt. Aber ich weiß nicht, ob das 
Geld allein das ausgleicht. Schichtarbeit 
ist doch nur eine Frage der Aufträge. 
Nach dem Kriege war es selbstverständ-
lich, da gab es für uns nichts anderes, da 
mußte man Schicht machen. Aber jetzt —
1980 oder im Jahre 2000? — das verstehe 
ich nicht.
Wie ich morgens zur Firma komme? Mit 
dem Bus. Ich wohne in Gaarden. Bei der 
Frühschicht gehe ich 10 nach 5 von zu 
Hause weg. Abends nach der Spätschicht 
fahre ich mit jemand mit."

„Keiner will Schichtarbeit gern machen", 
sagt Meister Brandhorst in der NC-
Dreherei, „trotzdem sehe ich es so, daß es 
in der Industrie ohne Schichtarbeit gar 
nicht mehr geht." „Weil wir mit den 
Aufträgen sonst nicht durchkommen", er-
läutert Rolf Weinreich, Meister der NC-
Fräserei. „Wir sind auch jetzt noch mit 
den Terminen weit zurück". Er erinnert 
sich, daß in Schichten gearbeitet wird —
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zumindest in der Fräserei und die Bohr-
werke — seit er in der Firma ist (1956 hat 
er als Feinmechaniker hier angefangen). 
Es wurde auch schon in 12-Stunden-
Schichten rund um die Uhr gearbeitet. 
Oder 14 Tage Tagschicht, eine Woche 
Spätschicht. „Jetzt haben wir den 
Wechsel von Woche zu Woche, dadurch 
sind die Schichten gleichstark besetzt. 
Neu ist nur dieser wöchentliche Rhythmus 
und daß wir jetzt nur eine Spätschicht 
und keine Nachtschicht mehr
haben, und es gibt mehr Geld dafür. Das 
entschädigt ein klein bißchen", bemerkt 
Weinreich weiter. „Neu sind auch die 
Trennwände, um die Geräuschbelästigung 
zu vermindern. Das Klima hat sich in der 
Abteilung jetzt beruhigt", fügt er hinzu. 
„Unruhe kommt nur auf, wenn zu große 
Hektik herrscht."

Schicht-Zeiten

In der Fertigung läuft die erste Schicht 
von 6.00 bis 15.15 Uhr und die zweite von 
15.15 bis 23.15 Uhr. Bei der Spätschicht 
gibt es nur eine Halbstunden-Pause. Im 
Rechenzentrum arbeitet die erste Schicht 
von 6.00 bis 14.30 Uhr und die zweite von 
16.00 bis 0.30 Uhr.
In der Lackiererei und im Prüffeld haben 
wir außerdem eine sogenannte Haus-
frauenschicht. Hier handelt es sich aber 
um eine Art Teilzeitregelung, die sich in 
den Rhythmus der Hausfrau günstig ein-
fügt.
10

Wanita Lockenvitz (52)
gelernte Friseuse, seit zwei Jahren in der 
NC-Abteilung. Sie wohnt in Suchsdorf 
und wollte darum bei uns arbeiten. 
„Ich verdiene hier mehr. Die Schicht-
arbeit macht mir eigentlich nicht weiter 
was aus. Man ist aber schon eher mal 
abgespannt. Wir sind hier drei Frauen, 
alle machen das gleiche."

Ellen Wohlers (44)  (ohne Bild)
gelernte Buchhalterin
„Ich muß schon sagen, ganz einfach und 
leicht ist es nicht, als Hausfrau und 
Mutter und selbst berufstätig. Anderer-
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seits war es mir bisher ganz lieb, weil ich 
bei der Spätschicht mehr für meine 
Tochter da sein kann. Finanziellen Vorteil 
haben wir hier keinen. Die anderen haben 
ja ihren Akkordsatz."

Dieter Horn (40)
seit 1961 in der Firma, gelernter Rohr-
installateur. Schichtarbeit kennt er schon 
von seiner Zeit an der Fräs- und Deckel-
bank. Bei den NC-Maschinen ist er dabei, 
seit die ersten angeschafft wurden (1969). 
„Warum Schichtarbeit? Damit die Firma 
mehr verdient. Doch sicher nicht, damit 
ich mehr verdiene. Sicherlich, Schichtzu-
lage kriegen wir ja auch.
Gesundheitlich habe ich noch keine Schä-
den davongetragen. Ich wollte mal auf 
Kur gehen, aber da hat der Flensburger 
Arzt gesagt, ich bin kerngesund, ich 
brauche keine Kur.
Ob ich wo anders in der Firma, ohne 
Schicht lieber arbeiten möchte? Mit der-
selben Lohngruppe, dann ja."

Reinhold Kaschube (21)
gelernter Werkzeugmacher, seit knapp 
einem Jahr in der Qualitätssicherung 
„Warum Schichtarbeit? Damit sich die 
Maschinen bezahlt machen. Ich würde die 
Schichtarbeit abschaffen, wenn ich
könnte. Aber ich glaube, sie geht nicht 
abzuschaffen. Die Leute da oben sind 
kühle Rechner. Das Menschliche bleibt 
erstmal daneben. Der Gewinn ist das 
Wichtige. Es würde sicher auch ohne 
gehen. Die Schichtzulage könnte man 
dann z.B. sparen. Außerdem werden in 
der Spätschicht mehr Fehler gemacht als 
in der Tagschicht. Oft bleiben die Maschi-
nen stehen. Es ist kein Ingenieur da, der 
Fehler kann nicht beseitigt werden. Und 
was mich noch stört, ist, daß viele Leute 
von der Revision (Qualitätssicherung) hier 
weniger Geld kriegen als die von der 
Fertigung."

Hohe Fluktuation

Obwohl die Schichtzulage relativ hoch ist, 
ist die Fluktuation in den Reihen der 
Schichtarbeiter nach wie vor mit Abstand 
die höchste. Außerdem klagt der Betriebs-
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leiter, daß es immer sehr schwierig ist, 
Personal für Schichtarbeit zu bekommen. 
Das gleiche hören wir auch vom Rechen-
zentrum.
„Ich mache die Arbeit nur wegen dem 
Geld, man kann hier ganz gut verdienen. 
Aber auf keinen Fall möchte ich mein 
Leben lang Schichtarbeit machen", sagt 
Hans-Jürgen Grube, ein 22jähriger Me-
chaniker. Und Heinz Edelmann, einer der 
Schichtführer: „Die höhere Bezahlung ist 
sehr gut, aber die Freizeit ist doch nicht 
so da."

Was sagt der Betriebsrat dazu?

Schichtarbeit ist laut Betriebsverfassungs-
gesetz zustimmungspflichtig. Der Betriebs-
rat hat seine Zustimmung gegeben, ist 
aber der Auffassung, daß Schichtarbeit 
grundsätzlich abgeschafft werden sollte. 
„Wir haben der Schichtarbeit trotz größ-
ter Bedenken zugestimmt", erklärten die 
beiden Betriebsratsvorsitzenden Wulf und 
Gamm, „da man uns nachgewiesen hat, 
daß es erforderlich ist, in Schichten zu ar-
beiten, um die Aufträge zu erfüllen und 
die Lieferzeiten einzuhalten. Wir hoffen, 
noch weitere soziale Verbesserungen für 
die Schichtarbeiter zu vereinbaren."

Wie wäre es ohne Schicht-
arbeit?

Wenn die Firma doppelt so viele Maschi-
nen und doppelt so große Fertigungshal-
len anschaffen würde, wäre die Schichtar-
beit nicht mehr nötig. Unsere Produkte 
würden aber um soviel teurer werden —
denn woher sollte die Firma das Geld für 
diese Investitionen bekommen? —, daß 
unsere Vertriebsleute auf dem Weltmarkt 
nichts mehr absetzen könnten.

Was bringt die Zukunft?

Betriebsleiter Reiner Rosenkranz sieht in 
den sogenannten Paletten-Systemen eine 
Chance, Schichtarbeit wenn auch nicht 
abzuschaffen, so doch auf lange Sicht ab-
zubauen. Mit diesen Systemen kann man 
tagsüber mehr rüsten, was nachts automa-
tisch abzuarbeiten wäre. Für uns Europä-

SEITE 1485 VON 3355



Ausgabe_Nr 065_Teil 1 Datum 11.05.1981

er ist dies aber noch Zukunftsmusik, die 
Systeme werden bei uns noch nicht einmal 
angeboten, obwohl die Japaner sie bereits 
praktizieren.

Meister Brandhorst, der wie Betriebsleiter 
Rosenkranz damit rechnet, daß die Indu-
strie auch in Zukunft nicht ohne Schicht-
arbeit auskommen wird, vertritt die Mei-
nung, daß „man sich etwas einfallen las-
sen muß, wie man den Schichtarbeitern
entgegenkommen kann. Sie sollen mer-
ken, daß die Firma Interesse an ihnen 
hat". Er denkt dabei nicht an finanzielle 
Verbesserungen, „denn die Zulagen, die 
bei uns gezahlt werden, sind schon viel 
besser als in anderen Betrieben", sondern 
an soziale Anreize wie Herabsetzung der 
Altersgrenze, Einrichtung von Pausenräu-
men — vielleicht sogar mit Fernsehern, 
damit die Leute bei Fußballspielen z.B. 
nur stundenweise aussetzen können —, 
Kaffeeautomaten, Ausgabe eines warmen 
Abendessens und ähnliches.

Schichtarbeit - eine Hilfe für alle

Schichtarbeit ist und bleibt eine Bela-
stung für die Betroffenen. Notwendig ist 
sie aber — und das nicht, damit mehr 
verdient wird, sondern um die Konkur-
renzfähigkeit unserer Produkte und damit 

 unsere Arbeitsplätze zu sichern.- ka -

In der NC-Fräserei und NC-Dreherei wird in Schichten gearbeitet, um die Produktion 
zu steigern und die Lieferzeiten einhalten zu können, denn nur wer mit günstigen 
Terminen liefert, kann auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben. Da die 
NC-Maschinen sehr teuere Investitionsgüter sind, müssen sie, um sich zu rentieren, 
mehr als nur acht Stunden pro Tag laufen. Unser Bild zeigt eines der numerisch gesteu-
erten Bearbeitungszentren in der Fräserei, Werk Suchsdorf.
11

Abteilungen
Hochraumlager in Betrieb

Monika Schlüter transportiert mit dem Gabelstapler die Gitterboxen 
vom Eingangsbahnhof zur Einlagerungsstrecke, von wo aus der Lager-
platz vollautomatisch angesteuert wird.

Erinnern Sie sich noch an das faszi-
nierende Stahlgerüst, das wir Ihnen 
vor einem Jahr als werdendes Hoch-
raumlager präsentierten? Jetzt ist der 
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Bau fertig, dem selbsttragenden 
Stahlgerüst wurde sein „Äußeres" 
vorgesetzt.
Hinter der kompakten, nüchternen 
Fassade (Bild oben) verbirgt sich 
jenes Stahlgerüst, das wir zur Erinne-
rung rechts unten im Bild klein einge-
blendet haben. Die Eingangsseite des 
Gebäudes sehen Sie auf dem kleinen 
Bild oben links.
Am 27. April wurde das Lager in Be-
trieb genommen. 7.488 Paletten (La-
gerplätze) nimmt dieser Riesenbau 
auf. Über 5.000 Tonnen unserer Vor-
räte können hier gelagert werden. 
Technische Perfektion zeigt sich auch 
in diesem Fall exemplarisch.
Nur wenige Mitarbeiter sind nötig, 
um dieses große Hochraumlager zu 
verwalten:
12
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Eckhardt Heinze leitet das gesamte 
Lager, zu dem außer dem Hochraum-
lager die bekannten manuellen Läger 
gehören und demnächst auch ein au-
tomatisches Kleinteilelager, das im 
gleichen Gebäudetrakt dicht neben 
dem Hochraumlager eingerichtet 
wird.

Klaus Berger ist als Lagermeister für 
das Hochraumlager in seiner ge-
samten Organisation verantwortlich. 
Heidi Nabe dirigiert über Bildschirm 
und Steuerpult die Zu- und Abgänge. 
Monika Schlüter transportiert die 
Boxen mit dem Gabelstapler.
Das Hochraumlager ist eine der teu-
ren Investitionen, die der Arbeitser-
leichterung dienen sollen sowie der 
Verbesserung, Systematisierung und 
Rationalisierung der Aufgaben — in 
diesem Fall im Bereich der Lagerbe-
stände, die in den letzten Jahren so 
sehr zugenommen haben, daß wir ei-
nen Großteil unserer Lagerbestände 
außer Haus hatten lagern müssen. 
Wie funktioniert das Ein- und Aus-
lagern?

In der Wareneingangskontrolle und 
Güteüberwachung werden die einge-
henden Waren hochraumlagerfähig 
verpackt, mit Begleitpapieren ver-
sehen und in Gitterboxen an das 
Lager geliefert. Das gleiche passiert 
auch mit den Halbfabrikaten, die aus 
der Fertigung an das Lager kommen. 
Monika Schlüter holt die Boxen vom 
Eingangsbahnhof ab und fährt sie 
mit so rasanter Geschwindigkeit zur 
Einlagerungsstrecke, daß wer sie fah-
ren sieht, nicht mehr sagen würde, 
Frauen können nicht fahren! (Bild 
links unten)

Heidi Nabe (Bild rechts oben) über-
nimmt die Weiterleitung der Boxen. 
Sie registriert alle Ein- und Auslage-
rungen über einen Bildschirm und di-
rigiert am Steuerpult die einzelnen 
Boxen bis zum Platz X über Ver-
schiebewagen und Regalförderzeuge. 
Die Anlage ist für je 320 Ein- und 

SEITE 1488 VON 3355



Ausgabe_Nr 065_Teil 2 Datum 11.05.1981

Auslagerungen pro Tag technisch 
ausgerüstet.

Eine Box faßt maximal 700 kg. Ge-
wicht und Konturen werden durch 
automatische Anlagen kontrolliert —
wie hier überhaupt fast alles vollauto-
matisch abläuft. Die Box darf nicht 
mehr als 700 kg wiegen, und die Kon-
turen müssen ganz präzise eingehalter 
werden, damit der Transport durch 
nichts gefährdet wird.
Wenn einer Box nur einzelne Teile 
entnommen werden sollen, wird sie 
auf ein „Nebengleis" abgerufen und 
dort entladen, wie das hier im Bild 
(rechts unten) Klaus Berger vorführt.
13

Siemens-Angebot
SITA C5 — das Telefon
für die ganze Familie

Zugegeben, es gibt immer noch Familien-
väter, die beispielsweise einen Geschirr-
spüler für überflüssig halten. Sicher sind 
die auch der Meinung, daß es Mutti ganz 
gut tut, wenn sie von der Mansarde im 
zweiten Stock, vom Hausarbeitsraum im 
Keller oder von sonst woher ans Telefon 
rennen muß. Aber was sagen die Herren 
Skeptiker, wenn Muttis Wettlauf mit dem 
möglicherweise wichtigen Klingelzeichen 
und der Geduld des Anrufers umsonst 
war, weil der in der Annahme, „da ist 
wohl niemand da" bereits aufgelegt hat? 
SITA C5 — Im K Betrieb in Gladbeck ge-
fertigt — ist eine Neuheit unter dem viel-
fältigen Angebot von Siemens-
Telefonsystemen. Sie ist nicht nur ein 
Helfer für die Erleichterung des Lebens 
daheim, sondern auch ein Beitrag zur Si-
cherheit. Beispiel: Die Tür-Sprechstelle 
kann mit dem Telefon verbunden werden. 
Was dran ist an diesem Familien-Telefon, 
an das bis zu fünf bzw. vier Sprechstellen 
und eine Tür-Sprechstelle angeschlossen 
werden kännen? Im Haus bzw. in der 
Wohnung kann jeder mit jedem telefonie-
ren — kostenlos natürlich. Wenn angeru-
fen wird, kann vom nächstgelegenen Tele-
fon gesprochen werden. Wer nach „drau-
ßen" rufen, also ein Amtsgespräch führen 
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will, kann das von jedem Apparat aus —
gleich, ob der im Wohnzimmer, in der
Küche, im Kinderzimmer oder im Hobby-
raum steht. Ein weiterer Vorzug ist der 
Summton, der bei allen Apparaten gleich-
zeitig „zum Essen ruft". Oder die „Fami-
lienkonferenzschaltung", bei der jeder je-
den hören kann.

Was tut ein Kranker, der allein daheim im 
Bett liegt und den Arzt erwartet? Die Tür-
Sprechstelle macht es möglich, das der 
Patient vom Bett aus nicht nur mit dem 
Besucher sprechen, sondern über das Te-
lefon die Türe öffnen kann. Nicht alle 
Telefon-Vorteile, die SITA C5 bietet, sind 
hier angesprochen. Wer sie von A bis Z 
wissen will, sollte den nachstehenden 
Coupon ausfüllen und per Hauspost ab-
senden. Die Anlage, die gemietet werden 
kann, ist für Mitarbeiter zum Sonderpreis 
zu haben: Sie erhalten entsprechend der 
von Ihnen gewählten Anlagengröße eine 
Gutschrift in Höhe einer Jahresmiete, 
mindestens von 350 DM.

Soviel vorab: Bei drei Sprechstellen 
kommt zur monatlichen Telefon-
Grundgebühr etwa die gleiche Summe 
nochmal dazu.Der Installationspreis für 
die Apparate, die Wartung und die even-
tuell notwendige Störungsbeseitigung ist 
in der Miete enthalten. Eigentlich eine gu-
te Idee für die Bequemlichkeit, die Sicher-
heit und die Freude, die man einer ganzen 
Familie damit schenken kann.
Zä

Ausführliche Informationen über SITA C5 
erhalten Sie beim
Siemens-Infodienst, Fürth.
Schicken Sie Ihre Anfragen an die 
Redaktion, wir leiten sie gern weiter.

Rente
Nebenverdienst bei Altersruhegeldern

Bezieher von vorzeitigem oder flexib-
lem Altersruhrgeld dürfen auch im 
Jahre 1981 nur in beschränktem Um-
fange Einkünfte aus einer Beschäfti-
gung oder Tätigkeit erzielen. Diese Al-
tersrentner können wählen zwischen

SEITE 1490 VON 3355



Ausgabe_Nr 065_Teil 2 Datum 11.05.1981

einer Zeitgrenze für gelegentliche Beschäf-
tigungen oder Tätigkeiten oder
einer Hinzuverdienstgrenze für laufend 
oder in regelmäßiger Wiederkehr ausgeüb-
te Beschäftigungen oder Tätigkeiten.

Zeitgrenze

Jeder Bezieher von vorzeitigem oder 
flexiblem Altersruhegeld kann jährlich —
jeweils gerechnet vom Monat des Renten-
beginns an — eine gelegentliche Beschäfti-
gung oder Tätigkeit ohne Einkommensbe-
grenzung ausüben, sofern diese Beschäfti-
gung auf zwei Monate oder fünfzig Ar-
beitstage begrenzt ist. Die Befristung muß 
sich aus der Art der Beschäftigung oder 
Tätigkeit selbst ergeben oder im voraus 
vertraglich vereinbart sein. Mehrere Be-
schäftigungen innerhalb des gleiche „Ren-
tenjahres" werden zusammengerechnet.

Hinzuverdienstgrenze

Wird die Beschäftigung laufend oder in 
regelmäßiger Wiederkehr ausgeübt, gelten 
folgende Hinzuverdienstgrenzen (Brutto-
beträge):

Bei vorzeitigem Altersruhegeld für Frauen 
und Arbeitslose
nach Vollendung des 60. Lebensjahres
425 DM/Monat,
ab Vollendung des 62. oder 63. Lebens-
jahres, falls die Voraussetzungen für 
flexibles Altersruhegeld vorliegen,
1.000 DM/Monat.
Bei flexiblem Altersruhegeld für Schwer-
behinderte und Berufs- und Erwerbsunfä-
hige
nach Vollendung des 62. Lebensjahres
425 DM/Monat,
nach Vollendung des 62. Lebensjahres
1.000 DM/Monat 
(Versicherungsfälle vor dem 1.7. 1977)
1.020 DM/Monat.
Bei flexiblem Altersruhegeld nach Vollen-
dung des 63. Lebensjahres
1.000 DM/Monat
(Versicherungsfälle vor dem 1.7. 1977) 
1.020 DM/Monat.
Bei Altersruhegeld nach Vollendung des 

 65. Lebensjahresunbegrenzt.
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Das Entgelt aus der laufend oder in regel-
mäßiger Wiederkehr ausgeübten Beschäf-
tigung darf im Laufe eines jeden Jahres 
seit dem erstmaligen Beginn des Altersru-
hegeldes in zwei aufeinanderfolgenden so-
wie einem weiteren Kalendermonat oder 
in nicht mehr als drei einzelnen Kalender-
monaten die obengenannten Grenzbeträge 
überschreiten. Zusätzlich darf im gleichen 
„Rentenjahr" während einer solchen zu-
lässigen laufend oder in regelmäßiger Wie-
derkehr ausgeübten Beschäftigung wäh-
rend zwei weiteren Monaten eine gelegent-
liche, insbesondere zur Aushilfe ausgeübte 
Beschäftigung oder Tätigkeit mit einem 
über den Verdienstgrenzen liegenden Ein-
kommen ausgeübt werden.

Werden die Zeit- und Hinzuverdienstgren-
zen darüberhinaus überschritten, fällt das 
Altersruhegeld mit Beginn des Monats der 
weiteren Überschreitung weg. Die Empfänger 
von vorzeitigen oder flexiblen Al-
tersruhegeldern sind verpflichtet, dem 
Rentenversicherungsträger ein solches 
Überschreiten unverzüglich mitzuteilen.
14

Ausländer
So sehen türkische Kinder
die Firma Hell:

An der Mettenhofer
Theodor-Heuß-Schule ist
eine Klasse für türkische
Kinder eingerichtet
worden. Lehrer Harald
Eichenberg leitet die
Klasse. Auf dem Lehrplan
steht auch die Einführung
in das Berufsleben. Um
einen Industriebetrieb ken-
nenzulernen, besuchten
uns die türkischen Kinder
mit ihrem Lehrer. Aus
dem Bild-und Prospekt-
material, das die Schüler
in unserem Haus bekom-
men hatten, fertigten sie
diese Fotomontage an.

Es gibt auch
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deutsche Gastarbeiter

Es gibt auch deutsche Gastarbeiter. Aller-
dings stellen sie mit 137.500 nur einen 
ganz geringen Teil der insgesamt 5,8 Mil-
lionen Wanderarbeiter in der EG dar. 
Von ihnen arbeiten 71.000 in Großbritan-
nien und 24.000 in Frankreich. Die natio-
nale Verteilung der Wanderarbeiter in der 
Gemeinschaft zeigt ein buntes Bild. So 
gibt es aus EG-Staaten über 1,7 Millionen 
Gastarbeiter. Das größte Kontingent stel-
len mit 663.000 die Italiener. 300.000 von 
ihnen arbeiten in der Bundesrepublik. An 
zweiter Stelle stehen mit 458.000 die Iren, 
die vor allem in Großbritannien arbeiten. 
Von den 166.000 Griechen sind allein 
140.000 in der Bundesrepublik beschäf-
tigt. 119.000 Franzosen arbeiten außer-
halb ihres Heimatlandes, vorzugsweise in 
der Bundesrepublik und in Belgien. Auch
die meisten der 78.000 Holländer sind bei 
uns zu finden. Während auch bei den 
rund 75.000 Briten im Ausland die Bun-
desrepublik hoch im Kurs steht, rangiert 
für die belgischen Gastarbeiter Frankreich 
ganz oben an. Kaum ins Gewicht fallen 
Dänen und Luxemburger. Von ihnen sind 
innerhalb der EG nur 7.300 bzw. 5.200 
Arbeitnehmer im Ausland.

Auch die Zahl der Wanderarbeiter, die 
aus Ländern außerhalb der Gemeinschaft 
kommen, ist beachtlich. Die Türken stel-
len allein 620.000 mit Schwerpunkt in der 
Bundesrepublik. Das ist auch die neue 
Heimat der Mehrzahl der insgesamt 
430.000 Jugoslawen. Hingegen haben die 
meisten Wanderarbeitnehmer aus Portu-
gal, Algerien und Spanien in Frankreich 
Arbeit und Brot gefunden.
15

1. Mai im
Bauernhaus

Zum fröhlichen Beisammensein im 
und ums Bauernhaus waren wie alle 
Jahre auch an diesem 1. Mai viele 
Mitarbeiter gekommen: sie kamen al-
lein, mit Familie oder mit Freunden. 
Viele Kinder waren dabei. Es war ein 
munteres, vergnügtes Treiben.
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1)  Zwölf Mannschaften verschiedener 
Abteilungen einschl. Azubis trugen 
auf der Wiese hinter dem Bauernhaus 
ihr traditionelles Kleinfeld-
Fußballturnier aus. Zum zweiten Mal 
Sieger wurde die KFOA-Abteilung 
(Kaufm. Aufgaben Fertigung Organi-
sation und Automatisierung).

2) Das Musikkorps der Freiwilligen 
Feuerwehr Suchsdorf brachte Stim-
mung unter die Leute und...

3).... 200 Portionen einer vorzüg-
lichen Erbsensuppe, die alle Wind-
Durchpusteten sättigte und erwärmte. 

4 und 8) Oldtimer-Aktive und
-Fans kamen auch auf ihre Rech-
nung. Gert Lohse und Beifahrer 
Schulz drehten ihre Runden, natür-
lich mit original Schnurrbart und Zy-
linder!

5) Ohne Holsten direkt vom Faß wä-
re es kein Mai-Fest! Auch Limonade 
und Sprudel waren reichlich da.

6) Architekt Moses ist uns kein Unbe-
kannter mehr: im letzten Jahr schon 
spielte er für uns auf — diesmal in 
der Eingangshalle sicher installiert, 
um den Regenschauern zu entgehen.

7) Karina hat ein Kind bekommen: 
am 25. April brachte sie eine kleine 
Pony-Stute zur Welt. Bauernhausva-
ter Pieper erzählt dazu: „Am Sonna-
bend hatte ich morgens um 7,00 Uhr 
mal nachgesehen, da war noch nichts 
da. Eine Stunde später bemerkte ich, 
daß sich dort was regt, und da stand 
das kleine Pony bereits neben der 
Mutter." Am 1. Mai sorgte es für ei-
ne Sonderattraktion: viele freuten 
sich an dem niedlichen Fohlen, das 
aber lieber zur Mutter als zu den Be-
suchern ging.

9)  Guter Kaffee und schöner haus-
gemachter Kuchen fand wieder bei 
Groß und Klein besonderen Anklang.
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10) Für Stimmung sorgte auch eine 
Akkordeon-Gruppe, die im Innen-
raum flotte und lustige Weisen spiel-
te. Architekt Moses ist auch für diese 
Musikanten zuständig.

11)  Dieter Röttgermann zauberte 
diesmal auf andere Weise: aus Luft-
ballons blies er kunstvoll geformte 
Hunde und ähnliche Figuren auf und 
brachte damit den kleinen und gro-
ßen Zuschauern viel Spaß.

12) Kalt war's und windig! Aber was 
Spaß bringt, nimmt man gern an, 
egal wie's Wetter ist!

Betriebssport

Unsere Handballerinnen (v.li.n.r.): — stehend — Gabriele Kay, Anneliese 
Struwe, Susanne Först, Annegret Petersen, Birgit Lüttjohann, Roswitha 
Jaeger, — vorne, kniend — Christa Meewes, Karin Hoppe, Waltraud Theden. 
Zur Runde unserer Damenhandballmannschaft gehören außerdem: Birgit 
Gamm, Ingrid Knauer, Melanie Kupka, Marina Pausch, Heike Schlagowski, 
Astrid Sommer und Renate Birnstein.

(v.l.n.r.): - stehend - Fritz Seemann, Reiner Wegeleben, Rolf Lau, 
Marius Beben, Thomas Friedrichsen, - kniend - Reinhard Kraft, Uwe 
Theede, Dieter Steinike und Stefan Lau.

Trotz aller 
Unkenrufe.....

die Damenhandballmannschaft besteht 
noch immer! Und wie!
Die Rückrunde konnten wir ungeschlagen 
beenden und wurden somit Gruppensieger 
der Gruppe B. Unser erster (!) Pokal wird 
also bald in der Betriebssportvitrine
glänzen!

Unsere Hoffnung, in der Pokalrunde ganz 
oben mitzumischen, erfüllte sich zwar 
nicht, aber was soll's, wir fangen ja erst 
an.

Apropos Anfang: Unsere Mannschaft be-
steht fast nur aus Anfängern, und wir 
sind ganz und gar ohne Training zu 
diesem Erfolg gekommen. Wenn das 
nichts ist?
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Wir hatten bisher nur bei Punktspielen 
die Möglichkeit, etwas dazuzulernen. Viel-
leicht kann uns ein Kollege einen Tip 
geben, wo eine Halle (im Winter) mitge-
nutzt werden kann. Oder hat jemand Ver-
bindung zu einem Verein, so daß Freund-
schaftsspiele ausgetragen werden können? 
Diese Kollegen und evtl. neue Spiele-
rinnen können sich im Werk I bei
Gabriele Kay, VA 11, Tel. 495, oder 
Renate Birnstein, VMW, Tel. 319, melden.

BSG Hell
zum zehnten Mal 
Verbandspokalsieger

Wie in jedem Jahr wurde die 
Betriebssport-Handballsaison 1980/81 mit 
den Halbfinal- und Finalspielen der 
Damen und Herren um den BSV-
Verbandspokal abgeschlossen. Aus unse-
rer Betriebssportgemeinschaft hatte sich 
die I. Herrenmannschaft und über-
raschend bei ihrer ersten Teilnahme auch 
die Damenmannschaft für die Halbfinal-
spiele qualifiziert.

Während die Damenmannschaft nach re-
lativ schwachem Start (Halbzeitstand
1 : 4) am Ende mit 5 : 7 Toren nur knapp 
an der BSG Unikliniken scheiterte und 
den 3. Platz belegte, erreichte unsere Her-
renmannschaft durch einen 13 : 6 Erfolg 
über die BSG Brandkasse/Provinzial das 
Finale, wo uns die BSG Stadtwerke 
gegenüberstand. In einer mit viel Spielwitz 
geführten, äußerst fairen Begegnung ge-
wann unsere Herrenmannschaft zum 
zehnten Mal innerhalb der letzten 13 
Jahren den BSV-Verbandspokal mit

 14 : 12 Toren.- Uwe Theede -

Nachdem es unserer ersten Herrenmann-
schaft nicht gelungen war, in der Saison 
79/80 zum 10. Male nacheinander Stadt-
meister zu werden, klappte es diesmal
wieder vorzüglich.
Der Vizemeister 79/80 wurde wieder 
Meister aller Klassen und damit zum 11. 
Male Stadtmeister.
Einen herzlichen Glückwunsch allen 
Mannen!
Einen besonderen aber dem guten Kern, 
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der nun schon über ein Dutzend Jahre 
sportlich, kammeradschaftlich zusammen-
hält.

Schießen 
Stadtmeisterschaft

Unsere Schützen konnten sich bisher sehr 
gut behaupten. Sie bewiesen in den Vor-
runden ihren ausgezeichneten Leistungs-
stand. Mit dem nötigen Quentchen Glück 
können sie wieder ganz vorne zu liegen.

Sonderturnier der BSG 
Hamburg Mannheimer Ver-
sicherung

In der Zeit vom 27. - 29. März nahmen 
drei Hell-Schützen an einem Doppel-
Turnier in Hamburg teil.
Alle drei erreichten hervorragende Plätze. 
Bei den Herren wurde Achim Jürgens, 
BSG Hell, Gesamtsieger. Er erreichte mit 
30 Schuß 265 Ringe (Gewehr) und mit der 
Pistole 271 = 536 Ringe. Zweiter wurde 
Wolfgang Vogt, BSG Hell, 266-260 = 
526 Ringe.

Beim Mannschaftsschießen — eine Dame, 
ein Herr — erreichten Gerda Hassel und 
Achim Jürgens, BSG Hell, mit insgesamt 
512 Ringen einen hervorragenden zweiten 
Platz.
Sie hatten 17 Punkte weniger als die Erst-
plazierten und 17 Punkte mehr als die 
nachfolgenden drei.

Fußball

Nachdem einige unserer alten Kämpfer in 
der letzten Zeit ihre Fußballschuhe an den 
berühmten Nagel gehängt hatten und nur 
noch aus reinem Spaß an der Freud bei
den alten Herren mitmachen, ging es in 
der Saison 1980 nicht ganz so gut wie in 
den Jahren zuvor.
Dennoch konnte unsere verjüngte 1. 
Mannschaft in der A-Staffel den sechsten 
Platz unter 14 Mannschaften einnehmen. 
In dieser Saison nun, soll es noch etwas 
besser werden. Das jedenfalls haben sich 
unsere Spieler vorgenommen. Am 13. 
April geht's wieder los. Für die erste Be-
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gegnung mit der BSG-Finanzamt sind die 
Stiefel geputzt; hoffen wir auch: ein 
wenig mit Schußfett.

Interessenten, bitte melden!

Für die Saison 1981 haben sich erfreu-
licherweise eine Reihe neuer Spieler ange-
meldet; insbesondere auch Auszubildende, 
Dennoch geben wir gerne jedem Interes-
senten die Möglichkeit, Feierabendsport 
zu treiben. Wie bekannt, haben wir nicht 
nur eine gute 1. Mannschaft; auch die an-
deren sind mit Lust und Laune dabei und 
nehmen stets gute Plätze in ihren Staffeln 
ein. Wer Lust hat, mitzumachen, melde 
sich bitte bei unserem Hans-Jürgen Horst, 
Werk III - Tel. 342.
18

Alte Herren

Unsere erfolgsgewohnten alten Herren 
haben es wieder einmal weit gebracht. In 
der Hallenfußballrunde 80/81 sind sie in 
die Endrunde gekommen. Drücken wir 
ihnen die Daumen für die letzten Spiele.

Hallenfußball

Unsere 1. Herrenmannschaft will unseren 
alten Herren nicht nachstehen. In der 
Stadtmeisterschaftsrunde haben sie sich 
elegant in die Zwischenrunde gespielt; 
auch ihnen wollen wir die Daumen halten.

Ehrenvolle Einladung

Spitzenmannschaften aus ganz Europa 
wurden vom Betriebssportverband Ham-
burg zu einem internationalen Betriebs-
sportfestival nach Hamburg eingeladen. 
Es wird Pfingsten durchgeführt.
Hell wird mit 9 Teilnehmern an den Start 
gehen.

Bauernhaus
Berliner Schachfreun-
de bei uns zu Gast

Die im letzten Jahr in Berlin geknüpften 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
dem Schachclub Hell und der Schach-
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gruppe im Kulturkreis Siemens/Berlin 
wurden in diesem Jahr durch einen Ge-
genbesuch der Berliner in Kiel fortgesetzt. 
Für das Wochenende vom 10.-12. April 
reisten 11 aktive Schachspieler zum Teil 
mit Familie an, um sich erneut mit uns 
auf den schwarz-weißen Feldern zu 
messen.

Der sportliche Teil des Treffens wurde am 
Sonnabend bei herrlichstem Wetter auf 
der neuen Terrasse des Bauernhauses aus-
getragen. Wie bereits im letzten Jahr, wa-
ren uns die Berliner eindeutig überlegen, 
und wir kassierten sowohl beim 45-
Minuten-Turnier als auch beim nachmit-
täglichen Blitzturnier klare Niederlagen. 
Nur einige wenige „Hell-Siege" konnten 
eine völlige Deklassierung verhindern. 
Doch das tat der Freude am Spiel und an 
dieser Wochenendbegegnung keinen Ab-
bruch; zumal wenn man weiß, daß die 
Berliner nicht im Betriebssport, sondern 
auf Vereinsebene (z.Z. in der zweithöch-
sten Spielklasse in Berlin) spielen und 
wahre Schachcracks in ihren Reihen ha-
ben (ehem. badischer Jugendmeister u.ä.). 
Unter diesen Umständen haben wir uns 
eigentlich noch ganz gut gehalten.
 
Kaffee und Kuchen (von unseren Frauen 
selbst gebacken!) und eine hervorragende 
Filmvorführung unseres Schachfreundes 
Peter Meyer über unseren letztjährigen 
Besuch in Berlin schlossen den Schachtag 
im Bauernhaus ab. Abends trafen wir uns 
zu einem gemütlichen, gemeinsamen 
Essen.

Am Sonntag hatten wir noch Gelegenheit, 
unseren Schachfreunden bei einer Stadt-
rundfahrt mit Besuch des Rathauses und 
der Kanal-Schleuse Eindrücke von Kiel zu 
vermitteln. Beim Abschiednehmen nach 
dem Mittagessen in Schilksee waren die 
Berliner und Hellenen einig: ein schönes 
Wochenende, auch eckige Schachbretter 
können zu einer „runden Sache" 
werden!

Für einen weiteren Gegenbesuch unseres 
Clubs in Berlin wurden für das nächste 
Jahr bereits die ersten Termine festge-
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halten.
Wir hoffen, daß die schachlich-sportliche 
und -menschliche Beziehung noch weiter 
auszubauen ist.
Zum Schluß einen ganz besonders herz-
lichen Dank auch an unsern Herrn Wulff, 
der das Wochenende wie gewohnt hervor-
ragend mitorganisiert und betreut hat.
Rudolf Angeli

Zum 10. Mal bei
uns: Ivo Braak.

Die Ankündigung: „es liest Professor 
Braak", füllte stets in wenigen Tagen un-
sere Anmeldelisten. Und so war es kein 
Wunder, daß unser Herr Pieper noch 
Stühle schleppen und alle Ecken ausnut-
zen mußte, um jeden Gast sein Plätzchen 
zu verschaffen.

Alle, die gekommen waren, kamen wieder 
voll auf ihre Kosten. Braak war in glän-
zender Form und trug 70 Minuten lang 
amüsante Novelle „De Moorfru" von 
Moritz Jahn vor. 70 Minuten auswendig; 
Wort für Wort. Seine Freude am Vortrag, 
seine Liebe zum Plattdeutschen übertrug 
sich sofort auf seine Zuhörer. Sie be-
kamen mehr als eine Lesung geboten, 
denn Braak setzte dezent und gekonnt
seine ausgezeichneten darstellerischen 
Mittel ein.

Der Zufall wollte es, daß Professor 
Braaks Jubiläumsauftritt bei uns — er 
war, wie oben erwähnt — zum 10. Male 
unser Gast — gleichzeitig sein 200. Vor-
trag der zauberhaften Novelle war. 
Helmut Wulff fand freundliche Worte des 
Dankes für den großen alten Mann der 
Niederdeutschen und überreichte ihm 
einen herrlichen Präsentkorb. Braak 
nahm ihn schmunzelnd entgegen und 
meinte: „Minsch, ik schall doch 
avnehmen".

Zunehmen aber soll die Zahl seiner Auf-
tritte bei uns. Bei der 10 wollen wir sie 

 nicht stehen lassen!— wu —
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Veränderungen im Personalbereich
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Von Zeit zu Zeit berichten wir über die personellen Veränderun-
gen und Neueinstellungen, die uns von der Personalbteilung mit-
geteilt wurden, so auch in der heutigen Ausgabe. Personelle Ver-
änderungen ergeben sich in den meisten Fällen aus Neueinstel-
lungen oder Umstrukturierungen auf geschäftspolitischer Ebene. 
So machten es die ständig steigenden Anforderungen an die 
Software notwendig, diesen Bereich aus dem Kundendienst 
herauszulösen und als eigenständige Abteilung „Softwarezen-
trum Vertrieb" zu führen. Aus ähnlichen Gründen mußte die
immer wichtiger werdende Qualitätssicherung in die Abteilungen 
Güteüberwachung Mechanik und Güteüberwachung Elektronik 
aufgeteilt werden.

Eine weitere notwendige Veränderung ergab sich im Vertriebsbe-
reich: um alle Aktivitäten im Textilbereich zusammenzufassen 
und zu intensivieren, wird ab 1.6.1981 die Abteilung Textil-
technik reorganisiert und dem Vertrieb Bundesrepublik unter-
stellt.

Technik

Winrich Gall (38)
Seit 1.6.1980 Leiter des Entwick-
lungsbereiches EA für Elektro-
nische Reproduktion.
Werdegang: Dipl.-Ing. (Technische 
Hochschule Hannover, Abschluß 
1969).
Danach in der Abteilung Forschung 
und Entwicklung der Firma Axel 
Springer & Sohn, Hamburg, tätig. 
1970 Eintritt bei Hell als Diplom-
ingenieur im Entwicklungsbereich. 
1972 Übernahme der Leitung des 
Entwicklungslabors „Digital-
Elektronik". Ab 1976 Leitung des 
Labors A 6.

Jürgen Dölves (46)
Seit Juni 1980 Leiter des Entwick-
lungsbereiches Druckform-
Herstellung.
Werdegang: Dipl.-Ing. (Technische 
Hochschule Hannover), davor vier 
Semester Rechtswissenschaften. 
Seit September 1963 in der Firma, 
bis 1968 im Arbeitsgebiet Zeitungs-
seiten-Übertragung, bis 1971 an der 
Entwicklung der DIGISET-Lichtsatzgeräte und seitdem an der 
Entwicklung der Helio-Klischogra-
phen K 200, K 201 und K 202 be-
schäftigt.
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Dr.-Ing. Dieter Preuß (36)
Seit Juni 1980 Leiter des Entwick-
lungslabors EA 6.
Werdegang: Ingenieurstudium an 
der Technischen Universität Braun-
schweig und Hannover. Von 1968 
bis 1974 Assistent für Nachrichten-
technik an der TU Braunschweig. 
Anschließend vier Jahre Assistent 
am Lehrstuhl für theoretische 
Nachrichtentechnik und Informa-
tionsverarbeitung an der TU 
Hannover. Seit 1.1.1978 bei Hell 
als Entwicklungsingenieur.

Ulrich Henke (46)
Seit 1.1.1981 Leiter der Konstruk-
tion.
Werdegang: Dipl.-Ing. (Technische 
Hochschule Kiel und Hannover). 
Anschließend bei der Firma Walter 
in Kiel und ab 1966 bei Anschütz 
beschäftigt. Seit 1.1.1981 in unserer 
Firma.

Dieter Herforth (39)
Seit Mitte 1980 Projektleiter für 
Helio-Klischographen.
Werdegang: Ing. grad. (Fachhoch-
schule Kiel). Seit 1965 in unserer 
Firma, zuerst als Techniker am Di-
giset, danach drei Jahre Ingenieur-
studium. Ab 1975 wieder bei Hell 
an der Entwicklung der Helio-
Klischographen beteiligt.

Jürgen Böttcher (43)
Seit Juni 1980 Leiter der Entwick-
lungsabteilung ED 1.
Werdegang: Ing. grad. (Fachhoch-
schule Kiel). Seit 1963 bei Hell als 
Laboringenieur an der Entwicklung 
der Klischographen beteiligt.

Gunter Kontradowitz (33)
Seit 1980 Planer in der Qualitätssi-
cherung.
Werdegang: Dipl.-Ing. (Fachhoch-
schule Kiel), davor Werkzeug-
macherlehre und Tätigkeit als Fach-
arbeiter bei der Electroacustic in 
Kiel. Nach dem Studium tätig als 

SEITE 1502 VON 3355



Ausgabe_Nr 065_Teil 2 Datum 11.05.1981

Konstrukteur bei Firma ELAC-
Ingenieurtechnik. Seit 1980 in 
unserer Firma.
20

Werner Meyer (51)
Leiter der Abteilung Güteüber-
wachung 2 Elektronik
Werdegang: 1953 bei Hell einge-
stellt als Elektromechaniker. 1970 
Ernennung zum Werksingenieur. 
Seit 1977 Leiter des Bereiches Vor-
prüfung, Mechanik und Elektronik 
des Prüffeldes. 1981 Im Zuge der 
Umorganisation in der QS - Quali-
tätssicherung - ab 1.4.1981 Leiter 
der Abteilung Güteüberwachung 2 
Elektronik in der Qualitätssiche-
rung.

Udo Weiß (44)
Seit 1.9.1980 Werkmeister in der 
Betriebsunterhaltungs-Schlosserei. 
Werdegang: Lehre als Maschinen-
schlosser bei der Firma Hertel & 
Richter in Kiel. Danach bei ver-
schiedenen Firmen in Norddeutsch-
land tätig. Ab 1960 als Reisemon-
teur bei der Firma Hagenuk Kiel. 
Anschließend in der Optikmontage 
bei Zeiss-Ikon Kiel und Carl Zeiss 
Oberkochen tätig. Danach Über-
nahme der Wartung und Reparatur 
der Textilmaschinen der Firma A. 
Scheffs in Kiel. Seit 1973 in unserer 
Firma als Vorarbeiter in der BU-
Schlosserei tätig.

Gerhard Martens (37)
Seit 1.4.1980 Meister in der Sonder-
werkstatt (SOW). Davor Lehre als 
Maschinenbauer, vier Jahre 
Bundeswehr und Abschluß als 
Maschinenbaumeister und Werk-
zeugmachermeister. Zusätzliche 
Ausbildung als Schweiß- und 
REFA-Fachmann. Seit 1980 in der 
Firma.

Vertrieb

Horst Schmidt (47)
Seit April 1981 Leiter der aus dem 
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Bereich Kundendienst herausge-
lösten und jetzt selbständigen Ab-
teilung Softwarezentrum Vertrieb 
(SZV).
Werdegang: Ausbildung zum 
Rundfunk- und Elektromechaniker; 
Ing. grad. an der Fachhochschule 
Kiel. Anschließend vier Jahre bei 
Elac, Kiel, als Montagetechniker 
und Konstrukteur für nautische Ge-
räte. Danach 22 Jahre bei IBM tä-
tig zuerst als Kundendienst-
Ingenieur und zuletzt als Leiter des 
technischen Außendiensts Kassel. 
Seit 1.1.1981 in der Firma als Lei-
ter der Abteilung Kundendienst 
Software.

Manfred Mach (32)
Seit 1.6.1980 Leiter des Vertriebs-
bereichs 11 (Reprogeräte/Verkaufs-
bereich Bundesrepublik) 
Werdegang: Lehre als Industrie-
kaufmann. Betriebswirtschaftliches 
Studium an der Deutschen Ange-
stellten Akademie mit Abschluß 
Betriebswirt grad. Seit 1977 bei 
Hell.

Dirk Jöhnk (40)
Zum 1.6.1981 wird die Vertriebsab-
teilung VA 44 (Textiltechnik) in 
ihrer jetzigen Form aufgelöst und 
als VA 111 — Leitung Dirk Jöhnk 
— dem Vertrieb Reprotechnik 
BRD, Leitung Manfred Mach zuge-
ordnet. In der neuen Abteilung 
werden jetzt sämtliche Aktivitäten 
auf dem Textilbereich (TDP-, 
Patro-System und Registat) zusam-
mengefaßt.
Werdegang: Dipl.-Ing. (Fachhoch-
schule Kiel), davor Lehre der Fein-
mechanik. Seit 1967 in der Firma. 
Zuerst Mitarbeit an der Entwicklung 
der Registat-Anlagen. Seit 
1969 im Vertrieb, verantwortlich 
für den Verkauf von Registat und 
Patro.

Rolf Lorenz (40)
Zum 1.6.1981 wird der Vertrieb Re-
protechnik Übersee (VA 13), Lei-
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tung Peter Schlüter, geteilt. Der 
neugegründete Bereich erhält die 
Bezeichnung VA 14. Die Leitung 
übernimmt Rolf Lorenz. 
Werdegang: Ing. grad. Elektrotech-
nik (Fachhochschule Kiel), danach 
ein Jahr bei Siemens München 
(Vertrieb Fernsprechtechnik). Seit 
1967 in unserer Firma im Vertrieb 
tätig. Ab 1972 Leitung des Ver-
triebs F (Faksimile, Telefoto), dem 
1976 der Vertrieb Nachrichtenge-
räte Sozialistische Staaten und 1978 
Nachrichtengeräte weltweit zuge-
ordnet wurde. In dem neugegrün-
deten Bereich VA 14 wird Rolf 
Lorenz zuständig sein für die 
Länder Australien, Südostasien, 
Südafrika, Südamerika, Spanien, 
Naher Osten und Indien, während 
Peter Schlüter zuständig bleibt für 
die Länder USA, Japan und Groß-
britannien.

Gert Lohse (40)
Ab 1.6.1981 wird die Vertriebs-
arbeit für die Bereiche Informa-
tionstechnik (VA 42 Privatkunden 
und VA 43 Sonderprodukte) zu-
sammengelegt. Die Leitung über-
nimmt Gerd Lohse.
Werdegang: Lehre als Fernmelde-
elektronmechaniker bei Siemens 
Hamburg. Seit 1962 in der Firma, 
zuerst im Entwicklungslabor. Von 
1964 bis 1966 Staatliche Ingenieur-
schule Lübeck. Anschließend Aus-
bildung zum Industriekaufmann bei 
Hell. Ab 1968 Vertriebssachbear-
beiter, zuerst für den Bereich West-
europa, dann für Osteuropa und ab 
1976 Leiter des Vertriebs Sonder-
produkte weltweit.
21

Personal

Hartmut John (43)
Seit Dezember 1980 Leiter der 
Personalverwaltung.
Werdegang: Von 1965 bis zum Ein-
tritt in unsere Firma 1980 in der 
Personalabteilung bei Siemens 
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Hamburg tätig, zuletzt als Perso-
nalfachberater (Vertreter des Perso-
nalverwaltungsrates).

Detlef Barthelmann (31)
Seit 1.7.1979 Leiter der Reisestelle. 
Werdegang: Jurastudium an der 
Universität Kiel, danach ein Jahr 
als Bankkaufmann in Libyen tätig. 
Seit 1.6.1979 in der Firma.

Kaufmännische Aufgaben

Helmut Wüst (37)
Seit August 1979 Leiter der 
Betriebsunterhaltung.
Werdegang: Ing.grad. (Oskar-von-
Müller-Polytechnikum München). 
Davor Praktikum bei Siemens-
Halske, München, als Starkstrom-
techniker. Nach dem Studium Ent-
wicklungsingenieur für Sonder-
maschinen und Fertigungseinrich-
tungen bei Siemens München. 1972 
Eintritt in die Betriebunterhaltung 
bei Siemens Augsburg (Unter-
nehmensbereich Daten- und Infor-
mationstechnik). Anschließend 
Übernahme der Betriebsunter-
haltung im Siemens-UBD-Betrieb 
Evora (Portugal). Seit 1979 in unse-
rer Firma tätig.

25 Jahre Jubiläum

Adolf Köster, Wartungsabteilung, W II
18.03.1981 
Ulrich Becker, Konstruktionsbüro W I
01 .04.1981 
Hans-Jürgen Bischhof, Vertrieb, W I
01.04.1981

 Horst Fischer, Vertrieb, W I ,01.04.1981 
Hans-Joachim Haas, Auftragsabwicklung,

 WI01.04.1981
Heinz Neumeier, Optik-Montage, W IV
01.04.1981 
Axel Schmäschke, Mech. Werkstatt, W III
01.04.1981
Ingrid Segler, Buchhaltung, W I 01.04.1981
Egbert Selke, Fotografie u. Druck, W I
03 .04.1981 
Joachim Pflamm, Sonderwerkstatt, W I
23 .04.1981
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Zwei Jubilare, die am 27.2. und am 
1.4. ihr 25jähriges Jubiläum feierten: 
Karl Kinny (linkes Bild) und Hans-
Joachim Haas (im rechten Bild 
rechts).
22

Humor und Scherz
„Eine vorteilhafte Entwicklung"

Herr Gierig, seit nunmehr 2 1/2 Jahren bei 
Hell, hat sich beizeiten mit Fräulein Raff 
verlobt; sie leben zusammen und sind sich 
einig, bald zu heiraten. Ein schöner Ent-
schluß! Als die beiden gerade dabei sind, 
ihre Vermögensverhältnisse zu klären, 
fällt Herrn Gierig ein, daß er noch eine 
Erfolgsbeteiligung, genannt EB, zu er-
warten hat. Wie hoch die wohl ist? Na, 
da war doch was! Ja, richtig, in der 
Sonderausgabe „für uns alle" Nr. 58 vom 
September 1980 steht es ganz genau drin. 
Fräulein Raff holt den Ordner aus dem 
Schrank, findet die Sonderausgabe sofort 
und sieht es nun auch: Ziffer 2 — Jahres-
gratifikation! Sie liest vor:

„Die Berechnungsformel der EB lautet: 
Dividendenpunkte x Persönlicher Grund-
betrag x Dienstalterspunkte. Für jede 
DM Dividende pro Siemens-Aktie gibt es 
einen Dividendenpunkt.
Für den persönlichen Grundbetrag ist zum 
einen der Normalgrundbetrag maßgebend, 
dieser richtet sich nach der Lohn-
/Gehaltsgruppe. Zum anderen wird die 
persönliche Leistung berücksichtigt. Der 
Überverdienst aufgrund von Zulagen 
führt zur Erhöhung des Normalgrundbe-
trags."

Jetzt fängt Herr Gierig hektisch an zu 
rechnen. Er ist in der Tarifgruppe K IV, 
das sind 1.922,— DM, und erhält eine 
Zulage von 250,— DM, das macht 
2.172,— DM; das ist also der „Persön-
liche Grundbetrag", so steht's ge-
schrieben. Dann hat er vier Aktien ge-
kauft und hofft auf 8 DM Dividende, 
d.h. (je DM pro Siemens-Aktie gibt es 
einen Dividendenpunkt) 8 Punkte x 4 
Aktien ergeben 32 Dividendenpunkte. 
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Weiterhin erkennt Herr Gierig, daß er 
einen Dienstalterspunkt erhält und greift 
zum Taschenrechner. 32 Dividendenpunk-
te x 2.172 DM Persönlicher Grundbetrag 
x 1 Dienstalterspunkt. Das macht exakt 
69.504,— DM Erfolgsbeteiligung. Herr 
Gierig schluckt trocken. Jetzt muß er nur 
noch das halbe Gehalt abziehen, das er 
schon zu Weihnachten bekommen haben 
wird, da das ja bekanntlich auf die EB 
angerechnet wird. Er rechnet erneut und 
kommt auf 69.418,— DM.

Herr Gierig glaubt nun endgültig an den 
Titel der Sonderausgabe „Die Übernahme 
der Siemens-Beschäftigungsbedingungen

 —eine vorteilhafte Entwicklung". Er 
findet nun auch, daß Hell ein Groß-
unternehmen ist, wie es immer in den An-
noncen steht, und auf einmal ist er auch 
bereit, dem Drängen seiner Verlobten 
nachzugeben. Sie möchte gern, daß nach 
der Hochzeit ihr Familienname vorange-
stellt wird. Die beiden heißen dann Raff-
Gierig.
D. Barthelmann

P.S. Was haben die beiden bloß falsch 
gemacht?

Hurra, hurra, die Sommerzeit ist da!

Seit Tagen bin ich — sonst ein locker-
flockiges Kerlchen mit hohem Wachheits-
grad (wie das Werbefernsehen fröhlich in-
tonieren würde) — müde.
Das aber, liebe ebenfalls von Abge-
schlagenheit und Dauergähnen mitbe-
troffenen Zeitgenossen, liegt beileibe nicht 
allein an der alljährlich unabwendbar 
überfallartig auftauchenden Frühjahrs-
müdigkeit.

Aber nein. — Es ist haargenau und auf 
den Sekundenbruchteil getimt (das ist eng-
lisch, denn im Deutschen hieße es 
„ausbaldowert") eine Stunde, die mir allmor-
gendlich fehlt. Und zwar präzise jene, um 
die ich, wie alle Menschen in 24 Ländern 
Europas, im Kreise und mit Hilfe meiner 
bundesdurchschnittlichen Normalfamilie 
alle Uhren, derer wir im ausgedehnten 
Eigenhaushalt habhaft werden konnten, 
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am 29. März Punkt 2 Uhr nachts um eine 
Stunde vorstellte. Hurra, hurra, die 
Sommerzeit war da.

(Übrigens: haben Sie gewußt, wie un-
glaublich viele Uhren Sie besitzen?)
Nun quälen mich mächtig marternde Ge-
danken. Es ging mir also in jener Zeiten-
wendenacht eine Stunde glatt verloren. 
Nach geltendem Manteltarifvertrag ein 
ungeheurer Vorgang. Wenn das so ist, 
passiert das in den nächsten 182 Nächten, 
da ich ja an eine Stunde mehr Schlaf ge-
wöhnt bin, immer wieder. Also Nacht für 
Nacht. Und da ich Ende September die 
Uhren nur um eine Stunde wieder zurück-
stelle, also nichts anderes tue, als den üb-
lichen Normalzustand wiederherzustellen

 —nicht etwa zwei Stunden zurückstelle, 
um die verlorengegangenen Stunden quasi 
nachzuleben oder nachzuschlafen —, feh-
len mir Zeit meines ohnehin nur kurzen 
Erdenlebens 182 Stunden abgeschlafener 
Zeit. Und das Jahr für Jahr.

Wenn das Ganze wenigstens ein April-
scherz wäre, dann wäre der Spuk nach 
einem Tag vorbei. Doch dem ist nicht so. 
Vielmehr ist zu vermuten, daß dieses 
Sommerzeitsystem, dem sich in Europa 
nur das schlaue, schlafzeitbewußte Jugos-
lawien versagt, für immer und alle Zeiten 
gültig bleibt. Ich wage nicht, darüber 
nachzudenken, welches Schlaf- und 
Daseinsdefizit sich, gerechnet an der 
mittleren Lebenserwartung, nur für mich 
allein ergibt. Umgelegt auf alle Be-
troffenen geht da glatt ein komplettes 
Jahrhundert verloren.

Irgend jemand klaut mir also Zeit. Zeit 
aber ist bekanntlich Geld. Wer Geld 
klaut, ist ein Dieb. — Wen kann ich 
eigentlich verklagen? Oder ist in dem gan-
zen erschreckenden Argumentationsgebäu-
de irgendwo doch ein Logo-Denkfehler?

 —Und wenn schon. Müde bin ich doch. 
Gähnt Ihr
H.J.M.

Hans-Jürgen Meisert (HJM) ist der Che-
fredakteur der VW-Werkzeitung „Auto-
gramm", aus dem wir mit seiner Geneh-
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migung diesen Beitrag entnommen haben.

Der Ernstfall
War der „Bohrer"
schon bei Ihnen?

Eine unliebsame Überraschung erlebte 
einer unserer Mitarbeiter, als er am Mor-
gen des 15. April aufstand: Der „Bohrer" 
hatte wieder zugeschlagen. Nachdem be-
reits Einbrüche ähnlicher Art aus Rais-
dorf, Mettenhof und Suchsdorf gemeldet 
wurden, war in jener Nacht Gettorf dran. 
Der Einbrecher geht mehr als simpel ans 
Werk. Allen, die Balkon oder Terrassen-
türen mit Dreh-Kipp-Beschlägen besitzen, 
darum dies zur Kenntnis: Der Täter bohrt 
ein ca. 5 mm großes Loch unterhalb des 
Türgriffs und öffnet mittels einer Stahlfe-
der die Verriegelung. Alsdann macht er 
sich leise und mit erstaunlicher Sicherheit 
auf die Suche nach den üblichen Aufbe-
wahrungsorten bzw. Verstecken für Bar-
geld und räumt diese, während man ruhig 
schläft, aus. Auf diese Weise werden pro 
Nacht und Siedlungsgebiet etwa 3-5 „Be-
suche" abgestattet.

Daher die dringliche Warnung an alle 
„Noch-nicht-Besuchten": sichern Sie Ihre 
Terrassen- und Balkontüren durch Schlös-
ser — das ist einfacher zu machen, als Sie 
glauben! Aber auch die Inhaber von 
Hebe- und Drehtüren seien hiermit ge-
warnt, denn hier besteht bei einer ver-
schlossenen Tür die Möglichkeit, diese mit 
einem Hebel von außen so anzuheben, 
daß der Verschluß aufspringt. Im übrigen 
gibt jede Polizeidienststelle gern Auskunft 
über die Verhinderung von Einbruchsmö-
glichkeiten.
Der nächste Einbruch kommt bestimmt, 
und denken Sie nicht, Ihnen könnte das 
nicht passieren — der Verfasser dachte es 
auch . . .
Manfred Bühler

Auflösung:
Helle Ecke Nr. 2

Bei richtiger Lösung ergeben die Buchstaben 
[] die Antwort auf die Frage: „Für wen ist 
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das Rätsel gedacht?"
FUER ALLE MITARBEITER
23

Geburten

Jutta und Heiko Teichmann ein Sohn Malte 
04.12.1980
Gerhard und Angelika Sing

 ein Sohn Jonathan25.01.1981 
Peter-Dirk und Christiane Grüber

 eine Tochter Sara-Lena30.01.1981
Albrecht und Irene Malkmus

 eine Tochter Katharina06.02.1981
Susanne und Hans Joachim Jansen

 einen Sohn Björn13.02.1981 
Hans-Holger und Ute Lassen

 eine Tochter Anna-Lena26.02.1981
Jürgen Meier und Anke Matte-Meier

 eine Tochter Birthe03.03.1981
Rolf-Dieter und Sabine Bock

 eine Tochter Mareike04.03.1981 
Birgit und Hans-Werner Behnke

 ein Sohn Wolfgang09.03.1981 
Jürgen und Christine Münchow

 ein Sohn Stefan10.03 .1981
Rita und Kurt Malottki,

 ein Sohn Stephan Andre15.03.1981
Monika und Joachim Voesch,

 eine Tochter Tatjana20.03 .1981 
Dr. Ing. Jürgen und Ingrid Klie

 ein Sohn Christopher24.03.1981

Hochzeiten

Christa Berendt, geb. Dahms, und 
Jörg 

 Berendt12.02.1981
Detlef Barthelmann und Gabriele

 Barthelmann, geb. Bünker21.02.1981
Wolfgang Köbsel und Angelika Köbsel,

 geb. Karl27.02.1981
Bernd Horst und Christiane Horst,

 geb. Qualen03.03.1981
Carsten Boysen und Susanne Boysen,

 geb. Nitsch06.03.81
Hartmut Cae und Barbara Cae

 geb. Klügel20.03.81

Alles Gute für den Ruhestand

Martha Bauer, Kabelbinderei, W II 
31.03.1981
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Maria Hönemann, Galvanik, W I
31 .03 .1981
Friedrich Köppke, Werkstoff-Technik,

 W III31.03.1981
Marga Adomeit, Buchhaltung, W I 
30.04.1981
Hermann Bürkle, Geräte Montage, W III 
30.04.1981
Elisabeth Neumann, Fotografie und Druck 

 W I30.04.1981
Charlotte Röscheisen, Kasino und Küche, 

 W I30.04.1981
Karl Silakowski, Terminwesen, W III 
30.04.81

Niederdeutsche
Bühne im
Bauernhaus

Der nächste Bauernhausabend findet 
am Freitag, 15. Mai 1981, um 20.00 
Uhr statt.
Die Mitglieder der Niederdeutschen 
Bühne Kiel, Karen Arndt, Dieter Poll 
und Horst Zahn, bringen Heiteres aus 
dem Schaffen Rodolf Tarnows zu Ge-
hör. Anmeldungen nehmen bis zum 
12. Mai die bekannten Stellen entgegen 
(Personalbüro und Betriebsrat).

Ben Siebenrok
wird bei uns malen

Während der Kieler Woche werden Künstler im Bruns-
wiker Pavillon Bilder ausstellen, die sie in Kieler Betrieben 
gemalt haben. Eine Szene aus dem Werk Suchsdorf wird 
auch dabei sein.
Ben Siebenrok heißt der Kieler Künstler, der sich unsere 
Firma als Motiv ausgesucht hat. Wenn Sie demnächst 
einen Maler mit Staffelei und was sonst dazu gehört in 
einer der Suchsdorfer Werkhallen malen sehen — dann ist 
das Ben Siebenrok, der für die Kieler Woche malt.

Parkplatzordnung Werk Gaarden

Aufgrund sich häufender Beschwerden aus Mitarbeiterkreisen sowie der Betriebslei-
tung über Fremdparker auf dem Betriebsparkplatz im Werk Gaarden wird folgende 
Parkplatzregelung in Form einer Parkplatzordnung herausgegeben:

1.   Zufahrtskontrolle
Um zu verhindern, daß Fremdparker den Parkplatz benutzen, wird ab Mai 
1981 eine Kontrolle der einfahrenden Fahrzeuge durch einen Pförtner durchge-
führt, und zwar montags bis freitags 5.30 bis 7.00 Uhr.
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2.   Art der Kontrolle
Um eine möglichst reibungslose, schnelle Zufahrt zum Parkplatz zu ermögli-
chen, ist der Firmenausweis vor der Zufahrt zum Parkplatz bereitzuhalten und 
dem Kontrollierenden Pförtner unaufgefordert vorzuzeigen.
Kann ein Mitarbeiter seinen Firmenausweis nicht vorzeigen, hat er sein Fahr-
zeug außerhalb des Firmengeländes abzustellen.
Die Pförtner sind angewiesen, Mitarbeitern, die keinen Ausweis vorzeigen kön-
nen, die Zufahrt zum Parkplatz zu verwehren.
Lehrgangsteilnehmer der Wartungsausbildung (ehemaliges Vorlo-Gebäude) zei-
gen an Stelle des Firmenausweises ihren Passierschein vor.

3.   Durchführung der Kontrolle
Die Zufahrtkontrolle wird durch den diensthabenden Pförtner des ehem. 
Radarleit-Gebäudes durchgeführt. Um die Kontrolle wirkungsvoll durchführen 
zu können, wird die Breite der Einfahrt zum Parkplatz durch eine Absperrung 
soweit eingeengt, daß nur jeweils ein Fahrzeug die Einfahrt passieren kann.

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 04 31 / 2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (verantw.)
Satz und Druck: Carius Kiel 
Lithographie: Litho- und Scanner-
technik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 66    19. Juni 1981

Tallinner
Woche

Zum Talliner-Woche-Programm ge-
hörte auch ein Besuch unserer Firma: 
Kiels Oberbürgermeister Karl Heinz 
Luckhardt (im Bild oben links) kam 
zusammen mit seinem Gast, dem Tal-
linner Oberbürgermeister, Albert 
Norak (oben, im rechten Bild: links), 
für ein paar Stunden in unser Haus. 
Nach einem offiziellen Empfang 
durch unsere Geschäftsführer wurde 
den Gästen in unseren Studios die 
Hell-Technik vorgeführt und erläu-
tert. Eine Dolmetscherin übersetzte 
für den Gast.
Parallel dazu lief eine Folklore-Dar-
stellung im Suchsdorfer Werksge-
lände. 13 Tallinner Tänzer und 7 Mu-
sikanten führten unseren Mitarbeitern 
während der Mittagspause Tallinner 
Volkstänze vor.

In dieser Ausgabe
  Hell in JapanS. 6

 Wirtschaftsmacht JapanS. 8
 Hell auf dem WeltmarktS. 9

 Technik für uns alleS. 10
 Marketing bei HellS. 12

 Investitionsgüter/KonsumgüterS. 14
 Aus- und WeiterbildungS. 15

 Veränderungen im PersonalbereichS. 15
   UrlaubS. 16

 Auto und VerkehrS. 18
  LeserbriefeS. 18

 Helle Ecke Nr. 3S. 19
 Ben Siebenrok bei unsS. 19

Titelbild: Wolfgang Lange, Instruk-
teur in unserem Scanner-Studio, am 
neuen Hell Scanner, dem Chroma-
graph DC 350.
2

HELL GMBH
Herbert Hinz, Druckspiegel-Chefredakteur (links), im Gespräch mit Geschäftsführer 
Ernst-Erich Marhencke
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Das aktuelle Gespräch
„Der Druckspiegel" bei
uns zu Gast

Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke hat Herbert Hinz, dem Chefredakteur der be-
kannten deutschen Fachzeitschrift „Druckspiegel", am 14. April ein Interview gegeben. 
Da dieses Gespräch die aktuelle Position unseres Unternehmens so umfassend darstellt 
und darum auch für unsere Mitarbeiter von großem Interesse sein dürfte, bringen wir 
es im vollen Wortlaut.

Das aktuelle Gespräch

Von Unternehmensphilosophie, neuen Im-
pulsen für die Satztechnik, von »Chroma-
com«, »HDP« und Strahlengravur war 
die Rede, als sich die internationale Fach-
presse Ende Mai letzten Jahres auf Ein-
ladung der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 
in Kiel ein Stelldichein gab. Keiner der 
Presseleute kam bei dieser Gelegenheit auf 
die Idee, nach dem Nachfolger für den 
»Bestseller« »Chromagraph DC 300« zu 
fragen, der zu diesem Zeitpunkt bereits 
feste Konturen gewonnen hatte.

Die »Druckspiegel«-Redaktion nahm den 
inzwischen vollzogenen Scanner-
Generationswechsel, aber auch die im Zu-
sammenhang mit der Markteinführung 
des »Chromacom« und der Veröffent-
lichung des Geschäftsberichts 1979/80 be-
kannt gewordenen Details zum Anlaß, mit 
Dipl.-Kfm. Ernst-Erich Marhencke, dem 
Geschäftsführer und Sprecher der Ge-
schäftsführung der Dr.-Ing. Rudolf Hell 
GmbH, in Kiel ein Gespräch zu führen.

Mit dem »Chromagraph DC 350« 
den direkten Anschluß
an »Chromacom« geschafft

Druckspiegel: Herr Marhencke, vor 
knapp zehn Monaten konnte die Dr.-Ing. 
Rudolf Hell GmbH ihr bis dato weitaus 
bestes Jahresergebnis erläutern. Der Kas-
sensturz für 1979/80 förderte ein weiteres 
Umsatzwachstum um 2207o auf
341 Mio DM zutage. Ungebrochene Pro-
sperität signalisiert aber auch der 
Auftragseingang, der im abgelaufenen 
Geschäftsjahr bei 382 Mio DM lag.
Hell verfügt heute über eine relativ breite 
Produktpalette und erlöst rund zwei 
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Drittel des Umsatzes aus Kaufabschlüssen 
auf Auslandsmärkten. Konnten auch die 
auf die Druckindustrie ausgerichteten 
Produkte Ihres Hauses in vollem Um-
fange an der Aufwärtsentwicklung partizi-
pieren oder gab es bemerkenswerte Ver-
schiebungen?

»Neue Dimensionen eröffnet« 

Marhencke: Herr Hinz, über den Verlauf 
des am 30.9.'80 zu Ende gegangenen Ge-
schäftsjahres können wir in der Tat 
außerordentlich zufrieden sein. Es brachte 
uns — Sie weisen darauf hin — eine 
nochmalige bemerkenswerte Ausweitung 
unseres Geschäftsvolumens, an der die 
Produkte für die Druckindustrie 
hauptsächlich beteiligt waren, und setzte 
in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe für 
unser Haus.

Es war übrigens das fünfte Jahr hinterein-
ander mit Wachstumsraten, die immer 
über 20, teilweise sogar bei 30 Wo lagen. 
Alles in allem und nicht zuletzt spiegeln 
die durch unser Haus erzielten Erfolge 
auch das große Vertrauen unserer vielen 
Kunden im In- und Ausland wider, denen 
ich an dieser Stelle einmal dafür danken 
möchte. Es ist uns Ansporn und Ver-
pflichtung zugleich, durch nicht nachlas-
sende Anstrengungen zur Lösung ihrer 
Probleme und Aufgaben einen wirksamen 
Beitrag zu leisten.

Der steile Geschäftsverlauf unseres Hauses 
geschah vor dem Hintergrund einer unge-
wöhnlich dynamischen Entwicklung des 
grafischen Marktes, hervorgerufen durch 
den Einsatz moderner Technologien der 
Bild- und Schriftverarbeitung. Sie haben 
den Aufgabenstellungen und Problem-
lösungen der grafischen Industrie ganz 
neue und faszinierende Dimensionen er-
öffnet.

Das Geschäft wurde im vergangenen Jahr 
zu 60 % von der Reproduktionstechnik, 
hier insbesondere vom bewährten
»DC 300«, aber auch von den »Klischo-
graphen«, getragen. Die Satztechnik war 
mit rd. 20 Wo am Umsatz beteiligt, die 
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restlichen 20 Wo machten die 
Informationstechnik mit Telebild- und 
Wetterkartengeräten sowie der kleine, 
aber doch interessante Markt der Textil-
technik mit den »Patro«-und »TDP«- 
Systemen aus.

Keine unserer neuen Produktlinien wie 
»Chromacom«, »DC 350«, »CP 340« und 
»200 T 20«, die inzwischen den Weg in 
die Praxis genommen haben, ist am 
1979/80er Umsatz beteiligt. Sie werden 
erst im laufenden Geschäftsjahr umsatz-
wirksam, woraus Sie entnehmen können, 
welchen Innovationsschub wir in diesem 
Jahr zu bewältigen haben.

Für die Firma Hell, die — was niemand 
bestreiten wird — seit Jahrzehnten als 
Pionier des technischen Fortschritts gilt, 
waren diese Jahre in besonderer Weise ei-
ne Zeit der Herausforderung und Bewäh-
rung. Durch eine konsequent betriebene 
Investitionspolitik mit dem Ziel der Kapa-
zitätserweiterung und Rationalisierung in 
allen Bereichen des Hauses sowie traditio-
nell hohen Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung, verbunden mit einem 
planmäßigen und intensiv betriebenen 
Ausbau unserer weltweiten Infrastruktur, 
konnten wir die Grundlagen schaffen, um 
die heutigen Chancen zu nutzen und 
gleichzeitig die erfolgreiche Weiterent-
wicklung des Unternehmens in der Zu-
kunft sicherzustellen.
3

(Fortsetzung von Seite 3)
Investiert, den Export intensiviert 

Unser Investitionsvolumen betrug allein 
im vergangenen Geschäftsjahr 36 Mio DM. 
Für Forschung und Entwicklung gaben 
wir 43 Mio DM aus. Zusammengerechnet 
sind dies fast 80 Mio DM, die wir für die 
Zukunftssicherung ausgaben. Weitere 
4,5 Mio DM ließen wir uns die Aus- und 
Weiterbildung unseres Personals kosten. 
Im Exportgeschäft — das möchte ich zu 
Ihren Eingangsbemerkungen sagen —
konzentrieren sich unsere Aktivitäten auf 
Länder mit einer hochentwickelten 
Druckindustrie. Neben den USA sind dies 
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Westeuropa und Japan. Aus den genann-
ten Auslandsmärkten kommt mehr als 
80 Wo unseres Exportgeschäfts. Hier be-
sitzen wir eine starke Position, die durch 
Marktanteile von 40 Wo und darüber deut-
lich markiert ist. In allen diesen Märkten 
hat sich unser Geschäft stetig aufwärtsent-
wickelt. Erst kürzlich setzten wir durch 
die Gründung der Hell Graphic Systems 
und dem damit verbundenen Bau einer 
Fabrik auf Long Island/USA sowie durch 
die Etablierung des Kaigai-Hell-Technical 
Centers in Tokio neue kräftige Akzente in 
unserem Auslandsgeschäft mit dem Ziel 
einer stärkeren Marktdurchdringung und 
größerer Kundennähe.

Darüber hinaus pflegen wir unser Ge-
schäft selbstverständlich auch in vielen 
anderen Regionen — wir sind in nahezu 
140 Ländern vertreten. Unter diesen 
nehmen die Oststaaten wiederum eine be-
sondere Stellung ein. Hier konnte durch 
jahrzehntelange intensive Arbeit eine soli-
de Vertrauensbasis geschaffen werden, die 
sich selbst in schwierigen Zeiten immer als 
tragfähig erwiesen hat.

Was macht Hell für
Investoren interessant?

Druckspiegel: Als Branchen-Outsider 
hatte es Hell über viele Jahre nicht leicht, 
von der Druckindustrie akzeptiert zu 
werden. Sind es Ihrer Meinung nach allein 
die Produkte, die Ihr Haus für Investoren 
aus der Druckbranche so interssant ge-
macht haben, oder gibt es noch andere 
Gründe?

Marhencke: Es sind selbstverständlich in 
erster Linie die Eigenschaften unserer 
Produkte, die Hell für die Druckbranche 
so attraktiv gemacht haben. Die Unter-
nehmer der grafischen Industrie, bekannt 
als Realisten und kühle Rechner, haben in 
vielen Fällen aus ihrer praktischen Erfah-
rung die Fortentwicklung der Hell-
Technik entscheidend mitgestaltet. Wir 
hatten stets ein offenes Ohr für die Pro-
bleme der Praxis und sind natürlich auch 
in Zukunft auf diesen Dialog angewiesen.
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Andererseits haben sicherlich auch unsere 
Bemühungen um eine stärkere Kunden-
nähe zu der guten Marktdurchdringung 
beigetragen. Ich möchte in diesem Zusam-
menhang erinnern an den weltweiten Auf-
bau von über 20 Demonstrations- und 
Schulungszentren, den Aufbau eines 
engen Vertriebs- und Servicenetzes über 
die gesamte Welt, die umfassenden und 
ebenfalls dezentral angebotenen 
Schulungsmöglichkeiten für das Bedie-
nungspersonal unserer Kunden. Nur so 
war es möglich, potentielle Anwender un-
serer Produkte von den ökonomischen 
Vorteilen zu überzeugen.

Ein »Bestseller« hat ausgedient 

Druckspiegel: Der »Chromagraph
DC 300«, noch im letzten Geschäftsjahr 
ein bedeutender Umsatzträger Ihres Hau-
ses, hat offensichtlich ausgedient. Sein 
Nachfolger, der »Chromagraph DC 350«, 
steht bereit, die entstandene Lücke zu 
schließen. Was unterscheidet den »Sohn« 
vom »Vater«, bleibt die »Familienzuge-
hörigkeit« erhalten und vor welchem 
Hintergrund ist diese Neuentwicklung aus 
Kiel zu sehen?

Marhencke: Dem äußeren Erscheinungs-
bild nach besteht kaum ein Unterschied. 
Die »Familienähnlichkeit« ist unverkenn-
bar. Der Gußkörper, der größte Teil der 
mechanischen Konstruktion sowie das
Abtast- und Schreibformat sind gleich ge-
blieben. Eine Aufrüstung des »DC 300« 
zum »DC 350« ist zwar grundsätzlich 
möglich, jedoch mit erheblichem Zeit-und 
Kostenaufwand verbunden. Entscheidend 
aber ist, daß der »DC 350« mit
einer völlig neuen, rechnerunterstützten 
Steuerung ausgerüstet ist.

Ermöglicht ist ferner eine Nutzenbelich-
tung von Einzelfarben, und dies bis 63mal 
in Umfangsrichtung. Weiterhin bieten die 
neuen Maschinenfunktionen das program-
mierte Einbelichten von elektronisch er-
zeugten Paßkreuzen. Das Positionieren ist 
somit innerhalb eines kompletten Farb-
satzes absolut identisch, auch bei Mehr-
fachaufzeichnung.
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Hinsichtlich der Gradationen wird wie 
bisher auch zwischen Fest- und variabler 
Gradation unterschieden. Darüber hinaus 
können acht frei wählbare Festgrada-
tionen gespeichert werden.
Viele Maschinenfunktionen werden über 
Mikroprozessoren gesteuert, was den Be-
dienungskomfort erhöht und die Rüst-
zeiten senkt. Darüber hinaus ist wichtig, 
daß der »DC 350« als selbständiger Farb-
scanner durch entsprechende Schnittstel-
len des Abtast- und Aufzeichnungsgeräts 
an das »Chromacom«-System anschließ-
bar ist.

Das Herzstück des »DC 350« ist die neue 
elektronische Rasterung, die nunmehr den 
von der Fachwelt lange gehegten Wunsch 
nach konventionellen Rasterwinkeln er-
füllt. Darüber hinaus erlauben auf Disket-
ten gespeicherte Rastercharakteristiken 
auch andere Rasterwinkelungen als die 
des ± 18,4°-Schemas. So können auch 
konventionelle Winkeldifferenzen von 15° 
und 30° erreicht werden, so daß der An-
wender die Charakteristik für seine Auf-
träge bestimmen kann, die seinem Quali-
tätsverständnis am besten entspricht. 
Der analoge Farbrechner wurde durch 
neue Funktionen wie verbesserte Tonwert-
auflösungen noch leistungsfähiger. Diese 
wird erreicht durch eine 256stufige Auf-
teilung des Dichteumfangs anstelle der 
herkömmlichen 64-Stufen-Aufteilung. 
Weiterhin ist hier die »Multicolor«-Auf-
zeichnung hervorzuheben. Neben der bis-
herigen Aufzeichnungsmöglichkeit können 
nunmehr auch alle vier Farbauszüge in 
einem Aufzeichnungsgang untereinander 
geschrieben werden.

Für die schnelle Fehlerfindung wurde dar-
über hinaus ein spezielles Servicepro-
gramm entwickelt. Die Software ist auf 
Disketten gespeichert, dadurch können 
Arbeitsvorbereitung und Fertigungsfluß 
effektiver gestaltet werden.
Ihre Frage nach dem Hintergrund dieser 
Neuentwicklung möchte ich mit dem Hin-
weis beantworten, daß in den vergangenen 
zehn Jahren zwar ständig Verbesserungen 
am »DC 300« vorgenommen wurden, 
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aber parallel dazu mit dem »C 299« und 
»CP 340« Scanner auf den Markt kamen, 
bei denen sowohl in elektronischer Hin-
sicht als auch vom Bedienungsablauf her 
gesehen völlig neue Wege beschritten wur-
den. Diese Neuerungen konnten nicht 
mehr optimal in die bestehende »DC 300« 
-Elektronik und Mechanik integriert 
werden. Daher ergab sich zwangsläufig 
die Notwendigkeit der Neukonzeption auf 
der Grundlage neuester technologischer 
Entwicklungen.

Der DC 350 unterscheidet sich von seinem Vorgänger, dem DC 300 durch eine völlig 
neu entwickelte Elektronik sowie einer rechnerunterstützten Steuerung. Sein Herzstück 
ist die neue elektronische Rasterung, die den Wunsch der Fachleute nach konventionel-
ler Rasterung erfüllt.
4

Selbstverständlich darf man auch nicht 
den Gesichtspunkt außer acht lassen, daß 
durch die Verschärfung des internationa-
len Wettbewerbs der Hersteller durch-
greifende Innovationen mehr oder weniger 
vorprogrammiert sind.

Der »DC 350« substituiert den 
»DC 300«

Druckspiegel: Die »Nähe« des »DC 350« 
zum »Chromacom«-System ist unverkenn-
bar, bietet er doch die Möglichkeit, die 
digitalisierten Bilddaten zu erfassen und 
abzuspeichern. Frage: Impliziert diese 
Neuentwicklung nicht das »Chromacom«-
System und muß der Investor, der nur am 
Filmaufschrieb interessiert ist, nicht zu 
tief in die Tasche greifen?

Marhencke: Es ist so daß der »DC 350« 
den klassischen »DC 300« voll substitu-
iert, d.h. einmal im Hinblick auf die Sy-
stemfähigkeit, die der »DC 300« in die-
sem Sinne ja nicht hatte, weil es damals 
noch keine Reprosysteme gab wie wir sie 
heute haben. Es ist der neue Hochlei-
stungs-Scanner der Firma Hell.

Der Preis des »DC 350« liegt ca. 7 % 
über dem das »DC 300«. Dabei sollte 
nicht vergessen werden, daß die
»DC 300«-Preise seit Jahren praktisch 
konstant geblieben sind, und dies trotz 
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beträchtlicher Kostensteigerungen. Wir 
glauben, daß die genannten verbesserten 
Eigenschaften des »DC 350« und das 
noch günstigere Preis-/Leistungsverhältnis 
eine solche Preiserhöhung rechtfertigen. 
Wie bisher gibt es einen Preis für die 
Grundmaschine und einen Preis für die 
»irrationale Rasterung«. Für den Kunden 
ergeben sich natürlich zusätzliche Auf-
wendungen, wenn der Scanner system-
fähig gemacht werden muß.

Druckspiegel: Ab wann wird der
»DC 350« dem Markt zur Verfügung 
stehen?

Marhencke: Die Maschineneinführung 
läuft ab Mai d.J., wobei ich erwähnen 
möchte, daß wir für Demonstrations- und 
Ausbildungszwecke schon im März eine 
ganze Reihe von Maschinen ausgeliefert 
haben.

Praxiserfahrungen mit
»Chromacom«

Druckspiegel: Die ersten »Chromacom«-
Anlagen sind inzwischen installiert. 
Welche Erkenntnisse hat das Haus Hell 
aus dem Praxiseinsatz dieser Systeme bis-
her gewinnen können?

Marhencke: Nach anfänglichen Schwierig-
keiten, die naturgemäß immer mit der 
Einführung komplexer Systeme verbunden 
sind, können wir heute sagen, daß sich 
Hard- und Software stabilisiert haben. 
Für uns ist vor allem die Erkenntnis wich-
tig, daß die Philosophie, die wir in dieses 
System hineingelegt haben, richtig ist. Der 
Einsatz der ersten Systeme bei Kunden be-
weist die Wirtschaftlichkeit der Anlage. In 
vielen Fällen wurden die Erwartungen so-
gar übertroffen.

Es ist deutlich erkennbar, daß das 
»Chromacom« für mehr Produktivität 
und Qualität sorgt. In Minuten sind 
Retusche und Montagearbeiten ausge-
führt, die mit den üblichen Verfahren und 
Methoden Stunden beanspruchen. Mit der 
nunmehr vorhandenen Software wird der 
größte Teil der Wünsche unserer Kunden 
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in bester Qualität erfüllt. Kosten-
steigerungen lassen sich durch Material-
einsparungen weitgehend auffangen, denn
erst in der letzten Produktionsstufe wird 
teures Filmmaterial eingesetzt.
Auch hat es sich als problemlos erwiesen, 
einen Scanner-Operator als Operator für 
diese Systeme umzuschulen und auszu-
bilden. Wir haben heute mit einer Schu-
lungsdauer von etwa sechs Wochen zu 
rechnen.

Die Ausbildung zum Operator oder War-
tungsingenieur für Hard- und Software ist 
eine sehr wichtige, aber auch sehr teure 
Aufgabe. Darüber hinaus sind wir darauf 
eingestellt, die Software ständig nach neu-
esten Erkenntnissen der System-Technik 
sowie aus der Praxis herauskommenden 
Anregungen weiterzuentwickeln und zu 
pflegen.

Generell kann man sagen, daß dieses Sy-
stem die Repro-Branche verändern wird. 
Hierzu muß, wie es ein Kunde einmal for-
muliert hat, »ein neues Umfeld geschaffen 
werden«. Für unser Haus sehen wir einen 
entscheidenden Vorteil darin, daß die ge-
samte Repro-Technologie einschließlich 
der System-Technik aus einer Hand bezo-
gen werden kann. Dies bedeutet für die 
Anwender ein hohes Maß an Sicherheit, 
und gibt eine Garantie auch für Kontinui-
tät.

Neben Zustimmung auch Kritik...
 
Druckspiegel: Die elektronischen Seiten-
montage-Systeme stoßen nicht nur auf be-
geisterte Zustimmung, sondern auch auf 
herbe Kritik. Als Negativposten werden 
immer wieder der hohe Bedarf an 
Speicherkapazität, die fehlende Möglich-
keit, ein farbiges Zwischenprodukt, eine 
Art Farbandruck herzustellen, aber auch 
die »Job-Killer«-Eigenschaften ins Ge-
spräch gebracht. Wie ist Ihre aktuelle 
Antwort auf diese Fragen?

Marhencke: Der Speicherbedarf für Farb-
bilder ist zugegebenermaßen sehr hoch. 
Speichermedien waren in der Vergangen-
heit in ihrer Kapazität zu begrenzt und zu 
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teuer. Das war ein wesentlicher Grund, 
weshalb Bildverarbeitungssysteme erst 
jetzt auf den Markt kommen. Mit den 
modernen Plattenspeichern der 300-MB-
Kategorie, auf die sich die Daten von 
sechs vierfarbigen Magazinseiten ab-
speichern lassen, beginnt die Realisierbar-
keit von Bildspeichersystemen, wobei eine 
höhere Speicherdichte natürlich 
wünschenswert wäre. Am Problem, die 
Speicherkosten pro bit zu senken, wird ja 
weltweit gearbeitet. Wir verfolgen die 
Entwicklung aufmerksam. Darüber hinaus 
arbeiten wir intensiv an einer Magnet-
bandlösung.

Die kurzfristige Antwort der Firma Hell 
zum Farbandruck heißt »Chromaprint 
4074« — die hochmoderne Vierfarben-
Rundandruckmaschine. Sie wurde auf der 
Ipex '80 erstmals vorgestellt, worüber 
»Der Druckspiegel« berichtete. Ihre Aus-
lieferung beginnt in Kürze. Daneben rich-
ten wir unsere Anstrengungen auf die 
Entwicklung eines sogenannten Proof-
Recorders, mit dem eine farbige Hard-
copy direkt aus dem Bilddatenbestand er-
zeugt werden kann.

Zur sozialen Komponente Ihrer Frage, 
Herr Hinz, möchte ich anmerken, daß an-
gesichts der Tatsache, daß qualifiziertes 
Personal auch in der grafischen Industrie 
immer schwerer zu bekommen ist, Syste-
me wie das »Chromacom« selbstverständ-
lich auch als Rationalisierungsinstrument 
eingesetzt werden. In welchem Umfange
durch den Einsatz dieser Systeme Arbeits-
plätze eingespart werden können, muß die 
praktische Erfahrung zeigen. Wir glauben 
jedoch, daß es den Betrieben möglich sein 
wird, die Einführung solcher Systeme
ohne nachhaltige Folgen für die Beschäf-
tigten der Unternehmen zu bewerkstelli-
gen.

Grundsätzlich muß man die Auffassung 
vertreten, daß es Aufgabe des Staates und 
aller am Wirtschaftsprozeß Beteiligten ist, 
negative soziale Folgen, die der technische 
Fortschritt für bestimmte Gruppen unse-
rer Gesellschaft mit sich bringt, zu min-
dern. Dies ist im wohlverstandenen Inter-
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esse unserer Gesellschaft und entspricht 
auch dem tieferen Sinngehalt unserer so-
zialen Marktwirtschaft.

Wie geht es weiter — in der Strahlen-
gravur?

Druckspiegel: Eine sehr wesentliche Pro-
duktlinie Ihres Hauses, Herr Marhencke, 
ist auf die Tiefdruck-Formherstellung aus-
gerichtet. Wenn es um die Strahlengravur 
geht —, so unser Eindruck —, hat der 
Wettbewerb offensichtlich die Nase vorn. 
Was verzögert die Realisierung eines ent-
sprechenden Konzepts? Ist es mehr die 
Beherrschung des technischen Prozesses 
oder das mangelnde Interesse des Mark-
tes?

Marhencke: Der Wettbewerb beschränkt 
sich z.Z. auf die Laserstrahlgravur kunst-
stoffbeschichteter Druckzylinder, da die 
Modulationsfähigkeit ausreichender 
Laserleistung für eine schnelle Näpfchen-
gravur in Kupfer technisch nicht be-
herrscht wird.

Die Firma Hell hat sich hingegen zum 
Ziel gesetzt, mittels Elektronenstrahlgra-
vur konsequent bei der eingeführten und 
im Druckprozeß bewährten Kupfertechno-
logie zu bleiben. Der technische Prozeß zur 
Erzeugung einwandfreier Näpfchen mit 
idealem Farbausdruckverhalten wird heute 
im Labor von uns beherrscht. In den spä-
ten 80er Jahren wird eine neue Generation 
von »Helio-Klischographen« mit hoher 
Arbeitsgeschwindigkeit und ausreichend 
kurzen Rüstzeiten für die Strahlengravur 
qualitativ hochwertiger Tiefdruckformen 
zum Einsatz in der Praxis verfügbar sein. 
Es geht also darum, das Konzept einer 
Elektronenstrahl-Gravurmaschine zu er-
arbeiten und zu realisieren, die auch wirt-
schaftlich mit den elektromechanischen 
Graviermaschinen »K 201/K 202« kon-
kurrieren kann. Das zu bewerkstelligen, 
wird nicht ganz einfach sein, denn die 
konventionelle Stichelgravur hat sich ge-
rade in letzter Zeit erheblich weiterent-
wickelt. Unsere neue »K 201/K 202«-An-
lagengeneration weist neben einer
hohen Flexibilität einen beachtlich gestei-
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gerten Bedienungskomfort, schnelle 
Verarbeitungs- und kurze Rüstzeiten auf. 
Wir können für jede der vier Druckfarben 
unterschiedliche Rasterkonfigurationen 
entwickeln, mit denen wir die früher nicht 
immer vermeidbare Farbdrift vollkommen 
beseitigt haben.

Daneben sind die neuen Anlagen system-
fähig. Sie können in das »Chromacom«-
System implementiert werden, so daß der 
Übergang von der Opal-Abtastung zum
sogenannten »HDP«-Verfahren ohne 
weiteres möglich ist.
Wir sind davon überzeugt, hiermit ein 
modernes, computergesteuertes Verfahren 
anzubieten, mit dem unsere Kunden noch
5

viele Jahre mit höchster Qualität und 
Wirtschaftlichkeit arbeiten können. Der 
hohe Auftragseingang beweist, daß wir 
hier noch einen entscheidenden Schritt 
auf der Grundlage der Sticheltechnologie 
tun konnten.

Nach unseren Beobachtungen ist die For-
derung nach dem Einsatz der Strahlen-
gravur bei den Anwendern keineswegs so 
vital, als daß sie uns veranlassen könnte, 
nun um jeden Preis die bewährte elektro-
mechanische Gravur zu verlassen.

Zum Thema »Drucken ohne Druck-
form«

Druckspiegel: Nachdem die Druckbranche 
den ersten Schrecken an »Ink-Jet« und 
den elektronischen Medien offensichtlich 
überwunden hat, kündigt sich in Form 
z.B. xerografischer Druckverfahren neues
»Unheil« an. Die Druckform wird über-
flüssig und damit auch der Setz- und 
Reproduktionsvorgang. Frage: Wird die 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH letztendlich 
und vielleicht auch zwangsläufig zum Ver-
lassen der traditionellen Drucktechniken 
führen?

Marhencke: Das Thema »Drucken ohne 
Druckform« beschäftigt uns in der Tat 
seit langem. Die Grundlagen der dafür 
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notwendigen Techniken wären in unserem 
Hause verfügbar.

Da die weitgehend filmlose Bildverarbei-
tung zur Zeit mit dem »Chromacom«- 
System bereits eingeführt wird, liegt es 
nahe, eines Tages diese Bildtaten zu-
sammen mit den Textdaten vom Rechner 
unmittelbar als Druckbild auf den 
Bedruckstoff zu übertragen. Vergleicht
man aber Auflösung und Produktivität 
eines Laserdruckers mit der Leistung einer 
Rotationsdruckmaschine, so wird doch 
schnell deutlich, daß man heute von 
einem wirtschaftlichen Einsatz dieser 
Technik für den farbigen Magazin- und 
Katalogdruck noch weit entfernt ist. 
Wenn der technische Fortschritt in den 
nächsten Jahren für diese Technologie 
Voraussetzungen schafft, die in wirt-
schaftlicher Weise auch in der grafischen 
Branche ihren Niederschlag finden kön-
nen, so werden wir uns dieser Aufgabe 
selbstverständlich mit der gewohnten 
Intensität annehmen. Vorerst glauben wir 
jedoch, daß mit dem Thema »druckform-
loser Druck« auch viel Spekulatives ver-
bunden ist.

Druckspiegel: Herr Marhencke, wir dan-
ken Ihnen für dieses Gespräch.

Vertrieb
Hell in Japan

Unsere verstärkten Japan-Aktivitäten 
haben nun auch ihren äußeren 
Rahmen bekommen: Am 14. April, 
einem „Happy Day" — nach japani-
scher Sitte ein Tag, der nach dem 
Horoskop sorgfältig ausgesucht wird 
—, hat die Kaigai-Hell Graphic 
Center K.K. mit einem großen Fest 
ihre neuen Büroräume in der Tokio-
City offiziell eingeweiht und promi-
nente Gäste dazu eingeladen.
Eine Bilderserie von diesem Tag und 
Fest, von den neuen Büro- und 
Studioräumen sowie eine Gruppen-
aufnahme des Mitarbeiterstabs ver-
mitteln einen Teil der typisch japani-
schen Atmosphäre.
6
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Die Mitarbeiter der Kaigai-Hell Graphic Center K.K., Tokio
Unten: Viele Gäste waren zum festlichen Empfang gekommen
7

Wirtschaftsmacht Japan

Wie schon in der 'für uns alle' Nr. 63 be-
richtet, hat Hell seine Position in Japan 
verstärkt. Seit Januar gibt es in Tokio die 
Kaigai Hell Graphic Center K.K.
(KHGC). Mit diesem wichtigen Schritt 
macht die Hell GmbH deutlich, daß sie 
ihre Marktstellung auf dem zweitgrößten 
grafischen Markt der Welt durch ihr akti-
ves Engagement verstärken und weiter 
ausbauen will. Aus diesem Grund wollen 
wir uns heute einmal mit Japan als Wirt-
schaftsnation befassen und versuchen, die 
Hintergründe des beispiellosen japanischen 
Aufstiegs zum zweitgrößten Industriestaat 
der westlichen Welt zu beleuchten. 
Während die Medien in der letzten Zeit 
immer häufiger von der gelben Gefahr be-
richten und die Klagen in Wirtschafts-
kreisen über die japanische Exportoffen-
sive immer lauter werden, ist den
wenigsten klar, daß gerade in den 50er 
und frühen 60er Jahren die Bundesrepu-
blik wegen ihrer technisch hochwertigen 
und, bedingt durch niedrige Lohnkosten, 
zugleich preiswerten Exportgüter in den 
Augen der übrigen Industrieländer die 
gleiche Rolle eingenommen hin, die heute
Japan spielt. Die Erinnerung daran wird 
jedoch in Deutschland weitgehend ver-
drängt.

Der Erfolg der japanischen Wirtschaft be-
ruht zu einem großen Teil auf dem japa-
nischen Arbeitssystem, das gekennzeichnet 
ist durch die Verbindung eines amerika-
nisch orientierten, modernen 
Managementsystems mit traditionellen ja-
panischen Verhaltensweisen.

Ausgeprägtes Gruppen-
bewußtsein

Für den Japaner ist der Betrieb, in dem er 
arbeitet, eine Art Familie, und er hat ein 
sehr ausgeprägtes Gruppenbewußtsein. 
Die gemeinsame Sorge um den wirtschaft-
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lichen Erfolg des Unternehmens und die 
Wohlfahrt der Betriebsangehörigen 
schafft eine enge Bindung zwischen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern. Das Be-
wußtsein, mit anderen zusammen Verant-
wortung zu tragen und gemeinsam Auf-
gaben zu bewältigen, vermittelt dem ein-
zelnen ein Gefühl der Sicherheit und trägt 
zu einer optimalen Erfüllung der Aufgabe
bei. Nicht persönlicher Ehrgeiz hat Vor-
rang, sondern die Erreichung des vorge-
gebenen Ziels durch die Gruppe.

Hohe Anpassungsfähigkeit 
und Flexibilität

Ein weiteres Charakteristikum der Japaner 
ist ihre hohe Anpassungsfähigkeit und 
Flexibilität. So sind fast alle Verhaltens-
weisen situationsbedingt. Der einzelne 
braucht in einer gegebenen Lage keine 
exakten Hinweise seiner Vorgesetzten.

Das Arbeitssystem steht auf 
drei Säulen

Auf der Grundlage dieser Wertvor-
stellungen haben sich drei Säulen des 
Arbeitssystems herausgebildet:
das Lebensarbeitsprinzip,
das Senioritätsprinzip,
das Betriebsgewerkschaftsprinzip

Von der Ausbildung bis zur 
Pensionierung in derselben 
Firma

Das Lebensarbeitsprinzip geht von der 
lebenslangen Beschäftigung aus: von der 
Ausbildung bis zur Pensionierung in ein 
und demselben Betrieb. Dadurch wird 
jedem Mitarbeiter ein Gefühl der beruf-
lichen Sicherheit und sozialen Geborgen-
heit gegeben, da er in wirtschaftlich 
schlechten Zeiten nicht entlassen werden 
kann (dieses Prinzip gilt nur für die 
Stammbelegschaft, nicht für Saison- und 
Leiharbeiter). Durch das Lebensarbeits-
prinzip werden die Gruppenzugehörigkeit 
und das Loyalitätsbewußtsein gegenüber 
der Firma gefördert. In einer Umfrage 
von 1978 antworteten beispielsweise auf 
die Frage, inwieweit Mitarbeiter gewillt 
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sind, ihr Privatleben bis zu einem ge-
wissen Grade den Interessen der Firma zu 
opfern, 69 Wo mit „ja", und nur 28 Wo 
mit „nein".

Arbeit ist mehr als ein Job

Anders als in vielen anderen westlichen 
Industriestaaten wird also in Japan die 
Arbeit noch als Beruf angesehen und 
nicht nur als Gelegenheit zum Geldver-
dienen. Allerdings ist in letzter Zeit, ins-
besondere bei den jüngeren Arbeit-
nehmern, eine veränderte Einstellung zum 
Beruf zu beobachten.

Beförderung und Entloh-
nung nach Dienstalter

Das Senioritätsprinzip ist ein Rangsystem, 
das Beförderung und Entlohnung nach 
dem Dienstalter regelt, wobei die Haupt-
kriterien für die Rangfolge Alter, Dauer 
der Betriebszugehörigkeit, Bildung und 
fachliche Leistung sind.

60.000 Gewerkschaften

Das Betriebsgewerkschaftsprinzip als 
dritte Säule des japanischen Arbeits-
systems geht davon aus, daß die Gewerk-
schaften in Japan vornehmlich auf Be-
triebsebene entwickelt sind; sie sind also 
in den seltensten Fällen berufs- oder 
branchenorientiert, sondern nur für eine 
Firma zuständig. Zur Zeit gibt es in
________________________________________________
Fakten und Daten für Japan

   Gesamtfläche in km2:370 Tsd. (BRD: 250)
     davon nur 17 % bewohnbar

    Einwohnerzahl:110 Mio
    Bodenschätze:so gut wie keine vorhanden

 Prognostiziertes Bruttosozialprodukt:+ 5 % (BRD: — 1 bis 2 %) 
1981

  Pro-Kopf-Brutto-Inlandsprodukt:8.623 — an 15. Stelle in der Welt
     (BRD: 12.354 — an 3. Stelle)

 Durchschnittliche Arbeitsstunden: 2.083 (BRD: 1.180)
eines Industriearbeiters 1978 in 
Stunden

   Arbeitslosenquote 1980 : etwa 2 % (BRD: etwa 4 %)
Leistungsbilanzdefizit 1980

    in Mrd. $: 10,8 (BRD: 15,8)
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Produktivitätszuwachs
    von 1971 - 1981: 4,9 % (BRD: 3,7 %)

   Investitionsquote 1980: ca. 33 % (BRD: 24 %)
  Anteil an Weltexport 1979: 6,3 % (BRD: 10,5 %)

8

____________________________________________

Japan etwa 60.000 Gewerkschaften. 34 % 
aller Beschäftigten sind gewerkschaftlich 
organisiert. Dies entspricht in etwa auch 
dem Organisationsgrad in anderen west-
lichen Ländern. Alle wichtigen Verhand-
lungen zwischen den Sozialpartnern 
finden auf der Betriebsebene — also nur 
intern — statt. Von den Betriebsgewerk-
schaften werden nur solche Forderungen 
erhoben, die die Existenzgrundlage des 
Unternehmens nicht gefährden können.

Fazit

Das System der Anstellung auf Lebenszeit 
garantiert einen festen Arbeitsplatz, 
schließt Kündigungen aus und schränkt 
Tarifauseinandersetzungen ein, weil die 
Löhne und Gehälter fast automatisch von 
Jahr zu Jahr erhöht werden. Darüber hin-
aus sorgt ein umfangreiches Netz sozialer 
Leistungen für die Mitarbeiter und deren 
Angehörige für hohe Unternehmensloyali-
tät, die wiederum ein hohes Maß an Pro-
duktivität und somit Wettbewerbsfähig-
keit zur Folge hat.
— str —

Hohe Lebenserwartung in Japan

Von allen anderen Völkern der Erde er-
reichen die Japaner neben den Isländern 
das höchste durchschnittliche Lebensalter. 
Nach einer kürzlich im Bundesarbeitsblatt 
erschienenen Notiz lag die durchschnittli-
che Lebenserwartung in Japan einer 
Untersuchung des japanischen Gesund-
heitsministeriums zufolge 1979 bei 78,89 
Jahren für Frauen und 73,46 Jahren für 
Männer (Bundesrepublik 1976/78: 75,64 
Jahre für Frauen und 68,99 Jahre für 
Männer).

Noch 1947 waren die Japaner im Schnitt 
nur 50 Jahre alt geworden. In den ver-
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gangenen fünf Jahren ist die Lebenser-
wartung in Japan um durchschnittlich 
sechs Monate jährlich gestiegen.
Warum die statistische Lebenserwartung 
einen so hohen Wert erreicht hat, ist bis 
heute wissenschaftlich nicht befriedigend 
geklärt. Sicherlich hat jedoch die Ver-
besserung des Gesundheitswesens und der
Ernährungslage wesentlich zu diesem rapi-
den Anstieg beigetragen. Würde man in 
der Statistik überdies noch die Todesfälle 
infolge einer Krebserkrankung eliminie-
ren, so würde die Lebenserwartung der 
Japaner nochmals im Schnitt um fast 3,1 
Jahre ansteigen.

Der Rückgang der Geburtenraten und die 
Zunahme der Lebensdauer bewirken eine 
in Japan als dramatisch empfundene Än-
derung der demographischen Struktur.
Während es in Deutschland 75 Jahre ge-
dauert hatte, bis der Anteil der über 
65jährigen von 5 auf 12 Prozent gestiegen 
war, verläuft dieser Prozeß in Japan in 
einem Zeitraum von nur 45 Jahren; im 
Jahre 2020 wird die Altersstruktur in Ja-
pan nach den Vorausberechnungen des 
japanischen Gesundheitsministeriums un-
günstiger sein als in den meisten west-
europäischen Ländern.

Hell auf dem
Weltmarkt

Arbeitstagungen der Hell-Vertreter aus aller Welt sind von Zeit 
zu Zeit notwendig, um diese über unsere Produkte und deren 
Position auf den Weltmärkten, über die Konkurrenz und unsere 
Planungen zu informieren und um Strategien zur Verteidigung 
unserer Marktpositionen zu diskutieren. Die jüngste Tagung 
dieser Art für die englisch sprechende Welt fand vom 5. - 7. Mai 
in London in der Nähe der berühmten Towerbridge statt.

Zur Einleitung erläuterte Dr. Jordan den Vertretern aus den elf 
wichtigsten Überseeländern die heutigen Marktanteile unserer 
Chromagraphen und stellte das neue Modell DC 350 vor. Peter 
Schlüter Vertriebsabteilung 13, (v.l. sitzend) informierte anschlie-
ßend über technische und vertriebliche Details

Die aufmerksamen Gesichter reflektieren die Aussagen des Vor-
tragenden: „Unsere Position ist nicht schlecht, jedoch die Kon-
kurrenz ist es auch nicht. Wir müssen uns schon wirklich an-
strengen und aufpassen, daß man uns nicht die Butter vom Brot 
holt.
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Die Mitbewerber in aller Welt nutzen jeden Fehler, den wir 
machen, sofort zu ihren Gunsten aus."

Das gab es bisher noch nie: Hell führte während der Tagung mit 
den Vertretern ein sog. „Unternehmensspiel" durch. Das Ziel: 
allen Beteiligten deutlich zu machen, wie wichtig eine sorgfältige, 
gewissenhafte und realistische Absatzplanung für unser Unter-
nehmen ist und welche verheerenden Folgen die Fehleinschät-
zung auch nur eines Produktsegmentes, eines neuen Konkurren-
ten oder auch wirtschafts- bzw. währungspolitischer Ereignisse 
haben kann. Dieses „Spiel" mit ernstem Hintergrund war echte 
Arbeit; wie man sieht, wurde — teilweise heiß — diskutiert und 
gerechnet.

Das Team im „Rechenzentrum" (hier wurden die Ergebnisse für 
die „gespielten" Geschäftsjahre errechnet) präsentierte den Teil-
nehmern am letzten Tag die Ergebnisse an Hand eindrucksvoller 
Grafiken. Viele nachdenkliche Gesichter zeigten, daß ein Lern-

 vorgang in Gang gebracht worden ist.Dieter Pantaenius

Technik für uns alle

Resümee der zweiten Folge

Die Telebildtechnik brachte es von Beginn 
an mit sich, daß zwischen HELL und der 
Presse enge Beziehungen bestanden. Bil-
der über Leitungen oder Funkverbin-
dungen senden und empfangen zu kön-
nen, war ein wesentlicher Beitrag zur 
Aktualität der Berichterstattung und da-
mit auch ein gutes Rezept für den Erfolg 
einer Tageszeitung.

Dennoch dachten die fortschrittlichsten 
Zeitungsmacher daran, wie sie ihre Bilder 
noch „frischer" anbieten könnten — es 
war ein Verarbeitungsproblem zu lösen. 
Für HELL sollte sich daraus ein neues 
technisches Thema von weittragender Be-
deutung ergeben: die Hinwendung zur 
Reproduktionstechnik.

Ein richtungweisender 
Zufall?

Bei einem Treffen von Zeitungsverlegern 
1952 in Holland stellte Dr. Hell die prak-
tischen Vorzüge der Telebildtechnik her-
aus und zeigte ihnen dabei als Ergebnis 
einige Telebilder. Ohne zu ahnen, was sie 
damit auslösten, brachten sie ihren Ein-
wand: man könnte nicht annähernd so 
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schnell zu druckfertigen Klischees kom-
men wie zu Telebildern. Die Zeitungs-
verleger beklagten den Zeitverlust in der 
reprotechnischen Verarbeitung von Tele-
bildern. Dr. Hell wurde klar, hier kann 
mit den Arbeitsprinzipien der elektroni-
schen Bildzerlegung und Wiederaufzeich-
nung Abhilfe geschaffen werden, und er 
versprach das aufgeworfene Problem 
praxisgerecht zu lösen. Mit Dr. Heils Vor-
stellungen machten sich unsere Techniker 
und Ingenieure motiviert und begeistert 
an eine neue Arbeit. Das Ergebnis dieser 
Arbeit? Der Klischograph.

„Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte"

Mit dem verständlichen Wunsch nach 
immer mehr und besseren Abbildungen in 
ihren Druckschriften gaben auch die 
Werbeleute und Hersteller eine zusätzliche 
Basis für weitere, spätere HELL-
Initiativen.

Die schnellen Chromagraph-Farbscanner 
wurden entwickelt, die Farbkorrektur-
möglichkeiten ihrer elektronischen Farb-
rechner wurden verbessert und auf die 
Forderungen der anspruchsvollen Praxis 
zugeschnitten.

Heute erstreckt sich die Herstellung bei 
HELL auf elektronische Systeme, die 
nicht nur wegen der Farbwiedergabe in 
der grafischen Industrie, sondern auch im 
Textildruck und der Weberei eingesetzt 
werden.

Unsere Augen lieben Farbe, und Farbe 
verkauft sich gut. Ein wirtschaftlicher 
Aspekt von großer Bedeutung für HELL.

Zunächst hieß die Devise: 
schneller zu Klischees 
kommen!

Dr. Hell plante, mit seiner Elektronik 
einen Weg zu gehen, der es ermöglichte, 
das, was an der Druckform nicht drucken 
sollte, entfernen zu können. Dazu begann 
man bei HELL eine Versuchsserie. Es lag 
nahe, einen Kunststoff zu verwenden, der 
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auf Hitze reagiert. Und so versuchten 
unsere Techniker zunächst, mit einer 
heißen Nadel das überflüssige Material 
wegzuschmelzen. Doch die Druckversuche 
ergaben keine überzeugenden Resultate. 
Bei HELL wurde dieser Weg wieder auf-
gegeben.

Warum wurde graviert?

Bei HELL besann man sich auf ein be-
reits vorhandenes Schreibsystem, das 
mechanisch arbeitet. Das sollte zum Er-
folg führen. HELL hatte schon für das 
Morseverfahren einen Schreibkopf ent-
wickelt, der zur Aufzeichnung der 
Undulator-Schrift dient. Von dieser Basis 
aus entwickelte man weiter.

Der elektromagnetisch 
gesteuerte Gravierstichel

Zwischen den Polen eines Magneten be-
wegt sich ein Anker, der den Gravier-
stichel steuert. Die Gravierstichel und die 
Klischeematerialien waren in der Entwick-
lungsphase so kompliziert, daß man viele 
Versuche machen mußte. Anfangs änder-
ten die Gravierstichel im Einsatz ihre 
Form zu stark. Das brachte es mit sich, 
daß die Klischees nicht einheitlich gut 
wurden. Es dauerte einige Zeit, bis das 
Know-How dafür gewonnen wurde. 
HELL behielt darum die Herstellung der 
Stichel wegen der erforderlichen Qualität 
unter strengen Normen im eigenen Werk.

So kamen Zeitungen schnell 
zu Klischees

Bereits 1953 brachte HELL den ersten 
Klischograph zum Einsatz bei der Presse 
auf den Markt.
Ein schnelles Gerät, das Klischees mit ei-
nem elektromechanisch gesteuerten Stichel 
graviert. Die Vorlage wird während der 
Gravur nach dem bereits bewährten Ab-
tastprinzip — das von der Telebild Tech-
nik bekannt ist — durch einen Lichtpunkt 
abgetastet. Das Abtastsignal steuert einen 
Gravierstichel in so hoher Geschwindig-
keit, daß ein Zeitungsklischee in wenigen 
Minuten fertig ist.
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Mit der Herstellung der verschiedenen Ty-
pen der Klischograph-Serie begann eine 
neue Zeit für alle wichtigen Reproduk-
tionstechniken.

Der Klischograph 
schematisch dargestellt
1 Abtastkopf
2 Verstärker
3 Gravierkopf
4 Graviertisch
a das Klischee
b die Graviervorlage
=>  Bewegung von Abtast- und 
      Gravierkopf
<=> Bewegung des Gravier-
 tisches

Das Prinzip der Elektronik 
und der mechanische Aufbau.

Das Bild zeigt uns zwei Baugruppen. Die 
eine Baugruppe ist die Abtastseite, weil 
wie bei Telebild-Technik erst einmal ab-
getastet werden muß. Auf der anderen 
Seite, quasi wie beim Telebild-Empfänger, 
wird aufgezeichnet. Aber Abtasten und 
Aufzeichnen sind beim Klischograph in 
einem Gerät vereinigt, und statt daß auf 
Papier ein Bild aufgezeichnet wird, wird 
mit einem Stichel ein Klischee, oder, wie 
man heute auch sagt, eine Druckform er-
zeugt.

Der mechanische Aufbau des Klischo-
graph war grundlegend neu zu entwickeln. 
Man dachte bei HELL zunächst auch wie 
bei den Telebildgeräten an eine Walze 
zum Abtasten und an eine Walze zum 
Aufzeichnen. Bald wurde dieses Auf-
bauprinzip wieder fallengelasssen, denn es 
erwies sich damals als unpraktisch. Dann 
kam man zu einer Flachbett-Abtastung 
und einer Flachbett-Aufzeichnung, wie 
auch aus dem obenstehenden Schemabild 
zu entnehmen ist.

Die endgültige Form des Klischograph 
zeigt das Bild auf der rechten Seite. 
Wer sich im Werk I einmal die Mühe 
machen will, kann den legendären 
Klischograph auch in seiner wahren 
Größe aufgestellt bewundern: er be-
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findet sich direkt an der Brücke vom 
Altbau zum Neubau.
10
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Das Schemabild oben zeigt — stark 
vergrößert — den Schnitt durch ein 
graviertes Klischee. Auf den drucken-
den Teilen ist blaue Druckfarbe.

So arbeitet der Klischograph-Stichel: 
spanabhebend. (Mittleres Bild)

Eine Zeitungsabbildung im typischen 
Raster: So hat der Klischograph graviert. (Bild unten)

Den üblichen Druckver-
fahren läuft ein Reproduk-
tionsverfahren voraus.

Wenn man bedenkt, wieviele gedruckte 
Bilder der Mensch in seinem Leben vorge-
legt bekommt, wird man ermessen
können, welchen Wirtschaftsfaktor die 
Reproduktionstechniken heute darstellen.
Die Reproduktionsverfahren beginnen bei 
einfachen Drucksachen des Schwarzweiß-
Druckes und erstrecken sich bis hin zu 
den vielen Farben des Textildruckes. Dort 
werden 12 Farben und mehr verdruckt, 
um einen schönen Stoffdruck herzu-
stellen.

Aber das allgemein gebräulichste Druck-
verfahren ist der Vierfarbendruck, der uns 
in all seiner Pracht begegnet in den 
Illustrierten, in den Prospekten, Reise-
katalogen usw.

Die meisten Drucker 
drucken mit vier Farben.

Gelb, Blau, Rot und Schwarz werden in 
einzelnen Druckgängen nacheinander auf 
das Papier gebracht. Die Druckverfahren 
unterscheiden sich durch ihre Druckform.
Wir sprechen heute von den gebräuch-
lichsten Druckverfahren: dem Buchdruck-
verfahren, dem Tiefdruckverfahren, dem 
Flachdruckverfahren.

Die gebräuchlichsten Druck-
verfahren:

Mancher wird sich bei einem schön ge-
druckten Bild schon gefragt haben, wie 
mag wohl die Druckform aussehen, wie 
heißt denn das Druckverfahren?
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Im Hochdruckverfahren, auch Buchdruck 
genannt, wird die Druckfarbe von den 
hochstehenden Teilen der Druckform auf 
das Papier gebracht.
Der erste Klischograph machte nur Kli-
schees — Druckformen für das Hoch-
druckverfahren.

Im Tiefdruckverfahren wird eine dünn-
flüssige Tiefdruckfarbe vom Papier aus 
den tiefliegenden Teilen der Druckform 
— den sogenannten Tiefdrucknäpfchen —
aufgesaugt.

Im Flachdruck — auch Offsetdruck ge-
nannt — wird die Offsetdruck farbe zu-
nächst von einer flachen Druckplatte auf 
ein Gummituch und danach auf das 
Papier gebracht. Das Wort Offset heißt 
übersetzt: indirekt und sagt sehr deutlich: 
Beim Offsetdruck wird die Farbe nicht 
direkt auf das Papier gebracht.

Wer mehr über Drucktechnik zu lesen 
und zu sehen wünscht, der sei auf die ge-
plante noch erscheinende Zusammen-
fassung dieser Serie hingewiesen.
Wolf Rustmeier

„Technik für uns alle" gibt 
in der nächsten Folge dieser 
Serie allen Lesern in Wort und 
Bild Aufschluß über das Thema
Klischees und Lithos: Vario-
Klischograph und Colorgraph
Ein farbiges Bild sollte auch 
farbig gedruckt werden!
Wie kann man die vier erforder-
lichen Klischees gravieren?
Das sind nur einige der Fragen, 
die in der nächsten „für uns 
alle" beantwortet werden.
11

Abteilungen

Marketing, eine wichtige
Stütze des Vertriebes

Als 1977 die Marketing-Abteilung aus dem Bereich Verkaufsförderung hervorging, 
hatte sie gerade 13 Mitarbeiter. Heute sind es schon über 40, die sich in diesem Bereich 
mit den mannigfaltigen Problemen der Information über die Hell-Produkte befassen. 
Diese beträchtliche Entwicklung deutet auf den steigenden Stellenwert der Abteilung 
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innerhalb des Hauptbereichs Vertrieb hin. Wir wollen Ihnen im folgenden Bericht die 
Abteilung Marketing und Information vorstellen, deren Leiter, Dieter Pantaenius, uns 
bereitwillig Auskunft gab.

Was ist Marketing?

Marketing in der modernen Wirtschafts-
theorie bedeutet neben der Summe aller 
Absatz-Maßnahmen eines Produktes oder 
einer Dienstleistung die bewußt markt-
orientierte Führung des Unternehmens 
durch dauerhafte Befriedigung der Kun-
denwünsche.

Das Marketing steht auf vier Grund-
säulen:
1. Produktpolitik
2. Preispolitik
3. Distributionspolitik
4. Kommunikationspolitik

Die Marketing-Abteilung bei Hell ist eine 
junge, noch im Aufbau begriffene Abtei-
lung, die ursprünglich aus der Verkaufs-
förderung hervorgegangen ist. Daher ist 
das Schwergewicht zur Zeit noch bei der 
Informations- und Kommunikationsar-
beit, während die Abteilung in Zukunft 
auch in der Lage sein sollte, die Entschei-
dungen über die Produkt-, Preis- und Di-
stributionspolitik, die in den Händen der 
Geschäfts- und Vertriebsleitung liegen, 
vorzubereiten und umzusetzen.

Fünf Unterabteilungen

Die Hauptabteilung „Marketing und In-
formation" ist in fünf Unterabteilungen 
gegliedert:
- Peripherie-Information,
- Werbung und Fachpresse,
- Messen,
- Disposition und Mengenplanung
- Vorführzentren.

Auch aus dieser Gliederung ist klar er-
kennbar, daß das Schwergewicht im Be-
reich „Information" und weniger im 
„Marketing" liegt.

Dieter Pantaenius und Kirsten Gosau

Wozu braucht man fünf Abteilungen, 
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wenn es sich doch nur um Information 
dreht, wird mancher vielleicht fragen. 
Nun ja, wer nicht weiß, was Hell produ-
ziert, wie unsere Maschinen funktionie-
ren, wie sie sich von denen unserer Kon-
kurrenz unterscheiden, welche Vorteile sie 
bieten, wann sie geliefert werden können 
und vieles mehr, der kann auch nicht bei 
Hell kaufen oder erfolgreich für Hell ver-
kaufen (als Hell-Vertreter nämlich). Infor-
mation muß also sein; ständig neu.

Die Abteilungen des Bereichs Marketing 
und Information, wollen wir Ihnen nun 
kurz vorstellen:

Die Brücke zu den Vertre-
tungen: Abteilung 
Peripherie-Information

Die Abteilung Peripherie-Information 
wird von Hans-Peter Schauenburg gelei-
tet. Sie hat eine Dienstleistungsfunktion, 
indem sie die für unser Unternehmen und 
unsere Produkte relevanten Sachinforma-
tionen — also Informationen aus der 
Firma Hell und vor allem auch Informa-
tionen von und über unsere Konkurrenten 
— erfaßt, sammelt und aufbereitet und 
sie den Mitarbeitern der Fachvertriebe 
und allen Hell-Vertretungen zugänglich 
macht. Eine wichtige Aufgabe dieser Ab-
teilung ist, so Dieter Pantaenius, die Ver-
tretungen über alle Neuerungen aus 
unserem Haus zu informieren. Darüber 
hinaus führt sie eigene anwendungstechni-
sche und Absatz-Untersuchungen durch, 
vergleicht Hell- und Konkurrenzprodukte 
und erstellt Informationsmittel, wie z.B. 
Vertreter-Informationen, Angebotsvor-
drucke, Tonbildschauen, Overheadfolien 
für Fachvorträge etc. Auch bei der Erar-
beitung der Sachtexte für unsere Druck-
schriften und Prospekte ist die 
„Peripherie-Information" sehr intensiv 
eingespannt.

Mit in diese Abteilung integriert ist eine 
noch im Aufbau begriffene Gruppe: die 
Marktforschung mit den beiden Mitarbei-
tern Volker Reimers und Vera von Ki-
stowsky. Sie beschäftigen sich mit der sta-
tistischen Erfassung von Auftrags-
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Eingangsdaten und stellen Soll/Ist- Ver-
gleiche für die Hell-Produkte an, um zu 
erfassen, inwieweit die Vertriebspläne ein-
gehalten wurden. Insgesamt sind in der 
Abteilung Peripherie-Information neun 
Mitarbeiter beschäftigt.

Die Visitenkarte der Firma: 
Werbung/Fachpresse

Die nächste Säule des Bereichs Marketing 
und Information bei Hell ist die Abtei-
lung Werbung und Fachpresse, die von 
Jürgen Affeldt geleitet wird und in der 
sieben Mitarbeiter beschäftigt sind. Die 
Werbe-Abteilung erstellt Anzeigen, Pro-
spekte und Informations-Druckschriften 
für alle Hell-Produkte und den „Klischo-
graph", unsere Hauszeitschrift. „Erstel-
len" umfaßt alle Einzelschritte von der er-
_______________________________________________
Teamwork in der Abteilung 
Peripherie-Information (v.l.n.r.): 
Volker Reimers, Günther Keppler, 
Hans-Peter Schauenburg, Vera von 
Kistowsky und Silke Olschak.
12
________________________________________________

sten Vorbesprechung über Entwurf, Lay-
out, Foto und Textkonzeption, Redak-
tion, Reproduktion und Satz bis hin zur 
Druckabnahme.

Die Werbeabteilung versorgt auch die 
Fachpresse mit Nachrichten und Informa-
tionen aus und über unsere Firma und 
unsere Produkte, vermittelt und redigiert 
Fachaufsätze von unseren Autoren, orga-
nisiert Reportagen über unsere Kunden 
(und unsere Geräte). Über 300 Druck-
seiten Prospekte und rund 250 Seiten re-
daktionelle Berichterstattung über Hell in 
den deutschen Fachzeitschriften sind nur 
ein Teil der Jahresbilanz der Abteilung 
Werbung + Fachpresse.

Das Schaufenster: Messen und 
Ausstellungen

Sind die Druckschriften erstellt und die 
Anzeigen geschaltet, so gibt es einen 
weiteren Kanal, um unsere Produkte be-
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kanntzumachen, nämlich Messen, Ausstel-
lungen und Seminarveranstaltungen. Die 
Leitung dieser Abteilung mit vier Mitar-
beitern unterliegt Dirk Siems. Im 
kommenden Jahr findet wieder die größte
Fachmesse für das grafische Gewerbe 
statt: die DRUPA in Düsseldorf. Die Vor-
bereitungen dazu laufen schon jetzt in der 
Messeabteilung auf vollen Touren. Da-
neben werden jährlich ca. 20 kleinere 
Messen und Ausstellungen von der Messe-
abteilung beschickt. Auch die organisa-
torische Betreuung unserer Vertreter-
tagungen erfolgt durch die Messe-
Abteilung, deren Mitarbeiter gewisser-
maßen das Schaufenster zu gestalten 
haben, durch das die Öffentlichkeit die 
Firma Hell sieht.

Nahtstelle zwischen Vertrieb 
und Fertigung: die Disposition

Die nächste, sehr wichtige Säule ist die 
Abteilung Disposition und Mengen-
planung. An dieser Nahtstelle zwischen 
Vertrieb und Fertigung, wie Dieter Pan-
taenius es ausdrückt, werden die Ferti-
gungsaufträge an die Produktion erteilt. 
Durch die Erfassung der Produktions-
zahlen einerseits und der Auftragsein-
gänge andererseits liefert diese Abteilung, 
die von Günter Wilke geleitet wird und in 
der insgesamt sieben Mitarbeiter beschäf-
tigt sind, sehr wichtige Informationen für 
die Vertriebsleitung. Über entscheidende
Fakten muß Günther Wilke täglich Aus-
kunft geben: Liefertermine, Lieferzeiten, 
Terminverschiebungen, Lagerbestände, 
Auftragseingang, Fertigungsquoten, Zu-
lieferungen von Unterlieferanten, Aus-
lieferungen und vieles mehr.

Live-Werbung:
die Vorführstudios

Seit Herbst 1980 gehört das Vorführ-
zentrum unter Leitung von Helmut Stud-
nik ebenfalls zur Marketing-Abteilung. 
Hier werden Chromagraphen und Chro-
maskop, Helio-Klischograph und Chro-
macom, Digiset und Patro-System, sowie 
das Textilmusterungssystem TDP 500 —
unsere wesentlichen Geräte — in natura 
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vorgeführt und anhand von Dia-
Vorträgen die Vorzüge erläutert. In dieser 
Abteilung, die im Neubau Erdgeschoß auf 
rund 750 m2 untergebracht ist, arbeiten 
15 Mitarbeiter und demonstrieren unsere 
Geräte etwa 1500 Besuchern pro Jahr. 
Hinzu kommen noch die vielen Besucher-
gruppen von Schulen und Verbänden, von 
Parteien und Universitäten, von Gewerk-
schaften und Journalisten, die „nur aus 
Neugierde" einmal die Firma Hell be-
sichtigen und natürlich auch das Vor-
führzentrum sehen wollen.

Auf jeden Besucher müssen sich die Mit-
arbeiten im VZ einstellen; Wissen und 
Temperament, Erwartung und Absicht 
sind bei jedem Besucher anders, doch 
jeder Besucher will wichtig genommen, 
fachmännisch beraten und durch eine 
erstklassige Demonstration überzeugt wer-
den. Diese Aufgabe erfordert hervor-
ragendes und umfassendes Fachwissen, 
Diplomatie und Flexibilität.

Alle Abteilungen sind gleich-
wertig

Auf die Frage, ob eine der fünf Abteilun-
gen eine hervorragende Stellung gegen-
über den anderen Abteilungen hat, ant-
wortet uns Dieter Pantaenius: „Alle Ab-
teilungen sind als gleichwertig anzusehen. 
Was nützt uns ein schönes Vorführ-
zentrum, wenn wir keine Werbe- bzw. 
Messeabteilung haben?
Dann würde nämlich niemand in der 
Öffentlichkeit erfahren, daß wir gute Ge-
räte herstellen. Und was nützt uns die 
schönste Informationsabteilung, wenn es 
keine Disposition gibt? Alle diese Fach-
gruppen haben ihre spezifischen Aufgaben 
zu erfüllen, und das Unternehmensziel 
kann nur erreicht werden, wenn alle gut 
miteinander zusammenarbeiten."

Die Kreativen bei der Arbeit (v.l.n.r.): Eva Jahn, Wolf Rustmeier und Jürgen Affeldt 
im Büro der Werbeabteilung

Auf einem Hell-Messestand
(v.l.n.r.):
Carol Körber, Angela Grabowsky, 
Peter Peters und Dirk Siems
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Arbeitsgespräch in der Disposition und Mengenplanung (v.l.n.r.): Marianne Ickert, 
Günter Wilke, Christian Förster und Günter Stollfuß

Im Vorführstudio am Chromagraph CP 340: Klaus Wilks und Wolfgang Kwiatkowski

Weiterbildung intern und 
extern

Wer andere informieren will, muß sich 
selbst ständig informieren und weiter-
bilden; diese Erfahrung machen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich 
Marketing und Information von Anfang 
an. „Weiterbildung" im fachlich-
technischen Bereich spielt sich über-
wiegend „on the job", das heißt während 
der Arbeit ab. In vielen Gesprächen mit 
Kollegen aus anderen Abteilungen, vor 
allem den Entwicklungsabteilungen, aber 
auch im Vorführzentrum, mit dem 
Kundendienst und dem Softwarezentrum-
Vertrieb, sammeln die Mitarbeiter In-
formationen vielfältiger Art; schon das ist 
Weiterbildung.

Für Weiterbildung im organisatorischen 
und fremdsprachlichen Bereich bedienen 
wir uns meist externer Schulungsangebote. 
Die Initiative zu solchen Weiterbildungs-
maßnahmen kann sowohl von den je-
weiligen Vorgesetzten als auch von dem 
Mitarbeiter selbst ausgehen.

„Nichts motiviert mehr als Er-
folg"

„Wie", so fragten wir Dieter Pantaenius, 
„kann man eine so große Anzahl von 
Fachleuten und Spezialisten mit so unter-
schiedlichen Aufgaben nun unter einen 
Hut bringen, wie motivieren und leiten?" 
„Einerseits", so Pantaenius, „haben die 
Abteilungsleiter und Mitarbeiter der ver-
schiedenen Unterabteilungen die Qualifi-
kationen, die sie benötigen, und anderer-
seits erwarte ich von allen meinen Mit-
arbeitern eine gehörige Portion Eigen-
motivation, das heißt, daß sie sich aus 
eigenem Antrieb und mit persönlicher 
Dynamik für ihre Aufgabe engagieren". 
Darüber hinaus hat Dieter Pantaenius die 
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Überzeugung, daß nichts so gut motiviert 
wie Erfolge, und er bemüht sich, nach 
dieser Maxime zu handeln und seinen 
Mitarbeitern auch kleine Erfolge anzu-
rechnen und anzuerkennen. Das schließt 
allerdings kritische Auseinandersetzungen 
dort, wo Kritik angebracht ist, keineswegs
aus.
— str —

Investitionsgüter
- Konsumgüter
- wodurch unter-
scheiden sie sich?

Investitionsgüter sind jene Güter, die für 
die Anlageninvestition, also für die Erhal-
tung, Erweiterung oder Verbesserung der 
Produktionsausrüstung bestimmt sind. 
Konsumgüter dagegen sind Gebrauchsgü-
ter (z.B. Kühlschränke) bzw. Verbrauchs-
güter (z.B. Nahrungsmittel), die den Pro-
duktionsprozeß endgültig verlassen und 
ihre Verwendung in einem Haushalt 
finden.

Ob beispielsweise ein Gebrauchsgut wie 
ein Auto ein Investitions- oder ein Kon-
sumgut ist, hängt von dem Verwendungs-
zweck ab: wird das Fahrzeug für einen 
betrieblichen Fuhrpark angeschafft, so ist 
es ein Investitionsgut, denn es dient ja ei-
nem betrieblichen Zweck; wird dagegen 
das Fahrzeug von einer Privatperson zur 
persönlichen Nutzung gekauft, so ist es 
ein Konsumgut.

Will man die Produkte der Firma Hell 
klassifizieren, so läßt sich eindeutig sagen, 
daß es sich hier um Investitionsgüter han-
delt, da kein Haushalt jemals auf die Idee 
käme, sich beispielsweise einen Chroma-
graphen für die private Nutzung anzu-
schaffen. Die Hell-Produkte der Informa-
tions,- Reproduktions,- Satz- und Textil-
technik sind hochwertige Anlagen, die als 
Investitionsgüter dem Betrieb, der sie an-
schafft, helfen, seine Produktion zu hal-
ten, zu verbessern oder auch zu erweitern.
-str-

Jahr für Jahr zwölf 
Prozent mehr
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An der Werbung ist das Auf und ab 
der Konjunktur in den letzten Jahren 
spurlos vorbei gegangen. Die Werbe-
mittel in ausgewählten Werbeträgern 
erhöhten sich von 6,7 Mrd. DM im Jahre 1975 auf fast zwölf Mrd. DM im 
Jahre 1980. Das ist ein Plus von insge-
samt 76 Wo oder von durchschnittlich 
12 Wo pro Jahr.
14

Aus- und Weiterbildung
Karriere durch Weiterbildung

Man muß nicht unbedingt eine Hoch-
schule absolviert haben, um beruflich 
weiterzukommen, um etwa im Betrieb 
aufzusteigen. Eine solide handwerkliche 
oder kaufmännische Grundausbildung, 
praktische Erfahrungen und eine gezielte 
Weiterbildung können den Weg bis in 
obere Führungspositionen eröffnen. In 
welchem Umfange das jedoch tatsächlich 
gelingt, ist allgemein wenig bekannt. 
Immer herrscht noch die Meinung vor, 
wer in der Wirtschaft in eine Führungs-
position hineinwachsen wolle, der müsse 
Akademiker sein.

Eine Untersuchung: Eine Unter-
suchung der Vereinigung der nordrhein-
westfälischen Industrie- und Handels-
kammern, die jüngst veröffentlicht wurde 
hat in diesem Zusammenhang interessante 
Fakten zu Tage gefördert. Sie können 
junge Menschen nur ermutigen, möglichst 
frühzeitig, zielstrebig und systematisch die 
berufliche Weiterbildung mit Praxisbezug 
ins Auge zu fassen und zu betreiben.

Die Zahlen: Nach der erwähnten Unter-
suchung der Vereinigung im Industrie-und 
Handelskammerbereich von Nordrhein-
Westfalen sind etwa 40 Prozent der 
oberen Führungskräfte der Wirtschaft 
nicht über die Hochschule, sondern auf-
grund beruflicher Weiterbildung in ihre 
Position aufgestiegen. Bei den Hauptab-
teilungsleitern waren es sogar 50 Prozent. 
Die Untersuchung hat ferner ergeben, daf 
sich in einigen Wirtschaftszweigen sogar 
fast der gesamte Nachwuchs an Führungs 
kräften aus Praktikern rekrutiert.
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Die betriebliche Lehre hat sich somit als 
eine ausgezeichnete Grundlage erwiesen, 
auf der praxisnah von der Wirtschaft ent-
wickelte Qualifikationen der Weiter-
bildung erworben werden können.

Weiterbildung hoch eingeschätzt:
 
Die Untersuchung hat zudem ergeben, 
daß der Erfolg einer beruflichen Weiter-. 
bildung von den Teilnehmern an solchen 
Veranstaltungen sehr hoch eingeschätzt 
wird. Denn etwa drei Viertel der Befrag-
ten erklärten, daß sich die Weiterbildung 
auf ihre berufliche Entwicklung positiv 
ausgewirkt habe; höhere Position mit ent-
sprechend größerer Verantwortung, der 
Aufstieg in die Geschäftsführung und 
höhere Gehälter seien die Ergebnisse.

Schlußbetrachtung: Der Bedarf an 
qualifizierten Mitarbeitern wird ohne 
Zweifel zunehmen, zum Teil sogar erheb-
lich. Neue Techniken — zum Beispiel in 
der Elektronik — müssen fachlich be-
herrscht werden; dazu braucht man unbe-
dingt entsprechend qualifizierte und moti-
vierte Mitarbeiter. Der Bedarf an ent-
sprechenden Mitarbeitern wird auf allen 
Ebenen im Betrieb wachsen. Führungs-
kräfte werden aufgrund dieser Entwick-
lungstendenzen ebenfalls verstärkt gesucht 

 sein.Heinz Müller 
(Kommentar aus KND Nr. 33)

Veränderungen im Personalbereich
(Ergänzung und Korrektur unserer Mel-
dung in der Ausgabe 65)

Christian Schnarke (36)
Leiter des Ersatzteilwesens im Ver-
trieb.

Werdegang: Feinmechanikerlehre 
und Bankkaufmannslehre. Von 
1971 bis 73 zuständig für die Zen-
tralisierung des Ersatzteilvertriebs. 
Danach Studium der Betriebswirt-
schaften an der Kieler Wirtschafts-
Akademie. Anschließend wieder bei 
Hell, seither mit der Leitung des 
Ersatzteilwesens betreut, das mit 
der Einführung der neuen Organi-
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sationsstruktur im Oktober 1980 
aus dem Bereich Kaufmännische 
Abwicklung herausgelöst und als 
wichtiges Marketing-Instrument mit 
der Bezeichnung VA 5 als selbstän-
dige Abteilung der Vertriebsleitung 
direkt unterstellt wurde.

Gunter Kontradowitz
In Ergänzung zur Meldung in der letzten Ausgabe muß noch 
gesagt werden, daß Gunter Kontradowitz seit dem 1.4.1981 
Leiter der Abteilung Güteüberwachung 1 Mechanik in der Quali-
tätssicherung ist.

Helmut Wüst
Helmut Wüst gehört als Leiter der Betriebsunterhaltung zum 
Bereich Technik und nicht in den Bereich Kaufmännische Auf-
gaben, wie wir fälschlicherweise gemeldet hatten.

Detlef Barthelmann
Detlef Barthelmann war nicht als Bank-, sondern als Baukauf-
mann in Libyen tätig.
15

Urlaub
Ferienzeit - Reisezeit

Die Urlaubszeit rückt näher, und auch in 
diesem Jahr wird es wieder viele von uns 
per Auto, Bahn oder Jet in ferne Länder 
ziehen. Wir wollen Ihnen daher ein paar 
Anregungen geben, um sich vor Antritt Ihrer Reise auf einige Besonderheiten der 
verschiedenen Reiseländer einstellen zu 
können.

Die Informationen haben wir vom ADAC 
sowie aus der Werkzeitschrift von IBM 
entnommen. Auf Grund der ständig än-
dernden Wechselkurse sind die angegebe-
nen Preise nur als Richtwerte anzusehen.

Skandinavien

Die Preise für Super-Benzin (Stand 
26.5.81) in Skandinavien sind außer-
ordentlich hoch. Sie liegen zwischen DM 
1,58 bis DM 1,84 für einen Liter.
Benzin im Ersatzkanister muß in allen 
skandinavischen Ländern bei der Einreise 
verzollt werden. Für DM 100,— erhalten 
Sie in Dänemark ca. 303, in Schweden 
213 und in Norwegen 250 Kronen. DM 
100,— sind Finn-Mark 189,— wert (Stand 
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1.3.1981)

Großbritannien

Super-Benzin kostet zwischen DM 1,64 
und DM 1,71. Die Einfuhr von Treib-
stoffen in Kanistern sowie der Transport 
von Benzin in Plastikkanistern ist verbo-
ten. Es wird auf der linken Straßenseite 
gefahren. Besteht keine Vorfahrtsregelung 
durch Schilder, so sind die Verkehrsteil-
nehmer gleichberechtigt und müssen sich 
untereinander verständigen. Für DM 
100,— erhält man ca. 21 Englische 
Pfund. In der Gastronomie ist eine Verteuerung von 10-15 % gegenüber dem 
Vorjahr zu verzeichnen.

Italien

Galt Italien noch bis vor kurzem als billi-
ges Reiseland, so wird es diesem Ruf heu-
te nicht mehr gerecht. Die Preise in der 
Gastronomie haben sich dem Niveau der 
übrigen europäischen Ländern angepaßt. 
Für Super-Benzin muß der höchste Preis 
in Europa bezahlt werden, nämlich 
DM 1,89. Benzingutscheine sind nicht 
mehr erhältlich. Für DM 1,— erhält man 
etwa Lire 476,—. Devisenein- und 
-ausfuhr ist nur in der Höhe bis Lire 
200.000,— erlaubt.

Benelux-Staaten

Die Preise für Super-Benzin bewegen sich 
zwischen DM 1,25 in Luxemburg und DM 
1,63 in Belgien. In besseren Hotels und in 
feineren Restaurants sind die Benelux-Staaten etwas teurer als vergleichbare 
deutsche Qualität. Ansonsten sind die 
übrigen Ferien-Arrangement den deut-
schen Preisen angeglichen. Umrechnungs-
kurse:
Niederlande: DM 100,— = Gulden 109,90 
Belgien/Luxemburg: DM 100,— = 
Francs 1.640,—

Sichere Zahlungsmittel im Urlaub... 
...sorgen dafür, daß man keine unlieb-
samen Überraschungen erlebt. Große 
Sicherheit bei Verlust und Diebstahl bie-
ten Reiseschecks. Sie müssen beim Kauf 
unterschrieben werden, und die Einlösung 
ist nur gegen Wiederholung der Unter-
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schrift und Vorlage von Reisepaß oder 
Personalausweis möglich. Beim Euro-
cheque ist zu beachten, daß Schecks und 
Scheckkarte getrennt aufbewahrt werden 
müssen, um einem Mißbrauch vorzubeu-
gen. Sollte dennoch einmal etwas passie-
ren, so tragen die Banken in jedem Fall 
90 Prozent des Verlustes. Bei den Kredit-
karten schließlich haften die Kreditkarten-
organisationen bei Verlust der Karte für 
jede unrechtmäßige Verwendung bei so-
fortiger Benachrichtigung. Aber auch bei 
verspäteter Meldung ist die Selbstbeteili-
gung etwa bei der Eurocard auf lediglich 
100 DM. begrenzt.
GLOBUSpress
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Schweiz

Die Schweiz ist noch immer ein teures Ur-
laubsland. Die Preissteigerungen gegen-
über dem Vorjahr bewegen sich allerdings 
in gemäßigten Bahnen. Für Franken 
100,— muß man nach wie vor etwa DM 
110,— bezahlen. Auch sind die Preise für 
Super-Benzin mit durchschnittlich DM 
1,38 günstiger als in den meisten anderen 
europäischen Ländern.

Österreich

Obwohl nicht mehr so preisgünstig wie 
früher (die Preissteigerungen in der Ga-
stronomie bewegen sich zwischen 7,5 und 
9 Wo), ist Österreich nach wie vor das be-
liebteste Reiseland des Bundesbürgers. 
Auch die Kosten für Super-Benzin liegen 
mit DM 1,48/Liter noch relativ günstig. 
Die Mark ist gegenüber dem Schilling 
nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Für 
DM 100,— erhält man z.Z. etwa Schilling 
704,—

Jugoslawien

Seit dem letzten Jahr haben sich die 
Preise um durchschnittlich 13 - 15 Wo er-
höht. Das Essen ist deutlich teurer ge-
worden: Kam man vor einem Jahr noch 
mit etwa DM 14,— für ein Menü aus, so 
muß man in diesem Jahr mit dM 17,—
rechnen. Für deutsche Urlauber gibt es 
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Benzingutscheine. Der Liter Super-Benzin 
kostet damit DM 1,58 statt DM 1,67

Frankreich

Super-Benzin kostet etwa DM 1,60. Für 
DM 100,— erhält man etwa Francs 
232,—. Wer seinen Führerschein noch 
kein ganzes Jahr besitzt, darf nicht 
schneller als 90 km/h fahren.

Griechenland

Für DM 1,— erhält der Tourist in 
Griechenland etwa Drachmen 22,—. Die 
staatlich kontrollierten Hotelpreise liegen 
etwa um 20 - 23 Wo über denen des Vor-
jahres. Die Preise für einen Liter Super-
Benzin bewegen sich zwischen DM 1,72 
und DM 1,76.

Berücksichtigen Sie diese Tips, 
dann haben Sie mehr vom 
Urlaub!

Iberische Halbinsel

Spanien und Portugal sind nicht mehr die 
klassischen, billigen Reiseländer in 
Europa. So muß mittlerweile in Spanien 
für ein Doppelzimmer in einem guten 
Hotel schon zwischen DM 65,— und DM 
110,— bezahlt werden, und auch Pensio-
nen in der Provinz verlangen für eine 
Übernachtung rund DM 40,—. Die 
Benzinpreise sind mit DM 1,82 (Spanien) 
und DM 1,87 (Portugal) sehr hoch. 
Wechselkurse: Für DM 1,— erhält man 
Peseten 39,65 bzw. Escudos 26,82. 
Wie uns Uwe Wind vom ADAC, Kiel, 
mitteilte, sind ausführliche Informationen 
über die einzelnen Reiseländer beim Allge-
meinen Deutschen Automobil-Club, Saar-
brückenstr. 54 (Tel.: 66145) auch für 
Nichtmitglieder erhältlich.
Darüber hinaus sind in der Redaktion 
Umrechnungstabellen für die wichtigsten 
europäischen Länder erhältlich und kön-
nen dort abgeholt werden.
Zum Schluß möchten wir Ihnen noch ei-
nen erholsamen Urlaub wünschen und 
hoffen, Ihnen mit unseren Tips ein wenig 
bei der Reisevorbereitung geholfen zu 
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Auto und Verkehr
Gebrauchtwagen: wer zu vertrauensselig ist, kann reinfallen!

Es ist Frühling, und da werden nicht nur 
Dichter und Verliebte, sondern auch Au-
tokäufer aktiv. Wenn der Geldbeutel 
schon nicht für ein neues Exemplar aus 
deutschen oder zunehmend auch japani-
schen Landen reicht, so soll es doch we-
nigstens ein „Gebrauchter" sein. 
„Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssa-
che", so hört man oft. Jedoch ist Kon-
trolle bekanntlich besser als Vertrauen. 
Wir möchten Ihnen hier ein paar Tips für 
den Gebrauchtwagenkauf geben, um Sie 
vor unliebsamen Überraschungen zu 
schützen.

1. Papiere
Unbedingte Einsicht in die Papiere ver-
langen, Nummern und Daten überprüfen; 
sind nachträglich angebrachte Teile ein-
getragen? Wie viele Vorbesitzer hatte das 
Fahrzeug? Zu viele Vorbesitzer bei einer 
niedrigen Kilometerleistung sollten miß-
trauisch machen. Ist ein Kundendienstheft 
vorhanden, wurde dieser regelmäßig 
durchgeführt? Ist der TÜV-Termin in den 
nächsten 8 Monaten fällig, so sollte die 
Überprüfung vorgezogen werden.

2. Äußere Besichtigung
- Lackierung: Pflegezustand von Lack 
und Chromteilen, wurden Ausbesse-
rungen vorgenommen?
- Karosserie: Roststellen, Bläschenbil-
dung unter dem Lack deuten auf 
Durchrostung hin; sind Spachtelstellen 
sichtbar? (Vorsicht, Vorschäden!) Be-
sonderes Augenmerk den Schwellen, 
Türfalzen und Kotflügeln widmen.

3. Innere Besichtigung
Sind Sicherheitsgurte und Kopfstützen 
vorhanden und intakt? Starke Abnut-
zungserscheinungen an Sitzen und Pedal-
gummis bei geringer Laufleistung sollten 
ebenfalls mißtrauisch machen.

4. Fahrzeugunterboden
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Überprüfung des Unterbodens auf Korro-
sionsschäden durch Abklopfen mit Ham-
mer oder Schraubenzieher besonders an 
den tragenden Teilen. Bremsleitungen, 
Achsquerlenker und Aufhängungen sowie 
Auspuffanlage ebenfalls auf Rostschäden 
hin überprüfen.

5. Motor, Getriebe, Hinter-
achse
Die Überprüfung ist für den Laien bei-
nahe unmöglich. Man sollte jedoch Mo-
tor, Getriebe und Hinterachse auf Ölun-
dichtigkeiten kontrollieren. Eventuell ein 
Kompressionsdiagramm anfertigen lassen. 
Unterschiedliche Kompression auf den 
Zylindern lassen auf einen Defekt 
schließen.

6. Unfallschäden
Wurden sie einwandfrei in einer Fach-
werkstatt behoben? Schließen Türen, 
Kofferraum und Motorhaube richtig und 
dicht? Wurde das Fahrzeug nach der 
Instandsetzung neu vermessen?

7. Probefahrt
Sie sollte auf schlechten Straßen, an Stei-
gungen und eventuell auf der Autobahn 
durchgeführt werden. Überprüfung der 
Bremsen, Lenkung und Kupplung. Funk-
tionieren alle Instrumente und Lampen? 
Treten bei hohen Geschwindigkeiten oder
auf schlechten Straßen laute Dröhn- und 
Windgeräusche auf bzw. klappert die Kar-
rosserie oder poltert das Fahrwerk?

8. Kaufvertrag
Kaufen Sie nicht ohne Kaufvertrag, 
Musterverträge gibt es im Handel oder 
beim ADAC. Sollten Sie keinen Muster-
vertrag zur Hand haben, so lassen Sie sich 
Kilometerstand und eventuelle Unfallfrei-
heit garantieren und bestehen Sie auf den 
Zusatz im Vertrag: „Im übrigen gilt das 
BGB".
Abschließend noch die Empfehlung: tre-
ten Zweifel auf, so sollte der Rat eines 
neutralen Fachmannes eingeholt werden, 
er macht sich letztendlich immer bezahlt. 
Solche neutralen Schätzer sind z.B. der 
Deutsche Kraftfahrzeug-
Überwachungsverein e.V. (DEKRA) oder 

SEITE 1554 VON 3355



Ausgabe_Nr 066_Teil 2 Datum 19.06.1981

die Deutsche Automobil Treuhand GmbH 
(DAT) mit Stützpunkten in den meisten 
deutschen Städten.
Zum Schluß wünschen wir Ihnen mit 
Ihrem neuen „Alten" eine gute Fahrt und 
hoffen, Ihnen durch unsere Tips ein 
wenig geholfen zu haben.
(Auszugsweise aus FAZ v. 15.4.81)

Leserbriefe und Meinungen
An die Redaktion:

Es würde mich freuen, wenn Sie in der 
'für uns alle' einmal den Unterschied zwi-
schen Fotosatz und Lichtsatz herausstellen 
könnten.
Mit freundlichen Grüßen
H. Lemke

Redaktion:
Herr Lemke, wir haben Ihren Wunsch 
weitergeleitet und werden wahrscheinlich 
in der nächsten Ausgabe eine fach-
männische Erläuterung bringen.

'für uns alle' gefällt
von der ersten bis zur letzten Seite, 
nur die Farbe 'bajuwarisch'
ist 'ne riesengroße Pleite.
Diesen kleinen Vers hat eine Mitarbeiterin bei unserer Leserumfrage als Kommentar 
zum besten gegeben.
18

Helle Ecke Nr. 3

Diesmal eine echte Zukunftsaufgabe für 
alle Science Fiction-Tüftler (Jede Ähnlich-
keit mit bereits lebenden Personen ist rein 
zufällig!) Abteilungsleiter A ist ver-
zweifelt. Seit Jahren quält ihn eine Frage. 
Immer wieder hatte er versucht, die Ant-
wort zu erlangen, bei Behörden, Bekann-
ten und Verwandten, seinen Vorgesetzten, 
ja bei der Personalabteilung. Doch stets 
erhielt er einen negativen Bescheid. Der 
totale Datenschutz — seit Jahren per Ge-
setz in Kraft — hüllte den Mantel der Un-
kenntnis über alle persönlichen Daten. 
Ein heißer Tip seines Schulfreundes ver-
anlaßt A zu einem letzten Versuch. A be-
gibt sich zu seinem Datenschutzbeauf-
tragten.
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A: „Sie sind meine letzte Hoffnung!
Bitte, beantworten Sie mir eine Frage, 
ja!?
Wie alt bin ich ??

Datenschutzbeauftragter nach intensivem 
Studium seiner sechsbändigen Daten-
schutzgesetzfolianten: „Nun, bei Ihrer 
Stellung und in Anbetracht Ihrer langen 
Betriebszugehörigkeit darf ich Ihnen das 
wohl sagen. Aber bitte vergessen Sie es 
gleich wieder.
Sie sind 28."

A seufzt erleichtert. Ermutigt durch die 
klare Antwort wagt er es, verlegen errö-
tend eine weitere Frage zu stellen:
„Äh, könnten Sie mir vielleicht, nun äh 
verraten , wie alt mein neuer Mitarbeiter
B ist? Es braucht ja sonst kein Mensch zu 
wissen!"

Datenschutzbeauftragter nahezu fassungs-
los:
„Pst! Unmöglich! Wollen Sie mich ins 
Gefängnis bringen?!" — Nach kurzem 
Nachdenken: „Vielleicht kann ich Ihnen 
doch auf legale Weise helfen.
Sie sind 28 und damit doppelt so alt, wie 
B war, als Sie so alt waren, wie B jetzt 
ist.
So, und nun schnell raus!"
Zufrieden zieht Abteilungsleiter A ab. 
Wissen Sie auch wie alt B ist? Ganz klar, 
nicht?
Tschüs und Servus bis zum nächsten Mal. 
Ihr R.A.

Eine Woche arbeitete der Kieler Künstler Ben Siebenrok im Vorraum des 
Betriebsrestaurants im Werk Dietrichsdorf.

Künstler in
Betrieben

Zur Kieler Woche '81 hat das Kulturamt 
der Stadt Kiel in Zusammenarbeit mit 
dem DGB, dem Bundesverband Bildender 
Künstler und dem Kunstforum Kiel die 
Aktion „Künstler sehen Betriebe — Be-
triebe erleben Künstler" durchgeführt. 30 
Künstler haben sich daran beteiligt. Das 
Ergebnis dieses neuartigen Experiments 
wird in einer Ausstellung im Brunswiker 
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Pavillon (gegenüber von Lubinus) bis zum 
5. Juli gezeigt.

In 12 Kieler Betrieben haben die Künstler 
gearbeitet und Kontakt zu den Betriebsan-
gehörigen gesucht. Bei uns war Ben Sie-
benrok. Im Vorraum des Betriebsrestau-
rants im Werk Dietrichsdorf hatte er sich 
mit allem, was dazu gehört, niedergelas-
sen. Er hat uns dort vorgeführt, wie ein 
Künstler arbeitet, indem er sog. Malbriefe 
„produzierte". Mit Pinsel und Tinte hat 
er sie bemalt, beziffert, beschrieben, ab-
geklatscht, abgedruckt. Dabei hat er uns 
die einfachste Form der Drucktechnik live 
demonstriert. Viele konnten sehen, daß er 
eine Woche lang konzentriert arbeiten 
mußte, um 2600 Malbriefe auf diese Wei-
se herzustellen.

Ben Siebenrok ist nicht zufällig auf die 
Idee gekommen, ausgerechnet den Mit-
arbeitern des Hauses Hell „Druck-
Technik" in dieser Art vorzuführen.

Was hat ihn dazu bewogen? 
Was wollte er damit erreichen?

Für Hell hatte sich Siebenrok entschieden, 
weil sich bei uns der technische Fortschritt 
vor allem auf den Gebieten der Repro-
duktions- und Satztechnik vollzieht und 
diese beiden Bereiche dem Kunstschaffen 
möglicherweise neue Impulse geben kön-
nen. Er erhofft sich von dem Kontakt zu 
uns eine weitere Zusammenarbeit.

Seine Malbriefe hat Ben Siebenrok zum 
Teil durch Abklatschen hergestellt, das 
heißt, er hat ein Blatt mit Pinsel und 
Tinte bemalt, hat dann das nächste Blatt 
daraufgelegt und mit dem Handrücken so 
darüber gestrichen, daß er die Farbe auf 
das zweite Blatt „druckte". Die so ent-
standenen Malbriefe stellen abstrakte 
Formen dar, die wir — die Hell-Mitar-
beiter — in irgendeiner Form ergänzen 
sollen.

Während der Frühstücks- und Mittags-
pause standen die Mitarbeiter im Werk 
Dietrichsdorf um Ben Siebenrok herum, 
beobachteten ihn und seine Arbeit und in-
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formierten sich über ihn und seine Kunst 
aus den neben ihm aufgestellten Texten. 
An ein paar Beispielen hatte er auch ge-
zeigt, wie solche Malbriefe ergänzt werden 
können, abstrakt oder konkret, mit Bil-
dern oder Worten, ernst, humorvoll oder 
ironisch.

Die Reaktion auf Ben Siebenroks Arbeit 
war gemischt. Zuerst kam eher Skepsis 
und Widerstand auf, und nur langsam
fingen die Kritiker an zu begreifen, daß 
dieser Künstler wirklich arbeitet, daß 
Kunst nicht nur fröhlicher Zeitvertreib 
und Hobby ist, sondern kreative Arbeit, 
die wesentlich mehr Anstrengung fordert, 
als landläufig angenommen wird. Damit 
war ein Ziel erreicht: Künstler und Be-
triebsangehörige waren sich näher gekom-
men, der gesuchte Dialog hatte begonnen.

Ausstellung im Brunswiker 
Pavillon

Nach dem 5. Juli — wahrscheinlich mit 
der nächsten „fua"-Ausgabe — bekom-
men alle Hell-Mitarbeiter und Rentner ei-
nen solchen Malbrief zugeschickt, um ihn 
dann fertig zu malen, zeichnen, schreiben 
oder was sonst ihnen einfällt.
Ob der Kontakt zwischen dem Künstler 
Ben Siebenrok und den Hell-Mitarbeitern 
und Rentnern tatsächlich zustande gekom-
men ist — das soll das Ergebnis dieser 

 Aktion zeigen.— ka —
19

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Erna Krause
unsere frühere Mitarbeiterin, die elf Jahre 
in der Galvanik tätig war, ist im Alter von 
74 Jahren am 07.05.1981 gestorben.

Walter Wermke
unser früherer Mitarbeiter, der neun Jahre 
im Lager tätig war, ist im Alter von 61 
Jahren am 24.05.1981 gestorben.

Alles Gute für den Ruhestand

Ingeborg Menschner, Betriebsunterhaltung, 
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   WI   30.04.1981 
Günter Locht, Großgeräte-Montage,

 WIII30.04.1981 
Cläre Lunk, Warenannahme, W III
31.05.1981

Hochzeiten

Maria del Carmen Alcazar y Cutillas und 
  Don Justo Rodriguez y Feifoo 10.01.1981 

Wolfgang Jäger und Antje Jäger,
 geb. Drenkow06.03.1981 

Jürgen Brandhorst und Elke Brandhorst,
 geb. Schollmeyer10.04.1981 

Karin Hiller, geb. Janßen,
 und Dr. Karl Hiller15.05.1981

Geburten

Rolf-Dieter und Sabine Bock
 eine Tochter Mareike04.03.1981 

Dirk und Ursula Siems
 eine Tochter Kirsten25.03.1981

 
Bernd und Christiane Horst

 eine Tochter Kathrin02.04.1981
 
Wolfgang und Angelika Järke

 ein Sohn Christian09.04.1981 
Thomas und Ingeborg Wiedner

 eine Tochter Jessica23.04.1981 
Hasan und Gülayse Kilinc

 ein Sohn Ziya25.04.1981 
Rainer und Christiane Judith

 ein Sohn Christoph-Philipp28.04.1981 
Hermann und Gabriele Wischer

 eine Tochter Nina03.05.1981 
Renate und Walter Schluck

 eine Tochter Sandra14.05.1981

Heiner Hamer stellt bis Ende Juni in 
der Buchhandlung Erichsen und 
Niehrenheim in der Dänischen Straße 
einige seiner Farbradierungen aus —
darunter auch die hier in Schwarz-
weiß reproduzierte. Den Lesern unse-
rer Werkzeitschrift dürfte Heiner 
Hamer kein Unbekannter mehr sein. 
Bei uns ist er als Konstruktionsinge-
nieur tätig, aber wir wissen inzwi-
schen, daß er auch als Künstler am 
Werk ist und daß er sich mit seinen 
originellen Radierungen, für die er 
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fast ausschließlich technische Themen 
wählt, einen guten Namen gemacht 
hat.

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 04 31/ 2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka) verantw., 
Hans-Peter Strepp (str)
Satz und Druck: Carius, Kiel 
Lithographie: Litho- und Scanner-
technik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser 
Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen 
Information unserer Mitarbeiter. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur 
mit Genehmigung der Redaktion 
gestattet.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 671. September 1981

HELL GMBH
Die wirtschaftliche Entwick-
lung des Unternehmens
1. April bis 30. Juni 1981

Quartalsbericht der Geschäftsführung der HELL GmbH 
herausgegeben am 5. August 1981

Im 3. Quartal des laufenden Geschäfts-
jahres hat sich sowohl beim Auftrags-
eingang als auch beim Umsatz die unter-
schiedliche Entwicklung in den einzelnen 
Bereichen fortgesetzt. Die konjunkturelle 
Abschwächung im Inland macht sich 
immer stärker bemerkbar.

Der Auftragseingang aus dem Inland lag 
deutlich unter dem Vorquartal und unter 
dem vergleichbaren Zeitraum des Vor-
jahres. Im Auslandsgeschäft konnte da-
gegen ein unerwartet großer Anstieg der 
Bestelleingänge verzeichnet werden, so 
daß insgesamt die hereingenommenen 
Aufträge über den vergleichbaren Werten 
des 2. Quartals 1980/81 lagen. Hervor-
hebenswerte Aufträge für das neue 
Chromacom-System erteilten uns Kunden 
aus Italien und der Schweiz. Weitere Be-
stellungen für Klischographen erhielten
wir aus Frankreich. Mit dem Flensburger 
Zeitungsverlag wurde ein Rahmenvertrag 
über die Lieferung von Digiset-System 
Anlagen geschlossen.

Der Umsatz verbesserte sich, nachdem 
unsere neu angelaufenen Geräte nunmehr 
planmäßig ausgeliefert werden können, 
gegenüber dem Vorquartal deutlich, ob-
wohl das Inlandgeschäft praktisch sta-
gniert. Hier konnte das Niveau des Vor-
jahres nicht erreicht werden. Dagegen 
übertraf der Auslandsumsatz die ver-
gleichbaren Werte erheblich. Unsere 
Hauptabnehmerländer waren USA, Japan 
und Frankreich.

Die Zahl unserer Mitarbeiter blieb mit 
2.333 praktisch unverändert.
Unsere Investitionstätigkeit wurde plan-
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mäßig fortgesetzt.

Unser Werk I in Dietrichsdorf; im 
Vordergrund die Schwentinemündung 
mit dem Yachthafen des PSK

In dieser Ausgabe
     Open House bei HCM und HGSS. 4Grippe-ImpfungS. 17

     Technik „für uns alle"S. 6Prüfung bestandenS. 18
   Lichtsatz — was ist das?S. 8„f.u.a."-Gewinnerin in BerlinS. 19

    Bruttosozialprodukt?S. 8Gymnasiasten besuchen unsS. 19
     Neues aus GaardenS. 9DirektversicherungS. 20

    Ersatzteildienst im ExilS. 11Helle Ecke Nr. 4S. 21
    Ausbildung bei HELLS. 12Neue Siemens-VerkaufsstelleS. 21

       WeiterbildungS. 15BetriebssportS. 22
   EUREST jetzt auch in GaardenS. 16Harald Duwe KulturpreisträgerS. 23
     Neue Sprechzeiten BetriebsarztS. 17PersonaliaS. 23

Titelbild: Olaf Patzner, Auszubilden-
der der Informationselektronik, in 
unserer Ausbildungswerkstatt an ei-
ner schwierigen Messaufgabe, wie sie 
unsere Informationselektroniker z.B. 
zur Vorbereitung auf ihren späteren 
Einsatz im Prüffeld lösen müssen. 
Mehr zum Thema Ausbildung bei 
HELL lesen Sie auf den Seiten 12 
und 13.
2

Siemens AG
Siemens-Zwischenbericht
für die Zeit vom 1.10.1980 bis zum 30.6.1981

Auftragsbestand erstmals über 
50 Mrd. DM

Siemens hat in den ersten neun Monaten 
des laufenden Geschäftsjahres, also in der 
Zeit vom 1. Oktober 1980 bis zum
30. Juni 1981 Aufträge für 30,6
(i.V. 26,1) Mrd. DM hereingeholt. Die 
hohe Zuwachsrate von 29 % im Inlands-
geschäft ist der Bestellung des Kernkraft-
werkes Isar II für 2,4 Mrd. DM zu ver-
danken; ohne das Kraftwerksgeschäft 
nahmen die Inlandsaufträge nur um 3 % 
zu, so daß davon kaum positive Beschäf-
tigungseffekte ausgingen. Im Auslandsge-
schäft wurden 8 % mehr Aufträge als in 
der Vergleichszeit des Vorjahres erzielt. 
-Für das gesamte laufende Geschäftsjahr 
erwartet Siemens einen Auftragseingang 
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von etwa 38 (i.V. 35) Mrd. DM. Insge-
samt ist der Auftragsbestand in den ersten 
neun Monaten des laufenden Geschäfts-
jahres von 44 auf 50,5 Mrd. DM, also um 
15 % gestiegen. Die Verlagerung zu mehr 
längerfristigen Aufträgen belebte die Be-
schäftigung im Ingenieurbereich, dagegen 
ist eine bessere Auslastung der Werke vor-
derhand nicht zu erwarten.

Der Umsatz erhöhte sich in den ersten 
neun Monaten auf 24 (i.V. 22,5) Mrd. 
DM. Unter dieser Zuwachsrate von 7 % 
blieb die Umsatzentwicklung im Inland, 
wo mit 10,8 Mrd. DM nur 2 % mehr als 
in der Vergleichszeit des Vorjahres ab-
gerechnet werden konnten. Im Auslands-
geschäft setzte Siemens mit 13,2 (i.V. 12) 
Mrd. DM 11 % mehr um. Wegen der ge-
sunkenen DM-Parität ist der reale Zu-
wachs aber deutlich kleiner. In den 
meisten Ländern verschärfte sich der 
Wettbewerb, steigende Kosten konnten im 
In- und Ausland durch Preisanpassungen 
nicht ausgeglichen werden. Für das ge-
samte laufende Geschäftsjahr erwartet 
Siemens weltweit einen Umsatz von etwa 
33 (i.V. 32) Mrd. DM.

In den ersten neun Monaten wurden wie-
derum 1,3 (i.V. 1,4) Mrd DM investiert, 
fast ausschließlich in Sachanlagen für 
kostengünstigere Fertigungen und neue 
Produkte.

Weltweit beschäftigte Siemens am
30. Juni 1981 mit 338000 2 % weniger 
Mitarbeiter als zu Begin des Geschäfts-
jahres. Im Inland ging die Zahl absolut 
um 7000, vergleichbar gerechnet jedoch 
nur um 4000 auf 228000 zurück. Im Aus-
land nahm die Mitarbeiterzahl um 1000 
auf 110000 zu. Angesichts der Konjunk-
turentwicklung im In- und Ausland muß 
in den kommenden Monaten mit einem 
weiteren Rückgang der Beschäftigungs-
möglichkeiten gerechnet werden.
Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl er-
höhte sich in den ersten neun Monaten 
weltweit um 1 % auf 342000; wesentlich 
stärker ist dagegen der Personalaufwand, 
nämlich um 12 % auf 11,4 (i.V. 10,2) 
Mrd. DM gestiegen, teils wegen Erhöhung 
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der Löhne und Gehälter, vor allem aber 
auch, weil höhere Personalkosten im Aus-
land wegen der Paritätsveränderung 
stärker zu Buch schlagen.

Anhaltend steigende Kosten — insbeson-
dere auch bei importiertem Material —
und härterer Preiswettbewerb, aber auch 
Ertragsbelastungen aus den Bereichen 
Datenverarbeitung und Bauelemente ha-
ben die Umsatzrendite auf 1,5 (i.V. 2)% 
gedrückt, der Gewinn nach Steuern ging 
von 441 auf 348 Mio. DM zurück.

Kieler Woche 1981

Auch zur diesjährigen Kieler Woche 
fand das schon zur Tradition gewor-
dene Kieler-Woche-Konzert bei Hell 
in Suchsdorf statt. Am 23. Juni 1981 
spielten vor der Kantine unseres Wer-
kes III in der Mittagspause 50 norwe-
gische Musikanten des Lysdhorden 
Musikkorps aus Bergen. Wie man aus 
unseren Bildern sieht, war das Inter-
esse groß, es gab kaum noch Steh-
plätze!
Wir hoffen, daß sich die schöne Tra-
dition auch im nächsten Jahr, zur be-
sonders feierlichen 100-Jahr-Feier der 
Kieler Woche, fortsetzen wird.
3

HCM und HGS
Produktion von Hell-Geräten
in USA angelaufen
Open House bei HCM und HGS

Volles Haus hatten HCM und HGS, 
unsere Vertriebs- und Produktionsfirmen 
in USA, als sie am 24. Juni zu einem 
zweitägigen Open House nach Great Neck 
und Hauppauge einluden.
Die HCM, unsere nordamerikanische 
Vertriebsgesellschaft in Great Neck, N.Y., 
stellte in modernen Vorführstudios den 
geladenen Gästen — Kunden und Presse-
vertretern — die neuen Hell-Produktlinien 
vor, insbesondere die Chromagraphen DC 
350 und CP 340, das Chromacom- sowie 
das Digiset-200 T-System und die neue 
Andruckmaschine Chromaprint.
Die HGS — Hell Graphic Systems —
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hatte zur Einweihung ihrer neuen Produk-
tionsstätten nach Hauppauge auf Long 
Island eingeladen. Zur Verbindung 
zwischen den beiden Veranstaltungsorten 
wurde ein Omnibus — ein „bus-shuttle" 
— eingesetzt.

Mit der Möglichkeit, bei der HCM die 
neuesten Hell-Anlagen sehen und parallel 
dazu bei der HGS die in Betrieb ge-
nommene Produktionsstätte der Chroma-
graph-299-Fertigung besichtigen zu kön-
nen, war es den Veranstaltern gelungen, 
die Gäste sowie die amerikanische Fach-
presse über die verstärkten Aktivitäten des 
Hell-Marketing in USA umfassend zu in-
formieren.

Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke, 
Aufsichtsratsvorsitzender der HCM und 
HGS, überbrachte die Grüße und Glück-
wünsche unserer Geschäftsführung und 
der Hell-Mitarbeiter. Mit offiziellem 
Band-Durchschneiden übergab er die 
HGS-Produktionsstätte ihrer Be-
stimmung.

Eröffnet hatte die gesamte Veranstaltung 
in Great Neck Charles Sack, der Präsi-
dent der HCM und HGS. Er wies in sei-
ner Rede darauf hin, daß mehr als zwei 
Drittel der auf dem Weltmarkt umgesetz-
ten Scanner von Hell kämen. Die Helio-
Klischographen haben sogar 98 Prozent 
Weltmarktanteil im Bereich der Zylinder-
gravursysteme.

v. I. n. r.:
Vizepräsident der HCM, Roy Fuller, mit 
dem Präsidenten der HCM und HGS, 
Charles A. Sack, und Geschäftsführer 
Ernst-Erich Marhencke, Aufsichtsratsvor-
sitzender der HCM und HGS

Der Umsatz der HCM — so berichtete 
Charles Sack weiter — sei in den letzten 
zehn Jahren von 2 Mio. $ auf 60 Mio. $ 
gestiegen und werde in den 80er Jahren 
mehr als 100 Mio. $ erreichen.

Friedel Arnold, General Manager der 
HGS, erläuterte bei der Einweihung, daß 
Long Island wegen seiner wirtschaftlichen 
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Stabilität und Sicherheit als Industrie-
standort gewählt worden sei. Auch könne 
man dort mit einem ausreichenden Ange-
bot sowohl von qualifizierten Arbeitern 
als auch von Ingenieuren rechnen. Arnold 
teilte auch mit, daß jetzt schon zehn
Chromagraphen pro Monat ausgeliefert 
werden. Bis Oktober will man auf die 
doppelte Menge kommen. Zur Zeit seien 
56 Mitarbeiter bei der HGS beschäftigt, in 
drei Jahren werden es wohl 150 sein. 
„Die HCM hat durch die Veranstaltung 
ihr Image als führender Hersteller von 
Anlagen für die grafische Industrie gefe-
stigt," sagte uns Geschäftsführer Mar-
hencke, „und wir hoffen sehr, daß sich 
durch den Erfolg dieser zwei Tage, der 
insbesondere alle HCM-Mitarbeiter außer-
ordentlich beflügelt hat, weitere erfreu-
liche Aspekte für unser Geschäft in den 
USA eröffnen."
4

Unser Geschäftsführer Ernst-Erich Mar-
hencke und der Präsident der HCM und 
HGS, Charles E. Sack, mit Vertretern der 
Stadt Islip bei der traditionellen „Rihbon-
Cutting Ceremony"

Die Vorführstudios bieten dem Betrachter schon optisch ein angenehmes Bild. 
Die Räumlichkeiten sind so ausgelegt, daß für alle Maschinen und Systeme 
ausreichend Platz für Vorführungen vorhanden ist und auch noch Erweiterun-
gen der Hardware möglich sind.

Es kamen rund 160 Gäste zum 
HCM/HGS-Open House. Sie wurden in 
Gruppen durch die Demo-Studios geführt 
und bekamen Funktion und Anwendung 
der Hell-Technik eingehend erläutert. Die 
Vorführstudios bieten dem Betrachter 
schon optisch ein angenehmes Bild. Die 
Räumlichkeiten sind so ausgelegt, daß für 
alle Maschinen und Systeme ausreichend 
Platz für Vorführungen vorhanden ist 
und auch noch Erweiterungen der Hard-
ware möglich sind. Aus den außer-
ordentlich positiven Reaktionen der Gäste 
kann man den Schluß ziehen, daß die 
Vorstellung der neuen Produkte allgemein 
als ein großer Fortschritt bei der Anwen-
dung der Hell-Technologie im US-Markt 
angesehen wird.
Es waren zwei schöne und erfolgreiche 
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Tage für die HCM. Alle Systeme arbeite-
ten zur vollsten Zufriedenheit. Die 
Service-Ingenieure hatten teilweise bis 
zum frühen Morgen die Maschinen durch-
geprüft. So konnten die Besichtigungen 
ohne Störungen der Hard- oder Software 
stattfinden.
5

Techniki für uns alle

Resümee der dritten Folge

Mit dem Klischograph, der sich für die 
Anfertigung elektronisch gravierter 
Zeitungsklischees schon bewährt hatte, 
gelang HELL 1953 der Einstieg in die 
Reproduktionstechnik mit Klischees für 
den Schwarz/Weiß-Druck.
Die für den Vierfarbendruck erforderli-
chen Farbauszüge so zu korrigieren, daß 
sie brillante Druckergebnisse brachten, 
blieb noch ein technisches Problem. Den-
noch bestand im grafischen Gewerbe eine 
lebhafte Tendenz, mit mehr Farbigkeit 
den eintönigen Blätterwald zu beleben.

Die Laborversuche begannen

Bei HELL wurden die Zeichen der Zeit 
schon früh erkannt, und unsere Labors 
befaßten sich intensiv mit der praktischen 
und theoretischen Seite der Farbreproduk-
tion. Mit den Mitteln der Elektronik ka-
men sie auch hier zu überraschenden Er-
gebnissen: die elektronische Farbkorrektur 
wurde bei HELL zur Perfektion gebracht.

Der Vario-Klischgraph 
brachte den Durchbruch 
ins „Farbzeitalter"

1955 wurde dieser farbtüchtige Klischo-
graph geboren und auf der DRUPA 1958 
einer gespannten Fachwelt vorgestellt. Die 
Begeisterung war international. Auf einem 
so vielseitigen Gerät wie den Vario-
Klischograph K 181 konnten nicht nur 
Farbsätze elektronisch klischiert, d.h. für 
den Buchdruck hergestellt, sondern auch 
Farbauszüge für den Offsetdruck graviert 
werden. Das geschah auf kopierfähigen 
Litar-Folien — ein besonderer Vorzug, 
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denn das Offsetdruckverfahren nahm sei-
nerzeit einen gewaltigen Aufschwung. Der 
Vario-Klischgraph K 181 war einige Jahre 
lang der Verkaufsschlager von HELL, 
und noch heute arbeiten diese besonders 
zuverlässigen Geräte in vielen Reproan-
stalten des Auslandes.

Lassen sich vier Farbaus-
züge auf einmal herstellen?

Die Farbkorrektur der vier Farbauszüge 
ist der entscheidende Schritt zu einem gu-
ten Farbdruck. In der herkömmlichen Re-
produktionstechnik wurden diese Farb-
korrekturen handwerklich mit fotografi-
schen, fotochemischen Mitteln und durch 
Retuschen ausgeführt, komplizierte und 
zeitaufwendige Vorgänge.

Colorgraph - ein neues Projekt

Diesmal brachte der Tiefdruck die ent-
scheidende Aufgabenstellung: Dr. Hell er-
kannte, daß hier mit seinen neugeschaffe-
nen elektronischen Methoden ein besseres 
Reproduktionsverfahren angebracht wäre. 
Sein Projekt nannte er Colorgraph. Die 
Ingenieure bekamen 1952 einen interes-
santen Auftrag: Die Anlage war so zu 
entwickeln, daß drei unkorrigierte Farb-
auszüge gleichzeitig abgetastet und nach 
einer individuell regelbaren elektronischen 
Farbkorrektur in einem eigens entwickel-
ten Farbrechner daraus vier korrigierte 
Farbauszüge aufgezeichnet werden konn-
ten. Eine Methode, auf die besonders der 
Tiefdruck mit seinem stark expandieren-
den Anteil von Farbabbildungen gewartet 
hatte.

Der Colorgraph mußte mechanisch darauf 
ausgelegt werden, daß die damals ge-
bräuchlichen Fotoglasplatten verarbeitet 
werden konnten. Für den elektronischen 
Aufbau standen seinerzeit nur Röhren zur 
Verfügung. 1959 wurden die ersten Geräte 
der Serie in den Betrieben installiert. 
Doch es ereilte sie bald das Schicksal der 
Dinosaurier — die technischen Lebensbe-
dingungen hatten sich schnell geändert —
sie starben gänzlich aus. Woran hatte es 
gelegen?
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Technische Gründe

Statt der voluminösen Röhren konnten 
nun die im Vergleich winzigen Transisto-
ren für den elektronischen Aufbau ver-
wendet werden. Ein neuer maßhaltiger 
Fotofilm, der auf den Markt gekommen 
war, ersetzte die Glasplatten und machte 
die technisch aufwendige Flachbett-
Abtastung überflüssig. Der Colorgraph ist 
tot, es leben die Chromagraphen.

Erste Abbildung unten:
Der Vario-Klischograph wurde in 
großer Serie hergestellt. Oft haben 
sich Reprobetriebe gleich mehrere 
„K 181" aufstellen lassen.

Zweite Abbildung unten:
Der Colorgraph mit zwei der insge-
samt vier riesigen Elektronikschränke.
6

Erste Abbildung von oben:
Der Combi-Chromagraph CT 288.

Zweite Abbildung von oben: 
Der Vario-Chromagraph C 296.

Abbildung unten:
Der erste Scanner mit Digialtechnik: 
Chromagraph DC 300.

Chromagraph — ein moder-
ner Scannertyp von Hell —
macht seinen Weg

In der Reproduktionstechnik ist 1953 mit 
dem Klischograph eine Wende zur elek-
tronischen Methode eingeleitet worden, 
die bis heute noch nicht abgeschlossen ist. 
In den Jahren 1965/66 kommt ein neuer 
Typ auf die Szene. Es ist der elektroni-
sche Scanner von HELL.

Der Scanner-Aufbau

Ein Blick auf den Aufbau zeigt die we-
sentlichen Merkmale: eine Abtastwalze, 
einen Farbrechner und eine Aufzeich-
nungswalze. Abtasten, Zerlegen heißt im 
Englischen to scan, daher kommt der Na-
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me. Scanner sind im Prinzip mit der 
schon beschriebenen Telebildtechnik ver-
wandt. Sie tasten ebenfalls das rotierende 
Original mit einem feinen Lichtpunkt, der 
kontinuierlich parallel zur Walzenachse 
voranbewegt wird, schraubenlinienförmig 
ab. Auf der zweiten Walze wird auch die 
Aufzeichnung schraubenlinienförmig be-
lichtet. Die Lichtintensität dazu wird im 
Farbrechner bestimmt durch den das Ab-
tastsignal läuft und wo die Korrekturen 
elektronisch definiert werden. Kein um-
fangreicheres, selbstentwickeltes Know-
how lag bei HELL je vor als beim 
Scanner-Konzept.

Know-how als technisches 
Startkapital

Dadurch war der große Erfolg schon the-
oretisch gesehen allen Chromagraphen mit 
auf den Weg gegeben. Das solte sich auch 
praktisch erweisen. Weltweit gab es kein 
ähnliches Gerät, das so gut auf allen 
Märkten laufen sollte.

Jederzeit aktuell 
Chromograph-Scanner

Der Erfolg der Chromagraph-Scanner ist 
noch heute der Erfolg unserer Firma. In 
einer marktgerecht angelegten Typenskala 
mit einer auf die Praxis bezogenen Lei-
stungsbreite können unsere Kunden den 
Scanner finden, der wie maßgeschneidert 
zu ihnen paßt. Auch darin hat sich unser 
Scannerangebot als vorbildlich erwiesen.

1966: ein neues Konzept 
der Chromagraph C 285

Er wies als erster Scanner dieser Serie die 
vierstrahlige Farbzerlegung und eine we-
sentlich verbesserte Farbkorrektur auf.

1967 kam der Combi-
Chromagraph CT 288

Bei diesem Scanner wurde durch zusätz-
liche Abtastwalzen erreicht, daß durch 
Maskensteuerung mehrere Bilder ineinan-
derkopiert werden konnten.
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1968 folgte der 
Vario-Chromagraph C 296

Mit diesem Scanner wurden Vergröße-
rungen möglich, so daß Filme im End-
format und auch mit einem Kontaktraster 
direkt gerastert hergestellt werden 
konnten.

1970 modernste Technik 
der Chromagraph DC 300

Kein anderer Scanner ist so in der ersten 
Reihe marschiert wie der starke DC 300. 
Digital elektronisch gesteuerte Technik 
brachte ihm einen Rang ein, der noch 
heute so leicht nicht übertroffen wird: 
Eine „stufenlose" Einstellung der ge-
wünschten Vergrößerung oder Verkleine-
rung beim Scannen, Bildkombinationen 
über Maskenwalze, exzellente Farbkorrek-
turen über einen neuentwickelten Analog-
Farbrechner, elektronische Rasterung mit 
Laserbelichtung und eine Arbeitsge-
schwindigkeit, die einhundertfach höher 
ist als in der „klassischen" Zeit.
Wolf Rustmeier
7

Antworten • Erläuterungen
Fotosatz und Lichtsatz, was
unterscheidet sie?

Fritz Schüller beantwortet den Leserbrief unseres 
Mitarbeiters Heinz Lemke

Als in den 50er-Jahren die ersten Setz-
maschinen auf den Markt kamen, die ihr 
Satzergebnis auf Fotomaterial (Papier und 
Film) statt in Blei festhielten, wurde das 
Setzverfahren nach dem Ausgabemedium 
unterschieden. Man sprach dann einerseits 
von Bleisatz und andererseits von Foto-
satz. In England ist neben Fotosatz auch 
die Bezeichnung Filmsatz üblich. Etwas 
unpräziser wurde in USA zwischen 
„heißem Satz" (Blei) und „kaltem Satz" 
(Fotomaterial) unterschieden.
Alle bis Mitte der 60er-Jahre allein 
üblichen Fotosetzmaschinen lassen sich in 
ihrer Wirkungsweise mit der eines Foto-
apparates vergleichen. Alle benötigten 
Schriftzeichen sind in negativer Form auf 
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einem Schriftbildträger aus Glas oder 
Film festgehalten und werden bei Bedarf 
mittels einer künstlichen Lichtquelle 
(Blitzlicht oder Xenonlampe) durch-
leuchtet.

Als Hell 1965 seinen ersten Digiset der 
Öffentlichkeit vorstellte, begann das Zeit-
alter völlig anders arbeitender Setzmaschi-
nen. Jedes Schriftzeichen wurde beim ein-
maligen Abtasten in viele tausend Teile 
zerlegt, das Abtastergebnis digital codiert 
und in Form eines Schriftlochstreifens 
festgehalten. Liest man nun diese digitale 
Schrift in einen magnetischen Speicher 
ein, so kann man die einzelnen Schrift-
zeichen beim Setzen wieder sichtbar 
machen, indem man die digitalen Infor-
mationen aus dem Speicher liest und sie 
auf einer Kathodenstrahlröhe wieder 
sichtbar macht. Dieses Prinzip läßt sich in 
seiner Wirkungsweise mit dem eines 
Fernsehapparates vergleichen, der sein 
Programm von einer Videokassette be-
zieht.

Dieses neue Verfahren wurde von der 
Fachwelt zu recht als so unterschiedlich
und revolutionär empfunden, daß man 
ihm auch einen neuen Namen, nämlich 
Lichtsatz gab. Das Wort „Digiset" als 
Markenzeichen steht als Ableitung von 
„Digitale Setzmaschine". Auch im Aus-
land wurde bei Setzverfahren dieser Art 
nicht mehr von „phototypesetting" 
(Fotosatz), sondern von „electronic type-
setting" oder auch von „videotypeset-
ting" gesprochen.

In USA haben sich heute für beide Ver-
fahren eindeutig die Ausdrücke „photo-
typesetting" (Fotosatz) und „CRT type-
setting" (Kathodenstrahlröhren-Satz/cathode 
ray tube) eingebürgert. Leute, die 
das Wort Lichtsatz im Deutschen nicht 
mögen, behelfen sich mit Ausdrücken wie 
„Kathodenstrahl-Fotosatz", „Fotosatz 
der 3. Generation" oder„CRT-Satz".

Bruttosozial-
produkt
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Das Bruttosozialprodukt ist (unter Be-
rücksichtigung der Bevölkerungszahl) 
ein Wertmaßstab für die Leistungs-
fähigkeit einer Volkswirtschaft aus dem 
Bruttoinlandsprodukt und dem Saldo 
der Erwerbs- und Vermögenseinkom-
men zwischen Inländern und der übri-
gen Welt zusammen (meistens bezogen 
auf ein Jahr).

Das Bruttoinlandsprodukt zu Markt-
preisen setzt sich aus der Bruttowert-
schöpfung aller Witschaftsbereiche und 
den Einfuhrabgaben zusammen. Die 
Bruttowertschöpfung ergibt sich aus 
den Produktionswerten der einzelnen 
Wirtschaftsbereiche (Waren und 
Dienstleistungen), vermindert um die 
sogenannten Vorleistungen (Material-
einsatz usw.).

Von seiner Verwendung her gesehen, ist 
das Bruttosozialprodukt gleich der 
Summe aus dem Verbrauch, den Inve-
stitionen und den Ausfuhren von Waren 
und Dienstleistungen abzüglich der Im-
porte.

Von 1960 bis 1979 hat sich das Brutto-
sozialprodukt in der Bundesrepublik 
real, d.h. in Preisen von 1970 um rd. 
109 % erhöht; der Zuwachs im Jahre 
1980 betrug 1,8 Wo; 1980 wurde das 
Bruttosozialprodukt verwendet:

 —55,3 v. H. für den 
privaten Verbrauch,

 —17,4 v. H. für den 
staatlichen Verbrauch,

 —25,7 v. H. für die 
Investitionen,
— 1,6 v. H. betrug der 
Außenbeitrag.
Das Bruttosozialprodukt der Bundes-
republik betrug 1980 rd. 1501,5 Mrd. 
DM (in Preisen von 1980).
8

Werke

Veränderung
im Werk
Gaarden
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Nicht nur Werk I und Werk III sind 
in den letzten Jahren gewachsen, auch 
Werk II hat wesentliche Erweiterungen 
erfahren. Damit alle Mitarbeiter über 
die Veränderung im Bilde sind, hier 
unser kurzer Bericht.

Werk II aus der Luft: Im Vordergrund das ehemalige Radarleit-Gebäude, jetzt Gebäude 
Nr. 5; links daneben das Dach des ehemaligen Vorlo-Gebäudes, jetzt Gebäude Nr. 4. 
Im Hintergrund die drei „alten" Gebäude

Seit 1.5.1980 gehört auch das ehe-
malige Radarleit-Gebäude im Werk II 
zu Hell. In diesem Gebäude mit der 
Nr. 5 befindet sich im Erdgeschoß 
noch ein Materiallager, jedoch sollen 
diese Bestände nach und nach abge-
baut werden und ins neue Hochregal-
lager nach Suchsdorf übertragen 
werden. Danach ist im Erdgeschoß 
eine Vorfertigung geplant. Das Mittel-
geschoß ist aufgeteilt in Bereitstel-
lungslager und Kabellager. Im zweiten 
Obergeschoß befinden sich die Kabel-
binderei, Kundendienst-Schulungs-
räume, die Reparaturabteilung für den 
Vertrieb sowie das neue Betriebs-
restaurant von EUREST (dazu unser 
Bericht auf Seite 17). Für die Zeit des 
Umbaus der Räume im Werk I werden 
die Mitarbeiter des Ersatzteilwesens für 
ca. drei Monate in Räume des ersten 
Zwischengeschosses im Gebäude Nr. 5 
einziehen.

Zufrieden mit seinen neuen Räumen im ehemaligen Radarleit-Gebäude zeigte sich Chri-
stian Sütel, Leiter der Reparaturabteilung
9

Das ehemalige Vorlo-Gebäude, jetzt Ge-
bäude Nr. 4 im Werk Gaarden, wurde 
nach dem Auszug der Schriftenabteilung 
von Grund auf saniert und umgebaut. Es 
befinden sich jetzt im Obergeschoß sehr 
schön eingerichtete Schulungsräume für 
die technische Ausbildung (TAW).

In den übrigen Gebäuden im Werk II 
wurden keine Veränderungen durchge-
führt; es befinden sich hier nach wie vor 
die Montage des Scanners C 299 sowie ein 
Labor (Gebäude Nr. 1), die Diawalzen-
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dreherei und Wrapperei (Nr. 2) und die 
Flachbaugruppenfertigung im Gebäude 
Nr. 3.

Um zu verhindern, daß die Parkplätze vor 
dem ehemaligen Radarleit-Gebäude (Nr. 5) 
von Nicht-Hell-Mitarbeitern be-
nutzt werden, wird der transportable 
Bürocontainer, der bis vor kurzem in 
Suchsdorf Verwendung fand, als 
Pförtner-Gebäude an die Einfahrt von 
Werk II neben das Gebäude der Kranken-

 kasse gesetzt.— str. —

Das ehemalige Radarleit-Gebäude mit 
neuem Anstrich.

Roland Heinrich bereitet in den neuen Schulungsräumen im ehemaligen Vorlo-Gebäude 
Wartungs-Techniker für ihre verantwortungsvollen und wichtigen Aufgaben bei Hell vor.

Das ehemalige Vorlo-Gebäude wurde von Grund auf saniert und umgebaut. Im ersten 
Stock befinden sich die großzügig eingerichteten Schulungsräume für die technische 
Ausbildung.

Im Erdgeschoß des umgebauten Vorlo-Gebäudes werden die zukünftigen Wartungs-
Techniker an Hell-Geräten (im Vordergrund ein Chromacom-System) praktisch ausge-
bildet und mit den Systemen vertraut gemacht.
10

Ersatzteildienst
im Exil

Bei schönstem Wetter und bester Laune 
sind die rund 30 Mitarbeiter des Ersatz-
teildienstes am Samstag, 11. Juli, aus 
ihren Räumen im Werk I für etwa drei 
Monate ins Werk Gaarden umgezogen. 
Grund dieser Aktion waren die umfang-
reichen Sanierungsbaumaßnahmen, die 
jetzt in ihren Büros im Werk I durch-
geführt werden. Während des Umbaus 
wäre es nicht möglich gewesen, die Arbeit 
durchzuführen — pro Tag fallen u.a.
rund 50 Ersatzteilaufträge an. Jeder Aus-
fall hätte die gesamten Vertriebsaktivi-
täten wesentlich beeinträchtigt. Darum 
hatte man sich zu einem Umzug ent-
schlossen.

Die ganze Aktion mußte am Samstag 
durchgeführt werden, wie uns der Leiter 
des Ersatzteilwesens, Christian Schnarke, 
erklärte, damit die Arbeit der Abteilung 
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ohne Unterbrechung ablaufen kann.
Das Einpacken des gesamten Akten- und 
Büromaterials erfolgte parallel zur Arbeit 
vom Mittwoch bis Freitag davor. Samstag 
früh konnten die Spediteure gleich ver-
laden und waren um 12 Uhr mittags be-
reits fertig. Zwei Stunden später hatten 
auch die Mitarbeiter ihre neuen Arbeits-
plätze vollfunktionsfähig, und am Montag 
früh konnten sie in ihrem „Gaardener 
Exil" wie gewohnt an die Arbeit gehen. 
Voller Stolz und Anerkennung seinen Mit-
arbeitern gegenüber berichtet der Ab-
teilungsleiter, wie vorbildlich hier im 
Teamwork gehandelt worden sei. Für alle 
Beteiligten war es letztlich auch eine Ge-
legenheit, zu erleben, wie gut die Gemein-
schaft innerhalb der Abteilung funktio-
niert. Beigetragen dazu hat auch die nette 
Versorgung durch die Mitarbeiterinnen 
von EUREST.

Die Aktion hat — so äußerten viele —
trotz aller Mühe so viel Spaß gebracht, 
daß die ganze Anstregung bald vergessen 
war.
Gekostet hat der Umzug etwa 5000,— DM. 
Wenn die Mitarbeiter des Ersatzteildien-
stes im Oktober wieder in die Räume im 
Werk I einziehen, werden sie völlig verän-
derte Büros vorfinden. Im Zuge einer 
Neuorganisation und Umstellung des Er-
satzteildienstes auf ein zukunftssicherndes 
dialogorientiertes EDV-System mußten 
auch die Räumlichkeiten und Arbeitsplät-
ze verändert und den neuesten ergonomi-
schen Anforderungen angepaßt werden. 
250.000,— DM hat die Firma allein für 
die Büro-Neuausstattung einschl. Umbau-
maßnahmen investiert.
Schon dafür dürfte sich die Mühe des 

 Umzugs gelohnt haben!—ka-
11

Aus- und Weiterbildung
Was kann man bei
Hell lernen?

Der Ruf nach qualifizierten Mitarbeitern wird in allen Industriezweigen immer 
lauter. Da das Angebot an solchen geeigneten Mitarbeitern dennoch unzu-
reichend ist, gehen viele Unternehmen dazu über, sich ihren eigenen Nach-
wuchs durch eine solide und praxisorientierte Ausbildung heranzubilden.
Als stark expansives Unternehmen der Informations-, Satz- und Reprotechnik 
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benötigt auch die Firma Hell mehr den je qualifizierten Nachwuchs im kauf-
männischen und technischen Bereich, um den Anforderungen der kommenden 
Jahre gewachsen zu sein.

Wir wollen Ihnen daher heute die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung 
bei Hell vorstellen. Informationen hierfür lieferten uns Hubert Scholz für den 
kaufmännischen Bereich und der Leiter der gewerblichen Ausbildung, Kurt 
Schwarz, für den technischen Bereich.

Ausbildung im kaufmänni-
schen Bereich jetzt in zwei 
Richtungen

Durch die Einführung des Siemens Aus-
bildungsmodells erfolgt die kaufmänni-
sche Ausbildung ab Herbst 1981 in zwei 
Richtungen:
1. Stammhauslehre
2. Werkslehre
Die Stammhauslehre, mit der auch unsere 
Geschäftsführer Marhencke und Rusitska 
ihre Karriere bei Siemens begonnen ha-
ben, ist ausschließlich Abiturienten zu-
gänglich. Die Ausbildungszeit für die 
Stammhauslehre beträgt zwei Jahre und 
erfolgt nach dem sogenannten dualen Sy-
stem: praktische Ausbildung im Betrieb, 
theoretische Ausbildung in einem Siemens 
Bildungszentrum. Es kommt also bei die-
ser Lehre zu einer wirkungsvollen Verzah-
nung der theoretischen und praktischen 
Ausbildung.

Das Fünf-Phasenprinzip

Die Ausbildungszeit eines Stammhaus-
lehrlings ist in fünf Phasen gegliedert 
(siehe Abbildung). Jede Phase besteht aus 
einem theoretischen und einem prak-
tischen Teil, wobei die Theorie der Praxis 
vorangeht. Ein theoretischer Ausbildungs-
abschnitt findet jeweils in Berlin statt, 
weil jeder Stammhauslehrling während 
seiner Ausbildung auch diesen bedeuten-
den Standort zumindest einmal kennen-
lernen soll.
Am Ende der Ausbildungszeit nimmt der 
Auszubildende an der Lehrabschlußprü-
fung vor der Industrie- und Handels-
kammer und an der Firmenabschluß-
prüfung teil.

Die einzelnen Möglichkeiten und 
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Schritte der kaufmännischen Aus-
und Weiterbildung

Kaufmännische Azubis bei einer 
Betriebsbesichtigung:
obere Reihe (v.l.n.r.): Birgit Lange, 
Dirk Schubert, Norbert Schmell, 
Thomas Ewald, Thomas Kösel, 
Christian Förster
untere Reihe: Claudia Vollerthun, 
Susanne Höppner, Gabriela Sütel, 
Silke Stöterau, Karla Klein, Martina 
Titze

Werkslehre in Zusammenar-
beit mit der Berufsschule 
Kiel

Die Werkslehre ist in erster Linie für Re-
alschulabgänger gedacht und dauert zwei-
einhalb Jahre. Während die praktische 
Ausbildung ähnlich wie bei der Siemens 
Stammhauslehre ebenfalls nach einem 
Fünf-Phasenplan abläuft, erfolgt die theo-
retische Ausbildung an der Berufsschule 
in Kiel in Form eines Blockunterrichts. 
Auch bei der Werkslehre findet eine Ab-
schlußprüfung sowie im Betrieb als auch 
vor der Industrie- und Handelskammer 
statt.

Zusätzliches Bonbon

Bei Übernahme in ein festes Anstellungs-
verhältnis besteht für Stammhaus- bzw. 
Werkslehrlinge nach zwei bis drei Berufs-
jahren bei Hell die Möglichkeit, an einem 
Siemens-Informationsjahr teilzunehmen, 
indem sie sich zielgerecht auf künftige 
Aufgaben vorbereiten können.

Hell-individuelle Ausbildung

Eine weitere Möglichkeit der Hell-
individuellen Ausbildung ist die des 
Handelsfachpackers und des Betreibswirts 
BA.
Die Handelsfachpackerausbildung ist eine 
Mischung zwischen kaufmännischer und 
praktisch-manueller Tätigkeit. Die zwei-
jährige Ausbildung, die speziell für 
Hauptschüler vorgesehen ist, findet in er-
ster Linie in den Bereichen Lagerwesen, 
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Warenannahme, Expedition und Versand 
Anwendung. Die Abschlußprüfung hierzu 
erfolgt vor der Industrie- und Handels-
kammer.
Der Betriebswirt BA (Berufsakademie) ist 
eine von Hell etablierte Ausbildung für 
Abiturienten in Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaftsakademie Kiel. Die Ausbil-
dung erfolgt nach dem dualen System: 
Praxis bei Hell, Theorie an der Wirt-
12
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schaftsakademie. Die dreijährige Ausbil-
dung schließt ab mit einer staatlichen Prü-
fung vor der Wirtschaftsakademie. Die 
Möglichkeit, zum Betriebswirt BA ausge-
bildet zu werden, hängt nicht allein von 
Hell ab, sondern der Azubi muß eine Zu-
lassung für die Teilnahme an den Vor-
lesungen und Übungen an der Wirt-
schaftsakademie haben.

38 Azubis im kauf-
männischen Bereich

Mit Einführung des neuen Siemens-Aus-
bildungsmodells läuft die bisherige Ausbil-
dung zum Industriekaufmann im Herbst 
aus. Zur Zeit werden im kaufmännischen 
Bereich 38 zukünftige junge Mitarbeiter 
ausgebildet. Zusätzlich zu der kauf-
männischen Ausbildung werden regel-
mäßig Praktikanten von Fachhochschulen 
und Universitäten der entsprechenden 
Fachrichtung aufgenommen.

Idealform der dualen 
betriebswirtschaftlichen 
Berufsausbildung

Was vor knapp 10 Jahren mit einer 
Gruppe von Stammhauslehrlingen erprobt 
wurde, stellt sich heute bei vielen Ge-
sprächen innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens als Idealform der dualen 
betriebswirtschaftlichen Berufsausbildung 
heraus. Dieses Konzept ist inhaltlich und 
methodisch gewachsen, und es wird stän-
dig den sich verändernden beruflichen 
Anforderungen an den qualifizierten 
kaufmännischen Nachwuchs angepaßt.

Technik-Ausbildung: 
drei Hauptbereiche

Der technische Bereich bietet drei Schwer-
punkte der Ausbildung.
a) Elektrotechnik
b) Mechanik
c) Technischer Zeichner

Elektrotechnikausbildung in 
mehreren Stufen
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Die Ausbildung im Bereich Elektrotechnik
 —in erster Linie für Realschüler vorge-

sehen — wird in Form einer Stufenaus-
bildung durchgeführt:
1. Stufe: überwiegend praktischer Teil 
über zwei Jahre.
2. Stufe: überwiegend theoretischer Teil 
über eineinhalb Jahre.
Nach erfolgreichem Abschluß der 1. Stufe

 —Berufsbezeichnung: Nachrichtengeräte-
mechaniker — beherrscht der Fach-
arbeiter zwar die handwerklichen 
Techniken, die physikalischen Zusammen-
hänge kann er jedoch noch nicht beurtei-
len. Das zu vermitteln ist Aufgabe der 
zweiten Stufe. Der Abschluß nach beiden 
Stufen ist der des Informations-
elektronikers. Pro Ausbildungsjahr 
werden zehn Azubis eingestellt, wovon 
sechs bis acht mit dem Informations-
elektroniker abschließen.

Gesamtansicht der Ausbildungswerkstatt

Auszubildender Thomas Schönnagel 
an einer der neuen, modernen Fräs-
maschinen mit digitaler Anzeige. Die 
im letzten Jahr angeschafft wurden.

Weiterbildung zum 
Ingenieur erwünscht

Vielfach streben die fertigen Informations-
elektroniker auf der Berufsschule 
noch die Fachhochschulreife an, um ein 
Ingenieurstudium zu beginnen. Die Rück-
laufquote zu Hell nach Bundeswehr und 
Ingenieurstudium ist in den letzten Jahren 
stark angestiegen.

Nachrichtengeräte Mechaniker bei 
der Arbeit:
(v.l.n.r.): Thomas Rusch, Hagen 
Hesse, Ausbilder Joachim Stückler 
und Peter Nowotschin.
13

Mechanik-
Metallverarbeitung: mehrere 
Berufsmöglichkeiten

In der Mechanik-Metallverarbeitung —
insbesondere für Hauptschüler — ist die 
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Erlernung mehrerer Berufe möglich: 
Mechaniker (Ausbildungszeit dreieinhalb 
Jahre),
Dreher (drei Jahre),
Universalfräser (drei Jahre),
Blechschlosser (drei Jahre).
Da unsere Geräte nach wie vor einen 
hohen mechanischen Anteil haben, z.B. 
Walzen, Lager Gestelle, Schränke etc., ist 
die Zahl der Azubis in der Mechanik drei-
mal so groß wie im Bereich Elektro-
technik, nämlich 30.
Allen technischen Azubis gemeinsam ist 
ein Jahr in der Ausbildungswerkstatt so-
wie die weiterführende Ausbildung in den 
jeweiligen Betriebsabteilungen

Mechaniker Michael Vespermann bei 
der Bearbeitung eines Werkstückes 
mit der Feile

Mechanik-Metallverarbeitungs-Azubi, 
Maik Böhmer und Ausbilder Karl-
Heinz Klupp beim Einspannen eines 
Werkstückes in die Drehbank.

Mehr Zeichnerinnen als 
Zeichner

Die technischen Zeichner und Zeich-
nerinnen (Ausbildungsdauer dreieinhalb 
Jahre) gelten als gewerbliche Azubis, die 
aber nachher in ein Angestelltenverhältnis 
übernommen werden. Von den sechs 
Azubis, die jährlich in diesem Bereich 
ausgebildet werden, sind zur Zeit vier 
weibliche Azubis, während in der 
Mechanik und Elektrotechnik fast aus-
schließlich männliche Azubis anzutreffen 
sind.
Die Grundausbildung zum Technischen 
Zeichner findet im Ausbildungswerk statt. 
Danach folgt ein 8 - 18monatiger 
Betriebsdurchlauf in den mechanischen 
Abteilungen. Nach der bestandenen Prü-
fung werden die technischen Zeichner und 
Zeichnerinnen im Konstruktionsbüro in 
Werk I eingesetzt.

Durchwegs gute 
Erfahrungen

Zusätzlich zu den beschriebenen Aus-
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bildungsmöglichkeiten bietet Hell seit 
1976 Sonderschülern die Möglichkeit, 
einen technischen Beruf zu erlernen.
Diese Sonderschüler werden zuerst ein 
Jahr auf Probe eingestellt. Eignen sie sich 
für die zukünftigen Aufgaben, so erhalten 
sie nach diesem Probejahr einen zwei-
jährigen Ausbildungsvertrag und werden 
zu dem eigenes für sie geschaffenen 
Werkzeugmaschinenmechaniker ausge-
bildet.
Von den jährlich sechs eingestellten 
Sonderschülern erhalten in der Regel vier 
den Ausbildungsvertrag. Die Erfahrungen 
mit den ausgebildeten Sonderschülern, die 
in Suchsdorf arbeiten, sind, so Aus-
bildungsleiter Kurt Schwarz, überaus gut.

Wie komme ich als Azubi zu 
Hell

Um als Azubi zu Hell zu kommen, muß 
man drei Stufen durchlaufen:
1. Bewerbung mit den letzten Zeugnissen, 
Lichtbild und Lebenslauf
2. Teilnahme an einem psychologischen 
Test, in welchem die Fähigkeiten und 
Anlagen geprüft werden
3. Nach bestandenem Test erfolgt das 
Einstellungsgespräch mit dem Be-
werber und dessen Eltern, das von 
dem Ausbildungsleiter vorgenommen 
wird. Hat der Ausbildungsleiter nach 
diesem letzten Gespräch einen positiven 
Gesamteindruck von dem Bewerber, so 
kann der zukünftige Azubi schon bald 
einen der begehrten Ausbildungsplätze 
bei Hell antreten und so den Grund-
stein für seine berufliche Karriere le-
gen.
— str. —

Werkzeugmaschinenwerker Hans-
Jürgen Rohweder an der Drehbank.

Die technische Zeichnerin Anke 
Grußendorf beim Lösen eines Pro-
blems
14

Warum nicht Ingenieur?

Dies war die zentrale Frage auf einem 
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kürzlich abgehaltenen Seminar in Bad 
Bramstedt, auf dem Vetretern des 
Arbeitsamtes und der Studienberatungen 
an Universitäten sowie Beratungslehrern 
an Gymnasien die Ergebnisse des Projekts 
„Beschäftigungsproblematik von Hoch-
schulabsolventen in nicht-akademischen 
Positionen" vorgestellt wurden. Dipl.-
Pol. H. Linke machte für die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände, die dieses Projekt initiiert hatte, 
deutlich, wie sehr unsere Volkswirtschaft 
auf qualifizierten Nachwuchs in den 
technischen Disziplinen angewiesen ist. 
Etwa 35 % aller befragten Unternehmen 
wollen ihre Ingenieurquote in Zukunft 
noch erhöhen, um ihre Wettbewerbsfähig-
keit zu erhalten. Dem steht aber entgegen, 
daß 28 % der Unternehmen den aktuellen 
Ingenieurbedarf nicht decken können. —
Dipl. Kfm. R. Wolf vom Institut für 
Sozial- und Bildungspolitik Hamburg 
e.V., das die Untersuchung durchführte, 
erklärte, daß auch Chancen für Wirt-
schaftswissenschaftler nicht schlecht seien. 
Wegen der hier zu erwartenden Konkur-
renz um die Arbeitsplätze sollten jedoch 
die von der Wirtschaft formulierten An-
forderungen beim Studium berücksichtigt 
werden — d.h. eine praxisnahe und breite 
Grundbildung mit einer Orientierung auf 
ein Tätigkeitsfeld hin. Darüber hinaus sei-
en die Erwartungen hinsichtlich Karriere
und Gehalt nach unten zu korrigieren. —
Die Seminarteilnehmer diskutierten aus-
führlich darüber, was Schule und Wirt-
schaft leisten können, um der Fehlent-
wicklung bei der Studienwahl entgegen zu 
wirken. An die Wirtschaft erging die Auf-
forderung, das Berufsbild und die Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Ingenieure 
transparenter zu machen. Darüber hinaus 
sollte die Bedeutung der Fächerkombination 
im Abitur herausgestellt werden, 
am die Schüler zur Wahl „schwerer" 
Fächer zu motivieren. In der Schule 
sollten daher alle Anstrengungen unternommen 
werden, die Schüler schon in der 
Unter- und Mittelstufe für die mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächer zu 
nteressieren, da schon hier erste Ent-
scheidungen hinsichtlich der Fächerwahl 
;getroffen würden. Auch müsse bereits 

SEITE 1584 VON 3355



Ausgabe_Nr 067_Teil 2 Datum 01.09.1981

hier deutlich gemacht werden, daß der 
Numerus Clausus im Vergleich zur 
Fächerkombination kaum noch Bedeu-
:ung habe, eine nur auf Zensurenoptimie-
rung ausgerichtete Fächerwahl somit eher 
schädlich sei. Eine Beratung der Schüler 
in diesem Sinne sei besonders wichtig, 
weil nach den Erfahrungen aller Seminar-
teilnehmer Abturienten ohne mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Kenntnise 
Für ein Ingenieurstudium ausscheiden 
würden und statt desen ein geistes- oder 
sozialwissenschaftliches Studium an-
strebten.
(KND Nr. 42)

Technische Akademie Esslingen
veröffentlicht neues Studienprogramm

Das Gesamtprogramm der Technischen 
Akademie Esslingen für das 2. Halbjahr 
1981 ist erschienen. Ein Exemplar liegt 
zur Einsichtnahme in unserer Redaktion 
aus.

Das Gesamtprogramm enthält wieder über 
280 Lehrgänge aus den verschiedensten 
Sparten der Technik, der Betriebsführung 
und der Verwaltung. Die Informationen 
zu jedem Lehrgang sind bewußt sehr um-
fangreich gestaltet, um dem interessierten 
Leser Informationen über die vortragen-
den Dozenten, den Inhalt des Lehrganges 
und nicht zuletzt über die Zielgruppe, an
die sich der Lehrgang wendet, zu geben. 
Darüber hinaus weist ein Anhang mit 15 
Hauptgruppen den Leser auf die verschie-
denen Lehrgangsthemen hin.

Aufgrund dieser umfangreichen Informa-
tionen ist es sehr leicht möglich, den ge-
eigneten Lehrgang zu finden und fest-
zustellen, ob der Inhalt von Nutzen für 
die betriebliche Praxis ist.
Die Gesamtprogramme können kostenlos 
bei der Technischen Akademie Esslingen, 
Postfach 1269 in 7302 Ostfildern 2 (Nel-
lingen) angefordert werden.

Ausbildungsrekord

Noch nie seit Bestehen der Bundes-
republik gab es so viele Lehrstellen wie 
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1981. Das zeigt eine Erhebung des Stati-
stischen Bundesamts. Noch nie war aber 
auch der Andrang der Schulabgänger so 
stark wie in den letzten Jahren. Die Wirt-
schaft ist mit dieser Herausforderung 
recht gut fertig geworden. Während der 
öffentliche Dienst die Zahl seiner Lehr-
stellen in diesem Jahr nicht erhöht hat, 
war der Zuwachs in Industrie, Handel 
und Dienstleistungsbetrieben überdurch-
schnittlich, die Zahl der Lehrstellen stieg 
um 5,1 Prozent auf 786 900. Im Hand-
werk wurden erstmals 700 000 über-
schritten.

Der hohe Wert von
Praktika

Ein Symposium der Arbeitsgemeinschaft 
Norddeutscher Bildungswerke und der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände befaßte sich kürzlich mit 
Grundsatzfragen der Einführung obliga-
torischer Praktika für Fachhochschul-
studenten. Wissenschaftler sowie Vertreter 
der Wirtschaft und des Staates waren 
überwiegend der Auffassung, daß die in 
Bayern, Baden-Württemberg und Ham-
burg bereits existierenden derartigen Prak-
tika insbesondere den Studenten bei der 
Wahl ihrer Studienschwerpunkte behilf-
lich sind. In das Studium sinnvoll inte-
grierte Praktika verhelfen den Studenten 
nämlich zu einer Praxisorientierung und 
damit zu einem effektiveren Studium 
(„Praxisschock"). Schließlich wurde es 
von den Teilnehmern für wichtig gehal-
ten, sich im Bereich der Wirtschaft, ins-
besondere den mittelständischen Unter-
nehmen, um eine ausreichende Zahl von 
Praktikastellen zu bemühen. In dieser Be-
ziehung wurde das letzte instanzliche Ur-
teil des Bundessozialgerichts, nachdem der 
Status der Praktikanten nicht sozialver-
sicherungspflichtig ist, für wichtig gehal-
ten.
(KND Nr. 42)
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Sozialeinrichtungen
EUREST
jetzt auch in
Gaarden
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Feierliche Eröffnung des neuen Betriebsrestaurants im Werk II: Vor dem ersten 
Ansturm bedankte sich Geschäftsführer Rusitska bei allen Beteiligten für die 
programmgemäße Fertigstellung und übergab die Kantine ihrer Bestimmung.

Auch die 270 Mitarbeiter im Werk II in 
Gaarden können ab 30.6.1981 in einem 
neuen modernen Betriebsrestaurant im 
zweiten Obergeschoß des Gebäudes Nr. 5 
(ehemals Radarleit) ihr Essen einnehmen. 
Die Bewirtung des neuen Restaurants 
wurde in die bewährten Hände der 
EUREST (Europäische Restaurations 
GmbH) gegeben, die auch schon im 
Werk I in Dietrichsdorf das Betriebs-
restaurant erfolgreich führt.

124 Sitzplätze

In dem neuen Raum haben auf ca. 370 m2 
124 Personen Platz. Da sich im Werk II 
keine Küche befindet, wird das Stammge-
richt aus Werk I bezogen und durch Vor-
speisen, Suppen, Beilagen und Desserts, 
die in der neuen Kantine im Werk II zu-
bereitet werden, ergänzt. Das Stammge-
richt kostet mit Beilagen ca. DM 1,80. 
Bezahlt wird mit Bargeld bzw. mit Hell-
Wertmarken.

Wann kann man essen?

Frühstückspause: von 9.00 bis 9.15 Uhr 
für die Mitarbeiter und Gäste des Ge-
bäudes 4 und 5 (Radarleit- und Vorlo-
Gebäue) im neuen Betriebsrestaurant, 
während die Mitarbeiter der Gebäude 1-3 
in der alten Kantine im Gebäude zwei ihr 
Frühstück einnehmen.
Mittagessen: 1. Pause von 11.50 -
12.20 Uhr für die Mitarbeiter der Ab-
teilungen Fertigung, Betriebsunterhaltung 
und Lager. 2. Pause von 12.10 Uhr -
12.40 Uhr für die Mitarbeiter der Quali-
tätssicherung, Entwicklung, Arbeits-
planung und Terminwesen. 3. Pause von 
12.30 - 13.00 Uhr für die Mitarbeiter der 
Abteilung Wartungsausbildung und für 
die Gäste.

An den zufriedenen Mienen sieht man, 
daß es schmeckt!
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Marina Blöse leitet das neue Betriebs-
restaurant in Werk II

Da nur 124 Sitzplätze zur Verfügung 
stehen, werden die Mitarbeiter der Kabel-
binderei bei Bedarf der 2. Pause zuge-
ordnet.
Die Öffnungszeiten für den Zwischenver-
kauf finden von 7.45 - 9.15 Uhr in der 
alten und neuen sowie von 14.30 - 15.00 Uhr in der neuen Kantine statt. 
Sollten die Mitarbeiter aus Werk II 
Fragen bezüglich des neuen Betriebsre-
staurants haben, so mögen sie sich bitte 
an die Angestellten der Firma EUREST 
wenden — zu erkennen an ihren Namens-
schildern — bzw. an die Personalab-
teilung im Werk I. Zum Schluß möchten 
wir noch allen Mitarbeitern und Gästen 
im neuen Betriebsrestaurant im Werk II 
einen guten Appetit wünschen.
— Str —
16

Gesundheit und Soziales

Neue Betriebsarztsprechzeiten
Die Sprechzeiten unseres Betriebsarztes Dr. Schröder haben
sich wie folgt geändert:
Werk I - freitags 13.00 - 16.00 Uhr 
Werk III - montags - freitags 6.45 - 7.45 Uhr 
Werk II - bei Bedarf
Werk IV - montags - freitags 6.45 - 7.45 Uhr

Grippeimpfung:
An folgenden Terminen können Sie sich 
vorbeugend gegen Grippe impfen lassen:

 Werk I:16.9. 8.00 - 8.30 Uhr
 Werk II: 15.9. 8.05 - 8.15 Uhr 
 Werk III: 17.9. 8.00 - 8.30 Uhr

jeweils im Sanitätsraum

Erwerbsbevölkerung bei 27,6 Millionen
Zahl der Erwerbstätigen um 527000 gestiegen

Die Erwerbsbevölkerung des Bundesge-
biets (Erwerbstätige und Erwerbslose) um-
faßte im April 1980 27 640 000 Personen; 
das waren 441 000 (1,6 %) mehr als ein 
Jahr zuvor. Mit 26,874 Millionen waren 
nach jetzt vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlichten ersten Ergebnissen aus 
dem Mikrozensus im Frühjahr 1980 rund 
527 000 Personen (2,0%) mehr erwerbs-
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tätig gewesen als ein Jahr zuvor. Gemes-
sen an dem Plus um knapp 1,3 % von 
1978 auf 1979 bedeutet das einen be-
trächtlichen Anstieg, eine Folge der gün-
stigen Konjunkturentwicklung von 1979 
auf 1980. Die Zahl der Erwerbslosen ist 
gleichzeitig um 86000 (10,1 %) auf 
766 000 zurückgegangen. Die Erwerbs-
quote - der Anteil der Erwerbstätigen an 
der Bevölkerung - hat sich entsprechend 
von 44,4 % (1979) auf 44,9 %  erhöht 
(Frühjahr 1978: 44,0 %).

Die Zahl der erwerbstätigen Männer lag 
vor einem Jahr bei 16,782 Millionen, um 
1,8 % (295 000) höher als zwölf Monate 
zuvor, bei den Frauen gab es sogar einen 
Anstieg um 2,4 % (232 000) auf 10,092 
Millionen, womit sie erstmals die 10-
Millionen-Marke überschritten hatten.

40 % leben überwiegend von 
eigener Arbeit

Erwartungsgemäß gaben fast alle Erwerbs-
tätigen (92,2 %) an, ihren Lebensunter-
halt überwiegend durch ihre Arbeit zu be-
streiten. Auf die Gesamtbevölkerung be-
zogen, lebten im April 1980 jedoch nur 
40,3 %  überwiegend von ihrer Erwerbstä-
tigkeit; 40,1 %  waren überwiegend von 
ihren Angehörigen abhängig, und 19 %  
bestritten ihren Lebensunterhalt eigenen 
Angaben zufolge hauptsächlich aus Ren-
ten und ähnlichen Einkommen. Gegen-
über Frühjahr 1979 hatte sich die Zahl 
der Bürger, die überwiegend von Erwerbs-
tätigkeit lebten, um 485 000 (2 %), die der 
Rentner und Pensionäre um 141 000 
(1,3 %) erhöht.

Weniger ledige, mehr verheiratete 
Frauen erwerbstätig

Was die Erwerbsbeteiligung betrifft, so 
holen die Frauen weiter auf. Während 
von 100 Männern im Alter von 15 bis 65 
Jahren rein rechnerisch 84,5 % einer Er-
werbstätigkeit nachgingen, ebenso viele 
wie im Jahre davor (84,4 %), nahm die 
Erwerbsquote der gleichaltrigen Frauen
von 49,7 auf 50,2 %  zu. Dabei ging die 
Quote der ledigen Frauen von 62,4 %  auf 
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60,7 %  und die der geschiedenen von 76,5 
auf 76,3 % zurück. Bei den verheirateten 
Frauen gab es dagegen eine Zunahme von 
45,2 auf 46,1 %, bei den verwitweten von 
32,5 auf 34,1 %. Die Gesamterwerbs-
quote (Männern und Frauen) hat sich -
wie oben erwähnt - von 44,4, auf
44,9 % erhöht.

Zahl der abhängig Erwerbstätigen 
um 570000 gestiegen

Nach ihrer beruflichen Stellung hat sich 
die Zahl der Erwerbstätigen unterschied-
lich entwickelt. Während die Zahl der ab-
hängig Erwerbstätigen (Arbeiter, Ange-
stellte, Beamte) bis Frühjahr 1980 um 
570 000 (2,5 %) auf 23,635 Millionen zu-
genommen hatte, gab es bei den Selbstän-
digen und Mithelfenden Familienangehö-
rigen eine Abnahme um 42 000 (1,3 %) 
auf 3,240 Millionen. An diesem Rückgang 
waren allerdings nur die Frauen beteiligt: 
die Zahl der weiblichen Selbständigen 
nahm um 27 000 (5,3 %) auf 482 000 ab, 
die der männlichen stieg leicht (um 4000) 
auf 1,834 Millionen an. Bei den Mit-
helfenden Familienangehörigen kamen die 
Männer mit einem leichten Plus (6000) 
zuletzt auf 126000, bei den Frauen da-
gegen gab es eine Abnahme um 25 000 
(3 %) auf 798000.

Facharbeiterberufe für 
Frauen auch im 
gewerblich-technischen 
Bereich

Kürzlich konnte das Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft dem Hessischen 
Minister für Wirtschaft und Technik ein 
Gutachten vorlegen mit dem Titel: „Ge-
staltung von Arbeitsplätzen in der gewerb-
lichen Wirtschaft unter dem besonderen 
Aspekt ihrer Tauglichkeit für weibliche 
Auszubildende und Arbeitnehmer". 
Dieses Gutachten wurde im Auftrage des 
Bildungswerks von Prof. Dr.-Ing. W. 
Rohmert, Institut für Arbeitswissenschaft 
der Technischen Hochschule Darmstadt, 
erstellt. Es gibt eine erste richtungweisen-
de Antwort auf die Frage, ob in Unter-
nehmen bestehende Facharbeiterplätze in 
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ihrem heutigen Zustand mit weiblichen 
Facharbeitern besetzt werden können. Die
Untersuchung berücksichtigt Kernberufe 
der Elektroindustrie sowie des Stahl- und 
Maschinenbaus.

Rohmert verweist auf die Notwendigkeit, 
bei der Beurteilung der Eignung von 
Frauen innerhalb des Gesamtspektrums 
der gewerblichen Berufe zu differenzieren. 
So sieht er für den Bereich der Elektro-
berufe keinerlei arbeitswissenschaftlich zu 
begründende Einschränkungen für die Be-
schäftigung von Frauen. Nach den Ergeb-
nissen der von ihm durchgeführten Unter-
suchungen kann diese positive Einschät-
zung der Beschäftigungsmöglichkeiten von 
Frauen auch auf die Schlosser-Tätigkeiten 
im Maschinenbau und die Arbeitsplätze 
an Werkzeugmaschinen ausgedehnt 
werden.

Weitere detailliertere Untersuchungen sind 
für Berufe mit hohen köperlichen Anfor-
derungen, wie sie für Stahlbauschlosser 
und einen Teil des Instandhaltungsberufe 
zu verzeichnen sind, durchzuführen. Aber 
auch hier werden vom Gutachter gute
Chancen gesehen, eventuellen Barrieren 
durch Gestaltungsmaßnahmen die Bedeu-
tung zu nehmen.

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung 
war die Feststellung, daß es Facharbeitern 
aufgrund ihrer Qualifikation meist mög-
lich ist, unterschiedlichen individuellen 
Leistungsvoraussetzungen durch die Nut-
zung eigener Gestaltungsfreiräume bei der 
Arbeitsausführung Rechnung zu tragen. 
Auch Frauen sollten nach Meinung von 
Rohmert daher in der Lage sein, in Teil-
bereichen ungünstigere Voraussetzungen 
durch die Wahl der Arbeitstechnik zu 
kompensieren.

Gestützt auf diese Erkenntnisse und deut-
liche Anzeichen, daß der technische Wan-
del den Frauen durch eine Reduzierung 
körperlicher Anforderungen entgegen-
kommt, gelangt das Gutachten ab-
schließend zu einer positiven Einschätzung 
der Beschäftigungsmöglichkeiten von 
Frauen in bisher für sie untypischen 
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Berufen.
17

Rente

Wieviel niedriger ist
flexibles Altersruhegeld?

Diese Frage interessiert immer wieder Ver-
sicherte, die ein flexibles Altersruhegeld 
beantragen möchten. Um es gleich vorweg 
zu sagen, dieses Altersruhegeld wegen 
Vollendung des 63. Lebensjahres (60. 
Lebensjahr bei Schwerbehinderten) wird 
nicht anders berechnet als das „normale" 
Altersruhegeld, das mit 65 Jahren in An-
spruch genommen wird. Von daher 
braucht der Versicherte also keine Be-
denken zu haben, daß ihm wegen der vor-
zeitigen Inanspruchnahme des Altersruhe-
geldes aus den bis dahin zurückgelegten 
Versicherungszeiten etwa ein teilweiser 
Verlust seiner Rentenansprüche entsteht. 
Trotzdem ist das flexible Altersruhegeld 
gegenüber dem später beanspruchten
Altersruhegeld unter Umständen niedri-
ger, weil der Versicherte von Beginn des 
flexiblen Altersruhegeldes an bis zum 65. 
Lebensjahr keine Beiträge mehr zahlt. 
Diese Zeit fehlt dann bei der Rentenbe-
rechnung.

Zum besseren Verständnis folgender Fall: 
Beträgt also beispielsweise das mit 63 
Jahren beanspruchte Altersruhegeld nach 
40 Versicherungsjahren 1.600,— DM, 
dann ergäbe sich für das „normale" 
Altersruhegeld anläßlich des 65. Lebens-
jahres ein um 2/40 höherer Betrag von 
1.680,— DM (2/40 von 1.600 DM = 
80 DM). Im Einzelfall kann sich der Be-
trag je nach Höhe der entrichteten Bei-
träge nach oben oder unten verändern.

Welche versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen sind für ein 
flexibles Altersruhegeld notwen-
dig?

Dieses Altersruhegeld erhalten auf Antrag 
alle Versicherten, die das 63. Lebensjahr 
(60. Lebensjahr bei Schwerbehinderten) 
vollendet haben und eine Beschäftigung 
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oder eine selbständige Erwerbstätigkeit 
nicht mehr oder nur noch in begrenztem 
Umfang ausüben. Hierfür ist eine beson-
dere Wartezeit von 35 Versicherungsjah-
ren erforderlich, in denen mindestens eine 
Versicherungszeit von 180 Kalender-
monaten enthalten sein muß. Zu diesen 
180 Kalendermonaten zählen nur die 
Beitragszeiten und Ersatzzeiten (wie z.B. 
Wehrdienst, Zeiten der Kriegsgefangen-
schaft). Bei den 35 Versicherungsjahren 
werden außerem auch die Ausfallzeiten 
und im Falle einer Rentenumwandlung ei-
ne angerechnete Zurechnungszeit berück-
sichtigt.

Auch ein solcher Brief kommt an die 
richtige Adresse

Prüfungen
Prüfung vor der IHK 
bestanden

Folgende kaufm. Auszubildende ha-
ben im Juni 1981 erfolgeich die Aus-
bildung beendet:

Industriekaufmann
Susanne Höppner
Birgit Lange
Silke Stöterau — Auszeichnung durch Be-
rufschule
Gabriela Sütel
Martina Tize
Claudia Vollerthun
Thomas Ewald
Christian Förster — Ergebnis: sehr gut, 
Auszeichnung durch IHK 
Thomas Kösel
Norbert Schnell — Ergebnis: sehr gut, 
Auszeichnung durch IHK 
Dirk Schubert
Bürokaufmann 
Karla Klein

Baumaßnahmen

Umbau der
Kantine in Werk III

Auf Grund des bereits begonnenen Um-
baus der Kantine Werk III läßt es sich 
nicht vermeiden, ab 29. Juni 1981 den 
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Küchenbereich stillzulegen, so daß ab 
diesem Zeitpunkt ein sogenanntes 
„Folienessen" angeboten wird.
Dieses Essen kann aus organisatorischen 
Gründen nur noch gegen Abgabe einer 
Essenmarke ausgegeben werden.
Die Essenmarken sind (an den bisher be-
kannten Stellen) jeweils am Montag zu 
kaufen; für eine ganze Woche im voraus, 
d.h., in diesem Fall für Dienstag bis 
Montag.
Das Essen kostet für alle Essenteilnehmer 
einheitlich DM 1,80.
Eine Gästebewirtung ist in dieser Zeit 
nicht möglich.

Essenmarken im Werk III

Wir weisen darauf hin, daß Mitarbeiter, 
die bereits eine Essenmarke gekauft haben 
und nicht am Essen teilnehmen können, 
die Möglichkeit haben, diese gegen 
Rückerstattung zurückzugeben.
Wichtig ist, daß sie sich bis 8.30 Uhr des 
jeweiligen Tages in der Kantine abmelden. 
Die Verkaufsstellen für Essenmarken zah-
len dann dem Mitarbeiter den Gegenwert 
(1,80 DM) gegen Vorlage der vom Vor-
gesetzten abgezeichneten Essenmarken 
aus.
18

Leserumfrage
Anzeige
Watt denn, watt denn, 
Berlin iss doch keen 
Dorf!

Das haben wir auch gemerkt; wir hatten 
nur vier Tage Zeit für einen kurzen Streif-
zug. In Tegel gelandet, machten wir uns 
gleich auf den Weg, denn wir wollten ja 
viel sehen.
So war das erste Ziel durch den Zoolo-
gischen Garten an der Siegessäule und der 
angeschlagenen „schwangeren Auster" 
vorbei zum Brandenburger Tor und der 
Mauer. Ein Stück Berlin, das wohl die 
meisten Besucher anzieht.
Abends bummelten wir zum „Kuhdamm", 
der mit seinem wohl einmaligen interna-
tionalen Publikum, seinen „Pinten" und 
Restaurants für einen erholsamen, interes-

SEITE 1594 VON 3355



Ausgabe_Nr 067_Teil 2 Datum 01.09.1981

santen und amüsanten Abschluß des Ta-
ges sorgte.
Kurz gesagt, Berlin war eine Reise wert.

Erika Reuschel, 
Gewinnerin des 8. Preises 
bei unserer Leserumfrage

Fahrgemeinschaft
Preetz — Dietrichsdorf 
Arbeitsbeginn 7.45 Uhr
Wer möchte an unserer 
Fahrgemeinschaft teil-
nehmen?
Interessenten werden 
gebeten, sich zu melden bei:
V. Reimers, Tel. 594
W. Schneider, Tel. 578

Besuche
Betriebserkundung 
bei Hell

Schüler der zehnten Klasse des Elmschen-
hagener Gymnasiums machten am 4. Juni 
einen Besuch bei uns. Die im Rahmen der 
Gegenwartskunde abgehaltene Betriebser-
kundung, die zweite übrigens, stand unter 
dem Motto, den Schülern durch prak-
tische Beispiele in Betrieben die theore-
tischen Zusammenhänge der Betriebswirt-
schaft näherzubringen.
Das Tagesprogramm sah folgendermaßen 
aus:

 —Begrüßung und Vorstellung der Firma
 —Einführung in die verschiedenen 

Drucktechniken durch Dr. Jürgen Klie
 —Besichtigung der Fertigungsanlagen 

unter der bewährten Führung von Udo 
Wiebe und Erich Möller

 —Vortrag von Rosemarie Rieck über be-
triebswirtschaftliche Zusammenhänge 
am Beispiel von Hell

 —Vortrag über Mitbestimmung in Be-
trieben und ihre praktische Auswir-
kung von Eckhard von Hahn

 —Mittagessen in der Kantine
 —Besichtigung der Vorführstudios. 

Die Betriebserkungungen wurden auf An-
regung der Personalabteilung in Zusam-
menarbeit mit dem Institut für Praxis, 
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und Theorie der Schule (IPTS) des 
schleswig-holsteinischen Kultusministeri-
ums ins Leben gerufen.

Eine Betriebserkundung macht hungrig! Für das leibliche Wohl der 
Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse des Elmschenhagener Gymnasi-
ums sorgte unsere Kantine.
19

Lebens-Versicherung

„Direktversicherung unter Umwand-
lung von Arbeitseinkommen" jetzt
auch für Mitarbeiter im Tarifkreis

Die Direktversicherung ist eine Lebensversicherung, die der Arbeitgeber auf 
das Leben und zugunsten des Mitarbeiters abschließt. Mit dem Abschluß einer 
Direktversicherung unter Umwandlung von Arbeitseinkommen — also zu 
Lasten des einzelnen Mitarbeiters — kann unter bestimmten Voraussetzungen 
eine gute Verbindung zwischen steuerbegünstigter Kapitalansammlung und 
Versicherungsschutz erreicht werden. Die Direktversicherung kann für Mitar-
beiter interessant sein, die steuerlich ihre Sonderausgaben-Höchstbeträge für 
Versorgeaufwendungen bereits ausgeschöpft haben und deshalb nach anderen 
Möglichkeiten zur Steuersenkung suchen.

Die steuerliche Seite

Die Beiträge zur Direktversicherung unter-
liegen nur einer relativ geringen pau-
schalen Lohnsteuer von 10 % (in Berlin 
6,5 %), zuzüglich einer ebenfalls pauscha-
len Kirchensteuer von ca. 0,7 % (in den 
einzelnen Bundesländern verschieden). 
Die Finanzverwaltung läßt diesen Steuer-
vorteil auch dann zu, wenn die Direktver-
sicherung auf Initiative und für Rechnung 
des Mitarbeiters abgeschlossen wird. Das 
geschieht so: Arbeitgeber und Mitarbeiter 
vereinbaren, daß ein Teil des Arbeitsein-
kommens nicht mehr bar ausgezahlt, son-
dern umgewandelt wird in deren Beitrag 
für eine Direktversicherung und die dar-
auf entfallenden Pauschalsteuern. Dieser 
umgewandelte Teil des Arbeitseinkom-
mens wird dann nicht mehr mit der indi-
viduellen (Spitzen-) Steuer belastet. In-
folgedessen kann es zu einer guten Ver-
bindung zwischen steuerbegünstigter 
Kapitalansammlung und Versicherungs-
schutz kommen.

Direktversicherung und Sozial-
versicherung
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Für Mitarbeiter mit einem Monatsein-
kommen innerhalb der Bemessungsgrenzen 
der Sozialversicherung hatte der 
Steuervorteil bisher eine unerwünschte 
Nebenwirkung. Der umgewandelte Ein-
kommensteil führte zugleich zu vermin-
derten Beiträgen und Leistungsanwart-
schaften in der Sozialversicherung. Erst 
seit einer Anfang dieses Jahres durch die 
Sozialversicherungsträger eingeführte 
Neuregelung kann erreicht werden, daß 
der Umwandlungsbetrag nicht mehr von 
der Beitragspflicht in der Sozialversiche-
rung ausgenommen wird. Im Interesse des 
Mitarbeiters läßt es sich jetzt vermeiden, 
daß die Umwandlung zu verringerten 
Arbeitgeber-/Arbeitnehmer-Beiträgen zur 
Sozialversicherung führt, die dann ande-
rerseits die Ansprüche des Mitarbeiters ge-
gen Träger der Sozialversicherung min-
dern (z.B. Altersrente, Verletztenrente, 
Krankengeld). Damit ist auch für Mitar-
beiter im Tarifkreis der Weg für die Um-
wandlung grundsätzlich frei.

Umwandlung von Arbeitsein-
kommen

Der Beitrag für die Direktversicherung 
darf bis zu 2.400 DM pro Jahr betragen. 
Rechnet man noch die Pauschalsteuern 
hinzu, so können sich die Barbezüge im 
Umwandlungsmonat bis zu rund
2.657 DM verringern.

Umwandlungen aus Einmalzahlungen 
würden aber unverändert in der Sozialver-
sicherung zu verminderten Beiträgen und 
Leistungen führen. Nur wenn die Um-
wandlung aus laufendem Arbeitsentgelt 
vorgenommen wird, beeinträchtigt sie den 
Sozialversicherung- bereich nicht.
Im Interesse der Mitarbiter im Tarifkreis 
schließt die Firma deshalb Umwandlungs-
vereinbarungen nur auf der Grundlage des 
laufenden Monatsentgelts ab, nicht jedoch 
auf der Grundlage von Einmalzahlungen. 
Außerdem setzen wir eine Obergrenze, 
damit die Lohn-/Gehaltsabrechnung im 
Monat der Umwandlung nicht mit einem 
Minus endet: Der Jahresversicherungsbei-
trag zuzüglich der pauschalen Lohn-
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/Kirchensteuer (Umwandlungsbetrag) darf
zwei Drittel des laufenden Brutto-
Arbeitsentgelts im Monat der Umwand-
lung nicht übersteigen.

Somit sind bei der Wahl eines der drei 
möglichen Jahresversicherungsbeiträge 
folgende Voraussetzungen gegeben:
 
Versicherungbeitrag Umwandlungbetrag

 1.200,— DMrd. 1.328,— DM
 1.800,— DMrd. 1.993,— DM
 2.400,— DMrd. 2.657,— DM

lfd. mtl. Mindest-
Arbeitseinkommen 
rd. 2.000,— DM 
rd. 3.000,— DM 
rd. 4.000,— DM

Abschluß einer Direktversicherung

Mitarbeiter, für die der Abschluß einer 
Direktversicherung aus steuerlichen Grün-
den interessant ist, können mittels der an-
hängenden Bestellung die Abschlußunter-
lagen (Merkblatt, Abschlußerklärung, Ge-
sundheitserklärung) anfordern. Sie enthal-
ten wissenswerte Einzelheiten und geben 
insbesonder Auskunft über folgendes: Zu-
gelasene Versicherer und Versicherung-
sumfang — Verfügungsbeschränkungen 
zur Direktversicherung — Behandlung der 
Gewinnanteile — Bezugsrecht — flexible 
Altersgrenze oder sonstiges vorzeitiges 
Ausscheiden.

Die Umwandlungsvereinbarungen, der 
Abschluß der Direktversicherungen und 
die internen Umstellungen erfordern eine 
angemessene Vorbereitungszeit. Wir kön-
nen die Umwandlung von Arbeitseinkom-
men deshalb nicht zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt, sondern nur einmal im Jahr 
zulassen, frühestens zum 1. März 1982. 
Wer zu diesem Termin teilnehmen will, 
muß seinen Umwandlungsantrag späte-
stens bis Ende Oktober stellen.
20

Helle Ecke Nr. 4

Gottseidank! Der Urlaub ist endlich vor-
bei und wir können uns wieder bei der 

SEITE 1598 VON 3355



Ausgabe_Nr 067_Teil 2 Datum 01.09.1981

Arbeit austoben. Während all der langen 
Wochen bei Sonnenschein, Strand, Meer 
und den anderen langweiligen Freizeit-
dingen haben sich richtiggehende Entzugs-
erscheinungen gebildet; nicht nur in Bezug 
auf das Arbeiten und Wühlen, sondern 
auch auf die Rätsel der „Hellen Ecke". 
Daher in dieser Ausgabe gleich zwei 
„Spätsommeraufgaben":

1. Eine mathematische für echte Kalku-
lanten:
A x B = 1 Milliarde = 1 000 000 000 
Sowohl A als auch B sollen ganze 
Zahlen sein. Die Multiplikation soll 
genau 1 Milliarde ergeben. Einziges 
Hindernis: weder A noch B dürfen 
eine Null enthalten.
Gibt es eine Lösung, gibt es keine 
Lösung oder gibt es mehrere 
Lösungen?

2. Etwas für die Kaffepause, doch auch 
Teetrinker dürfen sich daran ver-
suchen:
„Kühlt eine Tasse Kaffee eigentlich 
schneller ab, wenn man sie zwei 
Minuten stehen läßt und dann kalte 
Milch zugießt, oder sollte man die 
Milch sofort hineingießen und dann 
die zwei Minuten warten?
R. Angeli

Auflösung der „Hellen Ecke Nr. 3": 
B ist 21.

Neue Siemens-Verkaufsstelle
„Für Uns" in Werk I

Öffnungszeiten:
Montags und mittwochs 
10 - 14 Uhr

Hans Wittorf gibt jedem Interessenten 
seinen fachmännischen Rat

Die Verkaufsstelle „Für Uns" in Werk 1 
in Dietrichsdorf ist in den Keller des 
Mittelbaus umgezogen. In der Verkaufs-
stelle, die am Montag und Mittwoch je-
weils von 11 - 14 Uhr geöffnet ist, können 
alle Hell-Mitarbeiter und Pensionäre zu 
den bekannt günstigen Mitarbeiter-Preisen 
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einkaufen.

Was kann alles gekauft werden? Neben 
sämtlichen Siemens Groß- und Kleinge-
räten wie Waschmaschinen, Gefrier-
truhen, Fernsehapparaten und Hifi-
Anlagen können alle Bosch-Geräte sowie 
Kochgeschirr. Zubehörteile und Elektro-
kleinteile wie Batterien, Glühlampen und 
Leercassetten gekauft werden. In der Ver-
kaufsstelle können natürlich nicht alle Ge-
räte, insbesondere die Großgeräte ausge-
stellt werden. Es befinden sich jedoch eine 
stattliche Anzahl von Kleingeräten wie 
Fernseher, Radios und Hifi-Anlagen dort 
und können während der Öffnungszeiten 
besichtigt und geprüft werden.

Als zusätzliche Sonderleistung berechnet 
die „Für Uns"-Stelle für alle gelieferten 
Großgeräte keine Fahrtkosten bei Repara-
turen, auch nach Ablauf der
Garantiefrist, und gewährt 20 07o Rabatt 
auf alle Ersatzteile.

Hans Wittorf, der Leiter der Verkaufs-
stelle, weist jetzt schon auf die große 
Herbstmesse hin, auf der fast alle Groß-
und Kleingeräte „in natura" begutachtet 
werden können: sie findet am 8. und
9. Oktober von 14 bis 20 Uhr bzw. 10 -19 
Uhr im Hotel Maritim statt. Zusätzlich 
findet noch am Sonnabend, dem 10. Ok-
tober eine Messe im Siemens-Haus in 
Wittland statt. Neben vielen Messesonder-
angeboten und den begehrten, stark redu-
zierten Ausstellungsgeräten wird auch die-
ses Mal wieder das Wertpunktesystem ge-
boten. Darüberhinaus nimmt jede Einla-
dung, die an alle Mitarbeiter und Pensio-
näre verschickt wird, an einer Verlosung 
mit akttraktiven Preisen teil.
— str —
21

Betriebssport

Handball 
Verstärkung gesucht

Anfang September beginnt die neue 
Betriebssport-Handballsaison. Für die I. 
und II. Herrenmannschaft werden noch 
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Kollegen zur Verstärkung der Mann-
schaften gesucht. Besonderes Interesse be-
steht an Torleuten.
Gespielt wird an den Wochentagen. Ein 
regelmäiges Training wird nicht durchge-
führt.
Gegenüber der letzten Saison sind vom 
Betriebssportverband unter anderem zwei 
wesentliche Änderungen vorgenommen 
worden:

1. Jede Mannschaft darf pro Spiel statt 
bisher 3 nur noch 2 Vereinsspieler ein-
setzen.
2. Die Spielzeit wurde von 2 x 15 
Minuten auf 2 x 20 Minuten ver-
längert.

Zum ersten Kennenlernen sowie zur Ein-
schätzung der Spielstärke werden wir ver-
suchen, vor Saisonbeginn in einer Sport-
halle einen Trainingsabend durchzu-
führen.
Wer Interesse hat, mitzuspielen, bitte 
melden bei:
Uwe Theede, Werk I, Tel. 552
Klaus Heinisch, Werk I, Tel. 528

Schachfreunde zu 
neuen Ufern...

Der Schachclub Hell hat sich neu formiert 
und wird ab der nächsten Saison nicht 
mehr im Rahmen des Betriebssportes 
spielen, sondern erstmalig auf Schachver-
einsebene mitwirken.
Auch der Name unserer Schachgruppe 
wurde formal verändert:
die Anmeldung beim Deutschen Schach-
bund erfolgte unter der Bezeichnung 
„Schachgemeinschaft Hell der Freizeitge-
meinschaft Bauernhaus, Suchsdorf e.V.". 
Als Kürzel wurde „SGHB" gewählt, 
unter dem wir in Zukunft firmieren. 
Außer dem Wechsel der externen Spiel-
ebene haben sich für unsere Schach-
freunde ansonsten keine wesentlichen Än-
derungen ergeben.

Diese Neuorientierung ermöglicht aber ein 
breiteres und intensiveres Spielangebot 
und wird das Schachleben sicher noch 
vielseitiger und interessanter gestalten. 

SEITE 1601 VON 3355



Ausgabe_Nr 067_Teil 2 Datum 01.09.1981

Vielleicht wird damit auch noch der eine 
oder andere Schachinteressierte ermuntert, 
sich unserer Freizeitgemeinschaft anzu-
schließen. Wir freuen uns über jeden 
Neuzugang, aber auch über jedes unver-
bindliche „Malkurzreinschauen" an 
unsern Spielabenden im Bauernhaus.
Weiter Informationen bei Rudolf 
Angeli/WI/Tel.: 490 oder Robert Ventzke 
WII/Tel.: 897.

....und mit einem
Paukenschlag für die 
Kieler Schachwelt

Quasi zum Einstieg in die Kieler Schach-
vereinsszene wird die Schachgemeinschaft 
Hell eine Simultanveranstaltung organisie-
ren. Dem SGHB ist es gelungen, den In-
ternationalen Großmeister Vastimil Hort 
für dieses Ereignis als Simultanspieler zu 
gewinnen.
Jeder, der Lust verspürt, seine Schach-
kräfte mit einem Großmeister zu messen, 
kann sich zu diesem Turnier anmelden, es 
sind noch einige Plätze frei! Zur Finanzie-
rung des Turniers wird ein Startgeld von 
DM 60,-/Spieler erhoben. 
Voraussichtlicher Termin: 3. Okt. 1981 
Veraussichtlicher Spielort: Conti-Hansa 
Anmeldung und nähere Information bei 
R. Angeli/WI/Tel.: 490 oder R. 
Ventzke/WII/Tel.: 897.

Schach bei SGHB: Jeden Donnerstag 
ab 18.30 Uhr im Bauernhaus!!!
R. Angeli

Gewonnene Pokale Saison 80/81 (v.l.n.r.): Wanderpokal BSG Siemens Berlin, 
Pokal Sieger A-Staffel 1980/81, Wanderpokal Stadtmeister, Erinnerungspokal 
BSG Siemens Berlin 1981, Wanderpokal Pokalsieger.

Bowling

Kurz vor der neuen Saison noch einen Be-
richt unserer Betriebssportsparte Bowling. 
Die Spieler unserer Betriebssportgemein-
schaft waren in der letzten Saison wieder 
einmal mit Begeisterung dabei.
Hier einige Ergebnisse:

Es begann damit, daß drei Spieler unserer 
BSG (W. Vogt, H. Becker, R. Büttner) 
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vom Betriebssportverband Kiel zum Vier-
Städte-Vergleichskampf nach Berlin einge-
laden wurden. Hier gewannen sie, zusam-
men mit Spielern von anderen BSG'n aus 
dem Raume Kiel, den Städtepokal.
Der Landespokalsieger 1980/81 heißt 
Dr. Hell. Diesen Titel errang unsere
1. Mannschaft mit W. Vogt, R. Müller, 
M. Körner, H. Becker und D. Martin 
sehr knapp mit zwei Pins Vorsprung vor 
der BSG Datenzentrale.

In der Punktrunde 80/81 erreichte unsere 
3. Mannschaft mit K.-H. Westermann, 
S. Weller, G. Topf und R. Büttner in ih-
rer Staffel den 2. Platz und somit den 
Aufstieg in die nächsthöhere Staffel. 
Auch bei den Einzelmeisterschaften waren 
Spieler unserer BSG sehr gut plaziert. 
Im Herrendoppel belegten W. Vogt und 
H. Becker den 2. Platz.
Die höchste 5er-Serie hatte M. Körner mit 
969 Pins.

Hier noch ein Hinweis für Bowlingbegei-
sterte:
Sollte es bei uns noch Interessenten für 
diesen Sport geben, so können diese sich 
bei unserem Spartenleiter R. Büttner, 
Werk I, Abtlg. 2/337, Tel. 803, melden.

Schießen

Am 23. Mai fand ein Pokalschießen des 
BSV statt, an der auch Hell-Schützen er-
folgreich teilnahmen. So erreichte Gerda 
Hassel und Achim Jürgens beim Partner-
schießen mit 196 Ringen den ersten Rang! 
Auch bei den Einzelergebnissen der 
Schützen-Lupi erreichte Achim Jürgens 
einen hervorragenden 2. Rang.

Beim Rundenwettkampf 1980/81 erreichte 
die BSP Dr. Hell sowohl in der Schützen-
LG Gruppe A mit 5.533 Ringen als auch 
bei den Schützen-Lupi mit 4.157 Ringen 
den ersten Platz! Auch bei den 
Einzelergebnissen der Schützen-Lupi 
waren Achim Jürgens und Horst Hamann 
erfolgreich: Platz 2 und 3 für die Hell-
Schützen!

Aber auch unsere Damen Gerda Hassel 
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und Rosi Vogt erreichten bei den Einzel-
ergebnissen der Damen LG mit jeweils 
971 Punkten einen hervorragenden 
4. Platz. Unseren erfolgreichen Schützen 
herzliche Gratulation
22

Gratulation zum 25-jährigen Dienstjubiläum (v. I. n. r.): Günther Teickner, Hart-
mut John, Edda Sievers, Günther Wilde und Ingrid Brandner gratulieren 
Egbert Selke (Mitte)

25 Jahre Jubiläum

Gerda Wendland, Eurest, WI 18.06.1981 
Hermann Paustian, Lager, W III
20.07.1981 
Erhard Brandhorst, NC-Dreherei, W III
26.07.1981 
Werner Kahl, Schleiferei, W III,
18.08.1981 
Klaus Hinsch, Konstruktionsbüro, W I,
17.08.1981 
Horst Avemann, Techn. Stelle, WI
22.08.1981

Alles Gute für den Ruhestand

Hans Petersen, Betriebsrat, WI, 31.05.1981 
Martha Schwee, Lager, W III 31.05.1981 
Werner Meyer, Einkauf, W III, 31.05.1981
Willy Reddig, Olivetti Bearbeitungs-
zentrum, 

 W III30.06.1981
Else Wind, Betriebsunterhaltung, WI 
30.06.1981
Erna Dibbert, Labor, W I
30.6.1981
Hans Otto Laatzen, Wareneingangs-
kontrolle, 

 WIII30.06.1981
Heinz Schröder, Terminwesen, W III 
30.06.1981
Henni Raffel, Kaufmännische Abwick-
lung, 

 W III30.06.1981
Rosemarie Czerwinski, Einkauf, W III 
30.06.1981
Anna Danker, Güteüberwachung, W III 
30.06.1981
Hermann Bünning, Vorbereitungslager, 

 W III30.06.1981
Gretel Öllig, Konstruktionsbüro-
Normenstelle, 
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 W I30.06.1981
Christa Heuer, Technische Dokumentation. 

 W I30.06.1981
Lilli Winkler, Qualitätssicherung, W II 
31.07.1981
Ingeborg Klösen, Mat-Montage, W II 
31.07.1981
Sigrid Paglasch, Verwaltungsdienste, W I 
31.07.81

Fenster schließen

Bei Streifengängen unserer 
Pförtner wurden in letzter Zeit —
besonders an warmen Tagen —
offene Fenster in Büro- und Produktionsräumen angetroffen. 
Die zur Bewachung eingesetzten 
Pförtner sind nicht in der Lage, alle 
offenen Fenster und Oberlichter auf 
den Streifengängen zu schließen. 
Um Schäden durch Sturm, Regen 
sowie Einbrüche zu verhindern, 
bitten wir alle Mitarbeiter, darauf zu 
achten, daß bei Beendigung der Ar-
beitszeit alle Fenster geschlossen 
werden.

Kulturpreisträger Harald Duwe
porträtierte 1971 Dr. Hell

Der Maler Harald Duwe erhielt in diesem 
Jahr den mit 10000 DM dotierten Kultur-
preis der Landeshauptstadt Kiel. „Harald 
Duwe ist heute einer der profiliertesten re-
alistischen Maler in der Bundesrepublik.
Er ist neben Peter Nagel der überragende 
Maler des Landes Schleswig-Holstein", 
hieß es in der Würdigung. Der Preis 
wurde Harald Duwe während der Kieler 
Woche in einer Feierstunde verliehen.

Wie viele unserer Mitarbeiter wohl
wissen, hat auch Dr. Hell 1968 den 
Kulturpreis der Stadt Kiel bekommen. 
Und mancher unter uns wird sich auch er-
innern, daß Harald Duwe 1971 Dr. Hell 
zu seinem 70. Geburtstag porträtiert hat. 
So hat diese Meldung über Duwes Aus-
zeichnung für uns Hell-Mitarbeiter noch 
einen zusätzlichen Wert.

Wo bleibt unser
Geschirr?

SEITE 1605 VON 3355



Ausgabe_Nr 067_Teil 2 Datum 01.09.1981

Wie uns Eurest wiederholt mitteilt, dezi-
miert sich der Bestand an Geschirr aus 
der Kantine zunnehmend. Wo bleiben nur 
die für Frühstück, Kaffee oder kleine 
Feiern ausgeliehenen Teller, Tassen, 
Gläser und Bestecke?
Ist vielleicht ein Sammler von seltenem 
Geschirr unter uns oder will gar jemand 
sein Gehalt aufbessern, indem er nicht 
zurückgebrachte Messer und Gabeln auf 
dem nächsten Trödelmarkt als seltene 
Raritäten verhökert? Es wäre auch durch-
aus denkbar, daß irgendeine Mitarbeiterin 
ihre Aussteuer mit schönen Tellern und 
Tassen aus der Hell-Kollektion vervoll-
ständigen will.

Aber Spaß beiseite! Selbstverständlich 
nehmen wir nicht an, daß jemand das 
Kantinengeschirr mit nach Hause nimmt 
oder beim nächsten Tandler versetzt. Viel-
mehr wird ausgeliehenes Geschirr nicht 
zurückgebracht, weil es in irgendeiner 
Ecke des Büros vergessen wird.
Wir bitten deshalb alle unsere Mitarbeiter, 
die noch Teller, Tassen oder Besteck 
herumstehen haben, diese umgehend in 
die Kantine zurückzubringen und auch bei 
zukünftigen Anlässen das Geschirr nach 
Gebrauch nicht in irgendeine finstere 
Ecke zu verbannen und zu hoffen: 
„Irgend jemand wird es schon zurück-
bringen!" Für Ihr Verständnis bedankt 
sich Eurest.
P.S.: Vielleicht sollte man auf dem näch-
sten Trödelmarkt doch einmal die Augen 
offen halten?!
— str —

Auch das gibt's: eine HELL-Bar, gesehen in London!
23

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Helmut Thiel
unser früherer Mitarbeiter, der 15 Jahre im 
Lager tätig war, ist im Alter von 70 Jahren 
am 6. Juni 1981 gestorben.

Erich Stock
unser früherer Mitarbeiter, der 11 Jahre in 
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der Fertigung tätig war, ist im Alter von 65 
Jahren am 15. Juni 1981 gestorben.

Magda Krug
unsere frühere Mitarbeiterin, die 13 Jahre 
in der Folienabteilung tätig war, ist im 
Alter von 70 Jahren am 18. Juni 1981 ge-
storben.

Heinrich Jansen
unser früherer Mitarbeiter, der 20 Jahre als 
Hausmeister in Werk I tätig war, ist im 
Alter von 72 Jahren am 25. Juni 1981 ge-
storben.

Werner Meinert
unser früherer Mitarbeiter, der 18 Jahre in 
der Arbeitsvorbereitung tätig war, ist im 
Alter von 63 Jahren am 31. Juni 1981 ge-
storben.

Geburten

Peter und Anke Schwarz, ein Sohn Andre 
28.04.1981 
Gerd und Marina Grubbe

 eine Tochter Lena28.04.1981
Karl-Heinz und Veronika Biastoch

 eine Tochter Maike10.05.1981
Heribert und Karin Dietrich

 einen Sohn Dennis20.05.1981
Horst und Irene Trosin, ein Sohn Heiko
22.05.1981
Dieter und Waltraut Brocksen

 eine Tochter Sascia28.05.1981
Jürgen und Elke Brandhorst

 eine Tochter Manuela02.06.1981
Alfred und Anita Henning

 eine Tochter Martina05 .06.1981 
Hartmut und Barbara Cayé

 ein Sohn Andre16.06.1981
Rolf und Hannelore Gnutzmann

 eine Tochter Ann16.06.1981 
Rudolf und Maike Asmussen, ein Sohn Pay
02.07.1981
Kadir und Havagül Cakmak

 ein Sohn Mustafa02.07.1981 
Arno und Dagmar Bertow

 ein Sohn Norman03 .07.1981
Reinhard und Anita Breitzke

 eine Tochter Tanja03.07.1981 
Günther und Bente Voß, ein Sohn Kim
03.07.1981 
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Murat und Meral Irmak, ein Sohn Gökay
13.07.1981 
Norbert und Dietlinde Ude,

 ein Sohn Götz20.07.1981 
Ulrich und Barbara Nack, eine Tochter Iris
20.07.1981
Rolf und Astrid Gregoire, Zwillinge:

 Manfred und Hans Martin26.07.1981 
Adern und Angela Ünal,

 eine Tochter Jasmin Filiz31.07.1981 
Paul und Marion Kleinkes, ein Sohn Stefan 
31.07.1981

Hochzeiten

Jörg Pohlmann und Kathrin Pohlmann, 
 geb. Schwermer13.03.1981 

Martin Werner Rohde und Susanne Rohde,
 geb. Boldt16.04.1981 

Younis Shah und Sigrid Shah,
 geb. Schnelle04.05.1981 

Wolfgang Wittenbecher und Angela
 Wittenbecher, geb. Bilgeri26.05.1981 

Stefan Wischnewski-Wohnsen und Bärbel
 Wohnsen27.05.1981 

Hans-Peter Lange und Gudrun Lange,
 geb. Duffner27.05.1981 

Eckhard Graucob und Hiltrud Graucob,
 geb. Wagner27.05.1981 

Astrid Zastrow, geb. Sommer und
 Guntram Zastrow29.05.1981 

Dieter Voß und Cornelia Voß,
 geb. Pontz29.05.1981

Norbert Neumann und Petra Neumann,
 geb. Petersen05.06.1981 

Klaus Peter Hamann und Birgit Christel
 Hamann, geb. Timmermann05.06.1981 

Michael Hinz und Sabine Hinz,
 geb. Maschmann05.06.1981 

Wolfgang Heuper und Claudia Heuper,
 geb. Esser12.06.1981 

Peter Schulz-Hildebrand und Regina 
Schulz-Hildebrand geb. Lüning 12.06.1981 
Michael Horst Mende u. Marita Mende,

 geb. Looft16.06.1981 
Kay Werner Boiler und Ute Boller,

 geb. Erhardt26.06.1981 
Horst Ivers u. Andrea Ivers,

 geb. Richter02.07.1981 
Andrea Neisius, geb. Kupke und

 Dietmar Neisius24.07.1981 
Fredi Schramm und Monika Schramm,

 geb. Schlüter24.07.1981 
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Helma Schulz, geb Graß und Thomas
 Schulz30.07.1981 

Uwe Kreitschmann und Gisela
 Kreitschmann geb. Putzke31.07.1981

Neu in unserer
Redaktion:
Dr. H.-P. Strepp

Seit dem 1. März ist Dr. Hans-Peter 
Strepp (30) als PR-Assistent und Redak-
teur der Werkzeitschrift „für uns alle" 
bei uns tätig. Dr. Strepp ist gebürtiger 
Rheinländer. Die Schule einschließlich 
Abitur hat er in Düren absolviert. Danach 
studierte er an der Innsbrucker Universi-
tät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. 
Nach der Prüfung zum Magister promo-
vierte er zum Dr.rer.soc.oec.
Sein Dissertationsthema: Werbung und 
Public Relations der PKW-Industrie in 
der Bundesrepublik Deutschland.
Seine wissenschaftlichen Kenntnisse im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und sein 
Bestreben, den Werkjournalismus bei uns 
zu erlernen, lassen hoffen, daß wir unsere 
Tätigkeit für die Öffentlichkeitsarbeit und 
Werkzeitung — ÖWZ — erfolgreich fort-
setzen und weiter ausbauen können. 
So wünschen wir Herrn Dr. Strepp eine 
gute Hand und viel Spaß und Erfolg für 
seine neue — unsere gemeinsame Auf-

 gabe.Erika Kandzora

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 04 31 / 2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka) verantw., 
Dr. Hans-Peter Strepp (str) 
Satz und Druck: Carius Kiel 
Lithographie: Litho- und Scanner-
technik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser 
Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen 
Information unserer Mitarbeiter. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur 
mit Genehmigung der Redaktion 
gestattet.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 6816. Oktober 1981

HELL GMBH
Oberbürgermeister Luckhardt
besuchte HELL GmbH

Besuch des Oberbürgermeister, (v.l.n.r.): Wirtschaftsdezernent, Stadtrat Dr. Hans-
Michael Moll, Oberbürgermeister Karl Heinz Luckhardt, Geschäftsführer Bernd 
Rusitska, Werner Böning, Leiter des Amts für Wirtschafts- und Verkehrsförderung, so-
wie die Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke und Dr.-Ing. Klaus Wellendorf beim 
Durchgang durch die Vorführstudios

Zum Antrittsbesuch kam Oberbürger-
meister Karl Heinz Luckhardt am 8. 
September in Begleitung des Wirt-
schaftsdezernenten, Stadtrat Dr. Hans-
Michael Moll, und Werner Böning, Leiter 
des Amts für Wirtschaft- und Verkehrs-
förderung. Unsere Geschäftsführer 
empfingen die Gäste.
Bei einem Rundgang durch die Vorführ-
studios im Werk Dietrichsdorf erläuterte 
Geschäftsführer Dr. Wellendorf unsere 
neuesten Geräte und elektronischen 
Systeme.

Oberbürgermeister Luckhardt ist schon 
seit dem 1. November 1980 in seinem 
neuen Amt. Er war auch schon des öfte-
ren Gast des Hauses in seiner früheren 
Eigenschaft als Vorsitzender des 
Wirtschaftsausschusses im Landtag. Sogar 
als Oberbürgermeister hat er uns schon 
mal besucht, als er seinen Gast, den Tal-
linner Oberbürgermeister, Albert Norak, 
zu uns begleitete. Trotzdem hatte er es 
sich nicht nehmen lassen, als Oberbürger-
meister der Stadt Kiel der Hell GmbH mit 
einem offiziellen Antrittsbesuch seine Re-
verenz zu erweisen, was unsere Geschäfts-
führer gebührend zu würdigen wußten. 
Für uns ist es ein weiteres Zeichen, daß 
beiderseits großes Interesse daran besteht, 
die engen und freundschaftlichen Kontak-
te vom Rathaus zu unserem Haus weiter-

 hin zu pflegen.—ka-

Luftaufnahmen von Werk IV, Schau-
enburgerstraße (links), und Werk V, 
Ausbildungswerkstatt in der Werft-
straße
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Titelbild: Ulla Schmidt aus der Quali-
tätssicherung Satz- und Reprotechnik 
bei der Auswertung eines Chroma-
graph-CP-340-Blendenschriebes mit 
Hilfe eines Präzisionsprüfgerätes. 
Mehr über unsere Qualitätssicherung 
erfahren Sie auf den Seiten 8-10
2

Gutenberg und HELL im ZDF
Ausführliche Dreharbeiten in unserm Haus

Jürgen Voigt, Journalist und freier Mitar-
beiter des ZDF, ist dabei, eine 3- oder 
4teilige Filmserie über „Gutenberg und 
die Folgen" zu drehen. Unter dem Titel 
„Die Sache mit dem G" will er den Weg 
von Gutenbergs Erfindung des Buch-
drucks bis zum elektronischen Satz der 
HELL-Geräte zeigen.

Voigt stellt seine Darstellungen in einen 
originellen Rahmen: Zu Gutenbergs Zeit 
gab es eine Königshochzeit. Heinrich V. 
heiratete 1420 in Paris Katharina, die
Tochter Karls VI. Eine Königshochzeit 
hatten wir auch 1981, die von Charles. 
Nur mit dem Unterschied: damals dauerte 
es Wochen, bis die Nachricht über reiten-
de Boten beim Volk ankam, heute kann 
so eine Hochzeit jedermann am Bild-
schirm live oder in der Zeitung nach nur 
wenigen Stunden verfolgen.

Was sich hinter dieser 500jährigen tech-
nischen Entwicklung verbirgt — das ist 
das eigentliche Thema des ZDF-Films. 
Voigt will in seinem Film den Weg von 
Gutenbergs Lettern bis zum elektroni-
schen Lichtsatz zeigen und die Technik 
erklären. Er stellt dabei die These auf: die 
Auflösung des Wortes in Buchstaben und 
Lettern ist Gutenbergs Erfindung. Die 
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Auflösung des Buchstabens in Punkte ist 
die konsequente Fortsetzung des Guten-
bergschen Gedankens.

Es lag nahe, daß Jürgen Voigt über die 
Gutenberg-Gesellschaft in Mainz Verbin-
dung zu unserm Haus aufgenommen hat, 
um hier vor Ort die Entstehung des Licht-
satzes filmen zu können. Drei Tage hat er 
mit dem ZDF-Team in Kiel gearbeitet. In 
unseren Labors, bei der Mainzer Allge-
meinen Zeitung und in der Redaktion der
Kieler Nachrichten ist der Teil des Films, 
der sich mit der elektronischen Satz-
Technik befaßt, gedreht worden.
Im Frühjahr 1982 soll die Serie über das 
ZDF im Sonntagsprogramm ausgestrahlt 
werden. Sobald die Termine feststehen, 

 geben wir sie bekannt.-ka-

Digiset-
Lieferungen
Interessante Großauf-
träge für die DDR

Nachdem in Berlin zwei Satzzentren am 
Alexanderplatz und in der Druckerei 
„Neues Deutschland" mit je zwei Digiset-
Systemen 400 T 30 teilweise schon be-
liefert wurden, konnte unser Vertrieb Ost 
einen interessanten Anschlußauftrag für 
das Satzzentrum Leipzig hereinholen: zwei 
400-T30-Systeme mit einer Auftrags-
summe von 4,9 Mio. DM. Zum Auftrag 
gehört eine beachtliche Peripherie, darun-
ter allein über 60 unserer neuen Daten-
sichtgeräte DS 2069.

Das Satzzentrum Leipzig, hört zum 
Druckkombinat „Interdruck", einer
Großdruckerei mit über 3000 Mitar-
beitern. Hergestellt werden dort Zeit-
schriften, Magazine, Belletristik, wissen-
schaftliche Werke, wozu auch die soge-
nannte MEGA (Marx-Engels-Gesamtaus-
gabe) gehört. Gedruckt wird in allen drei 
Verfahren. Im Tiefdruck wird schon seit 
Jahren mit zwei Helio-Klischographen 
graviert, vor allem die Titelseiten der Ma-
gazine.

Anläßlich der Leipziger Herbstmesse 
konnten wir einen weiteren Digiset-
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Auftrag vom Satzzentrum Dresden herein-
holen: ebenfalls zwei 400-T30-Systeme mit 
einem Auftragswert von 3 Millionen. Die 
Produktion in Dresden ist der in Leipzig 
sehr ähnlich.
Abgeschlossen wurde außerdem der Auf-
trag über ein 200-T2-System für die 
Druckerei der Nationaldemokratischen 
Partei in der DDR. Anfang 1982 soll ge-
liefert werden.

Farbfotos per Telefon

Mit dem neuen TS 1086 Farbbildsender 
können Farbauszüge von Colorfotos über 
Telefonleitungen übermittelt werden. Die 
Telebildempfänger in den Pressehäusern 
zeichnen diese Farbauszüge auf. Danach 
können die Lithos für den Farbdruck ge-
macht werden.

Neue
Pressfax-
Geräte
Erste Lieferung geht an 
Springer

1983 werden die ersten sechs unserer 
neuen Pressfax-Flachbettgeräte beim 
Springer-Verlag druckfertige Zeitungs-
seiten von der Redaktion im Großstadt-
kern in die Druckerei an den Stadtrand 
von Hamburg „fernkopieren". Mit die-
sem Auftrag von 2,5 Millionen DM be-
ginnt der Einsatz einer neuen Generation 
von Pressfax-Geräten, die mit ihrem 
Flachbettsystem das bisherige Trommel-
system ablösen werden.

Hauptgrund für die Entwicklung der 
neuen Geräteserie war die Forderung der 
Techniker in den Pressehäusern nach Ab-
tastung von Klebemontagen und der wahl-
weisen Belichtung von Fotopapier, Film 
und Druck platten in der Aufzeichnungs-
station. Die neuen Geräte sind schneller 
(ca. 1 Minute pro Seite), gestatten höhere 
Qualität und lassen sich durch ihre 
Flachbett-Technik einfacher und damit 
auch schneller bedienen.
Mit diesen Laser-Pressfax-Geräten können 
die montierten Zeitungsseiten einschließ-
lich Rasterbildern unmittelbar abgetastet 
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und druckfertig an beliebig weit entfernte 
Druckorte übertragen werden.

Technischer Berater während der Dreharbeiten des ZDF in unserm Haus war 
Jörg Bröning, Laborleiter im Entwicklungsbereich Satz (im Bild zweiter von 
rechts). Wulf Jarosch (links), Mitarbeiter unserer Schriftenabteilung, die im 
wesentlichen die Vorarbeiten für den Film geleistet hat, assistierte und wurde 
dabei auch gefilmt. Bei allen Mitarbeitern, die sich freundlicherweise für die 
Dreharbeiten zur Verfügung gestellt hatten, hat sich Peter von Schimpff, der 
zuständige Produktionsleiter des ZDF, mit einem Brief sehr herzlich bedankt.
3

Technik für uns alle

Resümee der vierten Folge

Von Kiel aus begann 1965/66 eine neue 
Generation von elektronischen Geräten 
die grafische Industrie zu erobern: Es 
waren Chromagraph-Scanner von HELL, 
die mit ihrer überlegenen Technik aus 
einem umfangreichen, selbstentwickelten 
Know-how hervorgingen, bei dem vor 
allem die Telebild- und Hellfaxgeräte Pate 
gestanden haben.
Abtastung und Aufzeichnung werden im 
bewährten Walzenprinzip durchgeführt. 
Eine bisher nie gekannte Arbeitsgeschwin-
digkeit und eine hervorragende Produk-
tionsleistung sind das Resultat.

Allgemeine 
Reproduktionsgeschichte

Tonwertabstufungen wiedergeben, repro-
duzieren zu können ist ein Wunsch — so 
alt wie das Drucken selbst. Mit manueller 
Punktierung oder Linierung haben Litho-
graphen lange Zeit nur Halbtöne vorgetäuscht. 1882 gelang Georg Meisenbach 
die ihm patentierte autotypische Bildzerle-
gung, d.h. eine sich selbstbildende Zerle-
gung von Halbtönen der Vorlage in ent-
sprechende Punkte in der Reproduktion 
mit Hilfe eines Rasters bei der fotogra-
fischen Aufnahme. Nach diesem Prinzip 
wird in der herkömmlichen Reprodukti-
onstechnik noch heute gearbeitet.

Was ist anders bei HELL?

Das Prinzip des Scannens ist an sich 
schon eine optoelektronische Zerlegung. 
Ein Raster kann danach elektronisch gra-
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viert werden mit Klischograph, Helio-
Klischograph oder Identograph oder elek-
tronisch errechnet und belichtet werden 
(Chromagraph DC 300, CP 340 oder 
CTX 330). Anders als bei herkömmlichen 
Verfahren läuft die Scannerreproduktion 
über einen Rechner, der die notwendigen 
Korrekturen durchführt. Damit erübrigt 
sich eine weitere Bearbeitung wie in der 
herkömmlichen Technik.

Rasterpunkte, Punkt für 
Punkt wichtig

Rasterpunkte sind die ragenden Elemente 
einer Reproduktion. Ohne sie könnte 
nicht im Buchdruck, icht im Offset- oder 
Flachdruck gedruc werden. Sie bilden 
die winzig kleinen druckenden Flächen, 
die durch unterschiedliche Größe den Ef-
fekt im Auge erzielen, hier sei die Farbe 
heller oder dort dunkler. Halbtöne kön-
nen also von diesen kleinen Punkten fast 
vollkommen „vorgetäuscht" werden. Die 
Rasterpunkte eines Lithos oder Drucks 
sind mit einer Lupe genau zu sehen.

Am Leuchtkasten prüft der Scanner-
Bediener wichtige Details im Litho. Die 
Lupe gehört zu seinem meistgebrauchten 
„Handwerkszeug". Mit ihr stellt er unter 
anderem fest, ob das Litho zum Andruck 
gegeben werden kann.

Der Blick durch eine zehnfach vergrö-
ßernde Lupe zeigt die Form von Raster-
punkten. Sie ändert sich je nach dem 
„Grauwert", den sie darstellen sollen. 
Für den Fachmann ein Hinweis auf die 
Qualität einer Arbeit.

Was geschieht im Abtast-
kopf eines Scanners —
wohin leitet er sein Signal?

Wer sich an das Abtastprinzip des Tele-
bildsenders erinnert, kann feststellen, daß 
auc im Scanner dieses Prinzip mit dem 
Lichtpunkt angewendet wird.
Statt eines Fotoelements setzt jedoch hier 
ein Fotomultiplier das abgetastete Licht-
signal in ein elektrisches Signal um. Der 
Fotomuliplier ist eine Kombination von 
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einer Fotozelle mit einem Elektronenver-
vielfacher. Das in die Zelle einfallende 
Licht erzeugt nur einen schwachen Strom, 
der aber im Vervielfacher beachtlich ver-
stärkt wird. Dieser verstärkte Strom ist 
das hinter einem der drei Auszugsfilter 
(Gelb, Blau und Rot) gewonnene Abtast-
signal. Es wird von dort zu einer der drei 
Logarithmierstufen der Farbrechners ge-
leitet.

Der Abtastkopf eines Scanners (oben)
Herausgenommen: der Schreibkopf 
(unten)

Welche Aufgabe 
hat der Schreibkopf 
eines Scanners?

Der Drucker braucht für die Herstellung 
seiner Druckform einen kopier fähigen 
Film. Im Scanner wird dieser Film je nach 
verwendetem Schreibkopf mit unter-
schiedlichen Belichtungstechniken ausge-
führt und in Halbton oder direkt gera-
stert, fertiggestellt. Ganz gleich, ob die 
Lichtquelle ein Laser oder eine Glimm-
lampe ist, immer belichtet der Schreib-
kopf Filme.

Perfekte Lithos

Nach Maßgabe des Farbrechners entste-
hen im Scanner perfekte Lithos, die auf 
das Druckverfahren genau abgestimmt 
sind und direkt für die Formherstellung 
benutzt werden können. Der Schreibkopf 
setzt das elektrische Signal des Farb-
rechners in ein entsprechendes Lichtsignal 
zur Belichtung um.
4

Welche Aufgaben hat ein 
Farbrechner?
Wie ist er aufgebaut?

Die herkömmliche Art, mit foto-
technischen Mitteln eine Reproduktion 
herzustellen, ist erst 100 Jahre alt. Sie 
wird heute von einer anderen Methode 
überflügelt, von der elektronischen Repro-
duktion, die seit etwa 30 Jahren eingesetzt 
wird. Ihre reprotechnischen Leistungen 
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beruhen in starkem Maß auf der Lei-
stungsfähigkeit der verwendeten Farb-
rechner.

Der Farbrechner hat ein Bedienfeld, das 
nach Gesichtspunkten der Reprotechnik 
übersichtlich und bedienungsfreundlich 
gestaltet wurde. Alle Einstellmöglichkeiten 
dienen der Optimierung einer Reproduk-
tionsaufgabe.
HELL-Scanner bieten dem Fachmann 
leistungsstarke Reprotechnik.

Farbrechner werden 
mehreren Anforderungen 
gleichzeitig gerecht

In ihren Anfangszeiten waren die Farb-
rechner der Scanner so ausgelegt, daß sie 
in der herkömmlichen Art fotografisch 
hergestellte Farbauszüge korrigieren konn-
ten. Damit wurde Ihre Leistungsfähigkeit 
aber nicht ausgeschöpft. Heute wird ein 
Farbauszug und die dafür erforderlichen 
Korrekturen während des Scannens der 
Vorlage gemeinsam im Farbrechner in 
Analogtechnik errechnet.

Originalgetreue Wiedergabe

Was läßt sich mit den Farbrechnern beim 
Reproduzieren außer Farbkorrektur ver-
bessern? Die Schärfewiedergabe und der 
Gradationsverlauf. Warum ist dieser Auf-
wand nötig? Die moderne Reproduktion 
hat nicht den Sinn, etwas Neues zu schaf-
fen, sondern das Bestehende originalge-
treu wiederzugeben.

Beim schwierigen Original 
Eine Sache für sich:
Ton- und Farbkorrekturen

In der HELL-Technik werden beide Kor-
rekturarten mit dem Farbrechner des 
Scanners gleichzeitig bewältigt. Ton- und 
Farbkorrekturen kommt eine besondere 
Bedeutung zu: Ihre Qualität trägt ent-
scheidend zum ausgewogenen Aussehen 
eines Drucks bei. Im elektronischen Ver-
fahren lassen sich Ton- und Farbkorek-
turen durch Rechnereinstellung exakt ein-
stellen und ausführen.
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Schlußfolgerung

Reprotechnische Korrekturen mit dem 
Farbrechner haben vor allem den Zweck, 
ohne Umwege ein optimales vorlagenge-
treues Druckergebnis zu ermöglichen. 
Dabei wird nicht nur ein wichtiger Beitrag 
zur Qualität geleistet, sondern auch ein 
beachtlicher Gewinn an Zeit erzielt.

Der Aufbau

Der Blick in einen Farbrechner zeigt dem 
Nichttechniker ein verwirrendes Bild aus 
vielen elektronischen Bauteilen, den Mo-
dulen. Aber alles hat seine Ordnung.
HELL-Farbrechner sind so systematisch 
gebaut, daß im Falle einer Störung die 
Reparatur schnell von einem Servicetech-
niker ausgeführt werden kann. Denn der 
Wert einer hochwertigen Technik liegt 
heute nicht nur in der Leistung allein, 
sondern auch in ihrer ständigen Verfüg-
barkeit. Bauteile in bester Qualität und 
ein servicefreundlicher Aufbau sichern die 
sprichwörtliche HELL-Zuverlässigkeit.

Auf der Oberseite des Farbrechners befin-
den sich seine Bedienungsfelder, die von 
unseren Fachleuten so übersichtlich ange-
legt wurden, damit alle Repro-Einstellun-
gen schnell und sicher ausgeführt werden 
können.

Farbrechner
arbeiten mit 36 km/h

Die Umlaufgeschwindigkeiten der Scan-
nerwalzen betragen bis zu 10 m/s, das 
entspricht 36 km/h. In diesem Arbeits-
tempo des Scanners muß der Farbrechner 
perfekt mitmachen. Er verarbeit mehr als 
100.000 Bildpunkte pro Sekunde und 
führt gleichzeitig noch für jeden Punkt 50 
Teilrechnungsvorgänge aus. Ein wahrer 
Rechenkünstler im Dienst der Reproduk-
tion.

Eine andere Gruppe von Rechnern, die 
ebenfalls eine wichtige Rolle in der 
HELL-Technik spielen und ihre schnelle 
Arbeit digital verrichten, wird später im 
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Zusammenhang mit den neuen Satz- und 
Repro-Systemen beschrieben.
Wolf Rustmeier
5

Neues Rechenzentrum
im Werk Suchsdorf

Wo heute ein schmucker neuer Pavillon steht — kurz das RZ genannt —, war 
noch vor wenigen Wochen nur Rasen und freies Werksgelände. Im August 
sind die Mitarbeiter des Rechenzentrums dort eingezogen mit den kostbaren 
Rechnern und was sonst an Wertvollem zu dieser Abteilung gehört. Grund 
ihres Umzugs: der Raum im Werk I war zu knapp geworden, 150 m2 fehlten. 
Gesprochen wird zwar immer vom Rechenzentrum, doch das Rechenzentrum 
ist nur ein Teil der Abteilung „Organisation und Automatisiserung", die mit 
insgesamt 40 Mitarbeitern die Organisation und Automatisierung des gesamten 
Unternehmens plant, entwickelt und abwickelt. Es ist eine Abteilung, die mit 
besonders hochwertigen Investitionsgütern ausgestattet ist. So sind auch in die-
sem Geschäftsjahr wieder Investitionen im Werte von rund 3 Millionen allein 
für das Rechenzentrum vorgesehen.
In den neuen Pavillon ist auch ein Teil der Abteilung Preise und Kosten einge-
zogen.

„Sesam öffne dich!" — auch der 
Leiter der OA, Erich Eyink, kann das 
Rechenzentrum nur betreten, wenn 
der Ausweisleser ihm die Türen 
öffnet.

Das eigentliche Rechenzentrum (unser Bild) ist in einem feuerfest ummauerten 
Raum untergebracht. Zwei Rechner, 23 Magnetplattenlaufwerke und 11 Ma-
gnetbandgeräte gehören zur Zeit zur Ausstattung.

Modern eingerichtet, mit Blick in die freie Landschaft — das sind die freund-
lichen Büroräume der OA. „Wir haben uns kolossal verbessert", sagte uns 
Margot Hübener. Auch Maria Voss und Antje Marwinski (v.l.n.r.) sind mit 
dem Wechsel nach Suchsdorf zufrieden.

In einem Bandarchiv — rund 2500 
Bänder —, übersichtlich aufbewahrt, 
sind alle Daten gespeichert.

Armin Werner ist mit seinem neuen 
Büro ebenfalls zufrieden. Nur die 
tägliche Anfangszeit — 6.45 Uhr —
das gefällt ihm wie vielen anderen 
nicht.
6

In der Arbeitsvorbereitung des 
Rechenzentrums: Systembetreuer 
Hellmut Fischer (hinter dem Pult) 
und Klaus Geringswald, Arbeitsvor-
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bereiter. Über einen „sicheren Post-
weg" gehen hier die Anwender-
aufträge der einzelnen Abteilungen 
ein und werden dann im Rechner ab-
gearbeitet.

In den neuen Pavillon ist auch die Kalkulation eingezogen, ein Teil der Abtei-
lung Preise und Kosten, die Günther Peters leitet und die zum Bereich Finanz-
und Rechnungswesen gehört. Hier werden die Herstellkosten unserer Produkte 
errechnet. Zur Abteilung Preise und Kosten gehören außerdem die Kostenrechnung 
und die Eingangs-Rechnungsprüfung, die im Werk I bzw. im 
Einkaufs-Neubau im Werk III untergebracht sind.

Unsere März-Ausgabe zeigte im Titelbild die fast gleiche Luftbildperspektive 
— nur mit dem Unterschied, daß dort jener kleine Pavillon (im Bild einge-
kreist) noch völlig fehlte. Jetzt, wenige Wochen später, ist er bereits bezogen 
und voll in Betrieb.
7

Abteilungen
Qualitätssicherung bei Hell:
Garant für zufriedene Kunden!

Als führendes deutsches Unternehmen der Satz-, Repro- und Informations-
technik stellt HELL Investitionsgüter her, die sich durch eine sehr hochstehen-
de und komplizierte Technik auszeichnen. Damit jedoch alle diese Produkte in 
einwandfreiem Zustand das Werk verlassen — dies ist die erste Voraussetzung 
für den dauerhaften Markterfolg unserer Produkte —, bedarf es einer Abtei-
lung, die den bekannt hohen Qualitätsstandard unserer Geräte garantiert: die 
Qualitätssicherung. Welche Wichtigkeit diese Abteilung in unserem Unterneh-
men hat, zeigt einerseits der relativ hohe Personalstand von derzeit 280 Mitar-
beitern (sie ist damit eine der größten Funktionseinheiten), andererseits die ho-
hen Investitionsausgaben und nicht zuletzt die direkte Zuordnung dieser Abtei-
lung zur Geschäftsführung. Hierdurch soll die Unabhängikeit der Entschei-
dungen der Qualitätssicherung noch unterstrichen werden.

Unsere heutige Reportage befaßt sich ein-
gehend mit dieser sehr wichtigen Abtei-
lung. Ihr Leiter, Günter Hase, der zu den 
ersten Mitarbeitern von Dr. Hell in Kiel 
gehört, gab uns bereitwillig Auskunft und 
eine Vielzahl von Informationen über 
seine interessante Arbeit.

Ein eigenständiges Prüffeld wurde bei 
HELL am 1.4.1953 gegründet. In den 
Jahren davor wurden die Geräte von den 
Mitarbeitern der Entwicklungslabors 
selbst geprüft. Die ersten beiden Mit-
arbeiter des Prüffelds sind auch heute 
noch in dieser Abteilung: Günter Hase 
und seine Sekretärin Elisabeth Helms. 
Was 1953 mit 2 Mitarbeitern begann, wird 
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1981 mit 18 Ingenieuren, 90 Technikern, 
73 Facharbeitern, 94 Helfern und Helfe-
rinnen und 5 Bürokräften auf 5500 qm in 
den Werken Suchsdorf, Gaarden und 
Schauenburger Straße fortgeführt. 

Der sehr hohe Anteil von qualifizierten 
Mitarbeitern in der Qualitätssicherung ist 
bedingt durch die großen Innovations-
schübe der letzten Jahre. Es mußten sich 
viele unserer Mitarbeiter mit der
Prozeßrechner- und Mikroprozessortech-
nik vertraut machen. Außerdem sind um-
fassende Kenntnisse der Analog- und Di-
gitaltechnik erforderlich, um die Aufgabe 
der Qualitätssicherung optimal durchfüh-
ren zu können.

6 Abteilungen

Die Qualitätssicherung ist in sechs Abtei-
lungen gegliedert:
1. Prüfplanung für Flachbaugruppen
2. Prüfgeräteentwicklung
3. Güteüberwachung 1 (Mechanik)
4. Güteüberwachung 2 (Elektronik)
5. Qualitätssicherung 1 (Informations-
technik und Druckformherstellung)
6. Qualitätssicherung 2 (Satz- und Repro-
technik)

In der Prüfplanung für Flachbaugruppen 
— Flachbaugruppen sind bestückte Leiter-
platten oder Platinen für die Elektronik 
unserer Geräte —, die von Manfred Pe-
ters geleitet wird, sind insgesamt 18 Mitar-
beiter beschäftigt.

Günther Hase in seinem Büro in Suchs-
dorf bei einer Besprechung mit Elisabeth 
Helms und Alfred Hanke (v.l.n.r.).

Prüfplanung für Flachbau-
gruppen: enger Kontakt zur 
Entwicklung

Aufgabe dieser Abteilung in Gaarden ist 
es, die zum Prüfen der Flachbaugruppen 
nötigen technischen Voraussetzungen zu 
schaffen.

Dazu gehören das Erarbeiten von Prüf-
verfahren, die Spezifikation von Prüf-
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geräten, die Auswahl von Geräten und 
Testsystemen und das Schreiben von 
Prüfprogrammen.
Um frühzeitig die Vorbereitung für die 
Prüfung aufnehmen zu können, hat die 
Flachbaugruppen-Prüfplanung sehr engen 
Kontakt zur Entwicklung.
Rasch fortschreitende Innovation und 
hohe Komplexität der Flachbaugruppen 
zwingen zur Automatisierung der 
Flachbaugruppen-Prüfung und -Fehler-
suche.

Bisher wurden in der Prüfplanung insge-
samt 3000 Flachbaugruppentypen zur 
Prüfung vorbereitet, davon 1500 automa-
tisiert.

Pro Jahr kommen ca. 250 neue Flachbau-
gruppentypen hinzu. 75 % unserer 20.000 
jährlich zu prüfenden Flachbaugruppen 
sind automatisiert, bei neueren Produkten 
ist dieser Prozentsatz wesentlich höher. 
Ebenfalls in Werk II in Gaarden ist die 
Abteilung Prüfgeräteentwicklung unterge-
bracht. Hier beschäftigen sich 15 Mitar-
beiter unter der Leitung von Gert Vödisch 
mit der Entwicklung und dem Bau von 
Prüfgeräten. Es werden hier alle Prüfge-
räte entwickelt und gebaut, die man nicht 
von einem Lieferanten beziehen kann. 
Dies sind in erster Linie Adapter, um die 
verschiedenen Leiterplatten an die Prüfau-
tomaten anzupassen sowie HELL-spezifi-
sche Sonderprüfgeräte.

Die beiden Abteilungen Prüfplanung und 
Prüfgeräteentwicklung, beide in Werk 
Gaarden, sind Vorstufen für die folgen-
den Abteilungen der Qualitätssicherung: 
ohne ihre Vorarbeit könnten die anderen 
Abteilungen nicht weiterarbeiten.

Jürgen Bombis in Werk II beim Funktionstest von Flachbaugruppen am Testsystem 
GEN RAD 1799. Mit diesem Gerät können die Flachbaugruppen sowohl in analoger als 
auch in digitaler Technik getestet werden.
8

Hans Dierks bei der Überprüfung eines Teils an der Drei-Koordinanten-Meßmaschine 
in Suchsdorf.

Güteüberwachung 1: 
Kontrolle der Teilefertigung
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Die nächste große Abteilung in der QS ist 
die Güteüberwachung 1 (Mechanik), die 
von Gunter Kontradowitz geleitet wird. In 
dieser Abteilung in Suchsdorf sind 56 
Mitarbeiter tätig. Ihre Aufgabe ist die 
Überwachung und Kontrolle der Teilefer-
tigung. Hier werden die Arbeiten aller 
Kostenstellen der Mechanik, wie Fräserei, 
Dreherei, Schleiferei, Schlosserei und me-
chanische Werkstatt auf ihre Qualität hin 
überwacht. Als Arbeitsgruppen dieser Ab-
teilung wirken Vorrevision und die NC-
Revision. In der NC-Revision werden 
halbautomatische, rechnergesteuerte Drei-
Koordinatenmeßmaschinen eingesetzt, da-
mit die Teile sehr schnell geprüft werden 
können. Weitere Arbeitsgruppen sind die 
Schlosserei-Revision für den Ausstoß in 
der Schlosserei sowie der Feinmeßraum. 
Im Feinmeßraum werden im Gegensatz zu 
der obengenannten Teilerevision und NC-
Revision Teile kontrolliert, die nur sehr 
enge Abweichungen erlauben.

Eine weitere Arbeitsgruppe ist die Waren-
eingangskontrolle, in der alle gekauften 
Teile quantitativ und teilweise auch quali-
tativ geprüft werden, bevor sie ins Lager 
gehen. Die Arbeitsgruppe Werkstofftech-
nik ist eine Materialprüfstelle, in der die 
eingekauften Halbteile auf ihre Zusam-
mensetzung hin untersucht werden, um 
Materialfehler zu vermeiden. Es werden 
hier auch Verfahrenstechniken (Kleben, 
Vergießen etc.) untersucht, um Aussagen 
über die Qualität vor Fertigungsbeginn zu 
erhalten.

Werkstudent Ralf Dirschauer beim 
Prüfen von Flachbaugruppen an einem 
rechnergestützten Prüfplatz. Alle Geräte 
dieses Prüfplatzes werden von einem HP-
Tischrechner gesteuert, um die elektri-
schen Daten der Flachbaugruppe zu über-
prüfen.

200.000 Prüfungen im Jahr

Die nächste Abteilung der QS ist die 
Güteüberwachung 2 (Elektronik) mit drei 
Arbeitsgruppen, die von Werner Meyer 
geleitet wird. Die 57 Mitarbeiter beschäfti-
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gen sich im Gegensatz zu der vorherbe-
schriebenen Abteilung mit elektronischen 
Vorkontrollen.
Waren in der mechanischen Güteüberwa-
chung neben angelernten Prüferinnen vor-
wiegend Werkzeugmacher und Feinme-
chaniker beschäftigt, so sind hier haupt-
sächlich Elektroniktechniker und einige 
Informationselektroniker tätig. Der größte 
geschlossene Bereich der GUE 2 ist die 
Flachbaugruppenprüfung in Werk II. 
Hier werden pro Jahr etwa 200.000 
Leiterplatten geprüft und im Bedarfsfall 
repariert.

Verstärkte Automatisierung 
in der Eingangskontrolle.

Eine weitere Arbeitsgruppe ist die Foto-
elektronik in Werk IV in der Schauen-
burgerstraße. Hier werden die Optikköpfe 
und Multiplierträger überprüft, die in un-
seren Geräten zur Umwandlung von Licht 
in elektrischen Strom dienen. Die Prüfung 
der Multiplier soll in Zukunft soweit au-
tomatisiert werden, daß sie in die Ware-
neingangskontrolle mit einbezogen werden 
kann.
Eine weitere Arbeitsgruppe der GUE 2 be-
schäftigt sich mit der Prüfmittelwartung. 
Hier werden alle elektronischen Meßgerä-
te und Prüfsysteme kalibriert, d.h. mit 
nationalen Standards verglichen. Weitere 
Aufgaben der Prüfmittelwartung neben 
der Kalibrierung ist die vorsorgliche War-
tung und das Reparieren der Meßgeräte 
und Prüfsysteme.

QS 1 und QS 2: Prüfung der 
Endprodukte

Wurden in den vorher dargestellten Abtei-
lungen Einzelteile und Gruppen geprüft, 
so werden in den Abteilungen QS 1 und 
QS 2 die Endprüfung der Geräte bzw. 
Anlagen durchgeführt.
Aufgabe dieser Abteilungen ist es, die zu 
liefernden Geräte und Anlagen einem dem 
Kundenbetrieb ähnlichen Endtest zu un-
terziehen. Dies bedeutet nicht nur eine 
simple „Gut-/Schlecht-Abfrage", sondern 
es werden komplizierte mechanische, opti-
sche und elektronische Justagen durchge-
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führt. Besonders schwierig gestaltet sich 
jedoch die Fehlersuche an den Anlagen. 
Hierzu sind umfassende Kenntnisse der 
Analog- und Digitaltechnik erforderlich.

Hans Hartung im Feinmeßraum in Suchsdorf am Präzisionsmeßgerät UWM Digital.
9

Hoher Qualitätsstandard 
durch Siemens-Geräte

In der QS 1 wird die Endprüfung der 
Informations- und Graviergeräte durchge-
führt. Die Abteilung wird von Alfred 
Hanke geleitet und hat 3 Arbeitsgruppen 
mit insgesamt 65 Mitarbeitern. In der Ar-
beitsgruppe Bild- und Faxgeräte in Werk 
IV werden in erster Linie der Telemat TM 
4006 und der tragbare Sender sowie alle 
übrigen Geräte der Informationstechnik 
geprüft. Demnächst soll auch das Daten-
sichtgerät DS 2069 folgen.
Eine weitere Arbeitsgruppe ist die End-
prüfung Helio, in der unsere Helio-
Klischographen K 201 und K 202 geprüft 
werden.

In die QS 1 ist auch ein Teil der Vorprü-
fung mit einbezogen, und zwar die 
Montage- und Verdrahtungskontrolle. Die 
Drahtverbindungen werden mit Siemens-
Prüfautomaten VD 30 überwacht. Durch 
dieses Gerät wird unsere Verdrahtungs-
technik auf einen außerordentlich hohen 
Qualitätsstandard gestellt.

In der Abteilung QS 2 arbeiten im 
Moment fast 80 Mitarbeiter unter der Lei-
tung von Peter Lütje. Sie gliedert sich für 
die verschiedenen Anlagen und Geräte in 
7 Prüfgruppen wie 299, DC 350, CP 340, 
CTX, Chromaskop, Chromacom und Di-
giset, einer Endprüfplanungsgruppe und 
einer Software-Kopierstelle.

Testprogramme erleichtern 
die Fehlersuche

Aufgabe der Endprüfplanungsgruppe ist 
es, möglichst vor Produktionsbeginn ein 
Prüfkonzept mit den beteiligten Abteilun-
gen unseres Hauses abzusprechen und zu 
realisieren. Außerdem müssen sie bei tech-
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nischen Problemen die Prüfgruppen 
unterstützen.

Ein Großteil der Testprogramme wird 
nicht nur von der Endprüfung benutzt, 
sondern gehört zum Lieferumfang unserer 
Anlagen und erleichtert dem Wartungs-
personal beim Kunden die Fehlersuche. 
Eine weitere — im Moment noch sehr 
kleine Gruppe — hat die Aufgabe, die 
von unserer Entwicklungsabteilung erstell-
ten Softwareprogramme und die Testsoft-
ware zu kopieren.

Hohe Investitionen

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Aus-
wahl der Prüfgeräte ist die Universalität 
und der breite Anwendungsbereich der
Prüfsysteme. „Früher war es üblich", so 
Günter Hase, „für jedes Produkt ein spe-
zielles Prüfgerät zu bauen, so daß eine 
große Anzahl von einzelnen Anlagen er-
forderlich war, um alle Flachbaugruppen 
optimal durchzumessen. Heute gibt es 
Universalsysteme, die man jeweils mit ei-
ner bestimmten Software für viele Pro-
dukte anwenden kann". So braucht man 
beispielsweise bei Auslaufen eines unserer 
Prüfprogramme nur noch die Prüfpro-
gramme für die Ersatzteilversorgung auf-
zuheben und nicht, wie früher, viele ande-
re Prüfgeräte ins Lager zu stellen.

Diese Universalprüfgeräte sind natürlich 
sehr teuer. So kostet beispielsweise ein 
Prüfautomat für Flachbaugruppen ca. 
650.000 DM. Darum ist es nicht verwun-
derlich, das die Investitionssumme für die 
Qualitätssicherung in den letzten Jahren 
auf 3 Millionen DM pro Jahr angestiegen 
ist. Das sind fast 10 % der Gesamt-
investion des Geschäftsjahres 1979/80. 
Auch durch diese Zahlen kann man se-
hen, wie wichtig die Qualitätssicherung im 
Hause HELL ist.

Enge Zusammenarbeit zwi-
schen QS und Entwicklung

Des weiteren ist aber auch der innerbe-
triebliche Kontakt zwischen QS und Ent-
wicklungsabteilung sehr eng, um frühzei-
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tig die Vorbereitung für die spätere Prü-
fung aufnehmen zu können. „Dabei neh-
men wir auch in Kauf", so Günter Hase, 
„daß wir manchmal etwas doppelt ma-
chen müssen. Aber so können wir dazu 
beitragen, daß die Zeit zwischen Abschluß 
der Entwicklung und Beginn der Ausliefe-
rung so kurz wie möglich gehalten wird.

Oberstes Gebot ist, daß unsere Geräte 
nach der Auslieferung aus den Werken 
richtig und dauerhaft funktionieren und 
so unsere Kunden voll zufrieden gestellt 
werden. Alle Aktivitäten in der QS sind 
drauf ausgerichtet, dieses Ziel wirtschaft-

 lich zu erreichen."—str.—

Irene Rogge in Werk IV prüft 
die Multiplier-Einschübe.

Gerda Breiling am 
Siemens Prüfautomat 
VD 30. Durch dieses 
Gerät wird unsere 
Verdrahtungstechnik 
auf einen sehr hohen 
Qualitätsstandard 
gestellt.

Bernhard Möhrke und Helgo Wöbber überprüfen die Graviersysteme des Helio-
Klischographen K 202. Die gesamte Endprüfung eines Helios dauert drei bis vier 
Wochen!

Scanner-Endkon-
trolle im Werk III. 
Die Endprüfung 
eines Scanners dauert 
etwa 14 Tage und 
wird von einer Mit-
arbeiterin allein 
durchgeführt.
10
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„f.u.a.-Reisen” und Besuchsfahrt
Die London-Reise

Am 3. Juli war es so weit, meine Frau 
und ich starteten auf dem Flughafen 
Hamburg zur London-Reise, die ich am 
8.1.81 bei der „für uns alle"-Leserum-
frage gewonnen hatte.

Wir hatten uns zu Hause mit Stadtplan, 
U-Bahnplan und Reisebroschüren gut auf 
diese Fahrt vorbereitet. Unser Hotel 
„Prince of Wales" — im vornehmen 
Wohnviertel Kensington gelegen — fan-
den wir nach einem Fußmarsch von der 
U-Bahnstation Gloucester Road. Während 
der drei Tage in London waren wir von 
morgens bis abends spät unterwegs. Wir 
machten eine ausgedehnte Stadtrundfahrt, 
besuchten den Buckingham-Palast (mit 
Wachwechsel), waren im Tower und be-
sichtigten die dort ausgestellten Kron-
juwelen, machten einen Einkaufsbummel 
in der Oxford-Street und besuchten viele 
andere Sehenswürdigkeiten. Zwischen-
durch aber unternahmen wir immer wie-
der ausgedehnte Spaziergänge im Hyde-
Park und Kensingten-Garden, von denen 
wir sehr beeindruckt waren.

Die Rückreise begann mit der Eisenbahn-
fahrt nach Harwich. Von dort fuhren wir 
mit der Fähre „Prinz Hamlet" nach 
Hamburg. Auch dieser Teil der Reise war 
ein großes Erlebnis.
Für die gesamte Zeit zeigte sich das Wet-
ter von seiner besten Seite, und wir waren 
der Meinung, einen hervorragenden Kurz-
urlaub verbracht zu haben.
Helgo und Anne-Britt Wöbber

13 Abiturienten
mit Hell bei
Polygram

Im Rahmen der Patenschaft mit dem 
Elmschenhagener Gymnasium lud Hell 
am 10. September 13 Abiturienten und 
zwei Lehrer zu einer Werksbesichtigung 
nach Hannover zu Polygram ein. Diese 
Einladung zu Polygram, an der ja Sie-
mens zu 50 07o beteiligt ist, war auf Anre-
gung der Personalabteilung zustande ge-
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kommen. In Hannover wurde den Ober-
schülern nach einem ausgiebigen Früh-
stück die sehr interessante Fertigung und 
sorgfältige Qualitätskontrolle von Schall-
platten hautnah vorgeführt. Im Abschluß 
an den Rundgang beantwortete ein Mitar-
beiter der Personalabteilung von Poly-
gram die zahlreichen Fragen der interes-
sierten Schüler.

Nach der Diskussion blieben noch etwa 
drei Stunden Zeit, die als Erkundung der 
Innenstadt von Hannover genutzt wurden. 
Gegen 20 Uhr traf dann der Bus wieder 
wohlbehalten in 'Kiel ein. Dr. Heinrich 
Raethjen, einer der begleitenden Lehrer: 
„Diese Werksbesichtigungen sind eine 
gute Sache. So bekommen unsere Schüler 
einerseits einen guten Einblick in die 
Praxis des Berufslebens und andererseits 
werden dadurch Denkanstöße für den 
Unterricht gegeben."

Drei Tage Paris

Nun liegt das große Ereignis „Drei Tage 
Paris" hinter uns. Bei herrlichem Wetter 
zeigte sich diese einmalige Stadt von ihrer 
besten Seite. Von Paris zu sprechen und 
sich kurz zu fassen, ist fast unmöglich; 
denn unweigerlich kommt man ins 
Schwärmen. Die einmalige Stimmung, ob 
auf den großen Boulevards mit den ele-
ganten Geschäften, den Straßencafes und 
dem unwahrscheinlichen Verkehr oder in 
den großen Parks mit ihren unzählbaren 
Stühlen, auf denen die Menschen sitzen 
und lesen, sich unterhalten, Vögel füttern 
oder mit geschlossenen Augen die Sonne 
und Ruhe genießen — das ist unvergeß-
lich.

Dann die Metro. Man könnte die Pariser 
darum einfach beneiden. Ein derart gut 
funktionierendes Verkehrsnetz ist einfach 
grandios. Im Nu ist man von einem Ende 
der Stadt bis zum anderen. Natürlich 
kann man sich in so kurzer Zeit in Paris 
nicht ausruhen. Die berühmten Denk-
mäler — man möchte ja soviel wie mög-
lich sehen — erforden ein Pensum an 
Laufen bis zur Erschöpfung.
Dabei ist Paris bei Nacht derart lebendig 
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und schön, daß man sehr spät zur Ruhe 
kommt. Nur zum Essen, das wir sehr ge-
nossen haben, ließen wir uns ganz nach 
französischer Art viel Zeit. Wir haben viel 
gesehen und konnten dank der kurzen 
Flugzeit bis zum letzten Moment Paris ge-

 nießen.Alois und Marianne Dietrich.
11

Technik und Forschung
Vom Uni-Institut
ins Hell-Labor

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Universitäten

Wie unsere Entwicklungs-Ingenieure mit den Technischen Universitäten zusammenar-
beiten und wie gut diese Kontakte funktionieren — das wollen wir Ihnen am Beispiel 
von zwei Mitarbeitern zeigen.
Für weitere, ebenso wichtige Kontakte zwischen Universität und Industrie sorgt der wis-
senschaftliche Nachwuchs, der von den Universitäten zu uns kommt und von deren 
Qualifikation unser Unternehmen sehr wesentlich geprägt wird. Auch darüber wird hier 
kurz referiert.

Sie sind gute Freunde — und das schon 
seit ihrer Studenten- und Assistentenzeit 
an der Technischen Universität Braun-
schweig. Die Rede ist von unseren beiden 
Entwicklungs-Ingenieuren Dr.-Ing. Dieter 
Preuß (37) und Dr.-Ing. Jürgen Klie (37), 
die seit Januar bzw. November 1978 lei-
tende Funktionen im Entwicklungsbereich 
Repro haben.

Faksimiletechnik und Bild-
übertragung wird auch an 
Universitäten erforscht

An der TU Braunschweig hatten Klie und 
Preuß in den 70er Jahren im Bereich von 
Professor Schönfelder am Institut für 
„Digitale Nachrichten- und Signalverar-
beitung" bei Professor Musmann gearbei-
tet. Bei ihm haben sie auch promoviert, 
Dr. Preuß über die „Digitale Faksimile-
Übertragung" und Dr. Klie über die 
„Digitale Fernseh-Bildübertragung". 
Als Prof. Musmann einen eigenen Lehr-
stuhl an der TU Hannover übernahm, 
folgten ihm Preuß und Klie 1974 dorthin. 
An seinem „Institut für theoretische 
Nachrichtentechnik und Informationsver-
arbeitung" haben sie bis zu ihrem Wech-
sel zu uns gearbeitet.
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Vom Universitätsinstitut 
ins Industrie-
Entwicklungslabor

Um zu verstehen, wie ihr Weg von der 
Universität zu uns nach Kiel führte,
müssen wir etwas ausholen. Wir werten 
den Blick auf die Entwicklungs- und For-
schungsarbeiten im Bereich der HELL-
Technik und werden dabei erfahren, daß 
unser Unternehmen enge Kontakte zu 
Universitäts-Instituten unterhält.

Lang ist der Weg von der 
Idee bis zur Maschine

Wer HELL-Geräte kennt, weiß, daß in 
jedem unserer Produkte eine Vielzahl 
technischer Ideen und Erfindungen steckt, 
die zum Teil über Jahre hinweg erforscht 
und entwickelt werden mußten, bevor sie 
als Maschinen auf den Markt kamen. Un-
sere Mitarbeiter wissen auch, daß der 
Weg von der Idee und Erfindung bis zur 
fertigen Konstruktion oft sehr mühsam 
ist. Dr. Hell sprach in dem Zusammen-
hang einmal von 3 Prozent Inspiration 
und 97 Prozent Transpiration.

Grundlagenforschung auch 
für HELL-Technik

In der Regel werden unsere Geräte — vor 
allem die eigentliche HELL-Technik — in 
unseren hauseigenen Labors entwickelt 
und konstruiert. Es gibt aber auch Ent-
wicklungs- und Forschungsaufgaben, die 
wir nicht im Hause, sondern von Spezial-
Instituten Technischer Universitäten 
durchführen lassen. Um die geht es hier. 
Was sind das für Aufgaben, die wir den 
Universitäts-Instituten übergeben?
Es handelt sich in solchen Fällen um soge-
nannte Grundlagenforschung. Wenn eine
Idee oder eine technische Erfindung, be-
vor man an die eigentliche Entwicklungs-
arbeit gehen kann, erst im großen Umfeld 
der einschlägigen Technik untersucht oder 
an Vergleichsverfahren gemessen werden 
muß, dann sind dazu Labor- und For-
schungskapazitäten nötig, die in der Regel 
nur Technische Universitäten haben; denn 
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dort werden vorrangig theoretische 
Grundlagen im großen Rahmen erforscht, 
im Gegensatz zur anwenderbezogenen 
Entwicklungs- und Forschungsarbeit in 
den Industrie-Labors.

Die Kooperation Industrie/Universität ist 
für beide Seiten wichtig und von Vorteil. 
So bemühen sich die Universitäten sogar 
um Aufträge aus der Industrie und tragen 
durch ihren Beitrag wesentlich zum tech-
nischen Fortschritt bei.

Ein Beispiel

Vor einigen Jahren wurde in vielen Insti-
tuten und Labors weltweit daran gearbei-
tet, die Faksimile-Übertragung einer DIN-
A4-Seite auf eine Minute zu reduzieren.
Um für alle möglichen Gerätetypen eine 
Grundnormung festzulegen, beauftragte 
die internationale Normungsgesellschaft 
CCITT (Comité Consultatif International 
Tgraphique et Téléphonique) ein inter-
nationales Forschungsgremium mit dieser 
Aufgabe. Die TU Hannover war führend 
an diesem Projekt beteiligt: die vom 
CCITT-Gremium ausgesuchten sieben 
Testseiten wurden in Hannover mit Hilfe 
von HELL-Wetterkartensendern digitali-
siert und auf Computer-Magnetband ge-
speichert. In Hannover leitete Dr. Preuß 
das Projekt, Dr. Klie assistierte ihm bei 
der für das Objekt erforderlichen 
Software-Entwicklung. Alle beteiligten In-
stitute — von Japan bis Amerika —
reichten ihre Ergebnisse beim CCITT ein. 
Daraus wurde der Normungsvorschlag er-
arbeitet, auf dem die Entwicklung aller 
Faksimilegeräte seither basiert.

Die HELL-Technik kannten 
sie schon vom Uni-Institut 
her

Wie wir in dem Zusammenhang erfahren, 
war Dr. Preuß an der Aufgabe, digitale 
Faksimile-Übertragung im 1-Minuten-
Verfahren durchzuführen, bereits in seiner 
Braunschweiger Zeit im Institut von 
Professor Musmann tätig. Das war An-
fang der 70er Jahre.
Wir sehen also, im Zuge der gemeinsamen 
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Forschungsarbeiten mit den Universitäten 
Braunschweig und Hannover hatten sich 
Dr. Preuß und Dr. Klie schon seit Jahren 
mit HELL-typischen Entwicklungsaufga-
ben befaßt. Die HELL-Technik war ihnen 
demnach wohl vertraut.
Der persönliche Kontakt zu unserm Haus 
tat ein übriges, und so lag es nahe, daß 
sie gern an eine Mitarbeit bei HELL 
dachten, als ihre Assistentenzeit sich dem 
Ende näherte.

Im Betriebsrestaurant oder auf dem 
Weg dorthin sieht man sie oft zusam-
men, man kann's fast erkennen, sie 
sind Freunde: Dr. Preuß und Dr. 
Klie, ehemals wissenschaftliche Assi-
stenten an den Technischen Hoch-
schulen Braunschweig und Hannover. 
Bei HELL haben beide 1978 als 
Entwicklungs-Ingenieure im 
Chromacom-Bereich angefangen. 
Preuß war für die Hardware, Klie für 
die Software zuständig. Inzwischen 
hat sich ihr Aufgabengebiet auf das 
gesamte Scanner-Programm ausge-
dehnt: Dr. Preuß ist seit Juni 80 für 
die Entwicklung der digitalen Hard-
ware aller Scanner verantwortlich, 
Dr. Klie leitet seit Januar 80 die PAR 
(Programmierabteilung Repro).

Im Entwicklungsbereich arbeiten 
bei uns zur Zeit:
120 Fachhochschulabsolventen 
65 Hochschulabsolventen
11 davon sind promovierte 
Doktoren der Ingenieurs-
wissenschaften
12

7,8 Prozent unserer Ange-
stellten sind Hochschul-
absolventen

Die Kooperation mit Technischen Univer-
sitäten bringt dem Hause HELL demzu-
folge nicht nur wertvolle Forschungser-
gebnisse, sondern auch qualifizierte Nach-
wuchskräfte, die sich auf einschlägigem 
Gebiet bereits wissenschaftlich profilieren 
konnten. Gleichzeitig finden junge Wis-
senschaftler auf diese Weise günstige Auf-
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stiegsmöglichkeiten in nahmhaften Indu-
striebetrieben.

Werdegänge wie die von Dr. Klie und Dr. 
Preuß sind keine Einzelfälle in unserem 
Haus, es gibt andere ähnliche Beispiele. 
Ebenso sollte noch erwähnt werden, daß 
unsere Firma so wie mit den Technischen 
Universitäten Braunschweig und Hanno-
ver auch mit anderen, vor allem mit der 
TU München zusammenarbeitet.

Folgende Zahlen dürften für unsere Mit-
arbeiter in dem Zusammenhang auch in-
teressant sein: 95 Hochschulabsolventen 
sind zur Zeit bei uns tätig. Das sind 7,8 
Prozent aller Angestellten. 251 Fachhoch-
schulabsolventen kommen hinzu (20,8 
Prozent der Angestellten). Diese Zahlen 
beziehen sich allerdings — im Gegensatz 
zu den obengenannten — auf alle Berei-
che und Fakultäten, also nicht nur auf 
den Entwicklungsbereich.

Die meisten Fachhochschul- oder 
Universitäts-Absolventen kommen aber 
ohne die Brücke über die gemeinsame 
Forschungsarbeit zu uns. Sie haben wäh-
rend ihres Studiums etwas über HELL ge-
hört oder das Unternehmen sogar persön-
lich kennengelernt bei einem der recht 
häufigen Besuche, die wir im Hause 
haben.

Besuche von Studenten sind 
bei uns sehr häufig

Besuche von Industrie-Unternehmen sind 
bei Studenten sehr beliebt. Sie sind aber 
auch für uns eine wichtige Öffentlichkeits-
arbeit. Auf diese Weise erfahren die wer-
denden Ingenieure vor Ort, wie in der In-
dustrie Technik entwickelt, konstruiert 
und produziert wird, und wir können ih-
nen zeigen, was HELL-Produkte leisten. 
Außerdem ist es für die Studenten eine 
Art Live-Vorführung, welche beruflichen 
Möglichkeiten die Industrie für Ingenieure 
anzubieten hat.

Von unserer Seite werden diese Besuche 
scherzhaft auch „Aktion Heldenklau" ge-
nannt. Spaß bei Seite: warum nicht 
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Personalwerbung auch auf diese Weise? 
Wie wir von der Personalabteilung er-
fahren, hatten wir allein in den letzten 
Monaten Informationsbesuche dieser Art 
von Mathematikern der Universität Ham-
burg, von Informatikern, Maschinen-
bauern und Feinwerktechnikern der Fach-
hochschule Kiel, von Maschinenbauern 
und Elektronikern der Technikerschule 
Kiel, von Nachrichtentechnikern sowohl 
der Universität Dortmund als auch der 
Universität Braunschweig.

Summa summarum

Industrie und Universitäten stehen im 
engen Dialog miteinander und müssen das 
wohl immer bleiben. Im Spannungsfeld 
von Forschung, Ausbildung und prakti-
scher Anwendung wird ihre gegenseitige 
Abhängigkeit stets für Austausch und Zu-
sammenarbeit sorgen. Und das ist gut

 so!— ka —

Technische Universität Braunschweig bei uns zu Gast: 54 Studenten und Pro-
fessoren informierten sich am 6. Oktober bei einem Durchgang durch das 
Werk Suchsdorf und bei ausführlichen Vorführungen in den Dietrichsdorfer 
Studios, wie unsere Geräte produziert werden, wie HELL-Produkte funktio-
nieren und was sie leisten.

In den Labors des Reprobereichs werden u.a. die Mikroprozessoren, die unse-
re Scanner steuern — sozusagen das Herzstück unserer digitalen Elektronik-
Scanner —, programmiert und getestet. Das Bild zeigt Dr. Dieter Preuß in 
einem dieser Labors bei einem Arbeitsgespräch mit den Entwicklungs-
Ingenieuren Karl-Heinz Lesemann und Wilhelm Ahrens

Dr. Jürgen Klie (rechts) bei der routinemäßigen Quartalsbesprechung mit sei-
ner Projektgruppe TDP (v.l.n.r.): Jürgen Fandrich, Jutta Völler und Karl-
Heinz Bleidiessel. Hier wird das Arbeitspensum für das nächste Vierteljahr 
eingehend erörtert und geplant. Aufgabe der Projektgruppe ist die Entwick-
lung der TDP-Software, das heißt die Ausarbeitung und Eingabe der Pro-
gramme in die Siemens-Rechner des Systems. Quartalsbesprechungen dieser 
Art führt Dr. Klie regelmäßig mit jeder seiner sechs Projektgruppen durch.
13

Schule und Ausbildung
Über 1 Million Studierende an den
Hochschulen der Bundesrepublik

Die Zahl der Studenten, die an den Hoch-
schulen der Bundesrepublik im Sommer-
semester 1981 eingeschrieben waren, hat 
nunmehr die 1 Million-Grenze überschrit-
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ten (1.007.000). Darunter befinden sich 
57.000 (5,7%) Ausländer.

Besonders stark erhöhte sich die Zahl der 
Studentinnen gegenüber 1980 (7,3 %) auf 
nunmehr 372.000 (37 %). Wichtig ist 
auch, daß die Zahl der Studienanfänger 
um 16,1 % höher als im Sommersemester 
1980 lag. 70,9% aller Studenten studierten 
an Universitäten, 6,4 % an Gesamthoch-
schulen, 1,9 % an pädagogischen und 
theologischen Hochschulen, 1,8 % an 
Kunsthochschulen und — diese Zahl ist 
auch für die Wirtschaft von besonderem 
Interesse — 19 % an Fachhochschulen 
(191.000).

Die Zahl der Studierenden an den Fach-
hochschulen hat sich um 13 % gegenüber 
1980 erhöht. Dies erklärt sich nur zum 
Teil durch den abgeschlossenen Aufbau 
der umstrittenen Fachhochschule des Bun-
des für öffentliche Verwaltung.
Da es nur noch wenige selbständige päda-
gogische Hochschulen gibt, setzte sich 
dort der Rückgang an Studenten (-2,89%) 
weiter fort. Bei den Universitäten lag die 
Zunahme um 6,2% etwas unter dem 
Durchschnitt.

Von großer Bedeutung für die weitere 
Entwicklung ist die Tatsache, daß nach 
den jüngsten Vorausberechnungen der 
Höhepunkt des Zustroms von Studienan-
fängern nicht — wie zunächst erwartet —
1983, sondern erst 1986 erreicht werden 
wird, d.h. daß die Hochschulen bis in die 
90er Jahre überlastet bleiben dürften. 
Wenn anzunehmen ist, daß die Zahl der 
Studienberechtigten von gegenwärtig 
23 % eines Jahrgangs in relativ kurzer 
Zeit auf 33 % ansteigen wird (gegenüber 
8 % in den 50er Jahren!), dann werden 
die außergewöhnlichen neuen Belastungen 
auf dem Arbeitsmarkt in den nächsten 10 
bis 15 Jahren ohne Beispiel sein.

Die 229 Hochschulen in der Bundesrepu-
blik — an ihnen sind 196.000 wissen-
schaftliche und nichtwissenschaftliche 
Mitarbeiter tätig — können aber mit der 
Problematik nur sinnvoll fertig werden, 
wenn endlich wirkungsvolle Studienrefor-
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men stattfinden, um u.a. die international 
längste Studiendauer zu begrenzen. Der 
finanzielle Stellenwert dieser Hochschulen 
wird darin deutlich, daß hierfür in 1980 
rund 16 Milliarden DM aufgewendet 
wurden.

Der Bildungswille
ist gewachsen

Der Bildungswille der unteren Sozial-
schichten ist gewachsen. Eine früher in 
diesen Bevölkerungsschichten verbreitete 
weniger ausbildungsfreudige Einstellung 
hat offensichtlich an Bedeutung verloren. 
Ausbildung mit Schulabschlüssen und Ab-
solvierung einer Lehre erscheint als Vor-
aussetzung beruflichen Aufstieges. Der 
Hauptschulablschuß wird als absolutes 
Minimum für weitere Ausbildungschancen 
in Wirtschaft und Verwaltung angesehen. 
Diese bildungspolitische Bilanz zieht die 
Marplan-Forschungsgesellschaft, Offen-
bach, in ihrer Studie „Das Image des 
Handwerks", die im Auftrage des Zen-
tralverbandes des Deutschen Handwerks 
(ZDH), Bonn, erarbeitet worden ist.

Der Lehrling als
Student

Am Niederrhein wird ein neues Modell er-
probt, das geeignet sein könnte, nicht nur 
den allgemein beklagten Mangel an Inge-
nieuren zu lindern, sondern zugleich auch 
eine von der Wirtschaft seit Jahren erho-
bene Forderung zu erfüllen: ihr nämlich 
Fachleute zur Verfügung zu stellen, die 
über ein solides, theoretisches Rüstzeug 
wie zugleich auch über eine gediegene 
Praxiserfahrung verfügen.

Die IHK Mittlerer Niederrhein entwickelte 
zusammen mit der Fachhochschule Nie-
derrhein das Modell einer kooperativen 
Ingenieursausbildugn, bei dem zwei beruf-
liche Werdegänge miteinander gekoppelt 
werden: die Lehre in der Industrie und 
das Studium an der FH. Die Kammerini-
tiative zu einer derartigen Doppelqualifi-
kation stieß dabei auf spontane Zustim-
mung sowohl bei den Betrieben, die sich 
bereit erklärten, Ausbildungsplätze für 
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Abiturienten oder Fachoberschulabsolven-
ten zur Verfügung zu stellen, wie bei der 
Fachhochschule die entsprechende Stu-
diengänge und Prüfungsordnungen zu 
entwickeln im Begriffe ist, und schließlich 
beim dem Düsseldorfer Wissenschaftsmi-
nister, der diese Verzahnung von Lehre 
und Praxis begrüßte.

Das neue, in der Bundesrepublik bislang 
einmalige System der Verbundausbildung 
sieht vor, daß der Interessent zum glei-
chen Zeitpunkt, da er sich bei der Fach-
hochschule (in den Fachbereichen Maschi-
nenbau und Verfahrenstechnik sowie Che-
mie) immatrikuliert, einen Ausbildungs-
vertrag mit einem Unternehmen des be-
treffenden Industriezweigs abschließt. 
Entsprechend der vorgegebenen regulären 
Lehrzeit dauert die duale Phase des Studi-
ums drei Jahre, wobei in den ersten Jah-
ren der Student jeweils an anderthalb Ta-
gen in der Woche in der Hochschule an-
wesend ist, im dritten Jahr je zweieinhalb 
Tage. Das vierte Jahr der kooperativen 
Ingenieurausbildung ist dann ausschließ-
lich dem Studium gewidmet.

An seinem Ende steht die Diplomprüfung, 
deren Anforderungen die gleichen sind 
wie für die Vollzeitstudenten. Dabei soll 
die Diplomarbeit im Zusammenwirken 
mit dem Betrieb bzw. im Betrieb selbst 
angefertigt werden. Die Kammer wird den 
Studenten vor allem in der Anfangsphase 
helfen, mit den besonderen Belastungen 
fertig zu werden, die sich aus dem Neben-
einander von Berufsausbildung und Studi-
um ergeben. Gedacht ist an Tutorien als 
fachliche Beratung bei der Nachbereitung 
und Vertiefung des Lehrstoffes ebenso 
wie an berufsbezogene ergänzende Semi-
nare etwa in den Bereichen Menschen-
führung und Personaleinsatz. 

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. de 
Weldige-Cremer, der das Modell der Pres-
se vorstellte, verwies darauf, daß vor al-
lem die überwiegend mittelständisch 
strukturierte Industrie des Kammerbezirks 
großen Bedarf gerade an derartigen Füh-
rungskräften habe, die ihren Beruf von
der Pike auf gelernt hätten und damit, 

SEITE 1638 VON 3355



Ausgabe_Nr 068_Teil 2 Datum 16.10.1981

was den Bezug zur betrieblichen Realität 
betreffe, den Kommilitonen überlegen sei-
en, die lediglich ein halbjähriges Prakti-
kum vorzuweisen hätten. Die Wirtschaft 
sei auch bereit, diese Doppelbelastung 
durch Berufs- und Hochschulausbildung 
zu honorieren: mit Entgelten, die über 
den Bafög-Höchstsätzen lägen.

Professor Günther Edler, Rektor der 
Fachhochschule Niederrhein, erwähnte, 
daß die Hochschule mit der Erprobung 
dieses neuen Modells ihrem Reformauf-
trag nachkomme, wobei das Besondere an 
der Lösung darin zu sehen sei, daß die 
Studieninhalte sich nicht änderten und le-
diglich eine organisatorische Umstellung 
zur Integration des neuen Systems vonnö-
ten sei. Die Vorteile lägen auf der Hand: 
der Praxisbezug, wie er grundsätzlich für 
ein FH-Studium gelte, sei optimal, über-
dies verringere sich die gesamte Ausbil-
dungszeit um wenigstens anderthalb Jahre 
(gegenüber einem zeitlichen Nacheinander 
von Berufsausbildung und Studium); 
schließlich gewännen die Absolventen die-
ses neuen Werdegangs ein außerordentlich 
hohes Maß an Sicherheit, einen günstigen 
Arbeitsplatz zu finden — vielfach vermut-
lich als Betriebsingenieure in den Unter-
nehmen, in denen sie als „studierende 
Lehrlinge" bereits vorher tätig waren. 
Edler: „In meinen Augen ist jene Hoch-
schule die gesellschafts- und wirtschaft-
spolitisch nützlichste, die den geringsten 
Anteil an künftigen Arbeitslosen produ-
ziert".
14

Schach
Schachturnier mit zwei
Großmeistern
Schachgemeinschaft Bauernhaus erfolgreich

Am Sonnabend, 3. Oktober, führte unse-
re Schachgemeinschaft Bauernhaus (SGB) 
im Hotel Conti-Hansa das in der letzten 
„fua" angekündigte Simultan-Turnier 
durch. Die SGB hatte hierfür zwei inter-
nationale Spitzenspieler gewinnen können: 
Die erste Runde bestritt der Internationale 
Großmeister Vlastimil Hort (zur Zeit an 
14. Stelle in der Weltrangliste), den zwei-

SEITE 1639 VON 3355



Ausgabe_Nr 068_Teil 2 Datum 16.10.1981

ten Durchgang der Internationale Groß-
meister Gudmundur Sigurjonsson (40. der 
Weltrangliste).

Mehr als fünf Stunden dauerte dieser 
Schachnachmittag, bei dem die beiden 
Meister nicht nur ein geistiges, sondern 
auch ein großes Lauf-Pensum zurückzu-
legen hatten.
28 bzw. 26 Kieler Schachfreunde hatten 
sich eingefunden (davon 15 unserer SGB), 
um sich mit den Schachprofis zu messen. 
Eine wirkliche Chance hatte sich wohl 
keiner von uns ausgerechnet, doch stille 
Hoffnung und Sieg-/Remis-Träume waren 
doch stets bei allen zu spüren. Die Ergeb-
nisse waren auch nahezu wie erwartet; 
überraschender- und erfreulicherweise ha-
ben wir jedoch weder gegen Hort noch 
gegen Sigurjonsson ein „Zu-Null' zugelas-
sen und immerhin 3 Siege und 6 unent-
schieden geschafft.

1. Runde: Vlastimil Hort
25 1/2 : 2 1/2 Punkte
2. Runde: Gudmundur Sigurjonsson 
22 1/2 : 3 1/2 Punkte

Die „Kieler Punkte" erzielten:
gegen Vl. Hort: Norbert Liebig 1/2 (SGB); 
Philipp Sobich 1/2 (KSG); 
G. Pomplun 1 (Turm);
Joachim Lewin 1/2 (Russee); 
gegen G. Sigurjonsson: 
Rudolf Angeli 1/2 (SGB); 
Jörg Liepelt 1/2 (SGB);
Philipp Sobich 1 (KSG); 
K. Büchmann 1 (Turm); 
Joachim Lewin 1/2 (Russee).

Am Rande des
Turniers
vermerkt...

Seit Wochen, ja Monaten hatten wir 
„unser" Turnier geplant, organisiert, da-
für geworben und dem großen Tag ent-
gegengefiebert. Unsere Vorbereitungszeit 
wurde dazu noch von (z.Teil) großer 
Skepsis von allen Seiten begleitet. Einige 
haben uns sicher für verrückt oder über-
dreht erklärt. Vielleicht war die Idee auch 
ein bißchen verrückt: Ein kleiner völlig 
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unbekannter Amateur-Schachverein, der 
sich eben erst neu formiert hat, schickt 
sich an, zwei Spitzenprofis nach Kiel zu 
holen. Etwas, was den alteingesessenen 
Kieler Schachvereinen in den letzten 
Jahren nicht gelungen ist.

Doch nichts konnte unsere Schachgemein-
schaft Bauernhaus (SGB) beirren. Ist das 
nicht auch ein Ausdruck unseres freund-
schaftlichen Zusammenhaltens?
Als der 3. Oktober heranrückte, wurden 
wir doch etwas nervös. Hatten wir an 
alles gedacht, nichts vergessen? Würden
die beiden auch pünktlich sein? Wird es 
auch „beiden Seiten" schachliche Freude 
bringen? Gespannt erwarteten wir die 
Meister am Vorabend im Hotel, doch zu-
nächst vergebens. Erst tief in der Nacht 
trafen sie endlich in Kiel ein.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen vor 
dem Turnier konnten wir uns dann erst-
mals bekanntmachen. Von der ersten 
Sekunde an erwiesen sich beide als 
äußerst sympathische und zugängliche 
Menschen ohne die geringste Spur 
meisterlichen Dünkels: Der Tscheche 
Vlastimil Hort (38) war redselig, lustig, 
stets zu einem Späßchen aufgelegt. Mit 
viel Geduld beantwortete er unsere neu-
gierigen Fragen. Der Isländer Gudmundur 
Sigurjonsson (34) gab sich bescheiden und 
zurückhaltend, wohl auch, da er der deut-
schen Sprache nicht ganz so mächtig ist. 
Doch dies minderte nicht im geringsten 
seine sympathische Ausstrahlung. 

Dann kam das Turnier. Es fand in her-
vorragender schachlicher Atmosphäre 
statt, genau wie wir es uns gewünscht 
hatten. Ich hatte den Eindruck, daß alle 
Teilnehmer diese außerordentliche Begeg-
nung so schnell nicht vergessen werden. 
Gelöst und in aufgeräumter Stimmung 
trafen wir uns nach dem Turnier mit den
Meistern in der Hotelbar und setzten den 
Abend in einem Restaurant in der City 
fort. Intensive Schach-Fachsimpelei wech-
selte sich mit Schachanekdoten, Witzen 
und ernsthafteren allgemeinen Gesprächen 
ab. Wieder löcherten wir die beiden mit 
vielen, vielen Fragen. Geduldig und lä-
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chelnd „ertrugen" sie es, genossen Fisch, 
Bier und Aquavit und fühlten sich sicht-
lich genauso wohl wie wir.

Die von uns angebotene Ehrenmitglied-
schaft in der SGB nahmen sie freundlich 
an. Fix wurden „Urkunden" improvisiert, 
die sie unterzeichneten und mit ihren 
Adressen versahen. Damit dürfte die SGB 
wohl der einzige Kieler Schachverein sein, 
der zwei Großmeister als Ehrenmitglieder 
in seinen Reihen hat. Gemütlich ging der 
Abend zu Ende, und wir mußten von un-
seren Meistern Abschied nehmen. Viel-
leicht gibt es ja ein Wiedersehen bei einer 
neuen Veranstaltung. Auch unsere beiden 
neuen „Schachfreunde" zeigten sich nicht 

 abgeneigt.Rudolf Angeli

Schach bei der Schachmeisterschaft Bau-
ernhaus (SGB) jeden Donnerstag!!! 
Jeder ist willkommen, egal ob Anfänger 
oder Könner.

Der Internationale Schach-
Großmeister Vlastimil Hort beim 
Simultan-Turnier im Conti Hansa im 
Spiel gegen die Amateure (v.l.): Jörg 
Liepelt, Klaus Dürhagen, Helmut 
Müller, Norbert Liebig (Mitglieder 
der Schachgemeinschaft Bauernhaus). 
Hort ist gebürtiger Tscheche, lebt zur 
Zeit in Köln, ist Mitglied der Schach-
gemeinschaft Porz und spielt in der 
deutschen Schach-Bundesliga.
15

Gesellschaft und Soziales
Bevölkerungsentwicklung

Das Statistische Bundesamt hat kürzlich 
eine Übersicht über die Bevölkerungsent-
wicklung in der Bundesrepublik im Jahr 
1980 veröffentlicht. Danach hat sich 1980 
die Zunahme der Geburten und der Ehe-
schließungen verstärkt. Die Nettozu-
wanderung in das Bundesgebiet hat 1980 
den Überschuß der Gestorbenen über die 
Geborenen mehr als kompensiert, so daß 
sich die seit 1979 wieder positive Ent-
wicklung der Einwohnerzahl des Bundes-
gebiets 1980 verstärkt fortgesetzt hat.
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Eheschließungen

1980 heirateten 361.809 Paare. Im Ver-
gleich zum Vorjahr waren das zwar 
16.986 mehr ( + 4,9 %), jedoch weniger 
als in jedem Jahr von 1946 bis 1976.
Die Zahl der Personen, die ins heiratsfä-
hige Alter kommt, nimmt zwar zu. Trotz-
dem hat die Zahl der jungen Ehen, bei 
denen Mann oder Frau unter 20 Jahre alt 
ist, abgenommen. Bei den eheschließen-
den Männern war die Zunahme der Zahl 
der Eheschließungen vor allem in den Al-
tersgruppen der 30- bis 34jährigen 
( + 10,6 %), der 40- bis 44jährigen 
( + 16,5 %) sowie der 45- bis 54jährigen 
( + 10,4 %) überdurchschnittlich. Die Al-
tersgruppen der 25- bis 29jährigen 
( + 10,7 %), der 30- bis 34jährigen 
( + 13,6 %) sowie der 40- bis 44-jährigen 
wiesen bei den eheschließenden Frauen die 
stärkste Zunahme auf.

Geburtenentwicklung

1980 wurden 620.657 Kinder lebend gebo-
ren. Das waren rund 38.700 ( + 6,6 %) 
mehr als im Vorjahr. Die seit 1964 rück-
läufige Entwicklung wurde damit erstmals 
nennenswert unterbrochen. Ob es sich da-
bei um eine dauerhafte Trendwende han-
delt, muß abgewartet werden.
Auch 1980 hatten — wie im Vorjahr —
13 % aller Lebendgeborenen eine auslän-
dische Staatsangehörigkeit.

Sterbefälle

1980 starben in der Bundesrepublik 
714.117 Menschen. 1979 hatte es 2.385 
weniger Sterbefälle gegeben, deren Ge-
samtzahl seit 1968 ständig über 700.000 
gelegen hat.
Die Säuglingssterblichkeit ging auch im 
Jahr 1980 weiter zurück und erreichte nur 
12,6 auf 1.000 Lebendgeborene die bisher 
niedrigste Ziffer (1949: 59,6 %).

Bilanz der natürlichen Bevölkerungsbewe-
gung

Infolge starker Abnahme der Geburten-
zahl und leichter Zunahme der Sterbefälle 
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hatte sich seit 1965 der Überschuß der Le-
bendgeborenen ständig verringert und sich 
ab 1972 in einen Überschuß der Sterbe-
fälle über die Lebendgeborenen gewan-
delt. 1979 lag dieser Überschuß der 
Sterbefälle bei 129.748 und verminderte 
sich 1980 — vor allem infolge der Zunah-
me der Lebendgeborenen — auf 93.460.

Wanderungen

1980 haben rund 4,2 Millionen Personen 
ihren Wohnsitz innerhalb des Bundesge-
biets von einer Gemeinde in eine andere 
Gemeinde verlegt oder sind über die
Grenzen des Bundesgebiets zu- oder fort-
gezogen. Während die Zahl der Binnen-
wanderungsfälle mit 3,02 Millionen gegen-
über dem Vorjahr nahezu konstant blieb, 
lagen die Wanderungen über die Grenzen 
des Bundesgebiets mit 1,195 Millionen 
Fällen um rund 108.000 über der Zahl 
von 1979.

Im Berichtsjahr wurden 753.000 Züge re-
gistriert (rund 121.000 Deutsche und rund 
632.000 Ausländer). Das waren 87.000 
oder 13 % mehr als 1979. Die Zahl der 
Fortzüge ist ebenfalls gestiegen, und zwar 
um 21.000 oder 5 % auf 441.000 (rund 
55.000 Deutsche und rund 386.000 Aus-
länder). Für die Wohnbevölkerung des 
Bundesgebiets ergab sich somit ein Zu-
wanderungsüberschuß von 312.000 Perso-
nen (1979: + 246.000).

Bevölkerungsstand

Nach den vorläufigen Ergebnissen der 
Fortschreibung des Bevölkerungsstands 
seit der Volkszählung 1970 hatte die 
Bundesrepublik Ende 1980 61.658 Millio-
nen Einwohner. Das waren 219.000 oder 
0,4 % mehr als am Jahresbeginn. Die seit 
1979 zu beobachtende Bevölkerungszu-
nahme hat sich damit verstärkt fortge-
setzt. Sie beruht erneut auf dem Zuwan-
derungsüberschuß, der den der Sterbefälle 
mehr als kompensiert hat.

Von den rund 61,7 Millionen Einwohnern 
waren 1980 29,5 Millionen (48 %) männ-
lichen und 32,2 Millionen (52 %) weib-
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lichen Geschlechts. Auf 1000 männliche 
Personen kamen somit 1.091 weibliche. 
Die Bevölkerungsdichte beträgt zur Zeit 
248 je qkm. 4,6 Millionen oder 7,4 % der 
Gesamtbevölkerung besaßen Ende 1980 
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit.

Siemens-
Erholungs-
plätze

Wer seinen Winterurlaub gern in 
einem Siemens-Erholungsheim ver-
bringen möchte, wende sich an 
Frau Böckler, Personalabteilung, 
Werk 1, Tel. 398.
Anmeldeschluß: 16. Oktober 1981
16

Mitarbeiter
Neuer Küchenmeister im Werk 1
Heinz Wagner verabschiedet

In einer kleinen Feierstunde Mitte August 
wurde Michael Hölzel von den EUREST-
Betriebsleitern Rudolf Nowak und Rainer 
Woyde gewürdigt und im Kreise der Kol-
legen gefeiert. Nach einem dreimonatigen 
Lehrgang an der Hotelfachschule in 
Heidelberg hatte er im Juli vor der IHK 
seine Meisterprüfung mit bestem Erfolg 
absolviert. So konnte Uwe Morgenstern, 
der ins Betriebsrestaurant Suchsdorf über-
gewechselt ist, nun das Küchenzepter an 
den frischgebackenen Küchenmeister 
übergeben.
Hölzel, der seit Eröffnung des Betriebsre-
staurants dabei ist, hat in entscheidender 
Weise dazu beigetragen, daß EUREST 
sich in unserem Hause goßer Beliebtheit 
erfreut.
Herzlichen Glückwunsch dem neuen Kü-
chenmeister auch unsererseits und weiter-
hin viel Erfolg!

Unser langjähriger Küchenchef Heinz 
Wagner ging am 30.09.1981 in den 
wohlverdienten Ruhestand. Ge-
schäftsführer Ernst-Erich Marhencke, 
Personalleiter Hans-Jürgen Krüger 
und Eurest-Betriebsleiter Rudolf No-
wak (v.r.n.l.) übermittelten die besten 
Wünsche für die kommenden Jahre.
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Oben ohne: Anspruch auf
Lohnfortzahlung geht verloren

Arbeitnehmer, die bei einem Autounfall 
verunglücken, haben nur dann Anspruch 
auf Lohn- oder Gehaltsfortzahlung, wenn 
sie Sicherheitsgurte angelegt hatten. Das 
hat gestern in Kassel das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) in zwei Musterprozessen ent-
schieden (Aktz.: 5 AZR 113/79 und 5 
AZR 475/80 vom 7. Oktober 1981). 
Das BAG wies damit die Revisionen von 
zwei Arbeitnehmern zurück, die die Fort-
zahlung ihrer Löhne verlangten, nachdem 
sie einen Autounfall erlitten hatten, ohne 
die Sicherheitsgurte angelegt zu haben. In
beiden Fällen konnte nachgewiesen wer-
den, daß die Verletzungen mit angelegten 
Gurten erheblich geringer ausgefallen 
wären.

Die Kasseler Richter sahen ein erhebliches 
Verschulden beider Autofahrer als gege-
ben an. Sicherheitsgurte seien derzeit das 
wirksamste Mittel, um sich vor Gefahren 
für Leib und Leben im Straßenverkehr zu 
schützen. Da dies auch gesetzlich vorge-
schrieben sei, handele der Autofahrer 
oder Beifahrer im Sinne der Lohnfortzah-
lungsbestimmungen schuldhaft. —dpa

Weihnachtsfeiern

Wie alljährlich finden auch in
diesem Jahr wieder
Weihnachtsfeiern für unsere
Rentner und Auszubildenden
statt und zwar am 9.12.81 für
unsere „Azubis" und am 18.12.
für unsere Rentner, jeweils in
der Kantine in Werk III in
Suchsdorf.
17

Meldungen
Viele schöne Malbriefe ein-
gegangen

Als mit dem 30. September der letzte Tag zur Abgabe der Malbriefe von 
Ben Siebenrok gekommen war, lagen 46 „Gemälde" auf dem Tisch der Re-
daktion. Viele Malbriefe waren mit großer Sorgfalt und Phantasie zu wah-
ren Kunstwerken vervollständigt worden. Ben Siebenrok, der sich im Mo-
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ment noch in Italien erholt (von den Strapazen der Malbriefaktion?), wird 
Mitte Oktober den besten Malbrief auswählen und dem Gewinner sein 
Aquarell überreichen. Danach wird er, wie versprochen, die Malbriefe zu 
einem Gesamtwerk zusammenfügen und allen Mitarbeitern präsentieren. 
Hoffentlich hält er sein Versprechen!

Arbeitsregelung
für die Zeit vom 24. bis 31.12.1981

1. Für den 24. Dezember 1981 (6 Std.) wird die Arbeitszeit in der Zeit vom 2. Novem-
ber 1981 - 15. November 1981 vorgeholt.
Jugendliche im Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes (unter 18 Jahre) sind von die-
ser Regelung ausgenommen.
2. Für die Zeit vom 28. Dezember 1981 — 30. Dezember 1981 sind von der Belegschaft 
aus dem Urlaubskontingent für 1981 drei Tage Urlaub zu nehmen. Besteht kein Ur-
laubsanspruch, so wird diese Zeit als unbezahlter Urlaub betrachtet.
3. Die Arbeitszeit am 31. Dezember 1981 fällt aus. Die Bezahlung wird von der Firma 
übernommen.

Jahresurlaub 1981

Wir weisen unsere Mitarbeiter darauf hin, daß der jeweilige Urlaubsan-
spruch nur für das laufende Kalenderjahr gilt und daher
am 31. Dezember 1981 erlischt.
Eine Übertragung auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn 
dringende betriebliche oder in der Person des Mitarbeiters liegende Gründe 
dies rechtfertigen.
Außerdem müßte der Urlaub 1981 bis spätestens zum 31. März 1982 ge-
nommen werden.
Wir bitten alle Mitarbeiter, sich ggf. mit ihrem Vorgesetzten über die Ur-
laubsübertragung zu einigen und diese uns schriftlich einzureichen.
Wir möchten in Ihrem Interesse vermeiden, daß Ihr Urlaubsanspruch mög-

 licherweise verfällt.gez. Krüger

Sprechzeiten
unseres Betriebsarztes

Unser Betriebsarzt Dr. Schwörer ist mit folgenden Sprechzeiten zu 
erreichen:

  Werk I - freitags- 13.00 - 16.00 Uhr
 Werk III - montags-freitags - 6.45 - 7.45 Uhr

 Werk II - montags-freitags - 6.45 - 7.45 Uhr (bei Bedarf) 
 Werk IV - montags-freitags - 6.45 - 7.45 Uhr (bei Bedarf) 

Mitarbeiter, die Dr. Schwörer sprechen wollen, sollten sich vorher 
bei der Sanitätsstelle anmelden.

Unfallversiche-
rungsschutz
bei Betriebs-
feiern

Wie sieht es aus mit dem Unfallversi-
cherungsschutz bei Betriebsfeiern? 
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Unser Personalleiter, Hans-Jürgen 
Krüger, gibt uns hierzu einige Tips:
 
Die bevorstehende Weihnachtszeit, in der 
sich manche Abteilung gern einmal zu 
einer Feier zusammensetzt, veranlaßt 
mich, unsere Mitarbeiter auf den Unfall-
versicherungsschutz bei derartigen Zusam-
menkünften hinzuweisen.

Die Rechtsprechung des Bundessozialge-
richtes stellt hierbei den Begriff der „Be-
triebsveranstaltung" in den Vordergrund. 
Eine solche liegt danach nur vor, wenn 
die Veranstaltung der Verbundenheit zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
dient, der Arbeitgeber entweder selbst 
Veranstalter ist oder die Veranstaltung in 
ihrer Planung und Durchführung vom 
Arbeitgeber getragen wird und eine be-
gründete Erwartung besteht, daß mög-
lichst viele Betriebsangehörige an der Fei-
er teilnehmen — sei es auch nur eine Ab-
teilungsfeier.

Negativ ausgedrückt, liegt eine Betriebs-
veranstaltung nicht vor, wenn der Arbeit-
geber die Veranstaltung weder veranlaßt, 
noch besucht, noch einen Vertreter der 
Geschäftsführung entsendet. Auf einen 
eventuellen finanziellen Zuschuß des Ar-
beitgebers kommt es bei der Veranstal-
tung nicht entscheidend an.
Wenn also eine Betriebsveranstaltung im 
Sinne dieser Rechtsprechung vorliegt, 
dann besteht grundsätzlich Versicherungs-
schutz, doch erstreckt sich dieser nur auf 
die Firmenangehörigen. Familienangehöri-
ge oder sonstige Gäste sind nicht unfall-
versichert.

Auch ist zu beachten, daß sich der Versi-
cherungsschutz auf den Heimweg nur er-
streckt, soweit die Heimfahrt unmittelbar 
nach Abschluß des offiziellen Feierns an-
getreten wurde.

Bei einer gelungenen Betriebsfeier ist der 
offizielle Schluß aber oft nur schwer fest-
zustellen, denn wie gern sitzen, wenn die 
größte Anzahl längst nach Hause gegan-
gen ist, einige „Unentwegte" immer noch 
fröhlich zusammen! Während in der 
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Rechtsprechung festgelegt ist, daß Per-
sonen während der Betriebsfeier unter 
Versicherungsschutz stehen, sind diese 
„Nachfeiern" nicht mehr vom Unfall-
schutz gedeckt.

Kommt Alkoholgenuß hinzu, so bleibt 
festzuhalten, daß ein Vollrausch auf jeden 
Fall eine Loslösung vom Betrieb bedeutet, 
so daß der z.B. daraus resultierende Ver-
kehrsunfall nicht mehr unter Versiche-
rungsschutz steht.

Es ist sehr zu begrüßen, daß es für Be-
triebsfeiern einen Versicherungsschutz 
gibt. Trotzdem wünsche ich Ihnen — soll-
ten Sie eine Abteilungsfeier im größeren 
oder kleineren Rahmen planen —, daß Sie 
fröhlich miteinander feiern können und 
wohlbehalten wieder nach Hause kom-
men, ohne eine Versicherung in Anspruch 

 nehmen zu müssen.H.-J. Krüger
18

Aus dem Personalbereich

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Roman Koll
unser früherer Mitarbeiter, der 36 Jahre 
lang in der Entwicklung tätig war, ist im 
Alter von 76 Jahren am 17.09.1981 ge-
storben.

Bernard Laukien
unser früherer Mitarbeiter, der ein Jahr in 
der Güteüberwachung tätig war, ist im 
Alter von 25 Jahren am 1.10.1981 ge-
storben.

Georg Wiosna
unser früherer Mitarbeiter, der 15 Jahre in 
der mechanischen Werkstatt und später in 
der Revision in W III tätig war, ist im Alter 
von 71 Jahren am 3.10.81 gestorben.

Heinrich Freier
unser früherer Mitarbeiter, der 13 Jahre in 
der Wareneingangskontrolle tätig war, ist 
am 9. Oktober im Alter von 73 Jahren ge-
storben.
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Karl Mischke
unser früherer Mitarbeiter, der 22 Jahre 
lang bei uns tätig war, zuletzt im Konstruk-
tionsbüro, ist im Alter von 69 Jahren ge-
storben.

Geburten

Joachim und Christiane Wenke,
 eine Tochter Juliane01.07.1981

Hans-Werner und Roswitha Wagner,
 ein Sohn Tim12.08.1981

Martin und Susanne Rohde,
 ein Sohn Jan17.08.1981

Hans-Werner und Marlies Peschke,
 ein Sohn Chris01.09.1981

Wolfgang und Angelika Köbsel,
 eine Tochter Sonja02.09.1981

Karl-Josef und Birgit Schmeink,
 eine Tochter Kathrin21.09.1981

Hochzeiten

Harald Wostupatsch und Susanne 
 Wostupatsch, geb. Vetter05.06.1981

Dieter Haasler und Wiebke Haasler,
 geb. Nissen26.06.1981

Bruno Kuske und Carmen Kuske,
 geb. Schlichting17.07.1981

Ralf Petrowski und Manuela Petrowski,
 geb. Schlafge04.09.1981 

Marion Naruschewitsch, geb. Möller, und
 Bruno Naruschewitsch25.09.1981

"Sehr gute"
Leistungen

Von 2000 Auszubildenden, die im
Sommer 1981 ihre Prüfung vor der 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel 
ablegten, haben 57 die Prüfung mit „sehr 
gutem" Ergebnis bestanden.

Vier der ausgezeichneten Auszubildenden 
kamen aus unserem Unternehmen:
Olaf Giltzau, Nachrichtengerätemechaniker 
Mathias Held, Nachrichtengerätemechaniker 
Christian Förster, Industriekaufmann 
Norbert Schmell, Industriekaufmann. 
Im Rahmen eines Kammerempfanges, zu 
dem auch die Eltern, Vertreter der Unter-
nehmen, Prüfungsausschußmitglieder und 
Berufsschullehrer eingeladen waren, er-
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hielten sie für ihre besonderen Leistungen 
Buchprämien der Kammer und der be-
rufsbildenden Schulen.

Die wertvolen Bücher, die sich unsere 
Auszubildenden auf Kosten unserer Firma 
aussuchen durften, sind inhaltlich alle 

 berufsbezogen.Kurt Schwarz

Bild: Olaf Giltzau (links) und Mathias Held

Alles Gute für den Ruhestand

Rudolf Paul, Expedition, W III 31.08.1981 
Helga Zick, Konstruktionsbüro,

 W I31.08.1981 
Mimi Jank, Sonderwerkstatt,

 W I30.09.1981
Karl-Heinz Bruns, Großgeräte-Montage,

 W IV30.09.1981 
Helmut Wulff, Personalabteilung,

 W I30.09.1981 
Heinz Wagner, Kasino und Küche,

 W III30.09.1981 
Heinz Behrling, Betriebsunterhaltung,

 W I30.09.1981 
Elise Johner, Kabelbinderei,

 W III30.09.1981

Prüfung vor der
IHK bestanden

Informationselektroniker:
Manfred Ortmann 
Werkzeugmaschinenwerker:
Matthias Mahlich
Ralph Rhode 
Nachrichtengerätemechaniker:
Jörg Casimir 
Thomas Hagen 
Peter Müller 
Technische Zeichnerin:
Anke Grupendorf
Angela Hartung 
Christiane Henneberg

Helle Ecke Nr. 5

Diesmal eines der vielen Uhrenrätsel: 
„Punkt 12 Uhr mittags liegen die beiden 
Zeiger genau übereinander. Wann werden 
die beiden Zeiger zum nächsten Mal wie-
der genau übereinander liegen? (Mit „ge-
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nau" meine ich, daß die Zeit akkurat auf 
den Bruchteil einer Sekunde stimmen 
muß)".

Und eine zweite Aufgabe speziell für 
unsere Teefreunde, die sich bei dem Kaf-
feerätsel der HE Nr. 4 doch nicht so rich-
tig angesprochen fühlten:
„Wenn Sie ein Glas randvoll mit kaltem 
Tee füllen und ein, zwei Eisbrocken hin-
eingeben, so fließt Tee über. Zurück 
bleibt ein volles Glas, über dessen Rand 
die Eisbrocken ragen. Wird das Glas 
überlaufen, wenn das Eis langsam taut?"

Auflösung der Hellen Ecke 
Nr. 4:

1. A x B = 1 000 000 000 
einzige Lösung: 1953125 x 512 (59 x 29)

2. Der Kaffe kühlt schneller ab, wenn er 
sich „alleine" erst einmal selbst stark ab-
kühlt und dann die Milch zugegeben wird 
Denn, gießt man die Milch sofort in den 
Kaffee, so wird die Temperatur ruckartig 
gesenkt, so daß die weitere Abkühlung 
nur langsam vonstatten geht. 
Rudolf Angeli
19

Unsere
Neuen

Die „neuen" kaufmännischen Auszu-
bildenden vor dem Haupteingang 
zum Werk I (v.l.n.r.): Petra Sauter, 
Arthur Eckert, Andrea Jonca, Moni-
ca Schröder, Anja Diedrichsen, Sabi-
ne Tamm, Gabriele Brandt, Reinhard 
Möller und Susanne Schlegelmilch.

Sie freuen sich über den Ausbildungs-
platz: 39 gewerbliche „Azubis" be-
gannen am 5.10.1981 ihre Ausbildung 
bei HELL.

Werkzeitschrift der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Grenzstraße 1-5, 2300 Kiel 14, Tel. 04 31/ 2001-261
Redaktion: Erika Kandzora (ka) verantw., Dr. Hans-Peter Strepp (str) 
Fotografie: Egbert Selke • Luftaufnahmen (freigegeben durch das Luftamt 
Hamburg): Deutsche Luftbild KG, Hamburg
Satz und Druck: Carius Kiel
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Lithographie: Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen Information unserer Mitarbeiter, Nach-
druck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 69 27. November 1981

HELL GMBH
Erfolgreicher Jahresabschluß
Kostensteigerungen erfordern Sparmaßnahmen

In den Betriebsversammlungen am 5./6. November gab Geschäftsführer 
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf den Bericht der Geschäftsführung über das 
Geschäftsjahr 1980/81 und erläuterte die geplanten internen Sparmaßnahmen. 
Wir bringen seine Rede im vollen Wortlaut. Den Bericht über die Betriebsver-
sammlungen finden Sie auf den Seiten 6 und 7.

Umsatz weiterhin erhöht

Das stetige Wachstum unserer Geschäfts-
entwicklung hat sich insgesamt auch im 
abgelaufenen Geschäftsjahr fortgesetzt. 
Der Umsatz erhöhte sich von 341 auf
396 Millionen. Das entspricht einer Steige-
rung um 16 %. Die Ertragshöhe des Vor-
jahres wurde nicht erreicht.
Trotz Auslaufen des Farbscanners DC 300 
im März dieses Jahres, der entscheidend 
das starke Wachstum unseres Unter-
nehmens in den letzten Jahren getragen 
hat, konnten wir durch den rechtzeitigen 
Fertigungsanlauf von mehreren neuen Ge-
räten den Umsatzplan erfüllen. Vom Ge-
samtumsatz entfielen 110 Millionen, also 
gut ein Viertel, auf das Inland und 
286 Millionen auf das Ausland. Die USA 
sind darin mit 70 Millionen und Japan 
mit 30 Millionen enthalten. Der Spitzen-
reiter war wiederum der Repro-Sektor mit 
76 % des Umsatzes; es folgen die Satz-
technik mit 12 %, die Nachrichtentechnik 
mit 10 %  und die Textiltechnik mit 2 %.

Steigerung im Auftrags-
eingang

Der Auftragseingang mit 413 Millionen ist 
gegenüber dem Vorjahr um 8 % ange-
wachsen. An den Auftragseingängen ist 
das Inland mit 114, das Ausland mit 
299 Millionen beteiligt. Die Anteile der 
Auftragseingänge aus dem Ausland vertei-
len sich strukturell mit 54 % auf Europa 
einschließlich EG-Raum, 23 % auf die 
USA und 10 % auf Japan. Auch bei den 
Auftragseingängen hält der Repro-Sektor 
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mit den Produktlinien Scanner und 
Klischograph eine Spitzenposition mit 
75 %.

Ein Teil dieser Auftragseingänge im Ge-
schäftsjahr 80/81 wurde bereits im selben 
Jahr beliefert, so daß wir zum Geschäfts-
jahres-Ende über einen Auftragsbestand 
von 182 Millionen verfügten, gleichbe-
deutend mit einer Reichweite von fünf
Monaten, bezogen auf den Plan-Umsatz 
des jetzt laufenden Gechäftsjahres. Das 
Absinken der Reichweite unserer Aufträge 
veranlaßt uns zu erhöhter Wachsamkeit 
beim Verfolgen der Auftragseingänge in 
den nächsten Monaten. Die Auftrags-
reichweite von fünf Monaten ist vergleich-
bar mit dem Stand im Rezessionsjahr 
1975. In den letzten fünf Jahren hatten 
wir im Schnitt eine Reichweite der Auf-
träge von sechs bis sieben Monaten.

10 Prozent des Umsatzes für 
Investitionen

Das vergangene Geschäftsjahr war wieder-
um — wie schon das Jahr davor — durch 
ein Rekordvolumen an Investitionen in 
Höhe von 37 Millionen gekennzeichnet, 
das sind fast 10 % unseres Umsatzes. Da-
von entfiel über die Hälfte auf Bauvor-
haben. Besonders zu nennen sind im 
Werk Suchsdorf die Prüffeldhalle I, das
Hochregal-Lager mit Warenannahme und 
Revisionszone sowie der Bürotrakt für die 
Materialwirtschaft. Außerdem der Büro-
pavillon mit dem Rechenzentrum sowie 
Sprinkler-Zentrale und Kesselhaus. In 
Gaarden das ehemalige Radarleit-Gebäude 
mit dem neuen Kasino sowie das frühere 
Vorlo-Gebäude für die Wartungs-
schulung. Umfangreiche Umbauten, Sa-
nierungen und Reparatur-Aufwendungen 
in allen drei Werken kommen hinzu. 
In diesem Zusammenhang möchte ich den 
vielen Mitarbeitern danken, deren Ar-
beitsbedinungen durch so manche 
Umzugs- und Umbauaktion beeinträchtigt 
waren und die das mit dem notwendigen 
Verständnis akzeptiert haben.

Bis Ende dieses Kalenderjahres werden im 
Werk III weitere Bauten fertiggestellt: als 
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erstes das Kasino, so daß die Firma 
Eurest nun endlich mit Ende dieses 
Monats den Betrieb aufnehmen kann und 
damit die Zeit der Provisorien für unsere 
Mitarbeiter im Suchsdorfer Werk zu Ende 
ist. Im Dezember folgen dann die Prüf-
feldhalle II und der Versand. Etwa Mitte 
1982 soll das Kleinteile-Lager mit einer er-
weiterten Revisionsfläche in Betrieb ge-
nommen werden. Der Bau-Boom der letz-
ten drei Jahre wird damit in diesem Ge-
schäftsjahr zum Abschluß kommen. In 
den nächsten Jahren müssen wir nun erst 
einmal verdienen, was wir in neue Bauten 
und damit auch in bessere Arbeitsbe-
dingungen für unsere Mitarbeiter inve-
stiert haben.

Mitarbeiter

Als Stammbelegschaft waren am
30.9.1981 insgesamt 2.126 Mitarbeiter be-
schäftigt; davon 923 Lohnempfänger und 
1.203 Gehaltsempfänger. Während die 
Stammbelegschaft bis zum Stichtag 
Geschäftsjahres-Schluß nur um 2,4 % an-
gewachsen war, haben wir im kostenwirk-
samen Jahresdurchschnitt, bedingt durch 
den relativ hohen Personalaufbau gegen 
Ende des Geschäftsjahres 79/80, einen 
Zuwachs von 8 % gegenüber dem Vorjahr 
zu verzeichnen.
Als Lohnreferent für den gesamten Bereich 
der Lohnempfänger wurde inzwischen 
Herr Bock zusätzlich zu seiner Tätigkeit 
als Sicherheits-Ingenieur eingesetzt. Er 
wird die anstehenden Fragen für Herrn 
Rosenkranz aufbereiten und der An-
sprechpartner des Betriebsrates bei Rück-
fragen im gesamten Lohnbereich sein.

Geschäftsführer Dr.-Ing. Klaus 
Wellendorf berichtet über das 
Geschäftsjahr 1980/81.
   
Titelbild:
Leistung überzeugt 
100 Chromagraph CP 340 
sind verkauft.
Welch große Lithos dieser 
Scanner aufzeichnen kann, 
zeigt das Titelbild recht 
anschaulich.
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Lesen Sie dazu unsere 
Information auf der
Seite 5.
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FDI-Medaille für Dr. Hell

Auf dem 5. Druckerkongreß in Frankfurt am Main, am 13. November, 
ist Dr. Hell mit der Medaille der Führungskräfte der Druckindustrie —
FDI — „Für Verdienste um die grafische Industrie" ausgezeichnet worden. 
Der Verein der Führungskräfte, der ehemalige Faktorenbund, verleiht 
diese Medaille „aus gegebenem Anlaß an verdiente Persönlichkeiten" 
— wie der „Deutsche Drucker", das offizielle Organ der FDI, meldete. 
Die Auszeichnung soll nur fünfmal vergeben werden. Bisherige Träger 
der Medaille sind zwei Persönlichkeiten aus der Druckindustrie: 
Dr. Kurt Werner (1978) und Dr. Gerhard Wiebe (1979).
Die Führungskräfte der Druckindustrie haben mit Dr. Hell zum ersten 
Mal einen Erfinder geehrt in Anerkennung seiner bedeutsamen 
Leistung für die grafische Industrie.
Dr. Hell hat in seiner Rede anläßlich der Auszeichnung erläutert, wie 
entscheidend die Elektronik nicht nur zur größeren Wirtschaftlichkeit 
der Unternehmen, sondern auch zur Humanisierung der Arbeitsplätze 
beigetragen hat. Er wies auch darauf hin, daß die Wende in der grafi-
schen Industrie nur mit Hilfe mutiger Unternehmer möglich war, die 
es gewagt haben, mit dem Einsatz der Elektronik einen völlig neuen 
Anfang zu setzen.

Siegfried Kolsch, Vorsitzender des FDI-Bezirks Frankfurt, überreicht Dr. Hell auf 
dem 5. Druckerkongreß am 13. November die Verdienstmedaille.

(Fortsetzung: Geschäfts-Jahresbericht)
Erhöhte Anstrengungen für 
die Ausbildung

Die Zahl unserer Auszubildenden ist wie-
derum gestiegen: 164 junge Mitarbeiter 
werden heute bei uns ausgebildet. Wir 
wollen weitere Anstrengungen unter-
nehmen, um auch zukünftig im Rahmen 
unserer Möglichkeiten vielen ausbildungs-
willigen Jugendlichen einen Ausbildungs-
platz und damit eine Chance für ein spä-
teres erfolgreiches Berufsleben zu geben. 
Der zukünftige Erfolg auch unseres 
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Unternehmens hängt davon ab, daß ver-
mehrt junge, befähigte Facharbeiter und 
Ingenieure nachwachsen, die den Umgang 
mit Rechnern und NC-Techniken bereits 
im frühen Alter gelernt und für diese 
wichtigen Zukunftsaufgaben gerüstet sind. 
Um das zu unterstützen, werden wir den 
konventionellen Ausbildungsstoff durch 
zusätzliche Schulungen in diesen neuen 
Techniken ergänzen. Wir beabsichtigen, 
noch in diesem Geschäftsjahr die erste 
NC-gesteuerte Deckelband im Ausbil-
dungsbereich aufzustellen.

12 Prozent des Umsatzes für 
Forschung und Entwicklung

Die Aufwendungen für unsere For-
schungs- und Entwicklungskosten erreich-
ten brutto 47 Millionen: das sind 1207o 
von unserem Umsatz. Wir sind uns be-
wußt, daß auch in Zeiten umfangreicher 
Spar-Aktionen die Schlagkraft der Hell-
Entwicklung erhalten bleiben muß. Es 
gibt keine bessere Zukunftssicherung für 
unser Unternehmen, als rechtzeitig mit 
marktgerechten und leistungsfähigen Ge-
räten möglichst vor der Konkurrenz am 
Markt zu sein. Nur dadurch können wir 
unsere Marktanteile, unsere Ertragskraft 
und damit auch unsere Arbeitsplätze 
sichern.
Der zunehmende Übergang in unseren 
Geräten auf Mikroelektronik und Prozeß-
steuerungen hat dazu geführt, daß Soft-
ware immer wichtiger wird und zu einem 
wesentlichen wirtschaftlichen Faktor her-
angewachsen ist. Da sie bei einigen Ent-
wicklungsvorhaben schon über die Hälfte 
der Entwicklungskosten ausmacht, treffen 
wir weiterhin gezielte Maßnahmen, um sie 
so produktiv und zuverlässig wie möglich 
erstellen und warten zu können.

Hoher Innovationsanteil

Das abgelaufene Geschäftsjahr war durch 
einen unverhältnismäßig hohen Anteil an 
neuen Technologien in Höhe von 55 % 
am Gesamtumsatz-Volumen bestimmt. 
Dem starken persönlichen Einsatz vieler 
unserer Mitarbeiter im Entwicklungs-, 
Fertigungs-, Prüffeld- und Materialwirt-
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schafts-Bereich, wie aber auch im 
Dokumentations-, Ausbildungs- und 
Service-Bereich, haben wir zu verdanken, 
daß wir den Anlauf der neuen Chroma-
graphen DC 350, CP 340, des Chroma-
com und des Digiset-20 T-Systems noch 
rechtzeitig ab Mai dieses Jahres zügig in 
den Griff bekommen haben und die gelie-
ferten Geräte inzwischen erfolgreich bei 
unseren Kunden produzieren. 

Anzuerkennen ist auch die Bereitschaft ei-
ner ganzen Reihe von Mitarbeitern in be-
stimmten Schlüsselpositionen, die ihren 
Jahresurlaub zugunsten eines kontinuier-
lichen Fertigungsflusses auf die Belange 
des Unternehmens abgestimmt haben. Wir 
sind noch nicht durch mit allen Schwierig-
keiten und Nachrüstungen; vor allem die 
Satztechnik macht uns nach wie vor Sor-
gen. Weitere Anstrengungen sind erfor-
derlich, um einen zuverlässigen Einsatz 
der Geräte und der Software zu gewähr-
leisten und den Kunden weitere Leistungs-
steigerungen unserer Produkte verfügbar 
zu machen.

Obwohl zahlreiche Nachentwicklungen
und Änderungspakete die laufende Ferti-
gung belastet haben, werden wir es den-
noch schaffen, der Fachwelt und unseren 
Kunden im Juni des nächsten Jahres eine 
Reihe weiterer, neuer Geräte vorzustellen 
auf der für die grafische Industrie beson-
ders wichtigen Messe — der DRUPA in 
Düsseldorf. Diese neuen Geräte werden 
überwiegend im Geschäftsjahr 82/83 in 
die Serienfertigung übergeleitet werden.
Seite 4 ->
3

Umsatz und Beschäftigte in der Druckindustrie
Umsatz

(Fortsetzung: Geschäfts-Jahresbericht)
Harter Wettbewerb auf dem 
Weltmarkt

Der unerbittliche Konkurrenzkampf auf 
dem Weltmarkt wird auch für die Firma 
Hell deutlicher spürbar. Dementsprechend 
müssen wir mit verstärktem Einsatz rea-
gieren, um unsere hohen Marktanteile im 
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Scanner- und Klischographen-Bereich zu 
verteidigen. Gleichzeitig versuchen wir, 
zusätzliche Anteile im Digiset- und in 
anderen Bereichen hinzuzugewinnen.

Die wichtigsten Begriffe für die 80er Jahre 
werden sein: „Qualität" und „Produkti-
vität". Das gilt nicht nur für die Geräte 
und Systeme, die wir den Kunden liefern, 
das gilt mit gleicher Dringlichkeit für un-
sere Tätigkeiten im eigenen Unternehmen. 
Durch den Einsatz der jeweils neuesten 
Technik in Entwicklung und Fertigung, 
durch wirtschaftliche Verfahren im orga-
nisatorischen und dispositiven Bereich 
werden wir uns in den nächsten Jahren 
behaupten und unsere Arbeitsplätze weit-
gehend erhalten können. Ein Beispiel da-
für ist die Einführung der Lagersteuerung 
und Material-Bereitstellung LSD zu Be-
ginn des nächsten Kalenderjahres. 

Rationalisierung und Automatisierung 
bringen zum Teil andere Anforderungen
an unsere Beschäftigten. Wir werden die 
notwendigen Schulungen und Weiterbil-
dungen unserer Mitarbeiter dafür durch-
führen. Nur wenn wir den Weg wie in
früheren Jahren konsequent weitergehen, 
unsere ungebrochene Innovationskraft in 
einem technisch rationell eingerichteten 
und im Arbeits- und Materialfluß effizient
gesteuerten Unternehmen in neue Produk-
te umsetzen, haben wir eine reele Chance, 
weiterzuwachsen und Ende der 80er Jahre 
genauso erfolgreich dazustehen wie heute. 
Und dazu sind wir entschlossen.
Soweit unser Bericht der Geschäftsfüh-
rung zum abgelaufenen Geschäftsjahr 
1980/81.

Sparmaßnahmen
Wirtschaftslage in der 
Bundesrepublik

Unser Betriebsrats-Vorsitzender, Herr 
Wulf, hat mich gebeten, zu einer Reihe 
von notwendigen, einschneidenden Spar-
maßnahmen, die für das laufende 
Geschäftsjahr unmittelbar bevorstehen, 
auf der heutigen Betriebsversammlung 
Stellung zu nehmen. Lassen Sie mich dazu 
einige Aussagen zur allgemeinen wirt-
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schaftlichen Situation in unserem Lande 
vorausschicken, die auch für unser Unter-
nehmen mittelfristig nicht ohne Einfluß 
sein kann.

Unsere Wirtschaft in der Bundesrepublik 
befindet sich in einer Phase tiefgehender 
Wachstumsschwäche. Die gesamtwirt-
schaftliche Produktion stagniert seit ei-
nem Jahr, die Investitionen werden über-
all gekürzt, weil die Erträge der Firmen 
unter stärksten Druck kommen. Die Be-
schäftigung ist rückläufig, die Kassen leer, 
der Staat verschuldet, das soziale Netz 
nicht mehr finanzierbar; das Anspruchs-
denken ist ausgeprägt, das Leistungs-
denken verkümmert.

Die Grenzen der finanziellen Belastbarkeit 
der Unternehmen sind überschritten, ihre 
internationale Wettbewerbsfähigkeit ge-
fährdet. Das für die Erhaltung der 
Arbeitsplätze und Finanzierung der sozia-
len Leistungen notwendige Wachstum 
wird durch die bestehenden wirtschafts-
wie gesellschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen eingeengt.
4

Wirtschaftlage in der 
grafischen Industrie

Bisher haben wir die Firma Hell dank 
unserer im In- und Ausland anerkannt 
guten Technik unserer Geräte und dank 
der Leistungsbereitschaft unserer Mitar-
beiter aus diesem Sog einigermaßen her-
aushalten können. Aber auch für unsere 
Kunden wird die schwierige Wirtschafts-
lage — vor allem im Inland — spürbar 
und kritisch.

Die grafische Industrie als Ganzes, die 
Branche, zu der unsere Kunden gehören, 
die von uns Scanner, Klischographen, 
Digiset- und Telebildgeräte kaufen, ver-
zeichnet zur Zeit — bis auf wenige Aus-
nahmen — überwiegend Minusraten, so-
wohl im realen Umsatz, im Auftragsbe-
stand, der Kapazitätsauslastung wie vor 
allem bei den Erträgen. Die Folge ist, da 
Eigenmittel fehlen und Fremdmittel wegen 
der hohen Zinsen zu teuer sind, ein 
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krasser Rückgang der Investitionstätigkeit. 
Für uns wird es entsprechend schwerer, 
Aufträge für unsere Geräte zu guten 
Preisen hereinzuholen.

Die deutschen Firmen — und das gilt 
auch für die Firma Hell — haben zur Zeit 
weder im Inland noch im Export aus-
reichend die Möglichkeit, die internen 
Kostensteigerungen über den Preis ihrer 
Geräte an den Markt weiterzugeben. Hin-
zu kommt für unsere Firma, daß unser 
bisheriger Haupt-Konkurrent auf dem 
Scanner-Gebiet, die Firma Crosfield, auf-
grund seiner glücklosen Produktstrategie 
bereits seit dem letzten Jahr kräftige Ver-
luste ausweist und uns zur Zeit mit seinen 
Preisen am Weltmarkt bei den älteren Ge-
räten massiv unterbietet, um die Lagerbe-
stände abzubauen.

In diesem Umfeld werden wir uns zwar 
auch weiterhin behaupten können, aber es 
wird auch für die Firma Hell schwerer, 
erfolgreich zu operieren. Die Zeiten wer-
den auch für uns härter, und auch wir 
werden den Gürtel enger schnallen 
müssen. Wenngleich wir den geplanten 
Umsatz und Auftragseingang dank ge-
stiegener Auslandsnachfrage durchaus er-
reicht haben, so muß ich hier ebenfalls sa-
gen, daß wir mit unseren Erträgen hinter 
den Erwartungen am Anfang des Ge-
schäftsjahres zurückgeblieben sind.

Kosten wachsen schneller 
als der Umsatz

Was sind die Gründe? Die im Vergleich 
zum Dollar, Pfund und Yen zeitweilige 
relative Schwäche der DM hat uns zwar 
vorübergehend gegenüber der Konkurrenz 
bei der Hereinnahme der Aufträge ge-
holfen, aufgrund der Wettbewerbs-
situation gelang es aber auch uns nicht, 
die internen Kostensteigerungen aus-
reichend über die Preise zu kompensieren. 
Unsere Kosten wuchsen im abgelaufenen 
Geschäftsjahr überproportional zum Um-
satz. Der zum Teil währungsbedingte un-
verhältnismäßige Anstieg des Materialauf-
wandes, das Anwachsen der Gemein-
kosten, unsere Zinsaufwendungen für 
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Vorräte und Forderungen und unser stark 
gestiegener Personalaufwand, der zum 
Vorjahr vergleichbar gerechnet um 17 Wo 
höher liegt, haben einen wesentlichen An-
teil daran. Da auch für das nächste Jahr 
bei nüchterner Betrachtung keine Besse-
rung der gesamtwirtschaftlichen Situation 
erkennbar ist, sehen wir es für notwendig 
an, ab sofort wirksam gegenzusteuern.

Unsere Sparmaßnahmen im 
einzelnen

Zur Sicherung von Ertragskraft und 
finanziellem Gleichgewicht unseres Unter-
nehmens werden deshalb in diesen 
Wochen einschneidende Maßnahmen zum 
Abbau des internen Kostendruckes vorbe-
reitet und eingeleitet. Dazu gehören dra-
stische Einsparungen im gesamten Ge-
meinkostenblock sowie Kürzungen der 
Investitionen und des Personalstandes. 
Vorgesehen ist eine Verringerung der Mit-
arbeiterzahl zwischen 4 und 6 Wo, das 
sollte weitgehend im Rahmen der nor-
malen Fluktuation durchgeführt werden 
können. Die Fluktuation im Bereich der 
Lohnempfänger wie im Bereich der 
Gehaltsempfänger lag im abgelaufenen 
Geschäftsjahr deutlich darüber. Es sind 
derzeit noch keine gezielten Entlassungen 
vorgesehen; es werden aber vermehrt Um-
setzungen und Arbeitsplatzwechsel —
auch zwischen den Abteilungen — erfor-
derlich werden, die von Fall zu Fall recht-
zeitig mit dem Betriebsrat abgesprochen 
werden.

Neueinstellungen erfolgen seit Oktober 
dieses Jahres nur noch mit Einzelgenehmi-
gung des jeweils zuständigen Geschäfts-
führers in den Fällen, wo durch Umset-
zung keine ausreichend qualifizierte Neu-
Besetzung des Arbeitsplatzes erreichbar 
ist. Es gibt also definitiv derzeit keinen 
Einstellungsstopp bei der Firma Hell.

Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen 
wurde inzwischen unserem Betriebsrat 
und dem Wirtschaftsausschuß in aus-
führlichen Gesprächen dargelegt.
Wir haben dabei aber gleichzeitig klarge-
stellt, und ich wiederhole das hier, daß 
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wir zusammen mit unserer Belegschaft 
auch weiterhin durchaus mit Zuversicht in 
die Zukunft, in die vor uns liegenden 
Jahre blicken können. Es wird aber vor 
allem in Anbetracht aggressiver japani-
scher und US-amerikanischer Konkurren-
ten schwerer werden, die steigenden 
Kosten und die Erlöse im Gleichgewicht 
zu halten.

Hundert CP 340 in elf Monaten!

Am 10.11.1981 verließ der 100. Chromagraph CP 340 unsere Fertigung in Suchs-
dorf und traf im Prüffeld ein. Unser Bild zeigt Ingeborg Ludwig und Siegfried 
Barkley vor dem „Hundertsten" im Werk III. Nach Überprüfen aller Funktionen 
wird dieser Scanner Ende des Monats dem Kunden ausgeliefert.
In nur elf Monaten — die erste Serienmaschine des „Jumbo-Scanners" wurde im 
Januar '81 ausgeliefert — erreichte dieser Großformat-Scanner die magische Pro-
duktionszahl 100!
Was macht nun diesen Chromagraph CP 340 so erfolgreich?
Der CP 340 ist der erste systemfähige Scanner mit elektronischer Rasterung und 
Laserbelichtung, mit dem Endfilme bis zu einem Format von 128,5 x 112 cm 
belichtet werden können. Er wird hauptsächlich von großen Reproanstalten be-
stellt, die ihn für Plakate und Poster einsetzen.
Der CP 340 hatte im letzten Geschäftsjahr fast 15 Prozent Anteil am Umsatz un-
serer Scanner.
5

Betriebsversammlung

Da in den letzten Jahren immer mehr Interesse an Betriebsversammlungen zu 
beobachten war, wurden in diesem Herbst erstmals drei Betriebsversamm-
lungen abgehalten: Am 5. und 6.11. im Werk I und am 6.11. nachmittags im Werk III.

Geleitet wurden die Versammlungen wie 
üblich vom Betriebsratsvorsitzenden Wil-
helm Wulf. Er wies in seinen einleitenden 
Worten darauf hin, daß sich der Betriebs-
rat durch die Erhöhung auf 2400 Mitar-
beiter von 15 auf 19 Mitglieder vergrößert 
hat; auch die Anzahl der Freigestellten 
wurde von drei auf vier erhöht. Die Be-
richte der einzelnen Ausschüsse gaben 
Heinz-Günter Jöhnk (Betriebsausschuß), 
Karl-Heinz Altewolf (Personalausschuß), 
Rosemarie Klang (Sozialausschuß) und 
Hans-Dieter Carstens (Jugendausschuß).

Neue Codierung der Firmen-
ausweise

Heinz-Günter Jöhnk wies in seinem Be-
richt auf die neue Codierung der Firmen-
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ausweise hin. Diese Änderung der Aus-
weise wird nötig, da bei den Kassen von
Eurest neue Ausweisleser eingesetzt 
werden. Durch die neuen Geräte kann die 
Durchlaufzeit von 6 auf 2 Sekunden her-
abgesetzt werden, so daß mittags nicht 
mehr so lange Wartezeiten vor den Kassen 
entstehen.

Neu: der Lohnreferant

Karl-Heinz Altewolf wies darauf hin, daß 
durch Drängen des Personalausschusses 
die ersten Meister-, Dienst- und 
Sonderlohnverträge an 11 Mitarbeiter ver-
geben wurden. Außerdem erwähnte er 
noch die seit 1.11.81 bestehende Stelle 
eines Lohnreferenten.
Peter Bock, der diese Aufgabe über-
nommen hat, wird in Zukunft alle Fragen 
im Zusammenhang mit Lohneingruppie-
rung, -umgruppierung, Zulagenermittlung 
etc. beantworten.

Betriebsratsmitglied Karl-Heinz
Altewolf auf der Betriebsversammlung im 
Werk Dietrichsdorf.

Ab 1.2.82: Sozialberaterin 
bei Hell

Personalleiter Hans-Jürgen Krüger er-
läuterte im Anschluß an den Bericht des 
Personalausschusses die Funktionen der 
neuen Sozialberaterin, die am 1. Februar 
1982 bei uns beginnen wird.
Ihre Aufgaben liegen in folgenden Be-
reichen:
— beratende Mitarbeit in allen fürsorge-
rischen Fragen innerhalb des Betriebes
6

 —Hilfe in persönlichen Angelegenheiten 
der Mitarbeiter

 —Betreuung der Jugendlichen des Be-
triebes

 —Unterstützung bei unverschuldeten 
wirtschaftlichen Notlagen

 —Betreuung der ausländischen Arbeits-
kräfte.
Die Sprecherin des Sozialausschusses, 
Rosemarie Klang, berichtete über die er-
freuliche Tatsache, daß jetzt alle Mit-
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arbeiter ihre Wertsachen in Fächern in 
den Umkleideräumen verschließen kön-
nen, um Diebstählen vorzubeugen.

Tätigkeit des Betriebsarztes

Der Betriebsarzt hat im ersten Halbjahr 
1981 insgesamt 126 Einstellungsunter-
suchungen vorgenommen, wobei sich nur 
in einem Fall betriebsärztliche Bedenken 
ergaben. „Leider", so bemerkte 
Rosemarie Klang, „werden die Einstel-
lungsuntersuchungen erst sehr spät vor-
genommen!"

Die angebotenen Vorsorgeuntersuchungen 
haben 209 Mitarbeiter genützt, die Ge-
fährdungsgruppen wie Lasergefährdung, 
Lärm- und Strahlenbelastung etc. ange-
hören.
Wie in den vergangenen Jahren ent-
flammte auch dieses Mal wieder eine Dis-
kussion um die Schwerbehinderten. In 
unserer Firma arbeiten derzeit 91 Schwer-
behinderte, das sind 3,9 Wo aller Mit-
arbeiter.
IG-Metall-Bezirksvorsitzender und Auf-
sichtsratmitglied der Hell GmbH, Alfred 
Prezewowsky, wies darauf hin, daß die 
geforderten 6 Wo doch unbedingt erfüllt 
werden sollten.

Erhöhung der Betriebs-
unfälle

Leider hat sich die Zahl der Betriebsun-
fälle — entgegen dem allgemeinen Trend

 —bei uns erhöht. Im ersten Halbjahr 
1981 wurden 52 meldepflichtige Unfälle, 
davon 7 Wegeunfälle und 45 Arbeitsun-
fälle gemeldet. 255 Fälle konnten ambu-
lant behandelt werden. Auch das ist 
bedauerlicherweise eine Steigerung gegen-
über dem zweiten Halbjahr 1980.

12 Azubis im kooperativen 
Berufsbildungsjahr

Im Bericht des Jugendausschusses ging 
Hans-Dieter Carstens auf Veränderungen 
in der kaufmännischen und gewerblichen 
Ausbildung ein. So nehmen 12 Auszubil-
dende in der Metallverarbeitung am 
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kooperativen Berufsbildungsjahr teil. Hier 
durchlaufen die 8 Mechaniker, 2 Dreher 
und 2 Universalfräser wöchentlich ab-
wechselnd schulische und betriebliche 
Ausbildungslehrgänge. Im kaufmänni-
schen Bereich wird erstmals das Siemnes-
Ausbildungsmodell zum Industriekauf-
mann praktiziert: 10 Azubis treten die 
Werkslehre an, 4 begannen am 1. Okto-
ber die Stammhauslehre in einem 
Siemens-Bildungszentrum in Berlin. 
Als erfreulich bezeichnete Hans-Dieter 
Carstens die Tatsache, daß nicht nur die 
Stammhaus- und Werkslehrlinge das In-
formationsjahr für die persönliche Weiter-
bildung nützen können, sondern auch alle 
Azubis im kaufmännischen Bereich, die 
die dafür erforderlichen Voraussetzungen 

 mitbringen.—str.—
7

Technik für uns alle

Zylindergravur für den Tiefdruck

Der Tiefdruck ist ein schnelles Rotationsverfahren. Das Papier läuft ununterbrochen 
von riesigen Rollen ab und schießt pfeilschnell durch die Druckwerke einer viele, viele 
Meter langen, riesigen Druckmaschine. Ganz am Ende kann man ihr Werk bewundern: 
es sind zum Beispiel die fix und fertig gedruckten Illustrierten, die hier zu Hunderttau-
senden in mehreren Arbeitsschichten hergestellt werden.
Diese Kolosse müssen technisch zuverlässig arbeiten, damit der Druck nicht nur gut 
aussieht, sondern auch rentabel ist. Auf die Qualität der Druckzylinder kommt es dabei 
sehr an. Sie müssen termingerecht zur Verfügung stehen, einwandfreie Drucke ergeben 
und die hohen Auflagen durchstehen. Eine Aufgabenstellung, die HELL auch hier mit 
der schon in anderen Bereichen erprobten und bewährten Mechanik und Elektronik 
lösen sollte.

Für den Tiefdruck
müssen Farbnäpfchen 
graviert werden.

Die elektronische Gravur war schon an 
Buchdruck-Klischees erprobt worden. 
Doch wie konnte man Triefdruckzylinder 
von ganz beträchtlicher Länge gravieren?
Wer schon eine Helio-Klischograph-
Anlage gesehen hat, wird bestätigen kön-
nen, daß sie ein wening an eine Drehbank 
erinnert. Tatsächlich wurden die Maschi-
nenbetten der ersten Serie auch von einem 
namhaften Drehbank-Hersteller nach 
HELLs Entwürfen geliefert.
Der Helio-Klischograph zeigt aber seine 
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Verwandschaft zu anderen HELL-Geräten 
schon dadurch, daß es auch bei ihm ein 
Abtasten, ein elektronisches Verarbeiten 
des abgetasteten Signals und eine „Auf-
zeichnung" gibt. Sie ist die Gravur der 
winzig kleinen Farbnäpfchen, die zu Tau-
senden auf einer Umfangslinie des Druck-
zylinders liegen.

Rotationstiefdruckmaschinen gehören zu 
den leistungsfähigsten Druckmaschinen in 
großen Druckereien. Rolle um Rolle be-
drucken sie Papierbahnen von über 2 m 
Breite beidseitig.
Pro Arbeitsschicht werden so ca. 45 
Tonnen Papier bei 10 m/sec. Bahnge-
schwindigkeit verarbeitet.

Ungefähr 70 Linien sind auf 1 cm Zylin-
derlänge zu finden. Etwa 65 Millionen 
Farbnäpfchen bilden eine Druckform —
den fertig gravierten Zylinder. Der Bild-
ausschnitt zeigt die Farbnäpfchen in sehr 
starker Vergrößerung.

Wie ist das zu schaffen? 
Der Gravierkopf des 
Helio-Klischograph — ein 
technisches Meisterstück 
von HELL

Für die perfekte Gravur von Tiefdruckzy-
lindern lagen keine Erfahrungen vor. Der 
Stichel des Buchdruck-Klischograph senk-
te sich nur bis zu 800 mal pro Sekunde
ins Klischee.
Das wäre für die zu gravierende Fläche 
auf einem Tiefdruckzylinder viel zu lang-
sam gewesen: 4000 mal in einer Sekunde 
mußte der Stichel hier ins Metall und 
einen Span ausheben. Bei dieser Ge-
schwindigkeit konnte nur ein Material 
durchstehen: der Diamant.
Die Formgebung der gravierenden Stichel 
aus Diamant wurde durch umfangreiche 
und sorgfältige Laborversuche „heraus-
kristallisiert." Mit dieser sehr detaillierten 
Ermittlungsarbeit erwarb HELL die wich-
tigen Grundlagen zu einem wahrhaft tech 
nischen Meisterstück.
8

Diamantstichel von HELL werden nicht 
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wie man als Laie denken könnte, beim 
Juwelier gemacht. Ihre Präzision erfordert 
ein so hohes Know-how, daß es bei
HELL eine Reihe von Spezialisten gibt, 
die sich nur mit ihrer Technologie be-
fassen.

Was sind die Stärken des 
Helio?

Bekanntlich hat der Klischograph für den 
Buchdruck bewiesen, daß HELL mit der 
Elektronik den kürzeren Weg in der Re-
produktion zum druckfertigen Klischee 
benötigt.
Auch beim Helio sind es die Kürze und 
Überschaubarkeit der elektronischen Gra-
vur von Druckzylindern, die von vielen 
Tiefdruckfachleuten begeistert aufge-
nommen werden

 —weil sie eine Systematik bringt, die 
keine andere Methode bieten kann: 
die Einflechtung in ein computerge-
steuertes Gesamtsystem,

 —weil sie reproduzierbar ist, wenn man 
neue Zylinder für eine weitere Auflage 
benötigt.

 —weil sie ohne Umweltbelastung betrie-
ben werden kann und frei ist von 
schwer manipulierbaren Arbeits-
gängen.

 —weil sie Farbdrucke in hoher Qualität 
liefert, die frei sind von Zufällig-
keiten.

Der Helio-Klischograph —
 die Anlage der Rekorde

Die Anlagen sind solide gebaut, sie stellen 
was auf die Waage, wie man sagt. Aber 
was ins Auge fällt, ist ihre Länge, mit bis 
zu 8 m haben sie bei HELL Rekord.
Ein Schwergewichtsheber müßte passen, 
aber der „Helio" läßt auf seinem Bett 
eine Druckform — den Tiefdruckzylinder 
— von ca. 800 kg Gewicht so präzise ro-
tieren, daß er nicht einmal dabei zittert.
Als einzige HELL-Anlage kann heute der 
„Helio", wie früher auch der engver-
wandte Klischograph, eine Druckform 
direkt herstellen.
Wolf Rustmeier
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Bei Helio-Klischograph-Anlagen K 202 
sind Abtast- und Graviermaschine ge-
trennt. Sie haben je einen eigenen An-
trieb. Die Abtastköpfe bzw. Gravier-
systeme befinden sich auf Gerätewagen, 
die den Vorschub in Achsrichtung der Zy-
linder um einen Schritt weiterführen, be-
vor eine neue Abtast- bzw. Gravierlinie 
begonnen wird. Im Hintergrund steht die 
„Befehlszentrale" zur Anlage.

Wo werden Helio-Klischograph-Anlagen 
eingesetzt?
Es sind Betriebe, die fertiggravierte Tief-
druckzylinder an Druckereien liefern, 
oder große Druckhäuser, die Tiefdruckzy-
linder mit eigenen Helio-Klischograph-
Anlagen gravieren.
Wieviele Zeitschriften werden mit vom 
„Helio" gravierten Zylindern gedruckt? 
Über eine Milliarde Exemplare werden 
jährlich in der Bundesrepublik danach 
hergestellt, das sind rund 50 Wo von der 
Gesamtauflage.

Helio-Klischograph-Anlagen haben sich 
nicht nur im Zeitschriften-Druck bewährt, 
sondern sie finden auch mehr und mehr 
Anwendung beim Druck von Versand-
hauskatalogen, von Verpackungen und 
Dekoren.
9

Mitarbeiter
Einer von uns
Unser aktuelles Interview

In den letzten Ausgaben unserer Werkzeitschrift haben wir durchweg größere 
Abteilungen mit vielen Mitarbeitern vorgestellt. Genauso interessant in ihren 
Funktionen und Aufgabenbereichen können aber auch kleinere Abteilungen 
mit nur wenigen, hochqualifizierten Mitarbeitern sein, die entscheidende Impul-
se für die Entwicklung unserer Produkte geben, zum Beispiel unser Optikla-
bor.
Wir stellen Ihnen heute Heinrich Jürgensen, Leiter dieser Abteilung in einem 
Interview vor, das Dr. Hans-Peter Strepp mit ihm geführt hat.

V.I.n.r: Horst Sievers, Dr. Thomas Zelenka, Axel Gebhardt, Dr. Jörg Schulz-
Henning und Heinrich Jürgensen bei einer Besprechung im Büro des Optik-
Labors. Es fehlt in der Runde Rainer Jebe, der Urlaub hatte.

Redaktion: Herr Jürgensen, seit wann 
sind Sie bei Hell?
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Heinrich Jürgensen: Seit dem 15. August 
1963, das ist mittlerweile 18 Jahre her.

Und seit wann leiten Sie das Optiklabor? 
Seit dem 1. April 1978.

Können Sie uns kurz etwas über Ihren 
Werdegang, Schule, Studium, vorheriger 
Arbeitgeber erzählen?

Realschulabschluß, Metallgrundausbil-
dungslehrgang der Industrie, vielseitige 
Lehre im größeren Handwerksbetrieb als 
Elektromaschinenbauer und Ausbildung 
in verwandten Berufen, daneben Abend-
schule, während des Wehrdienstes Aus-
bildung in Hochfrequenz- und Nachrich-
tentechnik, Studium Fachrichtung Elek-
trotechnik an der damaligen Staatlichen 
Ingenieurschule Kiel. Nach dem Abschluß 
direkt zu Hell.

Und mit welchen Erwartungen sind Sie 
damals zu Hell gekommen?

Eigentlich wollte ich etwas dazulernen. 
Vor dem Studium hätte ich gern Elektro-
mechaniker gelernt. Damals waren die 
Lehrstellen aber noch rarer als heute, und 
so war in mir der Wunsch entstanden, 
möglichst umfassend das damals neue Ge-
biet der Elektronik kennenzulernen.

Und diese Erwartungen haben sich alle er-
füllt, oder kann man sagen, daß sie sich 
gar übertroffen haben?

Ja, sie wurden ganz sicher übertroffen, 
sonst säßen wir heute nicht hier bei-
sammen. Mit anderen Worten, ein junger 
Mensch, der sich in modernster Technik 
bilden will, findet bei unserer Firma aus-
gezeichnete Möglichkeiten.

Und können Sie dann etwas kurz über die 
Abteilung Optiklabor, über den Werde-
gang, Ihre Aufgaben usw. sagen?

Lassen Sie mich dazu doch etwas aus-
holen. Die Grundlage der Geräte unserer 
Firma ist ja, daß Bilder abgetastet, d.h. 
punktweise zerlegt werden. Jeder einzelne 
Bildpunkt wird in ein elektrisches Signal 
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umgewandelt. Früher nutzte man nur die 
Möglichkeit, solche elektrischen Signale 
über Leitungen zu übertragen, um dann 
am Empfangsort aus den Signalen wieder 
Bildpunkte zu generieren und diese zu 
einem Bild, möglichst getreu dem Origi-
nal, zusammenzusetzen. Heute bietet die 
Elektronik vielfältige Möglichkeiten, je-
den einzelnen Bildpunkt zu speichern oder 
gezielt zu verändern, um so Bilder in ihrer 
Wirkung zu verbessern oder nach Wunsch 
zu verändern. Das geht ja inzwischen so 
weit, daß man am Bildschirm eines Com-
puters die Gestaltung ganzer Seiten, z.B. 
eines Warenhauskataloges vornehmen 
kann. Um die Bilder, es handelt sich dabei 
um Diapositive, Fotos, Zeichnungen, 
Wetterkarten, Textilmuster und vollstän-
dige Zeitungsseiten, um diese Bilder 
punktweise zu zerlegen, benötigt man eine 
Optik, die das Bild sehen, also den Bild-
punkt erkennen kann, und ein Meßorgan, 
das die Helligkeit und die Farbe des Bild-
punktes messen kann und als elektrisches 
Signal ausgibt. Diesen Teil des Gerätes 
nennen wir den Abtastkopf, seiner Form 
wegen. Eigentlich ist er ja das Auge unse-
rer Geräte. Auf der anderen Seite gilt es, 
aus dem aufbereiteten Signal wieder ein 
Bild zu erzeugen. Meistens wird das so ge-
macht, daß ein kleiner Lichtpunkt, den 
man sehr schnell dem Bildsignal ent-
sprechend hell oder dunkel schalten kann, 
mit hoher Geschwindigkeit über ein licht-
empfindliches Material schickt, wobei sich 
auch oft das Material bewegt und der 
Lichtpunkt stillsteht. Analog ist dies der 
Schreibkopf. In der ständigen Verbesse-
rung der Abtast- und Schreibverfahren 
für unsere Geräte und Anpassung an neue 
Technologien liegt die Hauptaufgabe des 
Optiklabors. Sehr zustatten kommt uns 
die Technik des Lasers, der eine starke, 
für unsere Anwendungen vorteilhaft zu 
nutzende Lichtquelle, darstellt und einen 
breiten Raum in unserer täglichen Arbeit 
einnimmt. Diese Art der punktweisen Be-
handlung eines Bildes zieht sich wie ein 
roter Faden von den ersten Anfängen der 
Arbeiten von Herrn Dr. Hell an der Bild-
zerlegerröhre über den Hell-Schreiber 
durch die Geschichte unserer Firma. Es 
wird auch in Zukunft das typische Merk-
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mal bleiben. So das wär's.

Das war ja sehr ausführlich. Wie 
sehen Sie nun selbst Ihre Aufgabe als 
Leiter dieser Abteilung?

Wir sind ja nur eine kleine Gruppe. Als 
Verantwortlicher ist man in erster Linie 
Mittler zwischen den Anforderungen von 
draußen — das sind Entwicklungsbe-
reiche, das Konstruktionsbüro, der 
Service, Einkauf, Prüffeld, Fertigung und 
die Zulieferer — und den Fähigkeiten der 
Mitarbeiter. Darüber hinaus kann eine ge-
hörige Portion Eigeninitiative und Kreati-
vität beim Finden von Problemlösungen 
nicht von Schaden sein.
10
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Wie wir von Ihrem Chef, Herrn Dr. Gast 
erfuhren, ist Ihre Abteilung eine zentrale 
Entwicklungsstelle für alle Entwicklungs-
bereiche. Quasi als Entwicklungs-,
Beratungs- und Verbindungsstelle leisten 
Sie Vorarbeiten, die man im entferntesten 
als Hell-spezifische Grundlagenforschung 
bezeichnen könnte. Kommt es dabei 
schon mal vor, daß Teile Ihrer Arbeit 
oder ganze Projekte aus irgendwelchen 
Gründen nicht genützt bzw. gestoppt oder 
nicht weiterverfolgt werden?

Für sehr wichtig halte ich es, auf gewissen 
Gebieten neue Technologien auf ihre Eig-
nung zu testen, um für die Zukunft etwas 
in der Schublade zu haben. Zur Zeit
häufen sich andere Aufgaben jedoch der-
art, daß die Schublade noch recht leer ist. 
Wir arbeiten projektorientiert, das heißt, 
die zur Zeit laufenden Projekte haben un-
bedingten Vorrang und Arbeiten für Pro-
jekte, die bevorstehen, werden je nach 
freier Kapazität aufgegriffen. Es ist dabei 
meine Aufgabe zu sehen, wie Prioritäten 
richtig zu setzen sind. Ein Ändern der 
Priorität würde ich noch nicht als Stop-
pen bezeichnen. Projekte die nicht ge-
nutzt werden, haben wir in dem Sinne 
noch nicht gehabt. Natürlich versuchen 
wir auch, dies zu vermeiden. Wir möchten 
ja selbst den Erfolg unserer Arbeit sehen.

Um vielleicht jetzt auf die personelle Seite 
Ihrer Abteilung zu kommen. Wie hat sich 
diese Abteilung personell entwickelt von 
Ihrem Vorgänger bis jetzt?

Angefangen sind wir zu dritt. Heute sind 
wir im Optiklabor sechs Personen.

Damit erübrigt sich schon die nächste 
Frage. Ist an eine eventuelle Aufstockung 
in absehbarer Zeit gedacht, hätten Sie 
gerne mehr Mitarbeiter?

Wir haben eine weitere Stelle frei für 
einen sechsten Mitarbeiter, treten aber im 
Augenblick etwas kurz, um die wirtschaft-
liche Entwicklung der nächsten Monate 
abzuwarten.

Und die Mitarbeiter, wie heißen sie und 
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welche Aufgaben haben sie im einzelnen?

Am längsten im Haus ist Herr Sievers. Er 
ist unser Spezialist für Laser aller Art und 
Kontaktmann zu den Herrstellern, aber 
auch für Galvanometer-Spiegel, Fotodi-
odenzeilen und für spezielle Versuchsauf-
gaben. Ebenfalls von Anfang an dabei ist 
Herr Gebhardt, der von Herrn Graefe das 
eigentliche Know-how in der Optik über-
nommen hat und heute die Verbindung zu 
den Herstellern, aber auch zu Prüffeld 
und Fertigung hält und eine Vielzahl von 
Geräten betreut bzw. neu entwickelt. 
Unter anderem bearbeitet er auch das 
wichtige Gebiet der optischen Modulato-
ren. Herr Dr. Zelenka ist verantwortlich 
für den elektro-optischen Teil unserer 
Flachbettgeräte mit Polygon-Spiegel, die 
als schnelle Pressfax-Anlagen gebaut wer-
den und nach meiner Meinung viel Erfolg 
versprechen. Herr Jebe unterstützt Herrn 
Dr. Zelenka und hat die Korrekturschal-
tungen, Antriebe und Versuchsaufbauten 
erstellt, die uns erst in die Lage versetzen, 
mit den Flachbett-Geräten erfolgreiche 
Versuchsreihen zu planen. Herr Dr. 
Schulz-Henning ist zuständig für die Neu-
entwicklung von Schreib- und Abtast-
köpfen für unsere Trommel-Scanner und 
Recorder. In diesem Zusammenhang 
überarbeitet er die Verfahren von der 
Theorie her. Neben wichtigen Aufgaben 
ist er Ansprechpartner für Reinigungsver-
fahren von optischen Teilen in der Ferti-
gung und im Prüffeld.

Ja, jetzt würde ich ganz gern etwas über 
die Qualifikation Ihrer Mitarbeiter er-
fahren. Sie haben das zwar schon ange-
deutet, aber vielleicht im einzelnen: wie 
qualifiziert sind Ihre Mitarbeiter?

Herr Sievers ist Techniker und seit über 
20 Jahren im Hause. Ich meine, das 
spricht für sich. Er ist sehr flexibel, be-
sonders wenn es ums Einrichten von 
neuen Versuchen oder um Serviceunter-
stützung geht. Herr Gebhardt ist Diplom-
Physiker und hat sich vorher mit Mikro-
wellen beschäftigt. Das kam uns bei der 
Entwicklung von HF-Leistungsverstärkern 
für unsere Modulatoren zugute. Herr Dr. 
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Zelenka hat auf dem Gebiet der 
Nachrichten- und Modulations-Technik 
promoviert und hat ein besonderes Inter-
esse an der Interferometrie. Mit diesem 
Verfahren können Flächen und Längen 
genauer als ein Zehntausendstel Milli-
meter vermessen werden. Herr Jebe ist 
Fachhochschul-Ingenieur und hat sich als
guter Analog-Digitaltechniker qualifiziert. 
Bereits während des Studiums lernte er 
Mikroprozessoren kennen und anwenden. 
Inzwischen konnte er dieses Wissen bei 
uns vertiefen. Optik lernt er jetzt neben-
her. Herr Dr. Schulz-Henning promovier-
te auf dem Gebiet der „Laser-
Spektroskopie" im Pico-Sekundenbereich. 
Gleich nach seinem Eintritt hat er unsere 
Laboreinrichtung wesentlich ausgebaut 
und ist dadurch heute in der Lage, präzise 
Untersuchungen und Rechnungen durch-
zuführen.

Gut, wir haben nun gehört, daß Sie in 
Ihrer Abteilung diplomierte und promo-
vierte Mitarbeiter haben. Hatten Sie je-
mals Probleme, Ihre Mitarbeiter mit 
unterschiedlichen Ausbildungsgraden und 
Qualifikation zu führen bzw. unter einem 
Hut zu vereinigen? Das ist sicher nicht 
sehr einfach.

Die Herren sind alle sehr bemüht, die Lö-
sungen der an uns herangetragenen tech-
nischen Probleme obenanzustellen, das 
heißt, sachlich zu argumentieren. Das ist 
sehr angenehm, und wir kommen, meine 
ich, alle gut miteinander aus.

Und da können wir gleich überleiten zu 
Ihrem Führungsstil. Wie würden Sie Ihren 
Führungsstil bezeichnen?

Welches Wort aus Ihrem Managementka-
talog soll nun fallen? Aber Spaß beiseite. 
Ich möchte kooperativ sein.

Vielleicht sollten wir kurz auf den Füh-
rungsstil generell im Hause Hell zurück-
kommen. Finden Sie, daß er sich in den 
letzten Jahren verändert hat, und wenn 
ja, in welcher Weise?

Allgemein wohl etwas weniger autoritär 
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als früher. Entscheidungen fallen heute 
nicht mehr so sichtbar schnell. Vielleicht 
liegt es aber daran, daß ich heute etwas 
mehr Einblick in die Dinge habe als 
früher.
Vielleicht muß man auch heute etwas bes-
ser die Argumente abwägen. Der Planung 
wird mehr Bedeutung beigemessen, durch 
den Einsatz von Rechnern kommt man ja 
auch schnell zu genauen Planungsdaten.

Vielleicht etwas zur Motivation. Wie mo-
tivieren Sie als Führungskraft Ihre Mitar-
beiter?

Natürlich werde ich mit gutem Beispiel 
vorangehen, wenn es um den persönlichen 
Einsatz geht. Eine an sich interessante 
technische Aufgabe motiviert von selbst. 
Solche Aufgaben bei dem Mitarbeiter zu 
plazieren, der sie gerne machen möchte, 
ohne eine Überschneidung mit Terminen 
oder anderen Aufgaben hinzunehmen, ist 
nicht einfach. Außerdem sind nicht alle 
Aufgaben interessant, und ich muß allen 
Mitarbeitern gerecht werden. Ich versuche 
mich selbst auch damit zu motivieren, daß 
ich mir vorstelle, welche Zukunftsaus-
sichten für ein angedachtes neues Produkt 
gegeben sind. Solche Motivation läßt sich 
auf die Mitarbeiter übertragen, wenn man 
die angedachten Möglichkeiten diskutiert 
und von allen Seiten beleuchtet. Vor 
allem aber kann man dadurch die eigene 
Meinung korrigieren. Es gibt andere Ar-
ten der Motivation, die ich nutze, auf die 
ich aber nicht allein Einfluß habe.

Dr. Thomas Zelenka beim Aufbauen 
eines Interferometer-Versuchs.

V.l.n.r.: Dr. Jörg Schulz-
Henning, Horst Sievers und Axel Geb-
hard besprechen die Messungen der 
optischen Übertragungsfunktion eines 
Objektivs.
11

In welcher Weise arbeiten Sie mit anderen 
Abteilungen bei Hell zusammen. Sie sag-
ten eben schon, mit der Entwicklung, 
Qualitätssicherung, vielleicht könnten Sie 
das noch etwas mehr ausführen.
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Durch häufige Gespräche, Telefonate, 
ausreichend umfangreiche Verteiler in Be-
sprechungsnotizen usw. Da möchte ich 
Ihnen ein Beispiel geben. Besonders gut 
hat sich die Zusammenarbeit mit dem 
Einkauf in der letzten Zeit bewährt. Da-
durch, daß wir gemeinsam Hersteller auf-
gesucht oder gemeinsam Hersteller einge-
laden haben oder Messebesuche gemein-
sam durchgeführt haben. Dabei kann man 
sehr gut eine gemeinsame Strategie ent-
wickeln und sich wunderbar ergänzen. Die 
Kommunikation ist damit von Zeit zu 
Zeit hundertprozentig aufgefrischt.

Dann finden Sie also, daß die interne 
Kommunikation und Zusammenarbeit bei 
Hell klappt, oder haben Sie doch manch-
mal auch Schwierigkeiten?

Was uns anbelangt, klappt sie ganz gut. 
Pannen lassen sich wohl nicht vermeiden.

Wieviel Mitarbeiter bei Hell kennen Sie 
denn beim Namen?

Wenn ich das Telefonbuch durchzähle, 
komme ich auf etwa 400.

Das ist eine beachtliche Zahl. Vielleicht 
noch etwas zu den Räumlichkeiten Ihrer 
Abteilung. Sie sind ja jetzt hier im Neu-
bau im Werk 1 untergebracht. Sind Sie 
mit den Räumlichkeiten zufrieden, oder 
haben Sie auch schon wieder das Gefühl, 
wie in anderen Abteilungen, daß es zu eng 
wird?

Ganz zufrieden sind wir nicht. Uns wurde 
auch eine gute Alternative angeboten, 
aber dazu kommt es wohl vorerst nicht. 
Schade.

Und warum, kommt es dazu nicht, bzw. 
welche Alternative wäre es gewesen?

Es ging darum, für die Mitarbeiter Räum-
lichkeiten zum „Nachdenken" zu schaf-
fen, und das läßt sich im Augenblick 
nicht realisieren.

Vielleicht gibt es etwas zu persönlichen 
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Dingen, die also nicht Ihre Arbeit und 
Ihre Stellung bei Hell direkt betreffen. 
Was war Ihr schönstes und was Ihr unan-
genehmstes Erlebnis bei Hell?

Ich weiß nicht. Sicherlich ist jedesmal, 
wenn man ein bis zwei Jahre an einem 
ganz neuen Projekt gearbeitet und
einen technischen Stand erreicht hat, von 
dem man bisher nur hatte träumen kön-
nen, ein schönes Erlebnis. Das unange-
nehmste! Vielleicht war das während der
Entlassungswelle Mitte der siebziger 
Jahre, sich überlegen zu müssen, von
wem man sich zu trennen hat: so etwas ist 
nicht angenehm.

Wir haben jetzt soviel über den Hell-
Mann Heinrich Jürgensen gehört, wir 
möchten noch etwas über den privaten 
Heinrich Jürgensen erfahren. Haben Sie 
Familie und Kinder?

Ja, meine Frau heißt Antje, unser Sohn 
Volker ist dreizehn und unsere Tochter 
Silke ist elf Jahre alt.

Und wo wurden Sie geboren, und wo 
wohnen Sie jetzt?

Geboren wurde ich in einem kleinen Dorf 
an der Schlei, das heißt Bohnert. Heute 
wohnen wir in Raisdorf.

Wie sieht nun ein Feierabend und ein 
Wochenende bei Familie Jürgensen aus? 
Vielleicht gleich zusammen mit der näch-
sten Frage, kommt es oft vor, daß Sie 
Büroarbeit mit nach Hause nehmen, wenn 
ja, wie reagiert Ihre Familie darauf?

Die Kinder haben meist sehr viel zu er-
zählen, wenn ich nach Hause komme. 
Wir alle schätzen ein ausgedehntes Plau-
derstündchen. Büroarbeit mit nach Hause 
zu nehmen vermeide ich dann möglichst. 
Die Familie reagiert aber durchaus ver-
ständnisvoll, wenn es dazu kommt.

Und welche Hobbies üben Sie aus?

Ich segle. Leider komme ich zu selten da-
zu, denn wenn man ein eigenes Haus hat 
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und sich vorgenommen hat, alle Arbeiten 
daran selbst auszuführen, dann ist das
schon ein ausgefülltes Hobby.

Das ist richtig.
Wo oder besser wie ziehen Sie die Gren-
zen zwischen Privat- und Berufsleben?

Wie fest diese Grenze ist, hängt davon ab, 
mit welchen Gedanken ich mich gerade 
beschäftige. Spät abends habe ich oft gute 
Einfälle gehabt. Was soll ich mehr dazu 
sagen?

Haben Sie auch privaten Kontakt zu 
Ihren Mitarbeitern und Kollegen oder 
Kollegen aus anderen Abteilungen?

Ja, durchaus.

In welcher Weise?

Wir treffen uns oder machen gemeinsam 
Urlaub, aber eigentlich viel zu selten. Das 
ist wohl mit dem allgemeinen Zeitmangel 
zu erklären.

Und als letzte Frage wollte ich gerne er-
fahren, wenn Sie einen realistischen 
Wunsch bezüglich einer Veränderung bei 
Hell frei hätten, was würden Sie sich 
dann wünschen?

Da würde ich mir wünschen, daß sich 
nichts ändert. Ich meine, daß die Ge-
schäfte unserer Firma in den nächsten 
Jahren so weiter laufen, wie in den ver-
gangenen Jahren. Mehr wünsche ich mir 
nicht.

Das ist gut. Ich danke Ihnen für das Ge-
spräch.

Dr. Jörg Schulz-Henning bei der Arbeit am Schreibkopf im Optik-Labor

Horst Sievers beim Einrichten eines 
Versuchs im „Laser-Keller" im Ent-
wicklungs-Neubau.
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Meldungen

Wirtschaft: Weiterhin steigende Aufwendungen 
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bei Forschung und Entwicklung

Wie die kürzlich abgeschlossene statis-
tische Erhebung des Stifterverbandes für 
die Deutsche Wissenschaft, Essen, er-
geben hat, erreichten die Aufwendungen 
in der Wirtschaft der Bundesrepublik für 
Forschung und Entwicklung (FuE) 1979 
etwa 20,9 Mrd. DM gegenüber 18,4 Mrd. 
DM in 1978; für 1981 werden sie auf 
24,4 Mrd. DM geschätzt.

Hinzu kommen Aufwendungen aus einem 
Kreis von Unternehmen, der erst auf 
Grund des 1978 eingeführten Förderpro-
gramms des Bundeswirtschaftsministeri-
ums für kleine und mittlere Unternehmen 
durch die Inanspruchnahme der FuE-Per-
sonalkosten-Zuschüsse statistisch in Er-
scheinung getreten ist. Die entsprechenden 
Daten werden bei der mit der Durch-
führung des Förderprogramms beauf-
tragten Arbeitsgemeinschaft Industrieller
Forschungsvereinigungen e.V. (AlF), 
Köln, gesammelt. Sie konnten nach Be-
reinigung und Korrekturberechnungen in 
die Erhebung des Stifterverbandes inte-
griert werden. Danach wurden 1979 in der 
Wirtschaft FuE-Gesamtaufwendungen in 
Höhe von 23,8 Mrd. DM eingesetzt. Die 
Eigenfinanzierung lag bei 83,3 %; die 
restlichen 16,7 % stammten vorwiegend 
aus staatlichen Fördermitteln. — Für 1981 
werden die FuE-Gesamtaufwendungen auf 
27,5 Mrd. DM geschätzt.

Die Probleme, die sich aus der Integrie-
rung neuer Daten für die bisherigen FuE-
Statistik-Zeitreihen ergeben, sollen in der 
nächsten Arbeitsschrift des Stifterver-
bandes über FuE in der Wirtschaft (er-
scheint voraussichtlich in der 2. Hälfte 
1982) dargestellt und erläutert werden.
P.E.

Metallindustrie: Ertragslage 1980 drastisch 
verschlechtert
Ertragslage wird sich 1981 abermals verschlechtern:

In den ersten 7 Monaten des laufenden 
Jahres stiegen die Personalkosten je Er-
zeugnis gegenüber dem Vorjahr um rund 
6 %; die Materialverteuerung lag bei 
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durchschnittlich 4,5 %. Die Verkaufs-
preise der Metallindustrie konnten dage-
gen im Schnitt nur um etwa 4 % angeho-
ben werden. Die DEGAB rechnet deshalb 
mit einem Rückgang der Durchschnitts-
rendite auf 1,4 %. Das wäre das schlech-
teste Ergebnis der Nachkriegszeit.

Nach den Ermittlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Anlageberatung
(DEGAB) sank die Netto-Umsatzrendite 
der 77 untersuchten Metallaktiengesell-
schaften, die zusammen knapp 40 % des 
Gesamtumsatzes der Metallindustrie re-
präsentieren, gegenüber 1979 um 40 %. 
Nach Abzug aller Kosten und Steuern 
blieb daher den Unternehmen 1980 im 
Durchschnitt ein Nettoertrag von
1,50 DM je 100 DM Umsatz.

Durchschnittsrendite fiel 
1980 auf den Stand von
1974/75:

Dies gilt insbesondere für den Maschinen-
bau. In der Automobilindustrie war die 
Rendite dagegen trotz der Halbierung 
noch höher als in den Rezessionsjahren, 
während sie in der Elektroindustrie deut-
lich darunter lag. In 1974/75 konnten 
immerhin 41 % der Metall-Aktien-
gesellschaften eine Netto-Umsatzrendite 
von 2 % und mehr erwirtschaften; 1980 
waren es nur noch 31 %. Auch war der 
Anteil der Unternehmen mit Verlusten 
1980 mit 25 Wo höher als 1974/75 (21 %). 
Hauptursache des Ertragsrückgangs in 
1980 sind die beträchtlichen Kosten-
steigerungen vor allem im Personalbe-
reich, die nur zum Teil durch Produktivi-
tätszuwachs und Preisanhebungen ausge-
glichen werden konnten. Der Anteil der 
Personalkosten am Umsatz stieg von
34,7 % auf 35,8 %. Der Anteil aller übri-
gen Kosten (Material, Abschreibungen, 
Zinsen) erhöhte sich dagegen insgesamt 
nur um 0,7 % - Punkte.

Eigenkapitalanteil 1980 an 
der Bilanzsumme nur 21,1 %:

Die Eigenkapitaldecke der Metallunter-
nehmen ist damit sowohl im Hinblick auf 
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die hohen Investitionsanforderungen und 
die gestiegenen Unternehmensrisiken als 
auch im internationalen Vergleich absolut 
unzulänglich. Ende der 60er Jahre waren 
immerhin noch knapp 30 % der Bilanz-
summe der Metall-Aktiengesellschaften 
durch Eigenkapital gedeckt.

Aufgelesen
Meldungen der Tagespresse

Zahlungsmoral läßt stark nach. 
Die Zahlungsdisziplin in der deut-
schen Wirtschaft hat sich nach einer 
Untersuchung der Frankfurter Schim-
melpfeng GmbH im dritten Quartal so 
stark verschlechtert wie seit 1973 
nicht mehr. Nur noch knapp 63 % der 
Unternehmen sind ihren Verpflichtun-
gen wie vereinbart nachgekommen. 
(HB 14.10.)

Standort Bundesrepublik für  
Auslandsfirmen weniger attraktiv.  
Der steigende Trend deutscher
Direktinvestitionen im Ausland schei-
ne sich in diesem Jahr wieder fortzu-
setzen, stellt die Bundesbank in ihrem 
jüngsten Monatsbericht fest. Im ver-
gangenen Jahr investierten deutsche 
Unternehmen im Ausland 8,4 (i.V. 8,2) 
Mrd. DM, während sich ausländische 
Anlagen in der Bundesrepublik in 
den letzten Jahren bei zwei bis drei Mrd. DM eingependelt haben. 
(HB 20.10)

57 Arbeitstage im Jahr fallen aus.  
Wie die Vereinigung Deutscher 
Arbeitgeberverbände (BDA) mitteilt, 
wird bei 261 möglichen Arbeitstagen 
im Jahr nur an 204 Tagen gearbeitet. 
Zu den Abwesenheitszeiten an Feier-
tagen und durch Urlaub kommen 
durchschnittlich 19 Ausfalltage durch 
Krankheit. Vor allem montags und 
freitags steigen die Fehlzeiten an. 
(Ztgn. 23.10)

Kosten der Lohnfortzahlung sind  
kaum noch tragbar. 
Die deutsche Volkswirtschaft kann es 
sich kaum länger leisten, daß sich 
der Arbeitskostenfaktor der Entgeld-
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fortzahlung im Krankheitsfall weiter-
hin so ungehemmt wie bisher ent-
wickelt, meint das Institut der Deut-
schen Wirtschaft in Köln. Nach An-
gaben der Bundesregierung betru-
gen die direkten Kosten der Lohnfort-
zahlung im letzten Jahr 27,2 Mrd. DM. 
Dies sei mit 24 % die größte Einzelpo-
sition im 113-Mrd.-Block der Krank-
heitskosten (HB 29.10)

Telekommunikation braucht noch  
Zeit. 
Gegenwärtig sind in der Bundesrepu-
blik 220.000 Daten-Endgeräte instal-
liert, von denen knapp die Hälfte an 
das Fernmeldenetz angeschlossen ist. 
Der Wert beträgt rund 1,6 Mrd. DM. 
Bis 1985 sollen 600.000 Geräte im 
Wert von 4,5 Mrd. DM aufgestellt 
sein. Der endgültige Durchbruch des 
neuen Systems erfolge jedoch, so die 
Prognosen vor der Kölner Internatio-
nalen Fachausstellung für Tele-
kommunikation „ifcom" (4. - 6.11.), 
erst ab 1990.
13

Siemens AR-Sitzung. 
Trotz Ertragsbelastungen erwägen 
Aufsichtsrat und Vorstand, der Haupt-
versammlung am 18. März 1982 in 
München wieder eine Dividende von 
8 DM je 50-DM-Aktie vorzuschlagen. 
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1980/81 stiegen der Auftragseingang 
um 17 % auf 41,5 Mrd. DM und der 
Umsatz um 9 % auf 34,7 Mrd. DM. Die 
Mitarbeiterzahl reduzierte sich wegen 
anhaltend unzureichender Kapazitäts-
auslastung in verschiedenen Betrie-
ben um 2 % auf 338.000. Auf der glei-
chen Sitzung hat der Aufsichtsrat Dr. 
Ing. Ulrich Haier als Nachfolger von 
Dr. Ing. Friedrich Baur mit der Lei-
tung des UB B beauftragt. Die Leitung 
des ZT übernimmt Prof. Dr.rer.nat. 
Karl Heinz Beckurts. (Zeitungen 12.11.)

Siemens-Personalplanung 
Im kommenden Jahr (bis Ende 1982) 
muß Siemens wegen Beschäftigungs-
mangel die Zahl der Mitarbeiter um 
fünf bis sieben Prozent reduzieren. 
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Das soll zum überwiegenden Teil 
durch Nichtersatz der Fluktuation er-
folgen. Am Standort München wer-
den bei zur Zeit insgesamt 44.000 Be-
schäftigten in allen Bereichen etwa 
2.000 bis 3.000 betroffen sein. (Abend-
zeitung 13.11.)

Es wird zu schnell krankgeschrieben.  
Der Präsident des Bundesverbandes 
Deutscher Internisten, Hans-Jürgen 
Frank-Schmidt, hat seine Berufskolle-
gen aufgefordert, bei Krankschrei-
bungen von Arbeitnehmern zurück-
haltender zu sein. In der Bundesrepu-
blik fielen im Jahresdurchschnitt je 
Arbeitnehmer 25 Arbeitstage wegen 
Krankheit aus, in den USA seien es 
fünf und in Japan nur 2,5 Tage.

Die Wirtschaftsflaute in den USA  
verstärkt sich 
Der Rückgang der Industrieproduk-
tion im Oktober um 1,5 % ist ein 
weiteres Zeichen dafür, wie rasch 
und nachdrücklich sich die rezes-
siven Kräfte in der amerikanischen 
Wirtschaft breitmachen. Auch die Re-
gierung erwartet jetzt einen „sehr 
ernsten Abfall des realen Brutto-
sozialprodukts" im laufenden Quartal, 
der sich im ersten Quartal des kom-
menden Jahres fortsetzen werde. Pri-
vate Konjunkturfachleute schätzen 
den Rückgang des Sozialprodukts auf 
real mindestens 4 % bis zum Jahres-
ende.
(FAZ 16.11.)

Firmenzusammenbrüche in Japan.  
Deutlich angestiegen ist die Zahl der 
japanischen Firmenzusammenbrüche 
im Oktober, so daß für das Gesamt-
jahr nach einer Mitteilung der Privat-
auskunftei Teikoku Data Bank Ltd. die 
dritthöchste Konkurszahl seit dem 
zweiten Weltkrieg erwartet wird. Im 
letzten Monat mußten 1.583 Unter-
nehmen mit Verbindlichkeiten von 
10 Mio. Yen oder mehr schließen. 
Dies bedeutet gegenüber dem Vor-
monat ein Plus von 11,2 %, gegen-
über Oktober 1980 allerdings einen 
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Rückgang um 5 %. (vwd 12.11.)

Druckindustrie: Beachtliche Anstrengungen im 
Ausbildungsbereich

Beachtliche Anstrenungen der Druckindu-
strie — Etwa 1.500 technisch-gewerbliche 
Nachwuchskräfte sind zur Zeit in den Be-
rufsbereichen Druck einschließlich der
Papierherstellung und -verarbeitung tätig. 
Das bedeutet, daß sich die Zahl der Aus-
bildungsverhältnisse 1980 gegenüber 1979 
erneut um 14 % erhöht hat (Gesamtwirtschaft: 
Steigerung 4,6 %). Damit liegt 
die Druckindustrie wieder an der Spitze. 
Die Zahl der Mädchen unter den Auszu-
bildenden ist inzwischen auf ein Viertel 
angewachsen. Demnach bereiten sich 3750 
weibliche Mitarbeiter in der Druckindu-
strie auf eine Tätigkeit als Facharbeiter 
vor. Den höchsten Mädchenanteil ver-
zeichnen die Ausbildungsberufe Druck-
vorlagenhersteller mit 48 %, Reprografen 
mit 43 %, Schriftsetzer mit 41 %, Sieb-
drucker mit 36 %, Druckformhersteller 
mit 35 % und Buchbinder mit 32 %. 
Bemerkenswert ist, daß die Zahl der Aus-
bildungsbetriebe auch 1980 weiter zuge-
nommen hat. Lediglich bei der Satzher-
stellung (Industrie) ist die Zahl von 1265 
auf 1256 und damit gegenüber 1979 um 
neun Betriebe zurückgegangen.
Die Nachfrage nach Führungskräften hält 
in der Druckindustrie unvermindert an. 
Zwischen Januar 1979 und Dezember 
1980 wurden in etwa jedem 10. Druckun-
ternehmen Meister, Drucktechniker und 
sonstige Führungskräfte eingestellt, außer-
dem in jedem 20. Betrieb Druckinge-
nieure. Das Ifo-Institut für Wirtschafts-
forschung, München, hat ermittelt, daß in 
diesem Jahr 181 Betriebe Meister einstel-
len wollen, 81 Betriebe Drucktechniker, 
60 Betriebe Druckingenieure, 20 Betriebe 
Diplom-Ingenieure und 12 Betriebe son-
stige Führungskräfte. Im Jahre 1981 wer-
den voraussichtlich 142 Drucktechniker 
und 204 Druckingenieure ihr Studium ab-
schließen.
Die Facharbeiterprüfung haben im Jahre 
1980 3392 Auszubildende bestanden.
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Rechzeitig einliefern...
...sollte man Pakete und Päckchen, damit sie pünktlich zum Weihnachtsfest 
ankommen. Zwar hat die Post schon jetzt alle Vorbereitungen getroffen, um 
den weihnachtlichen Massenbetrieb meistern zu können, Bedingung für die 
pünktliche Zustellung ist jedoch, daß die Sendungen rechtzeitig abgesandt 
werden. Eine Bitte der Post: Pakete und Päckchen gut verpacken und mit 
einer deutlichen, richtigen und vollständigen Anschrift versehen, damit sie 
schnell und sicher die Empfänger erreichen.
14

Rente

Vom Herrscher Staat zum Vater Staat
Zum 100jährigen Jubiläum der Sozialversicherung am 17.11.

Vor hundert Jahren, am 17.11.1881, 
wurde die gesetzliche Sozialversicherung 
geboren. Damals richtete Kaiser Wilhelm 
I. eine Botschaft an den Reichstag, die 
eine umfassende Gesetzgebung zur sozi-
alen Sicherung der Arbeitnehmer ein-
leitete. Soziale Sicherung als staatliche 
Aufgabe, das war weltweit neu; der Weg 
zum sozialen Staat begann. Dieser Weg 
hat viele Wegmarken. Noch im vorigen 
Jahrhundert wurden gesetzliche Kranken-
versicherung, Unfallversicherung sowie 
Invaliditäts- und Altersversicherung für 
Arbeiter geschaffen. Die Angestelltenver-
sicherung folgte 1911. Dieses Versiche-
rungssystem wurde zum Vorbild für viele 
andere Länder. Nur die Arbeitslosen-
versicherung fehlte noch; sie wurde 1927 
eingeführt (zuvor hatte es nur Erwerbs-
losenfürsorge gegeben). Dem Grundsy-
stem hat das Dritte Reich nicht viel hinzu-
gefügt, wohl aber die Selbstverwaltung 
der Sozialversicherung beseitigt. Sie konn-
te erst 1951 wieder eingeführt werden. 
In der Bundesrepublik begann dann die 
immer dichtere Knüpfung des Sozialen 
Netzes und seine Anpassung an eine sich 
rasch entwickelnde Wirtschaft. Ein Höhe-
punkt war die Einführung der dyna-
mischen Rente, die die Rentner an der all-
gemeinen wirtschaftlichen Entwicklung 
beteiligt. Die Lohnfortzahlung bei Krank-
heit, bis dahin den Angestellten vorbe-
halten, gilt ab 1970 in vollem Umfang 
auch für Arbeiter. Am Ende der ersten 
hundert Jahre hat sich die Sozialver-
sicherung als unentbehrlich für den sozia-
len Frieden, für die soziale Gerechtigkeit
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und damit für die Entwicklung eines 
modernen Industriestaates erwiesen. Re-
formen, die sich gerade gegenwärtig an-
kündigen, dienen daher der Straffung des 
Sozialen Netzes in schwieriger Zeit, nicht 
seiner Schwächung.

Heute sind neun von zehn Bundesbürgern 
durch die Sozialversicherung abgesichert. 
Die Solidargemeinschaft der Renten-
Versicherten umfaßt über 26 Millionen 
Versicherte und 13 Millionen Rentner. Im 
Jahre 1980 beliefen sich die Einnahmen 
der Rentenversicherung auf 140,2 Milliar-
den DM. Demgegenüber standen Aus-
gaben in Höhe von 137,3 Milliarden DM. 
Die LVA Lübeck weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, daß die Landes-
versicherungsanstalt Schleswig-Holstein 
ihre Tätigkeit unter der Bezeichnung 
„Invaliditäts- und Altersversicherungsan-
stalt Schleswig-Holstein" am 1.1.1891 in 
Kiel aufgenommen hat. Seinerzeit waren 
bei ihr rd. 300.000 Arbeiter versichert. 
Heute sind es 478.000. Die Zahl der 
Rentenempfänger wurde 1891 auf 117.000 
beziffert, die einen Anspruch auf eine 
jährliche Rente von 106,40 Mark bis 
191,— Mark hatten. Gegenwärtig zahlt 
die LVA Schleswig-Holstein 332.263 
Renten mit einem monatlichen Betrag von 
216,2 Mio. DM.

Durch das Groß-Hamburg-Gesetz von 
1937 wurde die Hauptverwaltung der 
LVA Schleswig-Holstein von Kiel nach 
Lübeck verlegt. Der nördlichste Träger 
der Arbeiterrentenversicherung beschäftigt 
z.Z. rd. 1.700 Mitarbeiter, davon allein 
138 Nachwuchskräfte.

Rente per Post
oder aufs Konto

Gebrechliche Personen oder Rentner, die 
das 75. Lebensjahr vollendet haben, kön-
nen beantragen, daß ihnen die Rente 
durch den Briefträger kostenlos ins Haus 
gebracht wird. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, andere Personen per schriftlicher 
Vollmacht mit der Abholung der Rente zu 
beauftragen.
Wie aus einer Mitteilung der Landes-
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versicherungsanstalt Schleswig-Holstein 
hervorgeht, wird die „Rente per Post" 
aber immer mehr zur Ausnahme. Bereits 
97 Prozent aller Renten werden unbar auf 
ein Konto bei einem Geldinstitut überwie-
sen.

Rente:
Guter Rat ist
kostenlos

Haben Sie Fragen zu Ihrer Rente? 
Brauchen Sie eine „Kur"?
Wollen oder müssen Sie einen Antrag 
stellen?
In diesen und ähnlichen Fragen zur 
Rentenversicherung der Angestellten 
können Sie sich an den Versicherten-
ältesten der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte (BfA) wenden. Die An-
schrift Ihres „Helfers in der Nachbar-
schaft" erfahren Sie bei Gewerkschaften, 
Versicherungsämtern, Gemeindeverwal-
tungen, Krankenkassen und in den 
Auskunfts- und Beratungsstellen der BfA. 
Am besten vereinbaren Sie telefonisch 
einen Termin.
Übrigens: Die Versichertenältesten sind 
ehrenamtlich tätig und beraten Sie kosten-
los.
15

Werke
Brandschutztüren
in Werk 1

Viele werden sich schon über die neuen, 
schweren Eisentüren in den Verbindungs-
gängen in Werk I gewundert haben, deren 
Offnen einer regelrechten Kraftübung 
gleichkommt.
Wie Gerd Reimers (Allgemeine Dienste) 
uns mitteilte, handelt es sich hier um be-
sondere Schutztüren, die im Brandfalle 
das Ausbreiten des Feuers verhindern 
sollen. In Zukunft sollen jedoch jene 
Türen, die häufig benutzt werden, ständig 
geöffnet bleiben. Sie werden mit Ionisationsmeldern 
der Firma Siemens versehen, 
die auf Rauch reagieren und im Brand-
falle die schweren Türen automatisch ver-
schließen.
Weniger oft benützte Türen bleiben hin-
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gegen ständig geschlossen und müssen 
weiterhin mit ein wenig Kraftaufwand 
selbst geöffnet werden!

HELLS Tropf-
stein-Höhle

Das Tropfen begann im September 1980. 
Es handelte sich dabei um eine dunkel-
braune Brühe. Damit wir trocken durch 
die Tür gehen konnten, wurden zwei 
Müllsäcke unter die Decke genagelt und 
eine Auffangwanne für die Tropfen be-
reitgestellt. Das Dach sollte im Frühjahr 
repariert werden, jedoch wurde der Ter-
min auf den Herbst 1981 verschoben. Ab 
Winter 1980 bis September 1981 tropfte es 
nicht mehr, aber am 12.10.81 ging es wie-
der los. Da am 13.10.81 die angenagelte 
Plane herunter kam, wurde von der BU 
jemand geschickt, der die Plane wieder 
annagelte. Es tropfte jetzt an mehreren 
Stellen, so das die Wanne nicht ausreichte 
und der Mann von der BU fünf Mal am 
Tag zum Feudeln kommen mußte (siehe 
Bild). Wenn wir jetzt trocken durch die 
Tür kommen wollten, mußten wir genau 
die Tropfen beobachten, um mit einem 
Hechtsprung die Lücke zu erwischen. So 
entstand „Heils Tropfsteinhöhle". Die 
vorläufig endgültige Konstruktion be-
kamen wir am Nachmittag des 13.10. Sie 
ähnelt stark einer alten „römischen 
Wasserleitung". Nun kommen wir wieder 
trocken durch die Tür (siehe Bild). 
An dem Dach wurde in der Zwischenzeit 
gearbeitet, und es tropft hoffentlich nicht 
mehr. Wir hoffen alle, daß es nun trocken 
bleibt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, 
wann die Innenschäden beseitigt werden. 
Vielleicht 1982?
Kammholz, KDDOK

Gerd Reimers (AD) versicherte uns, daß 
nach der im Oktober abgeschlossenen 
Dachsanierung „Tropfsteinhöhlen" bei 
HELL der Vergangenheit angehören 
werden. Bei der Reparatur des Flachdachs 
in Werk I hatte man leider das Pech, daß 
nach Abnahme der Dachhaut eine Regen-
periode einsetzte. Das Auflegen eines 
Provisoriums war wegen des schlechten 
Wetters und des starken Windes unmög-
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lich. Daher mußte man die Schlecht-
wetterwoche abwarten, und so kam es 
dann zu der „feuchten Überraschung" 
von oben.

Daß es jedoch noch andere „undichte 
Stellen" in Werk I gibt, davon können 
die Mitarbeiter in den Büros von Günther 
Teickner (Kundendienst), Dieter Pantae-
nius (Vertrieb Marketing) und Jürgen 
Affeldt (Vertrieb Marketing Werbung) ein 
Lied singen. Hier kommt es bisweilen vor, 
daß eine schmutzig graue Flüssigkeit von 
der Decke tropft. Auch hier stehen Auf-
fangbehälter griffbereit! Woher kommt 
nur dieses Naß, fragte man sich anfangs, 
da die genannten Büros doch nicht unter 
dem Dach liegen?

Auch hierzu gab uns Gerd Reimers einige 
Erläuterungen. Die Büros von Günther 
Teikner, Dieter Pantaenius und Jürgen 
Affeldt liegen genau unter der Küche. 
Diese Küchenräume werden mehrmals 
täglich mit sehr viel Wasser gereinigt. Ob-
wohl die ganze Küche mit Kacheln ausge-
legt ist und eigentlich — wie ein 
Schwimmbad — dicht sein sollte, passiert 
es immer wieder, daß Kacheln zerbrechen. 
Durch diese zerbrochenen Kacheln und 
durch undichte Fugen sucht sich nun das 
Wasser seinen Weg, und zwar in die 
darunterliegenden Büros! Gerd Reimers 
versicherte uns aber, daß es in absehbarer 
Zeit gelingen wird, den Küchenboden zu 
isolieren und abzudichten, damit es in den 
betroffenen Büros nicht wieder zu unge-
wollten Wassereinbrüchen von oben 
kommen soll.
— str —

Dringende Repara-
turen 28.-30.12
im Werk 1

Am 28., 29. und 30. Dezember wird AD 2 
dringend notwendige Arbeiten an der 
Elektrik-Anlage und an der Telefonanlge 
in Werk I durchführen. Dabei wird es 
notwendig, daß in den einzelnen Ge-
bäudeteilen die Anlagen ganz oder teilwei-
se abgeschaltet werden. Alle Abteilungen, 
die Dauerversuche durchführen, werden 
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daher gebeten, diese an den genannten 
Tagen abzuschalten.
16

Ein leidiges Thema: Parkplätze

In der letzten Zeit häufen sich die Klagen 
über unsere Firmenparkplätze. Nicht daß 
nicht genug da wären — erst im letzten 
Monat wurden in Dietrichsdorf und in 
Suchsdorf 140 neue Parkplätze errichtet. 
Vielmehr kann immer wieder beobachtet 
werden, daß die Parkplätze nicht richtig 
genützt werden, d.h. daß zu viel Platz 
verschenkt wird. So kommt es fast täglich 
vor, daß der Raum zwischen den parken-
den Wagen viel zu großzügig gewählt wird 
oder daß ganze Reihen nicht beparkt 
werden können, weil ein oder zwei Autos 
verkehrt stehen. Darüber hinaus scheinen 
es einige Kollegen morgens so eilig zu 
haben, ins Büro zu kommen, daß sie ihr 
Auto ohne Bedacht irgendwo abstellen 
und sich nicht vergewissern, daß sie 
andere blockieren oder gar ganze Ein-
fahrten verstellen. Weitaus unangenehmer 
wird es jedoch dann, wenn man nach der 
Arbeit ins Auto steigen will und feststellt, 
daß irgendein „Kollege" beim Rangieren 
nicht aufgepaßt hat und dem eigenen Au-
to Kratzer oder mitunter auch kleine Beu-
len verpaßt hat. Sucht man dann — wie 
man das auch erwartet — nach einem Le-
benszeichen in Form eines Zettels an der
Windschutzscheibe, so wird man häufig 
enttäuscht: Der Verursacher hat sich „aus 
dem Staube gemacht", und das ist doch 
nichts anders als Fahrerflucht!

Also bitte, liebe Kollegen: so nicht. Sollte 
einem wirklich mal bei einem Parkplatz-
manöver ein Mißgeschick passieren, so 
sollte man doch soviel Format haben und 
dies eingestehen und sich bei dem Be-
schädigten melden. Es wäre doch viel 
peinlicher, wenn ein anderer Kollege, der 
Zeuge war, dies melden würde.
Wir bitten noch einmal alle, sofern dies 
bis jetzt noch nicht erfolgt ist, ihre Auto-
nummer mit untenstehendem Coupon an 
Harald Weinbach, AD 3, zu schicken. 
Dadurch wird allen geholfen: Sollte man 
selbst einmal das Licht brennen lassen, so 
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kann man vom Pförtner verständigt wer-
den; sollte man einen anderen blockieren, 
so kann ebenfalls das Problem über den 
Pförtner gelöst werden.

Noch etwas: Die Schwerbehinderten-Park-
plätze sind ausschließlich für diese reser-
viert und dürfen auch in Ausnahmefällen 
nicht von anderen benutzt werden. Der 
seit Juni freigegebene Parkplatz in Suchs-
dorf vor dem Pförtnergebäude ist auf der
einen Seite ausschließlich für unsere 
schwerbehinderten Mitarbeiter reserviert, 
während die andere Seite für Abholer 
freigehalten wird. Mitarbeiter, die sicher 
sind, daß sie diesen Platz bis 14 Uhr wie-
der verlassen, können diese Stellplätze 
ebenfalls benutzen.

Übrigens, wußten Sie 
schon?

Alle Kosten, die aus Unfällen und Schä-
den zum oder vom Arbeitsplatz herrüh-
ren, können von der Steuer abgesetzt wer-
den. Voraussetzung ist, daß eine Zeugen-
aussage vorliegt, aus der zweifelsfrei her-
vorgeht, daß die Beschädigungen während 
der beruflichen Nutzung des Fahrzeugs 
entstanden sind. Dies sollte man sich, z.B. 
von einem Arbeitskollegen bestätigen las-
sen.
Dazu gibt es auch ein Gerichtsurteil: 
Wird der abgestellte PKW eines Betriebs-
angehörigen vor der Arbeitsstelle beschä-
digt, so können die dadurch entstehenden 
Reparaturkosten steuerlich berücksichtigt 
werden (Finanzgericht Baden-Württem-
berg — Außensenate Freiburg, Urteil vom 
17.9.1980 XI (III 346/78).
— str —

Werk I: Bild oben und Zeichnung

Werk II: Bild links Schwerbehinderten-
und Abholerparkplatz

Diesen Coupon bitte ausfüllen und an 
Harald Weinbach, AD 3, Werk I, 
schicken.
17

An wen muß ich mich wenden,
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wenn...?

Es kommt immer wieder vor, daß man gewisse organisatorische Probleme zu lösen hat, 
die nicht alltäglich sind. So zum Beispiel, wenn irgendetwas im Büro nicht funktioniert 
oder wenn mal ganz schnell ein Besprechungszimmer gebraucht wird. An wen wendet 
man sich dann, wer ist zuständig?
Wir haben in unserer folgenden Aufzählung versucht, die wichtigsten Probleme zu um-
reißen und die Zuständigkeit zu klären. Das war oft nicht ganz einfach, da manche 
Dinge organisatorisch nicht einwandfrei umrissen sind. So erhebt unsere Aufzählung 
auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten dem einen oder anderen noch Tips 
einfallen, so bitten wir um einen kurzen Brief oder Anruf. Wir freuen uns über jede 
Anregung.

Für folgende Probleme sind im Werk I 
die Standortverwaltung, AD 2, Tel. 260, 
und in den übrigen Werken die Betriebs-
unterhaltung, Tel. 301, W III, zuständig; 
z.B. Störung an:

Heizung
Beleuchtung
Fenster
Telefon
Wasserhähne
Büroeinrichtungen

Diese Abteilungen sind ebenfalls zustän-
dig, wenn Handwerkszeug benötigt wird 
oder z.B. der Reißwolf voll ist.
Bei allen Parkplatzfragen sowie 
Diebstahlmeldungen ist der Werk- und 
Katastrophenschutz, AD 3, Tel. 206, W I 
zuständig.

Treten Störungen an Schreibmaschinen 
auf, oder benötigt man Schreibmaschinen-
zubehör, so kann das Textverarbeitungs-
sekretariat, Tel. 488, W I, helfen. 
Versicherungsfragen beantwortet Regina 
Held, GF, Tel. 303.
Wenn ein Buch zu einem bestimmten 
Fachthema oder ein Lexikon beziehungs-
weise ein Duden benötigt werden, steht 
die Bücherei in Werk I, Tel. 540, zur Ver-
fügung.

Treten Störungen an Automaten 
(Getränke- und Geldautomaten) auf, so 
ist in Werk I die Personalabteilung, 
Tel. 398, und in Werk II, Tel. 875, zu 
verständigen.
Bei Fragen der Arbeitssicherheit sind die 
gewerblichen Sicherheitsbeauftragten und
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die Mitglieder des Sicherheitsausschusses 
im Betriebsrat sowie die Sicherheitsfach-
kräfte Peter Bock und Harald Weinbach 
zuständig.

Wird ein Besprechungszimmer oder ein 
Schulungsraum benötigt, so ist dies mit 
der jeweiligen Kostenstelle abzustimmen, 
zu der der Raum gehört; so ist zum Bei-
spiel für den großen Schulungsraum in 
Werk I die Abteilung Softwarezen-
trum/Vertrieb, Tel. 371, zuständig. 
Allgemeine Firmenunterlagen, Werkzeit-
schriften und Broschüren sind in der Ab-
teilung Öffentlichkeitsarbeit/Werkzeit-
schrift, Tel. 261, in W I erhältlich. 

Fragen zur Arbeitsordnung, zu Tarif-
verträgen, Betriebsvereinbarungen, Be-
triebsverfassungsgesetz sowie allgemeine 
Fragen aus dem Arbeitsrecht beantwortet 
der Betriebsrat in Werk I unter Tel. 224 
und in Werk III unter Tel. 320 oder unse-
re Personalabteilung, Tel. 354.
Wir haben Ihnen hier nur ein paar Bei-
spiele aufgezählt, die es Ihnen in Zukunft 
erleichtern sollen, schnell und zielbewußt 
Organisationsfragen zu lösen.

Im Sinne einer kollegialen Zusammenar-
beit werden alle Mitarbeiter gebeten, 
eventuelle Mißstände in den Gebäuden, 
aber auch außerhalb der Gebäude, der je-
weiligen Standort- und Betriebsunterhal-
tung zu melden.
Wir wollen doch schließlich alle, daß sich 
unsere Werke in einem „herzeigbaren" 
Zustand präsentieren.

Überall Schwarzarbeit

Die Sache hat viele Namen: Schatten-
wirtschaft, Untergrundwirtschaft, 
Schwarzarbeit. Gemeint ist jene Erwerbs-
tätigkeit der Bürger, die sich an Steuern, 
Sozialabgaben und Gewerbeaufsicht vor-
beimogelt und nach Feierabend, am 
Wochenende oder gar während des 
„Krankfeierns" durch schwarz bezahlte 
Arbeit das Einkommen aufbessert. Ge-
naue Statistiken über den Umfang der 
Schattenwirtschaft gibt es begreilflicher-
weise nicht. Wohl aber mehr oder weniger 
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zuverlässige Schätzungen und Berechnun-
gen (unser Schaubild). Danach ist Italien 
das Paradies der Schwarzarbeiter.

Prüfung vor der
IHK bestanden

In der letzten „für uns alle" fehlten in 
dieser Rubrik folgende Nachrichtengeräte-
mechaniker:
Olaf Giltzau
Matthias Held
Olaf Patzner
Fred Schneider
Wolfgang Nasner

Helle Ecke Nr. 6

Zunächst eine ganz „leichte" Aufgabe: 
„Welche fünf ungeraden Ziffern ergeben 
zusammen 14?"

Und eine zweite für alle, die viel in der 
Welt unterwegs sind:
„Um die Erdkugel an der Äquatorlinie 
(40.000 km) stelle man sich ein eng ge-
legtes Seil vor. An irgendeiner Stelle wird 
das Seil durchgetrennt und ein weiteres 
Stück von 1 m Länge dazwischenge-
knotet. Durch diese Verlängerung entsteht 
ein gewisser Abstand zur Erde, den man 
nun rings um die Erde gleichmäßig ver-
teilt. Wie groß ist dieser Abstand? Ob 
wohl eine Maus auf den Hinterbeinen ste-
hend unter dem Seil durchschlüpfen 
kann?"

Auflösung der HELLEN 
ECKE Nr. 5

1. Innerhalb von 12 Stunden treffen sich 
die Zeiger elfmal, also alle 12/11 Stunden, 
das sind alle 655/11 Minuten oder alle 65 
Minuten 273/11 Sekunden. Das nächste 
Mal werden die Zeiger also um 5 Minuten 
273/11 Sekunden nach 1 Uhr überein-
anderliegen.
Für alle, die sich nun mit dieser Lösungs-
technik auseinandergesetzt haben, noch 
eine schwierigere Zusatzaufgabe an dieser 
Stelle:
Angenommen, unsere Uhr hätte 3 Zeiger 
(also noch einen Sekundenzeiger dazu), 
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die um 12 Uhr genau übereinanderliegen. 
Wann werden die drei Zeiger sich zum 
nächsten Mal decken?

2. Nein! Denn das Eis kühlt den Tee ab, 
so daß er „schwerer" wird, also ein klei-
neres Volumen einnimmt. Nur wenn der 
Tee wieder auf eine höhere Temperatur gebracht wird, dann beginnt er sich aus-
zudehnen und überzulaufen.
18

Bauernhaus
Ein voller Erfolg
Unternehmensplanspiel für 
Schüler im Bauernhaus

Auf Veranlassung des Bundes der Arbeit-
geber für Kiel und Umgebung e.V. veran-
stalteten wir auch in diesem Jahr vom 2.-
6. November 1981 in unserem Bauernhaus 
ein Unternehmensplanspiel für Schüler,
ein sogenanntes MIG-Seminar (Marketing 
Information Garne). Insgesamt beteiligten 
sich acht Kieler Gymnasien.
Personalleiter H.-J. Krüger, betreute das 
Seminar.

Hier hatten Schüler der Oberstufen —
unterstützt durch Spielleiter und Tutoren 
aus Handel und Industrie — Gelegenheit, 
sich über die Zusammenhänge im Wirt-
schaftsleben einen praxisorientierten Ein-
blick an Hand eines gedachten Falles zu 
verschaffen und konnten selbst „unter-
nehmerische Entscheidungen" treffen. 
Zuvor wurden jedoch die Unternehmens-
ziele besprochen und weitere wichtige Be-
griffe aus der Wirtschaftspraxis, z.B. 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 
Liquidität, Marketing, Produktentwick-
lung usw., erörtert. Ein Film über „Aktie 
und Börse" vermittlete auch einen Ein-
blick in das Bankgeschäft. Über die Pro-
dukte des Hauses HELL und unsere Ferti-
gung konnten sich die Schüler unter fach-
kundiger Führung unserer Herren Richter 
und Schwarz ein eigenes Bild machen.

Auf einer Zusammenkunft bis in die 
späten Abendstunden im „Kronshagener 
Landhaus" kam auch die Diskussion über 
Wirtschaft und Gesellschaft nicht zu kurz, 
wobei Spielleiter und Tutoren erkannten, 
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daß auch die Schulen bei der Auswahl der 
Schüler die Richtigen auserwählt hatten, 
die ihren Standpunkt mit Überzeugung 
vertreten konnten.

Am letzten Tag des Unternehmensplan-
spieles ging Krüger auf die rechtlichen 
und betriebsverfassungsrechtlichen Grund-
lagen eines Arbeitsverhältnisses ein, und 
man erörterte gemeinsam ein Sozial-
konzept, um auch den Schülern zu de-
monstrieren, welche zusätzlichen Leistun-
gen ein Arbeitgeber aufzubringen hat und 
was man z.B. unter Lohnnebenkosten 
(Sozial-/Unfallversicherung, Mutter-
schutz, Schwerbehindertenabgaben, 
Kantinenessen, Altersversorgung etc.) ver-
steht. Bekanntlich machen die Lohn-
nebenkosten heute bereits DM 0,75 zu 
jeder verdienten Mark aus.
Das Seminar war ein voller Erfolg. Wie 
uns die Veranstalter wissen ließen, werden 
sie sich gern wieder an derartigen Plan-
spielen beteiligen.

Gelungener Start in die Schachsaison

Mit einem furiosen Auftaktsieg gegen die 
7. Mannschaft der renommierten und 
favorisierten Kieler Schachgesellschaft 
(KSG) gelang der 1. Mannschaft unserer 
Schachgemeinschaft Bauernhaus (SGB) 
ein guter Einstand in der Bezirksklasse
C 1. Nach gut fünfstündigem hin und her 
wogendem Kampf an den acht Brettern 
konnte ein knapper 4,5 : 3,5 Erfolg ver-
bucht werden.

Die 2. Mannschaft der SGB, die in der 
parallelen Bezirksklasse C 2 spielt, trat 
ersatzgeschwächt und (leider) nicht an al-
len Brettern voll besetzt gegen Raisdorf II 
an. Trotzt des kämpferischen Einsatz-
willens blieb das erwartete Ergebnis nicht 
aus: die SGB II mußte in dieser 1. Runde 
eine 1 : 7 Niederlage hinnehmen.
Optimistisch fuhr die SGB I in der
2. Runde der Bezirksmannschaftsmeister-
schaft zu ihrem Auswärtsspiel nach 
Behrensdorf, traf dort jedoch auf einen 
überraschend starken Gegner. Der Kampf 
war bei Redaktionsschluß noch nicht ent-
schieden, da 2 Partien nach vier Stunden 
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Spieldauer abgebrochen wurden. Derzeiti-
ger Stand: 3 : 3. Die SGB II empfing zu 
Hause im Bauernhaus die 3. Mannschaft 
des NDTSV. Auch dieses Spiel endete mit 
einem Verlust der SGB II (3 : 5).

Frauen stellen aus: Unter diesem Motto 
boten elf Kunsthandwerkerinnen am 
14./15. November im Bauernhaus eine 
Reihe schöner und praktischer Gebrauchs-
und Kunstgegenstände aus ihren Werk-
stätten zum Kauf an. Wertvolle Keramik 
war da zu sehen (im Bild vorn links), 
handgesponnene Wolle, Web- und 
Srickarbeiten, Holzsschnitzereien, Holz-
broschen, Intarsien, Waldorfpuppen, 
Bauernmalerei, Batik, Trockensträuße 
und Makramee. Die elf Meisterinnen sind 
Kursleiterinnen der Evangelischen Fami-
lienbildungsstätten Kiel und Eckernförde. 
Zu ihrem Arbeitskreis gehört auch die 
Frau unseres Mitarbeiters Adalbert Jöhnk 
aus der Stanzerei im Werk III. Daher die 
Verbindung zu HELL und zum Bauern-
haus. Wie wir hören, waren die Künstle-
rinnen mit dem Verkaufserfolg sehr zu-
frieden. Im nächsten Jahr werden sie wie-
der im Bauernhaus ausstellen.
19

Aus dem Personalbereich

Geburten

Uwe und Marion Heyk
 ein Sohn Arne22.10.1981

Gerhard und Christiane Jung
 ein Sohn Martin06.11.1981

Hochzeiten

Klaus-Dieter Weßel und Silke Weßel, 
 geb. Heiny01.09.1981

Michael Voß und Petra Voß,
 geb. Steffens02.10.1981

Alles Gute für den Ruhestand

Friedrich Löckenhoff, Qualitäts-
sicherung, 

 W II31.10.1981
Lieselotte Hennigsen, Kabelbinderei, 

 WII30.11.1981
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Anna Worm, Warenannahme-
kontrolle, 

 W IV30.11.1981

25 Jahre Jubiläum

Dieter Steinike, Konstruktionsbüro,
 W I01.09.1981

Wilhelm Buchalla, Reparaturwerkstatt, 
 W II25.09.1981

Carlo Hagge, Konstruktionsbüro, W I 
19.10.1981
Manfred Blunck, Werkzeugbau, W III 
22.10.1981
Hans-Joachim Stegelmann, 
Werkzeugausgabe, 

 W III31.10.1981

Helmut Wulff im Ruhestand: in einem kleinen Kreis wurde Helmut Wulff, der 
seit Ende September im Ruhestand ist, offiziell verabschiedet. Geschäftsführer 
Bernd Rusitska würdigte seine Leistungen, die er zum Wohle des Unter-
nehmens und der Mitarbeiter in seiner langjährigen Amtszeit erbracht hat. Be-
triebsratsvorsitzender Wilhelm Wulf bedauerte sein Ausscheiden und dankte 
ihm mit sehr herzlichen Worten dafür, daß er in so menschlicher und selbst-
loser Weise so vielen Kollegen im Rahmen seiner Personalaufgabe und darüber 
hinaus geholfen habe.
Hier und in einer zweiten von ihm geladenen Runde wurde deutlich spürbar, 
wie beliebt dieser Mann bei den Kollegen war und hoffentlich noch lange 
bleiben wird.
Helmut Wulff hat uns gebeten, allen sehr herzlich zu danken, die ihn zum Ab-
schied mit Geschenken und guten Wünschen bedacht haben.

Siemens -
Aktien
Denken Sie daran: 
am 5. Dezember 
ist letzter Termin 
für Siemens-Aktien

Ben Siebenrock
prämiert den
besten Malbrief

Ben Siebenrock wird am 1. Dezember um 
12 Uhr in Anwesenheit von Geschäftsfüh-
rer Ernst-Erich Marhencke und Dr. Knut 
Pfeiffer, dem Kulturreferenten der Stadt 
Kiel, den besten Malbrief prämieren. Zu 
der kleinen Feier in der Eingangshalle des 
Neubaus in Werk I sind die Mitarbeiter 
des Werkes Dietrichsdorf sowie alle Ein-
sender von Malbriefen herzlich eingela-
den.
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Sämtliche Malbriefe werden hier in natura 
zu bewundern sein! Zusätzlich präsentiert 
Ben Siebenrock sein neues Kunstwerk, das 
er aus allen Malbriefen geschaffen hat.
Damit auch die Mitarbeiter aus den übri-
gen Betrieben die „Kunstwerke" besich-
tigen können, werden wir die Ausstellung 
auch in Suchsdorf und danach wahrscheinlich in Gaarden zeigen.

Weihnachts-
geld 1981

Die Geschäftsleitung hat beschlossen, 
auch in diesem Jahr ein Weihnachtsgeld 
von DM 100,— zu zahlen.
Das Weihnachtsgeld erhalten alle Mitar-
beiter im Tarifkreis, die unserem Hause 
mindestens seit 1. Oktober 1981 ange-
hören und am Auszahlungstage in einem 
ungekündigten Beschäftigungsverhältnis 
standen. In Ausbildung befindliche Mit-
arbeiter erhalten den gleichen Betrag. 
Das Weihnachtsgeld rechnet als Zuwen-
dung im Sinne der Tarifbestimmungen 
über die Teilabsicherung eines 13. 
Monatseinkommens. Es wird nach bishe-
rigen Grundsätzen als freiwillige soziale 
Leistung gewährt, aus deren Zahlung für 
die Zukunft kein Anspruch hergeleitet 
werden kann.

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 04 31 / 2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka) verantw., 
Dr. Hans-Peter Strepp (str)
Satz und Druck: Carius Kiel 
Lithographie: Litho- und Scanner-
technik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser 
Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen 
Information unserer Mitarbeiter. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur 
mit Genehmigung der Redaktion 
gestattet.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL

 Nr. 7019. Dezember 1981

Dr. Hell zum 80. Geburtstag

Wenn Hell-Technik heute weltweit ihren Rang und 
Namen hat und über 2300 Mitarbeiter in Kiel und dar-
über hinaus einige hundert Leute in aller Welt mit dem 
Verkauf der Hell-Produkte ihren Lebensunterhalt ver-
dienen, dann muß immer wieder darauf hingewiesen 
werden, daß ohne die Ideen und das Wirken der Per-
sönlichkeit Dr. Heils dieses alles nie hätte entstehen 
und zur Geltung kommen können.
Dr. Roland Fuchs, ein langjähriger Weggefährte
Dr. Heils, bis Mai 1980 Geschäftsführer und seit No-
vember 1980 im Aufsichtsrat der Hell GmbH, erzählt 
uns im Folgenden einige Szenen und Begebenheiten aus 
seiner Zeit in unserm Haus, damit auch die Jüngeren 
unter uns nachvollziehen können, wie Dr. Hell als Er-
finder und Wegbereiter des technischen Fortschritts ge-
wirkt hat.

Unser neuestes Bild von Dr. Hell:
Bei seiner Rede auf dem Druckerkongreß am 
13. November, wo ihm die FDI-Medaille verliehen wurde

Technischer Fortschritt verändert 
auch das Berufsfeld

Ich kann mich noch erinnern, daß in meiner Kindheit 
abends ein Laternenanzünder durch die Straßen ging, 
um die städtischen Gaslaternen anzuzünden. Als die 
Straßenbeleuchtung später auf elektrisches Licht umge-
stellt wurde, ist dieser Mann wohl „arbeitslos" gewor-
den. Von einem Sturm der Entrüstung habe ich des-
wegen nichts gehört. Jeder nimmt es als selbstverständ-
lich hin, daß sich auf unseren Straßen das Licht bei 
Dunkelheit selbständig einschaltet.
Eine ganz andere Erfahrung machte ich dagegen kürz-
lich in einem Gespräch mit einem Kieler Studenten.
Lesen Sie weiter auf Seite 3

Trotz schlechter Konjunktur relativ
gute Aussichten auch für 1982

Mit dem Verlauf des Geschäftsjahres 
80/81 können wir zufrieden sein. Die 
konjunkturellen Vorzeichen, mit 
denen wir in dieses Geschäftsjahr ge-
gangen sind, waren nicht günstig. 
Schrumpfendes Sozialprodukt, sin-
kende Industrieproduktion und Rück-
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gang der Beschäftigung — dies waren 
einige wichtige Schlaglichter, die uns 
ein schwieriges Jahr 1981 signalisier-
ten und uns auch die ganze Zeit über 
begleiteten. Trotz dieser zunächst 
nicht ermutigenden Aspekte brachte 
uns das vergangene Geschäftsjahr 
eine nochmalige bemerkenswerte Aus-
weitung unseres Geschäftsvolumens 
mit einem Anstieg des Umsatzes auf 
knapp 400 Millionen DM und des 
Auftragseingangs auf rund 415 Mil-
lionen DM.

Nach fast fünf Jahren überdurch-
schnittlicher Wachtumsraten, die über 
30 Prozent lagen, war zu erwarten, 
daß unser Geschäft nunmehr zu einer 
gewissen Normalität zurückkehren 
würde. Immerhin können wir sagen, 
daß die im letzten Geschäftsjahr er-
reichten Steigerungsraten angesichts 
der Szenerie, in der sie erzielt 
wurden, immer noch bemerkenswert 
sind. Der steile Geschäftsverlauf un-
seres Hauses in den letzten Jahren ge-
schah auf dem Hintergrund einer un-
gewöhnlich dynamischen Entwicklung 
des grafischen Marktes, hervorge-
rufen durch den Einsatz moderner 
Technologien der Bild- und Schrift-
verarbeitung. Sie haben den Auf-
gabenstellungen und Problemlösun-
gen der grafischen Industrie ganz 
neue und faszinierende Dimensionen 
eröffnet und der gesamten Branche 
einige spezifische Wachstumsimpulse 
verliehen.

Die Firma Hell hat auf diese Ent-
wicklungen des Marktes reagiert und 
entprechende Antworten gefunden. 
Durch eine konsequent betriebene In-
vestitionspolitik und einen überdurch-
schnittlich hohen Aufwand für For-
schung und Entwicklung — rund 
12 Prozent unseres Umsatzes —, ver-
bunden mit einem planmäßigen und 
intensiv betriebenen Ausbau unserer 
weltweiten Vertriebsaktivitäten, ist es
uns gelungen, die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Weiterentwick-
lung des Unternehmens zu schaffen. 
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Auf der Grundlage einer neuen 
leistungsfähigen und streng am Markt 
ausgerichteten Produktpalette sowie 
des Vertrauens unserer vielen Kunden 
in fast 140 Ländern sehen wir den 
Herausforderungen des Jahres 1982 
mit Zuversicht entgegen, denn auch 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
ist der Einsatz moderner Technolo-
gien mit dem Ziel der Rationalisie-
rung und Wirtschaftlichkeit unver-
zichtbar.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Sie haben alle Ihren Beitrag zu 
der Bewältigung dieses schwierigen 
Geschäftsjahres 80/81 geleistet. Ich 
möchte Ihnen im Namen der Ge-
schäftsführung dafür unseren Dank 
und unsere Anerkennung aussprechen 
und wünsche Ihnen und Ihren 
Familien ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein friedliches 
Jahr 1982.
Ernst-Erich Marhencke

Lizenzvertrag mit der UdSSR
zum Nachbau des DC 350

Am 12. Dezember wurden in Moskau die 
Verhandlungen unserer Geschäftsführung 
mit der Licensintorg, der UdSSR-Außen-
handelsgesellschaft für den An- und Ver-
kauf von Lizenzen, über einen Lizenzver-
trag zum Nachbau des Scanners DC 350 
erfolgreich zum Abschluß gebracht.
Im Beisein führender Vertreter der sowje-
tischen grafischen Industrie unterzeichne-
ten unsere Geschäftsführer Ernst-Erich 
Marhencke und Dr. Klaus Wellendorf ein 
bedeutendes Abkommen, das die Position 
von Hell in der UdSSR dauerhaft stärken 
wird. Der Vertrag stellt einen weiteren 
Markstein in den jahrzehntelangen erfolg-
reichen Beziehungen zu den Anwendern 
unserer Technik in der UdSSR dar. Unse-
re sowjetischen Partner betonten in einer 
zusammenfassenden Wertung nach Ver-
tragsabschluß die Bedeutung dieses Schrit-
tes und würdigten ihn auch als Beweis des 
Vertrauens und der hohen Wertschätzung, 
die Hell in der grafischen Industrie der 
UdSSR genießt. Die Bedeutung des Ab-
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kommens wurde noch dadurch unterstri-
chen, daß Marhencke und Dr. Wellendorf 
vom Vizeminister Micheev des Ministeri-
ums für Außenhandel und vom General-
direktor der Prawda, Feldman, empfan-
gen wurden. Beide Gesprächspartner ver-
sicherten, daß man die Verbindungen zu 
Hell auch in Zukunft weiterentwickeln 
möchte. Sogar der staatliche Rundfunk
der UdSSR fand sich ein und interviewte 
Geschäftsführer Marhencke zu verschiede-
nen Aspekten des geschlossenen Lizenz-
vertrages.

Die Lizenzproduktion soll in Odessa er-
folgen. Die dort hergestellten Maschinen 
sind nur für den Markt der UdSSR vorge-
sehen.

Wolfgang Lange am neuen DC 350
Was ist nun der Unterschied zwischen unserem „alten" Bestseller, dem DC 300, von 
dem über 1.600 Stück in alle Welt verkauft wurden, und dem neuen, seit Anfang 1981 
gebauten Chromagraph DC 350? Rein äußerlich ist kaum ein Unterschied zu sehen, die 
„Familienähnlichkeit" ist unverkennbar. Der Gußkörper und der größte Teil der 
mechanischen Konstruktion sowie das Abtast- und Schreibformat sind gleich geblieben. 
Die einschneidendste Änderung ist in der Elektronik zu finden: der software-gesteuerte 
DC 350 ist mit einer neuen elektronischen Rasterung ausgestattet, mit der auch konven-
tionelle Rasterwinkel eingestellt werden können. Außerdem wurde der analoge Farb-
rechner durch neue Funktionen wie beispielsweise verbesserte Tonwertauflösungen noch 
leistungsfähiger.
2

Ein Bild aus den 50er Jahren: Dr. Hell im Labor

Dr. Hell zum 80. Geburtstag
(Fortsetzung von Seite 1)

Als die Sprache auf Dr. Hell kam, sagte 
er mir: „Dr. Hell hat wohl schon viele ar-
beitslos gemacht". Er meinte damit ver-
mutlich die Setzer in der Zeitung, die bei 
der Umstellung von Bleisatz auf Fotosatz 
(Digiset) ihren bisherigen Platz an der 
Bleisetzmaschine aufgeben mußten und 
nach Meinung des Fernsehens und einiger 
illustrierten Zeitschriften nun ohne Arbeit 
sind oder künftig sein werden.

Dem ist aber nicht so! In der Druckindu-
strie gibt es eine Übereinkunft, die eine 
Entlassung des Arbeitnehmers wegen Ein-
führung neuer Techniken verhindert. Der 
Setzer wird für eine andere, ähnliche Ar-
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beit umgeschult und behält seinen Ar-
beitsplatz im Druckereibetrieb. Nach neu-
en statistischen Zahlen gibt es in der 
Druckindustrie zur Zeit 200 arbeitslos ge-
meldete Setzer bei 200.000 Beschäftigten 
insgesamt. Also 1 Promille sind in der 
Druckindustrie ohne Arbeit bei einer all-
gemeinen Arbeitslosigkeit von über 6 Pro-
zent. Die Behauptung des Studenten ist 
also ein Vorurteil, leichtfertig dahingere-
det. Gegen das anzugehen ist der 80. Ge-
burtstag von Herrn Dr. Hell eine Heraus-
forderung. Alle in der Firma Hell, die die 
neue Technik herstellen, sollten so leicht-
fertige Behauptungen nicht auf sich sitzen 
lassen.

Ein Blick in die 50er Jahre

Als wir uns Anfang der 50er Jahre an-
schickten, in der Druckindustrie tätig zu 
werden, bestanden diese Probleme noch 
nicht. Die Druckindustrie nannte sich 
noch grafisches Gewerbe, und auch die 
Firma Hell selbst war noch klein und 
überschaubar. Aus dieser Zeit stammen 
die folgenden Episoden.

Alles war von seiner Persön-
lichkeit eingenommen

Im Konstruktionsbüro diskutierte
Dr. Hell mit einigen Konstrukteuren den 
Klischograph. Es war etwa 19.00 Uhr 
abends und noch voller Betrieb, als ein 
Mitarbeiter sich anschickte, wegzugehen. 
Dr. Hell fragte ganz erstaunt: „Wollen sie 
schon gehen?" Aber niemand nahm dar-
an Anstoß. Es ist bezeichnend für den 
Charme, den Dr. Hell gegenüber Mitar-
beitern und auch gegenüber Kunden ent-
wickelte; man konnte ihm nichts übelneh-
men. Arbeit macht Freude.

In der Anfangsphase der RCA-Verhand-
lungen kamen viele Manager der RCA aus 
USA nach Kiel, um einmal die Firma Hell 
zu sehen. Wir waren alle im Konferenz-
zimmer versammelt, nur Dr. Hell war 
nicht da. Es half auch kein Telefonieren, 
er war den ganzen Tag unauffindbar, ob-
wohl ja ein Besprechungstermin verein-
bart war. Die Amerikaner waren „sauer". 
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Am nächsten Tag trafen sich alle mit 
Dr. Hell auf der Bavaria zu einem Segel-
törn, wo er charmant erklärte, daß er sich 
am Vortage etwas verspätet hatte. Dabei 
lächelte er, und alles war von seiner Per-
sönlichkeit eingenommen.

Der Klischograph machte 
die Zeitungen lebendiger

Die ersten Probedrucke von gravierten 
Klischees wurden 1952 auf einer Ver-
sammlung der dpa in Wiesbaden gezeigt. 
Der Standard-Klischograph war zunächst 
bei Tageszeitungen eingesetzt, um die Kli-
schees für die Bilder anzufertigen. Vorher 
waren fast keine Bilder in der Zeitung, 
weil die Klischeeherstellung ohne Klischo-
graph so umständlich war. Innerhalb 
weniger Jahre hatte sich das „Gesicht" 
der Tageszeitung durch den Klischograph 
und durch die vielen Bilder völlig ver-
ändert. Es war lebendiger geworden. 
Trotzdem gab es auch viele Kritiken, be-
sonders in der Schweiz. Die Basler 
Klischeeanstalt Schwitter setzte sogar ein 
Inserat in die Zeitung, in dem auf die 
Überlegenheit der Schweizer Handarbeit 
gegenüber den neumodischen Gravier-
maschinen von Dr. Hell hingewiesen wur-
de. Dr. Hell hat später Herrn Schwitter 
auf dieses Inserat angesprochen, der da-
von jedoch nichts mehr wissen wollte.

Die Chemigraphen: Erst 
unsere Gegner, dann unsere 
Kunden

Zu dieser Zeit sprach Dr. Hell auch da-
von, daß man eines Tages feinere Raster 
und später sogar Farbklischees gravieren
könnte. Die Chemigraphen waren da-
durch sehr beunruhigt. Dr. Hell arbeitete 
offensichtlich an einer Entwicklung, die 
ihre Interessen stören würde. Sie be-
suchten ihn deshalb und boten an, die Er-
findung aufzukaufen und einzumotten. 
Dr. Hell aber blieb fest und lehnte ab. 
Später sind diese Chemigraphen dann 
unsere Kunden geworden.
Im Januar 1957 veröffentlichte Dr. Hell 
einen Aufsatz im Druckspiegel über elek-
tronische Farbkorrektur. Ein Wein-

SEITE 1707 VON 3355



Ausgabe_Nr 070 Datum 19.12.1981

trauben-Stilleben war mit dem Farbkli-
schograph F 160 auf Magnesium graviert 
und von Herrn Jennewein nachgeätzt und 
abgedruckt worden. Zum ersten Mal hatte 
sich ein bekannter Chemigraph an diesem 
ketzerischen Werk beteiligt, das Bild hatte 
Geschichte gemacht.
Dr. Hell schreibt am Schluß dieses Auf-
satzes: „In wenigen Jahren werden diese 
Geräte zum festen Bestandteil aller grafi-
schen Betriebe gehören."

Der „Varionaut" trägt einen 
weißen Kittel

Die technischen Verbesserungen durch 
Hell-Elektronik haben in der Druckindu-
strie nicht nur zu Rationalisierung beige-
tragen und den wirtschaftlichen Nutzen 
für die Unternehmen erhöht, sie helfen 
auch dem Facharbeiter an der Maschine.
--> Seite 4
3

Dr. Hell zum 80. Geburtstag
(Fortsetzung von Seite 3)

Sie bieten mehr Sicherheit und mehr Ge-
sundheit, sie humanisieren die Arbeit. 
Man vergleiche einmal eine Tiefdruck-
ätzerei von früher mit Schwamm und 
Säure, Gummischürze und Gummistiefel 
und den heutigen, beinahe klinisch saube-
ren Graviersaal mit Helio-Klischographen. 
Oder die Hitze an der Setzmaschine mit 
flüssigem Blei gegenüber der elektro-
nischen Fotosetzmaschine, deren Bedie-
nungspersonal weiße Kittel trägt. Das 
schönste Beispiel ist eine solche Äußer-
lichkeit wie die Berufsbezeichnung für 
einen Bediener am Vario-Klischograph ge-
wesen: Varionaut. Dieses Wort hat der 
Bedienungsmann selbst geprägt, weil er 
stolz war auf seine Arbeit und seine 
Maschine, er hat sich mit ihr identifiziert.

Gute Ideen setzen sich 
durch

Heute sind die Klischographen — außer 
dem Helio — durch die Scanner abgelöst, 
die bei uns Chromagraphen genannt wer-
den und derzeit unser Hauptgeschäft dar-
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stellen. Sie sind 1963 entstanden und in-
zwischen in verschiedenen Modellen her-
gestellt worden. Auch diese Geräte be-
ruhen wie der Klischograph auf der auto-
typischen Bildwiedergabe, die vor 100 
Jahren von Meisenbach erfunden wurde. 
Sie wurden erstmals mit Transistoren be-
stückt, und unsere Röhren-Konkurrenz 
versuchte den Kunden klarzumachen, daß 
das nie funktionieren kann.

Ein Vorläufer des Chromagraphen war 
der Colorgraph: Eine englische Tiefdruck-
anstalt fragte auf der Drupa '54 Dr. Hell, 
ob er eine Maschine zum Maskieren von 
Farbbildern liefern könne. Sie wollten 
dann auch gleich ein Exemplar bestellen. 
Dr. Hell sagte spontan zu, und so war der 
Colorgraph geboren. Später hat Dr. 
Matuschke von Springer noch wesentliche 
Vorschläge für die Verbesserung des Co-
lorgraphen gemacht. Was wir nicht wuß-
ten: die Engländer waren auch zu unserer 
Konkurrenz Crosfield mit der gleichen 
Frage gegangen. Auch John Crosfield 
hatte zugesagt und eine ähnliche Maschine 
entwickelt.
Dr. Hell war über lange Zeit sowohl mit 
Dr. Matuschke als auch mit Mister Cros-
field befreundet und ist es auch heute 
noch.

Damals eine Vision — heute 
Selbstverständlichkeit: die 
elektronische Setzmaschine

Während der Drupa 1958 fand eine öf-
fentliche Podiumsdiskussion von Fach-
leuten über aktuelle Fragen der grafischen 
Industrie statt, an der auch Dr. Hell teil-
nahm. Zu dieser Zeit gab es außer den 
Bleisetzmaschinen nur eine mehr oder 
weniger mechanisch arbeitende Fotosetz-
maschine von Intertype und die Linofilm. 
Es wurde deshalb vorwiegend über Blei-
satz diskutiert, bis der Diskussionsleiter 
Dr. Hell fragte, was eigentlich die Elek-
tronik zum Fotosatz sagt. Sofort malte er 
seine Vision an die Wand: „Die Fotosetz-
maschine der Zukunft — die atombetrie-
bene sozusagen — wird ganz anders aus-
sehen. Die Elektronik bietet so viele Vor-
teile, daß sie sich heimlich einschleichen 
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wird."

1969: Nach einem Besuch des damaligen Bundespräsidenten Heinemann, den 
er gerade verabschiedet hatte, stellte sich Dr. Hell mit seinen leitenden Mitar-
beitern und dem Betriebsrat dem Fotografen vor dem Eingang zum Werk 
Suchsdorf

1954: In dem da-
mals noch kleinen 
und überschaubaren 
Betrieb war der 
Kontakt zwischen 
Dr. Hell und seinen 
Mitarbeitern recht 
persönlich. Betriebs-
versammlungen fan-
den zu jener Zeit in 
der Werkhalle statt.

1971: Zur Kieler Woche ist Dr. Hell auf seiner „Bavaria" oft Gastgeber pro-
minenter Persönlichkeiten. 1971 waren seine Gäste der damalige Bundespräsi-
dent Heinrich Lübke und Ministerpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg
4

1971: Die Firma war am 1. April in 
eine GmbH umgewandelt und ein 
Aufsichtsrat sowie eine Geschäftsfüh-
rung ernannt bzw. gewählt worden. 
Zu dieser ersten Geschäftsführung 
der Hell GmbH gehörte auch Dr. Hell. 
Unser Bild zeigt die drei Geschäfts-
führer auf der ersten Aufsichtsratssit-
zung am 26. Oktober 1971 (v.l.): 
Heinz Taudt, Dr.-Ing. Rudolf Hell 
und Dr. Roland Fuchs.

Sieben Jahre später, am 23. Juli 1965 hielt 
Dr. Hell auf der TPG-Ausstellung in Pa-
ris einen sensationellen Vortrag über die 
vollelektronische Setzmaschine Digiset 
und begründete damit den digitalen Licht-
satz, der heute bei allen Herstellern prak-
tiziert wird.
Mit diesem Vortrag war natürlich noch 
keine betriebsfähige Maschine fertig. 
Trotzdem kam die dänische Telefonver-
waltung zu Dr. Hell und wollte gleich für 
den Satz der Telefonbücher einen Digiset 
bestellen, den es nur in der Theorie gab. 
Innerhalb eines Jahres mußte dann viel 
gezaubert werden, um die Dänen zufrie-
denzustellen und ihnen eine Maschine zu 
liefern.

SEITE 1710 VON 3355



Ausgabe_Nr 070 Datum 19.12.1981

Fachleute in aller Welt bau-
ten auf Dr. Hells Genialität

Der Ruf von Dr. Hell, mit Schwung Neu-
es anzufangen, brachte auch die englische 
Firma Gestetner nach Kiel, die ein Matri-
zengerät brauchte. Ursprünglich hatte Ge-
stetner Mr. Cooley, einen Amerikaner der 
Times Faksimile Corporation, nach einem 
MAT gefragt. Der aber winkte ab und
schickte sie zu Hell, woraus eine fast 20-
jährige Geschäftsverbindung entstanden 
ist.

Ähnlich ging es mit den Faksimilegeräten 
für den Wetterdienst, die in Deutschland 
als neuer Dienst eingeführt werden sollten 
und durch die Freundschaft zwischen Dr. 
Hell und Dr. Wüsthoff vom Wetterdienst 
gefördert wurden.
Als den Meteorologen in Offenbach von 
Dr. Hell erstmals die neuen Faksimile-
geräte für die Wetterkartenübertragung 
vorgeführt wurden, fürchteten sie, daß sie 
als Meteorologen nun überflüssig werden. 
Das Zeichnen der Wetterkarte besorgte ja 
der neue Hellfax-Wetterkartenschreiber. 
Nur langsam gewöhnten sie sich an die 
neue Methode, und Jahre später sagte ein-
mal ein Meteorologe, er könne sich gar 
nicht vorstellen, wie er einmal ohne Wet-
terfax ausgekommen ist.

Allseits Dank und Vereh-
rung zum 80. Geburtstag

Es ließen sich noch viele weitere Beispiele 
aufführen, wie die technische Entwicklung 
von der Persönlichkeit Dr. Hell geprägt 
worden ist, auf den die Fachwelt an sei-
nem 80. Geburtstag voller Dankbarkeit 
blickt und seine Person mit vielen Ehrun-
gen gewürdigt hat.

Lebensdaten Dr. Hells
und Werdegang des Unternehmens

1901 am 19. Dezember Rudolf Hell in Eggmühl geboren
1919 Studienbeginn Elektrotechnik an der TH München
1923 Assistent bei Prof. Dr. Dieckmann
1925 Erfindung der Bildzerlegeröhre für das Fernsehen
Vorstellung einer Fernsehsende- und -empfangsstation (gemeinsam mit Prof. 
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Dr. Dieckmann) auf der Gewerbeausstellung in München
1927 Promotion «direktzeigendes Funkpeilgerät»
1929 Entwicklung des Hell-Schreibers in der eigenen Firma in Berlin 
1931 Entwicklung von neuartigen Morsegeräten
1947 Neubeginn in Kiel mit Geräten für den Übersee-Telegrammdienst 
1950 Entwicklung und Fertigung von Bild-Übertragungsgeräten
1951 Erste Versuche mit der Klischee-Graviermaschine «Klischograph», die eine 
Neuorientierung der grafischen Industrie eingeleitet hat.
1953 Einführung des Klischographen in Zeitungsbetrieben
1954 Entwicklung zum Vario-Klischographen
1960 Helio-Klischograph
1963 Chromagraph
1964 Digitale Schrift- und Bildwiedergabe
1965 Die Öffentlichkeit erfährt erstmals über elektronische Lichtsatz-Systeme mit 
digitaler Speicherung. Damit wird eine neue Epoche der Satztechnik eingeleitet. 
1970 Elektronik für die Textilmustererfassung.
1971 am 1. April Umwandlung der Firma in eine GmbH mit mehrheitlicher Beteili-
gung der Siemens AG
1971 Mit der Einführung des DC 300 gelingt weltweit der Durchbruch in der 
Scannertechnik
1972 Dr. Hell scheidet aus der aktiven Geschäftsführung aus und wird Aufsichts-
ratsvorsitzender
1979 Vorstellung der rechner-gesteuerten Reproduktions-Systeme
1981 am 31. Januar wird die Hell GmbH eine 100prozentige Siemens-Tochter. 
Dr. Hell ist seither Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats.

In Dankbarkeit und Verehrung
gratulieren die Mitarbeiter
dem Firmengründer und Ehrenvorsitzenden
des Aufsichtsrats der Hell GmbH
Herrn Dr. Hell
zum 80. Geburtstag
und wünschen mit herzlichen Grüßen
von Kiel nach Bayern
auch weiterhin alles Gute
5

Bereits 1000 Graviersysteme
arbeiten für den Tiefdruck

An jedem unserer Helio-Klischographen 
arbeiten bis zu 8 Graviersysteme für die 
Zylindergravur. Diamantstichel gravieren 
4000 Näpfchen pro Sekunde in den kup-
fernen Tiefdruckzylinder, bildlich ausge-
sprochen, in der Art eines schnellen
Spechts. Dabei kommt es auf höchste 
Präzision an: wichtig ist, daß alles, was 
auf den Abtastvorlagen sichtbar ist, gra-
viert wird; denn was graviert ist, das 
druckt!
Die Form der Diamantstichel wurde durch 
umfangreiche und sorgfältige Laborver-
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suche bei Hell entwickelt. So gibt es bei 
uns eine Reihe von Spezialisten, die sich 
nur mit dieser Technologie befassen. 
Übrigens: schon im allerersten Klischogra-
phen, der 1953 der Öffentlichkeit vor-
gestellt wurde, arbeitete ein Diamant-
stichel nach demselben Prinzip wie heute.

Nun auch EUREST-Kantine in Suchsdorf

In einer kleinen Feier wurde am 30. November die Kantine in Suchsdorf eingeweiht. 
Geschäftsführer Rusitska dankte in einer kurzen Ansprache allen, die zur pünktlichen 
Eröffnung des neuen Betriebsrestaurants beigetragen haben. Geleitet wird die Kantine von 
Uwe Morgenstern, der voher Küchenleiter bei EUREST im Werk Dietrichsdorf war.

An wen muß ich mich
wenden, wenn....

Leider hat sich in der letzten Ausgabe auf 
Seite 18 der Druckfehlerteufel einge-
schlichen. Dort ist zu lesen, daß man sich 
bei Störungen an Automaten im Werk II 
an die Nummer 875 wenden soll. Dies ist 
jedoch falsch. Richtig lautet die Nummer
837. Ergänzend dazu kann noch gesagt 
werden, daß in Werk III Irmgard Beren-
' thin unter der Telefon Nr. 320 Störungs-
meldungen an defekten Automaten ent-
gegennimmt.

Ehrungen

Für 15 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in 
verschiedenen Prüfungsausschüssen wurde 
am 2. Dezember unser Leiter der gewerb-
lichen Ausbildung, Kurt Schwarz, von der 
Industrie- und Handelskammer Kiel mit 
der Kammermedaille ausgezeichnet.
6

Pressespiegel
Meldungen zum HELL-Jahresabschluß

Hell bleibt auf Wachstumskurs
Siemens-Tochter festigt internationale Stellung in der Reprotechnik

Dr. Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel. Das in 
der Repro- und Lichtsatztechnik international 
bedeutende Unternehmen befindet sich nach 
wie vor auf Wachstumskurs. Die verstärkte 
Einführung neuer Technologien der Bild- und 
Schriftverarbeitung, insbesondere in der 
Druckindustrie, hatten der Siemens-Tochter 
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im Geschäftsjahr 1980/81 (30. September) wie-
der ein beachtliches Umsatzplus von rund 13 
Prozent auf 395,4 Millionen DM beschert. 
Zwar hat sich der Wachstumsprozeß gegen-
über früheren Jahren damit etwas verlang-
samt, und auch die Entwicklung des laufenden 
Geschäftsjahres wird „verhalten optimistisch" 
gesehen, dennoch braucht sich das stark inno-
vative Unternehmen keine Sorgen zu machen. 
Der Auftragseingang nahm im letzten Jahr um 
8 Prozent auf 413,2 Millionen DM zu und si-
chert damit die Beschäftigung der über 2000 
Mitarbeiter in den fünf Kieler Werken für ein 
knappes halbes Jahr.

Die Investitionen erreichten mit über 80 
Millionen DM im abgelaufenen Geschäftsjahr, 
davon rund 46 Millionen DM für Forschung 
und Entwicklung, ein neues Rekordniveau. 
Die große Forschungsintensität, auf die letzt-
lich der Erfolg der Firma zurückzuführen ist, 
soll auch weiter aufrechterhalten werden. Die 
Unternehmensleitung ist sicher, daß die gra-
phische Industrie auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten nicht daran vorbeikommt, 
in neue Technologien zu investieren. Daß dies 
geschieht, beweist nicht zuletzt der bemerkens-
wert hohe Anteil von 50 Prozent neuer Pro-
dukte am Gesamtumsatz.

Nicht nur im Inland, sondern in erster 
Linie im Ausland hat Hell seine führende 
Marktposition in einigen Produktbereichen 
weiter festigen können. Traditionell wickelt 
das Unternehmen nämlich rund drei Viertel 
seines Geschäfts im Ausland, das heißt, in 140 
Ländern ab. In der graphischen Industrie der 
wichtigsten Absatzgebiete wie die Vereinigten 
Staaten, Japan und Westeuropa, hat Hell nach 
eigenen Angaben mittlerweile Marktanteile 
von über 50 Prozent. Auf den wichtigsten 
überseeischen Märkten hat das Unternehmen 
die Weichen für weiteres Wachstum bereits ge-
stellt: in den Vereinigten Staaten durch den 
Bau einer eigenen Fabrik auf Long Island, in 
Japan durch das Joint-Venture mit der Kaigai 
Tshusho, einer Tochtergesellschaft der 
Uhag-Überseehandel AG in Zürich.

Über das abgelaufene Geschäftsjahr 
der HELL GmbH berichteten zählrei-
che große deutsche Zeitungen. Wir 
haben für Sie ein paar Überschriften 
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zusammengestellt, die in der Zeit vom 
8. bis 10. Dezember in der deutschen 
Presse über HELL zu finden waren. 
Kieler Nachrichten vom 8. 12.:
«Von der Erfindung zur Innovation» 
Handelsblatt vom 9. 12.: 
«Siemens-Tochter will Erfolgskurs 
fortsetzen»
Die Welt vom 10. 12.:
«Wachstum ist ungebrochen» 
Frankfurter Allgemeine Zeitung: 
«Hell bleibt auf Wachstumskurs» 
Den Artikel FAZ bringen wir neben-
stehend in vollem Wortlaut.
7

Oben: Lehrlings-Weihnachtsfeier 1958 
Unten: Auszubildenden-Weihnachtsfeier 1981

Allen Lesern
unserer Werkzeitschrift
Frohe Weihnachten
und alles Gute
für das Neue Jahr
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL
Nr. 71     8. Februar 1982

HELL GMBH
Erfreulicher Auftragseingang
Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens 
in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1981

Der Auftragseingang des 1. Quartals 
des Geschäftsjahres 1981/82 übertraf 
den vergleichbaren Vorjahreszeitraum 
deutlich. Dabei schwächte sich das 
Inlandsgeschäft leicht ab. Im Export 
brachte die positive Entwicklung in 
den USA, Japan, Australien und Bel-
gien ein hohes Auftragsvolumen. 
In der Reproduktionstechnik konnten 
nennenswerte Aufträge für das 
Ganzseitenmontage-System Chroma-
com sowie für Klischographen herein-
geholt werden. Das Geschäft in der 
Satztechnik dagegen gestaltet sich 
trotz einzelner größerer Aufträge — 
u.a. für das Datensichtgerät DS 2069, 
dessen Fertigung in Kiel angelaufen 
ist — zunehmend schwieriger.

Der Umsatz lag sowohl im Inland als 
auch im Ausland klar über den ver-
gleichsweise niedrigeren Vorjahres-
werten. Ursache hierfür waren die da-
mals noch anstehenden Lieferungen 
zahlreicher neuer Geräte. Verglichen 
mit dem 3. und 4. Quartal des Ge-
schäftsjahres 80/81 konnte das hohe 
Umsatzniveau jedoch nicht gehalten 
werden.

Am 31. Dezember 1981 wurden wie 
im Vorjahr 2.300 Mitarbeiter be-
schäftigt. Gegenüber dem 30. Septem-
ber 1981 bedeutet das einen Rück-
gang um 48 Mitarbeiter, der sich 
überwiegend aus einer Verringerung 
der Werkstudenten ergab.

Neue Aufgabe für Professor Gumin

Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gumin, der bisher zusammen mit Dr.-Ing. E. h. Dieter 
von Sanden den Unternehmensbereich Kommunikationstechnik leitete, über-
nimmt ab 1. März 1982 die Zentralstelle Führungskreis der Siemens AG, die 
dem Vorsitzenden des Vorstandes direkt zugeordnet ist. Das Unternehmen 
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weist in diesem Zusammenhang auf die wachsende Bedeutung der Auslese und 
Förderung von Führungskräften hin, insbesondere für künftige Führungsposi-
tionen. In den nächsten zehn Jahren erreiche die Hälfte des „Oberen Füh-
rungskreises" von Siemens die Altersgrenze.
Wie die Geschäftsleitung auf unsere Anfrage mitteilt, bleibt Prof. Gumin auch 
weiterhin Vorsitzender des Hell-Aufsichtsrates.

Großes Echo in deutscher Tagespresse

Nahezu alle deutschen Tageszeitungen haben an Dr. Heils 80. Geburtstag seine über-
ragenden Leistungen gewürdigt, zum Teil mit ausführlichen Berichten, zumindest aber 
mit einer Meldung. Die meisten wählten Überschriften wie „Ein Pionier der Nachrich-
tentechnik" oder „Ein großer Erfinder". Wir fanden aber auch völlig andere, recht 
originelle Titel. So schrieb z.B. die „Ludwigsburger Kreiszeitung" vom „Geburtshelfer 
der modernen Medien". Im typischen Hamburger-Morgenpost-Stil hieß es „Ein ganz 
Heller feiert Achtzigsten". Die „Münstersche Zeitung" macht Dr. Hell zum 
„Passionierten Bildzerleger".

Auto — Elektro — Energie

Zwei Auto-Unternehmen (Daimler-Benz 
und VW) und ein Elektro-Konzern 
(Siemens) bilden das Spitzentrio unter den 
größten der Industrie. Die Gruppe der 
folgenden wird angeführt von dem bedeu-
tendsten deutschen Energie-Unternehmen, 
der Ruhrkohle AG. Sie nimmt Platz vier 
in der Industrie der Bundesrepublik ein. 
Diese Rangfolge ergibt sich, wenn man 
die Größe eines Unternehmens nicht am 
Umsatz oder an der Beschäftigtenzahl 
mißt, sondern daran, wieviel ein Unter-
nehmen zum Wohlstand der Deutschen 
beiträgt. Dies ermittelt alljährlich die Wo-
chenzeitung „Die Zeit", indem sie zusam-
menfaßt, was die größten Unternehmen 
an ihre Mitarbeiter zahlen, was sie an 
Staat und Sozialversicherung abführen, 
wieviel an Zinsen und Dividenden Kapi-
talgeber erhalten und was dann noch als 
Gewinn übrig bleibt.

In dieser Ausgabe:
    

  Dr. Hell Ehrenbürger Kiels    S. 3
    „fua"-Gewinnerin   S. 10

  100 Helio-Anlagen K 201/202   S. 4
     Leserbrief   S. 10

        500 TelebildempfängerS. 4Unser PortraitS. 11
       Ein Besuch in Werk IVS. 5Technik für uns alleS. 12

    Ohne Werbung geht die Chose nichtS. 6Erfolgsbeteiligung 1980/81S. 14
       Zwei DC-300-Lithos prämiertS. 7BauernhausS. 14

       Für-Uns-FrühjahrsmesseS. 7Helle Ecke Nr. 7S. 15
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         MalbriefaktionS. 8PersonaliaS. 16
 
Unser Titelbild:
Mitarbeiterin Kirsten Gosau aus der
Marketing-Abteilung präsentiert die bei-
den von einer englischen Fachzeitschrift
prämierten Broschüren, deren Lithos auf
Hell-Scannern hergestellt wurden. Weitere
Informationen hierüber siehe Seite 7.
2

Dr. Hell Ehrenbürger
der Stadt Kiel

Anläßlich seines Geburtstages am 19.12.1981 wurde Dr. Hell das Ehrenbürgerrecht der 
Landeshauptstadt Kiel verliehen. Die feierliche Übergabe der Urkunde erfolgte am
21. Januar in der Ratsversammlung. In seiner Laudatio würdigte Stadtpräsident Johan-
ning Dr. Hell als Wissenschaftler, Erfinder und Unternehmer, der mit seinem Lebens-
werk sowohl dem technischen Fortschritt als auch der Humanisierung der Arbeitswelt 
gedient hat, zum großen Nutzen auch der Stadt Kiel und ihrer Bürger.
Seit 1841 hat Kiel 17 bedeutende Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik 
mit der Würde eines Ehrenbürgers ausgezeichnet. Unter ihnen nach 1945:

 —am 16.9.1947 der weltberühmte Physiker und Nobelpreisträger Max Planck, der in 
Kiel geboren war, als Dank seiner Vaterstadt

 —am 21.9.1950 Medizinalrat und Professor der Chirurgie Wilhelm Anschütz an dessen 
80. Geburtstag für 40jähriges Wirken in Kiel

 —am 21.6.1954 der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor 
Heuss, in Würdigung seiner Verdienste um die Stadt Kiel

 —am 3.5.1974 die Lokalpolitikerin Ida Hinz, langjähriges Mitglied der Ratsversamm-
lung und von 1970 - 1974 Stadtpräsidentin.
Ida Hinz und Dr. Hell sind die einzigen der 17 Ehrenbürger, die heute noch leben.

Dr. Hell und Ida Hinz — zwei Ehren-
bürger der Stadt Kiel

Bild oben:
Ratsversammlung am 21. Januar. In der 
1. Reihe, vor den Ratsherren, die gelade-
nen Gäste (v.r.n.l.) Oberbürgermeister 
Luckhardt, Dr. Hell, unser Aufsichtsrats-
vorsitzender Prof. Gumin, Geschäftsfüh-
rer Marhencke, Betriebsratsvorsitzender 
Wulf, Geschäftsführer Rusitska und Ge-
schäftsführer Dr. Wellendorf.

Bild unten: Beim kleinen Sekttoast nach 
der offiziellen Feierstunde (v.l.n.r.): Frau 
Jutta Hell, Dr. Hell, Wilhelm Wulf, 
Oberbürgermeister Luckhardt und Stadt-
präsident Johanning.
3

100ster Helio-
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Klischograph
in Werk IV

Anlaß einer kleinen Feier in Werk IV in 
der Schauenburgerstraße war die Fertig-
stellung des 100sten Helio-Klischographen 
der Baureihe K 201/202. Geschäftsführer 
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf ging in einer 
kurzen Ansprache auf die Geschichte un-
serer Helio-Klischographen und ihre Kon-
struktionsmerkmale ein und dankte allen 
Mitarbeitern, die am Projekt Helio betei-
ligt sind.

Der erste K 201 wurde im November 1978 
an die Firma Gutenberghus in Kopenha-
gen geliefert. Im März 1979 lieferten wir 
die erste K-202-Anlage an Springer in 
Darmstadt.

Was sind nun die wichtigsten Entwick-
lungsmerkmale unserer neuen Generation 
von Helio-Klischographen? In erster Linie 
die rechnergesteuerte Bedienung, Speiche-
rung aller Bedienungsparameter für einen 
Zylindersatz auf Disketten und die Ein-
führung übergroßer Abtastzylinder. „Dies 
waren", so Dr. Wellendorf, „wichtige 
Entscheidungen, um die Rüstzeiten weiter 
zu reduzieren und derart den wirtschaftli-
chen Einsatz der neuen Geräte für den 
Kunden weiter zu verbessern. Durch die 
großen Abtastzylinder sind wir doch sehr 
flexibel geworden hinsichtlich der 
Registerstift-Anordnungen für die unter-
schiedlichen Vorlagen wie Einzel- und 
Doppelseiten." In der Entwicklung sind 
derzeit bereits die Voraussetzungen ge-
schaffen, im Rahmen eines zukünftigen 
HDP-Systems (Helio-Data-Processing), 
die Tiefdruckzylinder direkt aus den 
Daten des Chromacom zu gravieren. 
„Die Auftragslage im Helio-Bereich ist 
momentan sehr erfreulich", stellte
Dr. Wellendorf fest. „Zur Zeit sind etwa 
40 weitere Anlagen in Auftrag, und wir 
haben gute Aussichten, daß es in den 
nächsten ein bis zwei Jahren in diesem 
Umfang weitergeht."

500 Telebild-
empfänger TM 4006
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In 30 Jahren wurden mehr als 3.000 
HELL-Telebildempfänger verkauft. Allein 
in den letzten beiden Jahren verschickten 
wir davon 499 Geräte der Serie TM 4006. 
Das 500. Gerät gab den Anlaß für eine 
kleine Feier und einen Rückblick im Krei-
se der Prüffeldmitarbeiter im Werk IV. 
Dieser Empfänger wurde für das japani-
sche Interpolnetz gebaut. Die Anlaufschwierigkeiten des TM 4006 
sind vergessen. Reklamationen wurden 
selten. Wir hoffen, daß die bewährte 
Technik für das Produkt wirbt, und er-
warten weitere Aufträge, damit bald der 
1.000. Bildsender TS 1085 gefeiert werden 
kann.

Vor der 100sten Helio-Anlage (v.l.n.r.): Jürgen Dölves, Wilfried Muenstedt, Dieter 
Herforth, Klaus Schröder, Günther Hase, Klaus-Dieter Unger, Dr. Ing. Klaus Wellen-
dorf, Rolf Angelbeck, Alfred Hanke, Rainer Rosenkranz, Udo Wiebe und Reinhard 
Gesell.

Dr. Wellendorf, Rolf Angelbeck und Jürgen Dölves vor dem 100sten Helio-Klischo-
graphen.
4

Werke
Ein Besuch in Werk IV

Nachdem wir meistens über die Werke I und III berichten, möchten wir Ihnen heute 
einmal Werk IV in der Schauenburgerstraße vorstellen. Viele Mitarbeiter aus Dietrichs-
dorf und Suchsdorf wissen zwar um die Existenz dieser kleinen Montagestätte, aber die 
wenigsten haben das Werk je besucht. Wir wollen Ihnen heute mit ein paar Bildern die-
ses kleine, aber dadurch nicht weniger leistungsfähige Werk mit seinen knapp 60 Mitar-
beitern im Westen von Kiel vorstellen.

Unser Werk IV im Westen Kiels aus der Luft.

 Helio-Montage: Horst Mühloweit und
Hanno Hindersmann

Optik-Montage: Marion Hennig 

Blick in die große Halle von Werk IV, wo 
die Helio-Klischographen montiert werden.

Werk IV in der Schauenburgerstraße 
gehört seit dem 1. Juni 1978 zu HELL. 
Damals wurden in erster Linie dort die 
Großmontagen für unsere Helios sowie 
für den Chromagraph DC 300 und 299 
durchgeführt. Ein Jahr nach der Über-
nahme wurde auch ein Teil der Optik-
montage nach hier verlagert. Im Laufe 
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der Zeit kam die Scanner-Montage wieder 
nach Suchsdorf, und in absehbarer Zeit 
wird wohl auch die Helio- und die Optik-
montage in die neuen Hallen nach Suchs-
dorf wandern. „Die Gründe sind in erster 
Linie Transportprobleme", teilte uns Fer-
tigungsleiter von Werk IV, Udo Wiebe, 
mit. „Seit wir das neue Hochregallager in 
Suchsdorf haben sind die Transportwege 
vom Lager zum Fertigungsort zu lang und 
die Kosten zu hoch. Weitere Gründe 
sind", so Wiebe, „große Betriebsunter-
haltungsprobleme: die technischen Anla-
gen des Baues wie z.B. Kompressor für 
Preßluft und die gesamte Heizungsanlage 
sind sehr reparaturanfällig."

Die 59 Mitarbeiter, 48 Lohnempfänger 
(davon 9 weibliche) und 11 Angestellte 
(eine weibliche) fühen sich in „ihrem" 
Werk trotzdem sehr wohl. Gingen viele 
von ihnen anfangs mit gemischten Ge-
fühlen ins „neue Werk" in der Schauen-
burgerstraße, so würden es die meisten 
heute bedauern, wieder nach Suchsdorf 
gehen zu müssen: „Die Atmosphäre ist 
hier sehr familiär, und man kennt einan-
der", so der Kommentar eines Mit-
arbeiters aus Werk IV. „Darüber hinaus 
genießen unserer Mitarbeiter in der 
Schauenburgerstraße noch andere Vor-
teile", bestätigt uns Fertigungsleiter Udo 
Wiebe. „Sie können z.B. direkt auf dem 
Firmengelände parken und können auch 
schon mal in der Mittagspause kleine Be-
sorgungen machen, was in den anderen 
Werken nicht möglich ist."

Was das Essen anbelangt, so sorgt in der 
Frühstückspause ein kleines Angebot von 
belegten Broten und mittags eine Auswahl 
von drei Folienessen für das leibliche 
Wohl der Mitarbeiter im Werk IV. Die 
kleine Kantine wird von Bärbel Dedelow 
gemanagt, die neben ihrer hauptamtlichen 
Tätigkeit als Werkstattschreiberin auch 
noch die ärztliche Versorgung und den 
Telefondienst inne hat.
Der Versand der fertigen Geräte erfolgt 
direkt von Werk IV aus. Außerdem wird 
der Kontakt zu den Werken in Suchsdorf 
und Dietrichsdorf mit einem Kurierdienst 
aufrechterhalten, der mehrmals täglich 
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verkehrt.
— str —
5

Vertrieb

Ganz ohne Werbung
geht die Chose nicht

Daß auch bei HELL Bestellungen für unsere Produkte nicht so einfach ins Haus flat-
tern, hat sich sicher schon herumgesprochen. Nur wenigen aber ist bekannt, welch in-
tensive Arbeit für die Werbung getan werden muß.
Ich möchte hier nicht über Werbung im allgemeinen reden. Dies sollte kompetenteren 
Mitarbeitern vorbehalten bleiben. Prospekte, Anzeigen, Messen oder Besucherbetreu-
ung in unserem Hause sind mehr oder weniger allen vertraut. Was sich aber draußen —
also vor Ort — abspielt, ist nur den wenigsten bekannt.

In der Kantine der norwegischen Zeitung „Drammen Tidende" führten unsere Mitar-
beiter Günter Heldt, Christian Onnasch und Siegfried Vogel (3., 4. u. 6. v. li.) das 
Digiset-Satzsystem mit dem speziell für Zeitungen entwickelten Programm DOSY vor. 
Günter Heldt hatte hierfür in mühevoller Nachtarbeit zu Hause die Folien erstellt. Als 
Vertreter der Firma Aanesen erläutert Sigurd Hamerstad (links) unser Schulungs- und 
Wartungssystem.

Dabei erfordert diese Art von Werbung 
ganz besonders viel Vorbereitung und 
Einfühlungsvermögen und auch nicht un-
erheblichen finanziellen Aufwand. Ange-
sprochen werden hier nicht anonyme Per-
sonen, sondern Menschen, die in einem 
Firmenvertreter eine Art lebendes Lexikon 
über HELL-Produkte sehen, ihn aber 
gleichzeitig auch als Abfalleimer für alles 
benutzen, was sofort als besonders her-
ausragend und sinnvoll erscheint; mal 
ganz zu schweigen von dem, was andere 
vielleicht besser machen.

Eine solche anwenderspezifische Beratung 
fand in Form von Vorträgen und Vorfüh-
rungen im Dezember in Norwegen statt. 
Thema war das Satzsystem Digiset/DOSY 
für einen Zeitungsbetrieb. So fuhren wir 
— Günter Heldt und Siegried Vogel vom 
Vertrieb A2 und Christian Onnasch aus
dem Entwicklungsbereich C — mit zwei 
HELL-Sichtgeräten DS 2069, einem Kar-
ton voller Digiset-Modelle, einem Berg 
von Prospekten, einem besonders für die-
se Reise vorbereiteten Foliensatz für 
Overhead-Projektoren und einer guten 
Portion Zuversicht mit der Fähre nach 
Oslo. Dort kamen wir in den tiefsten 
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Winter, was wir besonders in unserem 
nicht beheizbaren VW-Bus spürten. 
In Drammen, etwa 40 km von Oslo ent-
fernt, erscheint die Zeitung „Drammen 
Tidende" mit einer Auflage von 35.517 
Exemplaren (1980). Nicht weit entfernt er-
scheint die „Laagendalposten" mit 8.841 
Exemplaren, der dann noch vier Kleinbe-
triebe angeschlossen sind mit zusammen 
noch einmal 11.342 Exemplaren. 

Verglichen mit den „Kieler Nachrichten" 
(Auflage ca. 123.000) oder gar der Bild-
Zeitung mit über 5,8 Mio. Exemplaren 
(Gesamtauflage), handelt es sich hier um 
eine kleine Zeitung. Bezogen auf die Be-
völkerungsdichte Norwegens mit 3,7 Mio. 
Einwohnern ist dieser Zeitungsverlag mit 
seinen 260 Mitarbeitern und vielen Au-
ßenstellen ein stattlicher Betrieb, für ein 
HELL-Satzsystem ideal zugeschnitten. 
Nach ihren Besuchen in Kiel hatten uns 
die Norweger eingeladen, das HELL-
Satzsystem der vollen Belegschaft des 
„Drammen Tidende" vorzustellen. In 
zwei sehr gut besuchten Vorträgen (etwa 
100 und 60 Zuhörer) wurde außerhalb der 
Dienstzeit den Mitarbeitern der norwegi-
schen Zeitung ein Einblick in die ganze 
HELL-Produktion und im besonderen in 
das HELL-Satzsystem gegeben.

Um es vorweg zu nehmen: Trotz des gro-
ßen Erfolges unserer Vorstellung ist für 
einen zu erwartenden Auftrag noch alles 
offen. Denn dieses war die erste Präsenta-
tion über Satztechnik in diesem Betrieb. 
Weitere, nämlich die unserer Mitbewer-
ber, werden folgen.
Um so intensiver mußte aber unsere Vor-
bereitung für ein gutes Gelingen sein. Ver-
treten ist HELL in Norwegen durch die 
Firma Jens Aanesen — hier konnte uns 
aber nur organisatorisch geholfen werden. 
Obwohl die meisten Zuhörer englisch 
sprachen, wollten wir unsere Gastgeber in 
ihrer Muttersprache anreden, was sich 
auch positiv auswirkte. Wir wurden dabei 
von einer Dolmetscherin unterstützt. 
Nach einer ersten Probe ohne Publikum 
noch auf dem Schiff (dort stellte uns die 
Jahre-Line einen Raum und Projektoren 
zur Verfügung) trafen wir morgens in 
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Oslo ein. Nach einer zweiten Probe mit 
Simultanübersetzung ging es dann weiter 
nach Drammen. (Übrigens ist das der Ort, 
von dem Kiel schon seit 20 Jahren einen 
großen Weihnachtsbaum erhält).

In Drammen bauten wir dann die zwei 
Sichtgeräte — sozusagen noch tiefgekühlt 
— auf. Sie liefen — zugegeben, mit eini-
ger Skepsis eingeschaltet — sofort. Noch
in Kiel hatten wir ein in norwegischer 
Sprache ablaufendes Programm fertigge-
stellt, mit dem sich das Sichtgerät mit sei-
nen Fähigkeiten nun selbst vorstellen 
konnte.
In einem Konferenzraum gestalteten wir 
eine kleine Ausstellung. Ein Sichtgerät er-
klärte sich — wie gesagt — selbst, am 
zweiten wurden einzelne Gruppen im Ge-
spräch betreut. Dazwischen standen die 
Digiset-Modelle aufgebaut, Prospekte la-
gen bereit, und an den Wänden hingen 
Systempläne für diesen Kunden.
Die Vorträge fanden in der Kantine statt. 
Die interessante Diskussion dauerte bis in 
den späten Abend.

Ähnlich wiederholte sich alles am näch-
sten Tag in Laagendal.
Wollen wir hoffen, daß wir Maßstäbe ge-
setzt haben, die unsere Mitbewerber nicht 
so einfach überschreiten können. Hoffen 
wir aber auch, daß unser Konzept sich als 
das richtige System für diesen Anwendungsfall darstellte.
Aber unabhängig von einem tatsächlichen 
Auftrag haben auch wir dabei viel gelernt, 
um weitere Anwender ernsthaft für unsere 
Produkte zu interessieren.
— Christian Onnasch —
6

DC-300-Lithos in
Großbritannien prämiert

Die englische Fachzeitschrift „Litho-
printer Week" publiziert hervorra-
gende Resultate der „British Litho 
Printing Industry", die mit den jähr-
lich vergebenen „Awards" ausge-
zeichnet wurden. Eine beträchtliche 
Anzahl der nach verschiedenen Krite-
rien bewerteten Produktionen (vom 
Faksimile bis zur Faltschachtel) wur-

SEITE 1724 VON 3355



Ausgabe_Nr 071 Datum 08.02.1982

den auf Hell-Geräten reproduziert. 
Die Jury vergab den Monotype-Preis 
für die Reproduktion einer 24seitigen 
Public-Relations-Broschüre der Pearce
and Sons Ltd. Die Lithos dafür wur-
den auf einem Chromagraph DC 300 
der Firma Snell Printers „preiswür-
dig" hergestellt. Die gleiche Firma 
setzte auch bei einer weiteren ausge-
zeichneten Broschüre für Westland 
Helicopters auf dem DC 300 herge-
stellte Lithos ein.
Auch ein Chromagraph 299 mit 
Laserbelichtung war bei einer aus-
gezeichneten Broschüre für Royal 
Ordonance beteiligt.

Nach Redaktionsschluß 
erreichte uns diese 
Nachricht

Unglück in
Berchtesgaden
Frank Steinike
war dicht dabei

Unser Auszubildender Frank Steinike war 
zur Zeit des tragischen Unglücks, bei dem 
13 junge Menschen in den Bergen ums 
Leben kamen, in der gleichen Berchtesga-
dener Kurzschule, aus der die jungen Leu-
te zum Skikurs ausgezogen waren. Es war 
für ihn eine besondere Auszeichnung, daß 
unsere Firma ihn für diesen Lehrgang an 
der Kurzschule ausgesucht hatte, deren 
Ski- und Gruppentraining allgemein sehr 
positiv beurteilt wurden.
Tief betroffen von den Eindrücken des 
tragischen Unglücks erzählt Frank Steini-
ke, daß unter den Opfern auch ein junger 
Siemens-Angestellter war. Eine junge 
Siemens-Mitarbeiterin gehört zu den weni-
gen aus den Lawinenmassen Geretteten. 
Er selbst war mit seiner Gruppe zur glei-
chen Zeit auf einer anderen Hütte.

Am 28.1.1982 waren 30 Mitglieder des 
Grafischen Arbeitgebervereins Südschwe-
dens bei uns zu Gast. Sie wurden von Jür-
gen Wagner (VA 12) durch die Studios ge-
führt. Unser Bild zeigt Instrukteur Wolf-
gang Kwiatkowski am 299 vor dem inter-
essierten Publikum.
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Siemens erwartet Sie!
Eine liebgewordene Einrichtung öffnet wieder ihre Pforten:
FÜR-UNS-FRÜHJAHRSMESSE '82
Am Freitag, 12. März 1982, von 13.00 bis 18.00 Uhr und 
am Sonnabend, 13. März 1982, von 9.00 bis 17.00 Uhr
Im Kasino und im FÜR-UNS-VERKAUF des Technischen Büros von Siemens, Wittland 2, Kiel, gibt es
Neues und Bewährtes aus dem Bereich der
Siemens-Hausgeräte, Fernseh-, HiFi- und Video-Geräte
zu den bekannten Einkaufsbedingungen:
 •Sondernachlaß auf Ausstellungsgeräte
 •Sonderpreise bei vielen Geräten
 •die Rechnung wird erst am 31.10.82 fällig (bei einem Einkaufswert ab DM 200,—).

Die Fachberaterin von Siemens führt vor und gibt Tips. Auch das Küchenstudio ist geöffnet. 
Am besten, Sie bringen die Idee für Ihre neue Küche schon jetzt zu Papier und gleich mit.
Eine runde Sache also!
7

Malbriefaktion
mit Ben Siebenrock
abgeschlossen

Am 1. Dezember war es soweit: In einer 
kleinen Feier mit Geschäftsführer Ernst-
Erich Marhencke, Ben Siebenrock und 
dem Kulturreferenten der Stadt Kiel, Dr. 
Knut Pfeiffer, fand die Malbriefaktion 
ihren Abschluß mit der Präsentation aller 
Malbriefe und der Prämierung des besten 
Beitrages. Dieser kam von Hans 
Steffensen, Optikmonteur in Werk IV. 
Neben den Malbriefen stellte Ben Sieben-
rock noch sein neues Kunstwerk vor: eine 
Collage, die er aus Reproduktionen aller 
Malbriefe geschaffen hatte. Marhencke 
dankte in einer kurzen Ansprache dem
Künstler Ben Siebenrock für sein Schaffen 
im Hause Hell. Im Anschluß daran über-
gab Ben Siebenrock dem Preisträger Hans 
Steffensen eine schöne Radierung und 
schenkte dem Hause Hell seine Collage. 
An der Malbriefaktion hatten sich zwar 
nur 23 Mitarbeiter und Angehörige mit 
insgesamt 46 Malbriefen beteiligt, jedoch 
— wie Ben Siebenrock uns versicherte 
und wie viele von Ihnen es vielleicht selbst 
gesehen haben — macht es nicht die 
Quantität, sondern die Qualität. „Mir fiel 
es ausgesprochen schwer," so der Künstler 
in seiner Ansprache, „den ersten
Preis auszuwählen. Eigentlich hätte jeder 
Malbrief einen Preis gewinnen müssen!" 
Aber da immer nur einer gewinnen kann, 
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wählte er schließlich den Malbrief von 
Hans Steffensen — eine phantastische Ur-
waldlandschaft auf einer Antilleninsel —
aus. Abschließend glauben wir, sagen zu 
können, daß die Aktion mit Ben Sieben-
rock ein großer Erfolg war. Wir hoffen, 
daß es auch ihm Spaß gemacht hat und 
wir weiterhin mit ihm in Verbindung 
bleiben.
—str-

23 Mitarbeiter und Angehörige hatten sich mit fast 50 Malbriefen an unserer Aktion beteiligt. 
Leider können wir die Malbriefe nicht farbig wiedergeben, aber unser Bild kann Ihnen einen 
kleinen Eindruck von der Phantasie und dem Können manch versteckten Talents unserer Firma geben
8

Bei der Preisverteilung (v.l.n.r.): Ge-
schäftsführer Ernst-Erich Marhencke, Ben 
Siebenrock mit seiner Radierung, Preis-
träger Hans Steffensen und der Kulturre-
ferent der Stadt Kiel Dr. Knut Pfeiffer.

Der preisgekrönte Malbrief von Hans 
Steffensen stellt eine phantastische 
Dschungellandschaft auf den Westindi-
schen Inseln dar, die er selbst besucht hat.

Fast wie bei einer „Vernissage": Kritisch 
und amüsiert wurden die Beiträge unter 
die Lupe genommen.

Die Collage, die Ben Siebenrock aus Fotokopien aller eingegangenen Malbriefe geschaffen hat und die er dem Hause 
 
Hell stiftete.
9

Mitarbeiter

Mitarbeiterin Renate Braasch vor der Prinsesse Ragnhild am Oslokai in Kiel.

Mit der
Prinsesse
Ragnhild
nach Oslo

Vom 7. September, 13.00 Uhr, bis zum 9. 
September, 9.00 Uhr, machten mein 
Mann und ich die Spritztour nach Oslo, 
die wir bei der „für uns alle"-
Leserumfrage gewonnen hatten.

Wir fuhren mit der Prinsesse Ragnhild 
von Kiel ab. Das Wetter war uns die gan-
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ze Zeit über freundlich gesinnt.
Auf dem Schiff war es sehr gemütlich, 
vor allem war das skandinavische Büfett, 
das dreimal täglich in verschiedenen Va-
rianten serviert wurde, ausgezeichnet. Am 
9. September morgens legten wir in Oslo 
an. Wir hatten Aufenthalt bis 13.00 Uhr, 
um 14.00 Uhr fuhr der Dampfer zurück. 
In Oslo fuhren wir zuerst in die Innen-
stadt. Dort hatten wir Gelegenheit, uns 
die Stadt ein wenig anzusehen und einige 
Souvenirs einzukaufen. Dann ging es wei-
ter mit dem Bus durch die Stadt. Wir sa-
hen das Königsschloß und viele typisch 
norwegische Straßen und Häuser. Danach 
besichtigten wir die Holmenkollen-
Skischanze, die übrigens im Sommer als
Schwimmbad dient. Anschließend fuhren 
wir zum Frogner-Park, der von dem 
Künstler Yigeland gestaltet wurde. Wir 
waren begeistert von der Natürlichkeit 
und Ausdrucksstärke seiner Figuren, die 
Szenen aus dem menschlichen Leben dar-
stellen. Zum Schluß hatten wir noch Zeit 
für zwei kurze Stippvisiten im Wikinger-
Museum, wo drei restaurierte Wikinger-
Schiffe und allerhand Gebrauchsgegen-
stände der Wikinger zu sehen sind, und 
im Thor-Heyerdahl-Museum, wo wir zwei 
seiner Schiffe besichtigen konnten: die 
Kon-Tiki und die Ra II. Wir erfuhren 
dort in Bildern und Aufzeichnungen auch 
viel Interessantes über seine Reisen.
Als wir wieder aus Oslo ausliefen, war es 
sonnig, und wir konnten den Oslo-Fjord 
mit seinen vielen kleinen Inseln, den Boo-
ten und den überall an den Hängen wie 
Vogelnester klebenden Häusern bewun-
dern.
Gegen Abend vergnügten wir uns noch 
einmal in der Tanzbar, und am nächsten 
Morgen hieß es dann Abschied nehmen. 
Aber das fiel dann auch nicht so schwer, 
denn wir hatten wohl beide jetzt Heimweh 
nach unseren drei Kindern, die wir ja 
nicht hatten mitnehmen können.
Renate Braasch

7. Preis der „für uns alle"-Leser-
umfrage

Leserbriefe
Ich warte noch
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immer ...

Ein netter Mitarbeiter unseres OEM-
Partners MIDS fragte so ganz nebenbei 
am Telefon, ob denn wohl der „feuchte 
Weihnachtsgruß" für meine Mitarbeiter 
und mich angekommen sei. Aus dem Un-
terton war durchaus zu hören, daß er ein 
Dankeswort erwartete. Meine Überra-
schung war groß, als ich aus den nach-
träglich zugeschickten Lieferscheinkopien 
entnehmen mußte, daß die persönlich 
adressierten Sendungen irgendwo „ver-
sickerten". Eine andere Sendung, die am 
gleichen Tag an einen anderen Mitarbeiter 
geschickt wurde (Privatanschrift), kam 
unversehrt an. Soll ich warten, mich är-
gern oder nur wundern?
— Gert Lohse —

Marine-Soldaten im Werk Suchsdorf.
Am 28.1.1982 besuchten 11 Marine-Soldaten des Zerstörers „Mölders" unsere Ferti-
gung in Werk III. Nach einem Frühstück in der Kantine wurden die jungen Nachrich-
tentechniker von Rolf Weinreich, Karl-Heinz Schmidt und Rüdiger Richter durch Ferti-
gung, Montage und Prüffeld geführt. Unser Bild zeigt Prüffeldmitarbeiter Rüdiger 
Richter bei der Demonstration eines Scanner-Farbauszuges.
10

Unser Portrait
Hans Steffensen
Preisträger der Malbriefaktion

Am Strand von Surendorf.

Hans Steffensen ist Optikmonteur im 
Werk IV in der Schauenburgerstraße. Er 
ist jetzt mit kleinen Unterbrechungen 
schon fast 20 Jahre bei Hell: 1962 fing er 
als Feinmechaniker-Lehrling an und wur-
de 3 1/2 Jahre bei uns ausgebildet. Zuerst 
war er Facharbeiter in der Montage in 
Dietrichsdorf und anschließend in Suchs-
dorf, wo damals noch der Siemens-
Lochstreifenleser hergestellt wurde. Seit 
1975 ist Hans Steffensen in der Optik-
montage beschäftigt: zuerst im Werk 
Suchsdorf und nun im 3. Jahr im Werk in 
der Schauenburgerstraße. Sollte die Op-
tikmontage in der Schauenburgerstraße 
wieder mit der Abteilung in Suchsdorf 
vereinigt werden, so würde Hans Steffen-
sen dies sehr bedauern. „Denn", so meint 
er, „wir haben hier eine sehr familiäre 
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Atmosphäre, jeder kennt jeden, es ist al-
les noch sehr übersichtlich. Er arbeitet mit 
fünf Kollegen und einer Kollegin an der 
Justierung von Abtasteinheiten unserer 
Scanner.

Soweit der Hell-Mann Steffensen. Was 
macht er nun privat? „Meine große Lei-
denschaft", so der Junggeselle aus Schilk-
see, „ist das Wasser." Und damit wären 
wir bei dem Thema, bei dem die Augen 
von Hans Steffensen zu leuchten begin-
nen. „Ich habe drei Hobbies, die sich 
vorwiegend im Wasser abspielen bzw. mit 
Wasser beschäftigen: Tauchen, Unterwas-
serfilmen und Aquaristik".
Fangen wir mit seiner Hauptleidenschaft 
an, dem Tauchen.

Dazu ist er eigentlich rein zufällig gekom-
men, nämlich bei einem Badeurlaub in 
Kenia. „Dort in Malindi Beach bot man 
mir einen 5-Tages-Kurs im Flaschentau-
chen an. Da ich körperlich gesund und 
sportlich ziemlich auf der Höhe war und 
sowieso keine 14 Tage am Strand liegen 
wollte, griff ich zu". Zurück im kalten 
Norden wurde er von unserem Einkaufs-
chef und ebenfalls Sporttaucher, Manfred 
Bühler, in den hiesigen Tauchclub einge-
führt. Die ersten eigenen Ausrüstungsge-
genstände, nämlich zwei Preßluft flaschen, 
wurden ihm ebenfalls von Manfred Büh-
ler überlassen. Mittlerweile besitzt er eine 
Tauchausrüstung, die alles in allem an die 
2.000,— DM gekostet hat. Als Besonder-
heit hat er seit neuestem auch einen 
Trockenanzug, mit dem er tauchen kann, 
ohne naß zu werden. „Das ist", so sagt 
Hans Steffensen, „im Winter in der Ost-
see bei 4° schon ganz angenehm." Aber 
tauchen im Winter ist eher die Ausnahme. 
Im Sommer taucht er an den Wochenen-
den bevorzugt im nahen Dänemark oder 
auch schon mal in der Eckernförder 
Bucht bei Surendorf. „Leider ist das 
Wasser sehr trübe und Fische gibt es auch 
kaum mehr dort", erzählt er uns. In den 
Ferien zieht es ihn jedoch in südliche und 
nördliche Tauchgefilde. Hier ein paar Sta-
tionen unseres Tauchglobetrotters: Finn-
land, Norwegen (mehrmals), Balearen
(Mallorca, Ibiza, Formentera), Kanarische 
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Inseln (Lanzarote, Gran Canaria, Hero), 
Bahamas, Florida und als exotischer Hö-
hepunkt Santa Lucia auf den Westindi-
schen Inseln (sein preisgekrönter Mal-
briefbeitrag zeigt ein Motiv von dieser 
Insel).

Auf die Frage, wo es ihm am besten ge-
fallen hat, antwortet er: „Jedes Revier 
hat seine Reize, sie sind alle verschieden. 
Besonders schön war es jedoch auf For-
mentera im Mittelmeer, wo man noch 
Zackenbarsche und Muränen füttern 
kann. Sehr schön ist auch die Unterwas-
serlandschaft der Vulkaninsel Lanzarote 
im Atlantischen Ozean". Am besten gefiel 
es aber dem typischen Norddeutschen im 
hohen Norden, nämlich in Norwegen. „In 
den kristallklaren Fjorden ist das Wasser 
zwar nicht besonders warm, aber man 
kann sehr weit sehen und große Tiefen er-
reichen". Auf die Frage, wie tief er schon 
getaucht sei, antwortet er: „68 Meter, das 
wäre aber beinahe schief gegangen, da wir 
schon erste Anzeichen eines Tiefenrau-
sches empfanden".

Seine nächsten Tauchziele sind die 
Azoren-Inseln, und für dieses Frühjahr ist 
schon eine Reise nach Ägypten gebucht. 
Sein Tauchhobby verbindet Hans Steffen-
sen mit Unterwasserfilmen. So hat er in 
den letzten Jahren fast 2.000 Meter Film 
vorwiegend unter Wasser gedreht. Hans 
Steffensen ist auch gern bereit, einen Teil 
dieser Filme an einem Abend im Bauern-
haus zu zeigen (ein Termin wird noch be-
kanntgegeben).
Die dritte Freizeitbeschäftigung unseres 
Preisträgers hat ebenfalls mit Wasser zu 
tun, nämlich die Aquaristik. Hatte er frü-
her noch selbst gefangene Schollen und 
Anemonen aus der Ostsee in seinem 200-1-
Aquarium, so bevorzugt er heute tropi-
sche Süßwasserfische. „Die", so Hans 
Steffensen, „sind wesentlich einfacher zu 
halten und werden nicht so groß".
Wir wünschen Hans Steffensen für die 
Zukunft bei Hell und bei der Ausübung 
seiner interessanten Hobbies weiterhin viel 
Glück und — speziell fürs Tauchen — im-
mer genügend Luft in der Flasche.
— str —
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Fahrt zum Tauchgang im Unterwasser-
schutzgebiet von Malindi in Kenia.

Begegnung mit einem Seehasenweibchen
in der Eckernförder Bucht.
11

Technik für uns alle

Mit Digiset beginnt der elektronische Satz

Einer der ersten im Dezember 1968 angefertigten Entwürfe für Digiset zeigt, daß auch 
hier „Sender und Empfänger" Begriffe des noch an der Bildtelegrafie orientierten Kon-
struktionsentwurfs sind. Das Neuartige: Der Empfänger belichtet Schriftzeichen mit ei-
ner Kathodenstrahlröhre (CRT) auf Filmmaterial. Dieses Prinzip wird darum heute 
auch CRT-Setzverfahren genannt.
Seine Vorteile liegen in der Steuerbarkeit durch einen Satzcomputer und in der An-
schlußmöglichkeit von elektronischen Speichern und anderer Peripherie. Digiset-
Setzanlagen werden vorzugsweise überall dort eingesetzt, wo es um die Schnelligkeit in 
der Satzherstellung geht oder wo große Satzmengen bewältigt werden müssen. Heute 
kann mit Digiset ein ganzes Satzsystem gebildet werden. Der Computer ist davon die 
Zentraleinheit, der Digiset-Belichtungsteil ist ebenso wie die Peripherie nur ein Teil des 
Ganzen.

Satz — was ist das?

Im herkömmlichen Bleisatz besteht er aus 
Lettern, die einzeln aneinandergesetzt 
werden. Die Lettern entnnimmt der Setzer 
einem Setzkasten. Darin sind neben den 
Groß- und Kleinbuchstaben eines Alpha-
bets auch die gebräuchlichen Inter-
punktions- und Sonderzeichen enthalten.
Vor über 500 Jahren hat Johannes Guten-
berg schon mit dem von ihm entwickelten 
Setzverfahren mit beweglichen Lettern 
Zeile um Zeile zu Buchseiten gesetzt. Das 
war gegenüber den damals gebräuchlichen 
Büchern, deren Texte handgeschrieben 
waren, eine technische Revolution. 
Warum?

Ein bahnbrechendes
Verfahren zur 
Informationsverbreitung

Handgeschriebene Zeile konnten im Ge-
gensatz zu gesetzten Zeilen nur durch Ab-
schriften vervielfältigt werden. Gedruckte 
Bücher konnten wesentlich schneller her-
gestellt und Informationen folglich tech-
nisch besser als durch geschriebene 
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Bücher verbreitet werden.
Nicht zuletzt die Naturwissenschaften er-
hielten durch Gutenbergs Technik einen 
außergewöhnlichen Aufschwung.

Gutenberg „lebt" - aber die 
Bleizeit ist zu Ende

Die „beweglichen Lettern", von Guten-
berg vor gut 500 Jahren erfunden, sind 
heute noch aktuell und obendrein be-
weglicher als je zuvor.
Allerdings sind die Lettern nicht mehr aus 
Blei, sondern liegen digitalisiert auf Abruf 
im Speicher bereit. Ein elektronischer Be-
fehl, und sie sind unvorstellbar schnell zur 
Stelle. Davon konnte Gutenberg damals
nur träumen. Was ist denn beweglicher 
als „Digiset-Lettern"?

Wie der Buchstabe mit Hilfe eines Rasters 
digitalisiert wird, zeigt das Bild oben. 
Blau eingekreist ist das m in seiner wah-
ren Abbildung.

Was ist aus der gesetzten 
Zeile geworden?

Digiset hat aus ihr wieder eine „ge-
schriebene" Zeile gemacht. Buchstabe für 
Buchstabe mit dem schnellen Lichtpunkt 
der Elektronik geschrieben. In unvorstell-
barer Geschwindigkeit zeichnet er jede 
Buchstabenform auf lichtempfindliches 
Material.
Das Tempo, eine Zeile Satz herzustellen 
und drucktechnisch zu verbreiten, hat sich 
heute noch einmal durch Digiset verviel-
facht. Es ist die zweite Revolution nach 
Gutenberg auf dem Gebiet der Satzher-
stellung.

Wie wird ein Digiset-Buchstabe belichtet? 
In der Kathodenstrahlröhre - hier schema-
tisch dargestellt - wird der Elektronen-
strahl E durch das vom Computer ge-
steuerte Magnetfeld X so auf die Phos-
phorschicht P in der Röhre gelenkt, daß 
hier Zeile um Zeile ein Lichtpunkt L auf-
leuchtet.

Den Weg, den der Elektronenstrahl zur 
Belichtung des Buchstabens H zurücklegt, 
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zeigt das darüberliegende Schmabild — Es 
hat einige Verwandschaft zum Fernseh-
bild. Allerdings werden beim Digiset senk-
rechte statt waagerechte Linien und eine 
viel höhere Zeilenzahl verwendet, damit 
auch feinste Details wiedergegeben werden 
können.
12

Digiset-Schriften

Dem traditionelle Setzkasten, in dem die 
Satzschrift aus beweglichen Lettern abge-
legt ist, entspricht beim Digiset-Lichtsatz-
verfahren ein elektronischer Speicher. 
Hier ist die Satzschrift immateriell als 
digital-elektronischer Datenbestand ge-
speichert.
Jeder Buchstabe muß, bevor er elektro-
nisch gespeichert werden kann, digitalisert 
werden. Bei HELL wurde diese Technik 
zu hoher Perfektion gebracht.

Buchstabe für Buchstabe wird hier einem 
Raster angepaßt, damit jeder die optimale 
Formgebung vor der Digitalisierung er-
hält. Diese Gestaltungsmaßnahme dient 
nicht nur der Aufzeichnungsqualität, son-
dern auch dem guten Aussehen der 
Schrift.
International bekannte Schriftgestalter ha-
ben nach diesem Prinzip eigens für den 
Digisetsatz eine Serie neuer Schriftalpha-
bete entworfen. Nebenstehend einige Bei-
spiele davon.

Digiset

Der Name sagt schon, welche Aufgabe 
Digiset hat: Digitalisiertes Setzen. Seine 
geistige Herkunft erkennt man schon in 
dem von Dr. Hell entwickelten HELL-
Schreiber. Ein Schriftzeichen in viele ein-
zelne Signale zu zerlegen, zu übertragen 
und lesbar wieder aufzuzeichnen ist die 
Grundformel seines Patents aus dem Jah-
re 1929. Auch ein früher Entwurf zum 
Digiset zeigt noch die Einteilung in Sender 
und Empfänger. Jedoch sie sind nicht 
mehr räumlich getrennt, sondern in einer 
Anlage vereinigt.

Digiset wurde als völlig neuer Typ von 
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Setzmaschine so konzipiert, daß sie 
schneller arbeiten konnte als alle anderen 
Setzanlagen!
Warum? Der Einsatz von Computern im 
Satz hatte seinerzeit immer einen Pferde-
fuß. Die Computer wurden in ihrer Ar-
beitsgeschwindigkeit durch die vergleichs-
weise sehr langsamen herkömmlichen 
Setzanlagen zu stark blockiert.

Für welche Aufgaben?

Der Wunsch, in dem allgemeinen Infor-
mationswettlauf bestehen zu können, hat 
Digiset zu einer wichtigen Anschaffung 
für viele Unternehmen werden lassen. Zei-
tungen z.B. können damit aktueller ge-
macht werden, ihre Marktanteile sichern. 
Wissenschaftliche Bücher, Kataloge oder 
technische Ersatzteillisten, Telefonbücher 
und viele umfangreiche Satzarbeiten mehr 
lassen sich mit Digiset besser auf dem 
aktuellen Stand halten — ihre Überar-
beitung kostet viel weniger Zeit und Mühe 
als vorher. Das hat sich bei vielen Ver-
lagen und Lohnsetzereien hervorragend 
bewährt.

Die Abbildung zeigt die elektronische 
Setzanlage Digiset 20 T 1 mit angeschlos-
senem Entwicklungsautomat EA 2058, der 
den auf Papier oder Film belichteten Satz 
entwickelt und getrocknet ausgibt.

Eine konsequente 
Zielsetzung

„Digiset soll so schnell wie ein Computer 
werden!" Bei HELL gelang dieser Vor-
satz, denn beim Setzen muß hier, ähnlich 
wie im Computer, nichts Dingliches be-
wegt werden. Der Setzkasten oder das 
Magazin dieser Maschine ist ein elektroni-
scher Datenspeicher, und Digiset hat den 
computerlenkbaren Kathodenstrahl zur 
Aufzeichnung statt einer Mechanik.
Digiset gehört heute zur leistungsstärksten 
Gruppe der CRT-Setzmaschinen. Ihr Ver-
fahren ist überlegen durch die Schnellig-
keit und die Methodik im Einsatz. Die 
Bezeichnung „CRT" kommt aus dem 
Englischen „Cathode Ray, Tube" und 
heißt übersetzt Kathodenstrahlröhre.
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Alle Digiset-Schriften unterliegen bei 
HELL nach der Digitalisierung einer sorg-
fältigen Bearbeitungskorrektur. Das zeigt 
das nebenstehende Farbbild.

Ein zukunftsweisendes 
Konzept

Gutenbergs Erfindung lag nicht in der 
Technik allein, sondern vor allem in dem 
Konzept, mit rationellen Mitteln eine Stei-
gerung in der Verarbeitung und Verbrei-
tung von Informationen zu erzielen.
So nennt ihn auch ein zeitgenössischer 
Chronist einen Mann „der die Wissen-
schaft zu drucken gefunden und gelehrt 
hat, in einem Tag dadurch mehr zu 
schreiben, als ein anderer mit der Feder in 
einem Jahr zustande bringen kann".
Chronisten von heute nennen Gutenberg 
und HELL gern in einem Atemzug, denn 
sie wissen, das Konzept Gutenbergs ist 
sinngemäß auch im Digiset angelegt.
Wolf Rustmeier
13

Arbeit + Soziales
Erfolgsbeteiligung
1980 /81

Mit der Übernahme der Siemens-Beschäftigungbedingungen 
am 1. Oktober 1980 ist auch das System der Erfolgsbeteili-
gung unserer Mitarbeiter im Tarifkreis neu geregelt worden. 
Es wird mit der Auszahlung im März 1982 wirksam.

Wer erhält Erfolgsbeteiligung — EB —?

EB erhalten alle Mitarbeiter (ohne Auszubildende), die
 —während des Geschäftsjahres 80/81 und bis zum Auszah-

lungstag mitgearbeitet haben und
 —sich am 31. März 1982 in einem ungekündigten Beschäfti-

gungsverhältnis befinden.
Sind durch Krankheit, Dienstunterbrechung, Pensionierung 
oder ähnliche Anlässe diese Voraussetzungen nicht vollständig 
erfüllt, so gelten Sonderbestimmungen.

Wie wird die Erfolgsbeteiligung berechnet?

Die EB richtet sich nach der Dividende der Siemens AG, der 
Lohn- bzw. der Gehaltsgruppe unter Berücksichtigung der 
persönlichen Leistung und der Dauer der Betriebszugehörig-
keit. Folgende Formel kommt zur Anwendung: 
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Dividendenpunkte x persönlicher Grundbetrag x Dienstalters-
punkte.
Für jede Mark Dividende gibt es einen Dividendenpunkt. 
Wenn die Hauptversammlung der Siemens AG beschließt, 
eine Dividende von 8 DM zu zahlen, gelten auch für die 
Erfolgsbeteiligung 8 Dividendenpunkte.
Der persönliche Grundbetrag ist vom Normalgrundbetrag und 
dem Verdienstanteil abhängig, der im Durchschnitt des Ge-
schäftsjahres über dem durchschnittlichen Tarifverdienst er-
zielt wurde (Überverdienst). Durch den Überverdienst kann 
sich der Normalgrundbetrag um maximal 30 Wo erhöhen. 
Die Zuordnung der Lohn- und Gehaltsgruppen zu den Nor-
malgrundbeträgen ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

Zuordnung der Tarifgruppen
    Lohn-GehaltsgruppeNormal-

   GruppeK-/T-GruppeM-Gruppe Grundbetrag
 DM

     241
     143

     345
     4248
     552
     63156
     760
     84265
     971

     5379
     490
     6105

Maßgebend ist die Gruppe, in welcher der Mitarbeiter am 30. 
September 1981 geführt wurde. Bei vorherigem Ausscheiden 
mit Anspruch auf Erfolgsbeteiligung, beispielsweise infolge 
Pensionierung, ist die letzte Tarifgruppe maßgebend. 
Die Dauer der Firmenzugehörigkeit wird in vier Dienstalters-
stufen berücksichtigt. Maßgebend ist dabei das Dienstalter 
am Ende des Geschäftsjahres (30. September 1981) nach Ab-
schluß der Ausbildung. Den vier Stufen sind folgende Dienst-
alterspunkte zugeordnet:
  

   Dienst-DienstjahreDienst-
    alters-alters-

    stufepunkte
    1unter 41
   24 bis unter 71,667
   37 bis unter 102,333
   410 und mehr3

  
Jubilare erhalten alljährlich einen Zuschlag von 10 Wo ihrer Er-
folgsbeteiligung.

Mitarbeit während des Geschäftsjahres
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Die Erfolgsbeteiligung in voller Höhe setzt die Mitarbeit wäh-
rend des ganzen Geschäftsjahres voraus, wobei der Jahresur-
laub eingeschlossen ist.Bei Ausfallzeiten wird die Erfolgsbe-
teiligung grundsätzlich um 0,5 % je Arbeitstag gekürzt. 
Hiervon ausgenommen sind

 —Fehlzeiten durch Krankheit und Arbeitsunfall in der
1. Dienstaltersstufe bis zu 5 Arbeitstagen
2. Dienstaltersstufe bis zu 10 Arbeitstagen
3. Dienstaltersstufe bis zu 20 Arbeitstagen
4. Dienstaltersstufe bis zu 30 Arbeitstagen 
im Geschäftsjahr.

 —Fehlzeiten durch Ausübung öffentlicher Ehrenämter,
 —sonstige entschuldigte unbezahlte Fehlzeiten bis zu

5 Arbeitstagen im Geschäftsjahr.

Bei einer Teilzeitbeschäftigung vermindert sich die Erfolgsbe-
teiligung entsprechend. Eine anteilige Erfolgsbeteiligung er-
gibt sich auch dann, wenn der Mitarbeiter erst während des 
Geschäftsjahres eingetreten ist oder aus anderen anerkannten 
Gründen nicht während des ganzen Geschäftsjahres mitgear-
beitet hat.
Das folgende Beispiel soll die Berechnung verdeutlichen:

Eintritt: vor Oktober 1970
 Lohngruppe 8 = Normalgrundbetrag65 DM

    Überverdienst20 %
  persönlicher Grundbetrag78 DM

   Dienstalterspunkte3
   Dividendenpunkte8

 Brutto-Erfolgsbeteiligung (78 x 3 x 8)1.872 DM

Abzüglich des Betrages, der aufgrund der tariflichen Teilabsi-
cherung bereits Ende 1981 als tarifliche Sonderzahlung ge-
zahlt wurde, fließt die Erfolgsbeteiligung in die Abrechnung 
März 1982 ein. Sie unterliegt den gesetzlichen Abzügen. 
Ende Februar erhält jeder Beteiligungsempfänger ein Mittei-
lungsschreiben, aus dem sich Berechnung und Höhe seiner 
Erfolgsbeteiligung ergeben.

Siemens: Wieder 8 DM Dividende

Aufsichtsrat und Vorstand der Siemens AG, Berlin und 
München, schlagen der Hauptversammlung am 18. März 1982 
in München für das Geschäftsjahr 1980/81 (30.9.) eine Divi-
dende von 8 DM je 50-DM-Aktie auf das dividendenberech-
tigte Grundkapital von 1,94 (i.V. 1,91) Mrd. DM vor. Für die 
steuerpflichtigen Aktionäre im Inland ist damit eine Steuer-
gutschrift von 4,50 DM verbunden. Die Siemens AG kann 
nach der Dividendenzahlung, für die 311 (i.V. 305) Mio. DM 
erforderlich sind, noch 172 (i.V. 181) Mio. DM den freien 
Rücklagen zuweisen; in der konsolidierten Weltbilanz ver-
stärkte Siemens die Reserven um 139 (i.V. 287) Mio. DM.
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Bauernhaus
SGB weiter
auf Erfolgs-
kurs

Die 1. Mannschaft unserer Schachgemein-
schaft Bauernhaus (SGB) setzte ihren Er-
folgskurs fort: In der 2. Runde der Mann-
schaftsmeisterschaft, Bezirksklase C1
konnte sie sich mit 5 : 3 Brettpunkten ge-
gen Behrensdorf durchsetzen; in der 3. 
Runde wurde Preetz II mit einer klaren 
1 : 7 Niederlage nach Hause geschickt. 
Hiermit übernahm die SGB I mit einem 
hauchdünnen Vorsprung vor Schönberg II 
die Tabellenspitze.
Im krassen Gegensatz dazu die 2. Mann-
schaft der SGB: Sie verlor alle ihre bis-
herigen drei Mannschaftskämpfe recht 
eindeutig und bildet nun das Schlußlicht 
in der Gruppe C-2.
Man darf gespannt sein, ob die für die 2. 
Saisonhälfte gesetzten Ziele erreicht 
werden: Aufstieg der SGB I und Klassen-
erhalt der SGB II.
Rudolf Angeli
Schach bei der SGB, jeden Donnerstag ab 
18.30 im Bauernhaus! Könner oder An-
fänger, jeder ist willkommen.
Übrigens hält sich hartnäckig das Gerücht 
„Auch Frauen können Schach spielen." 
Wir meinen nur ..... beweisen!

HELLE ECKE Nr. 7

1. 100 DM sollen an 100 Personen ver-
teilt werden. Unter den Personen sind 
Männer, Frauen und Kinder. Ein 
Mann soll 5,— DM erhalten, eine 
Frau 1,— DM und ein Kind 5 Pf (ge-
nau so wie eben im richtigen Leben) 
Wieviel Männer, wieviel Frauen und 
wieviel Kinder müssen es sein, damit 
die Rechnung aufgeht?

   2. Werden Sie leichterHELL
   eine „HELL"-• • • • (1) • • • •

   FRAU oder ein. . . . (2) . . . . 
   „HELL"-MANN? . . . . (3) . . . .

  Von Zeile zu Zeile. . . . (4) . . . .
  ist, jeweils nur ein. . . . (5) . . . .
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   Buchstabe durch• • • • (5) • • • •
  einen anderen zu. . . . (6) . . . .

  ersetzen, wobei     • • • • (7) • • • • 
 sich aber sinnvolle             FRAU (8) MANN 

neue Worte er-
geben sollen. (Beispiel: HELL-HELD-
GELD-GOLD etc.)

Als kleine Hilfe nachstehend alle in den 
Zeilen 1 - 7 zu verwendenden Buchstaben: 
A-A-A-A-A-A-A-A — B-B — E-E-E-E-E

 —G-G — H-H-H-H-H-H-H-H — I-I-I-I
 —K-K-K-K — L-L-L-L-L-L — M-M-M-

M-M-M — N-N-N-N — R-R-R-R — U
 —Z-Z

Auflösung der 
HELLEN ECKE Nr. 6:

a) 11 + 1 + 1 + 1 = 14 
(Ziffern waren gefragt!)

b) der „Differenzabstand" ist vom 
ursprünglichen Kreisumfang völlig unab-
hängig und konstant
1/2 pi =16 cm!
Die Maus schafft es also leicht.

Aufgelesen
Meldungen derTagespresse

Humanisierung der Arbeit: Mißerfolg  
Die IG Metall hat zwar das Aktions-
programm „Humanisierung der Ar-
beitswelt" mit viel Vorschußlorbee-
ren bedacht, weil es ihr die Mitbe-
stimmung einräumt. Auf einer Ar-
beitsschutztagung mußte die Gewerk-
schaft jedoch jetzt feststellen, daß die-
ses mit 100 Mio. DM ausgestattete 
Programm den Arbeitnehmern ei-
gentlich nur wenig gebracht habe. 
(HB 5.1)

Lambsdorff gegen Arbeitszeit-
verkürzung 
Eine Verkürzung der Jahres- oder 
Wochenarbeitszeit scheint Bundes-
wirtschaftsminister Graf Lambsdorff 
unvertretbar, weil sie die Wirtschaft 
vor erhebliche zusätzliche Schwierig-
keiten stellen und ihre Wettbewerbs-
fähigkeit weiter beeinträchtigen wür-
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de. Dies erklärte der F.D.P.-Politiker 
in einem Interview.
(HB 5.1.)

Höchste Arbeitslosenzahl seit  
Dezember 1953 
An der ungünstigen Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt der Bundesrepu-
blik Deutschland hat sich zum Jahre-
sende 1981 wenig geändert. Die Zahl 
der Arbeitslosen ist um 214.000 auf 
1,7 Mio. gestiegen. Die Arbeitslosen-
quote erhöhte sich damit im Dezem-
ber um 0,9 auf 7,3 %. Vor einem Jahr 
hatte sie bei 4,8 % gelegen. 
(Zeitungen 8.1.)

RWI: 3,2 % jährliches Wachstum  
möglich 
Das Rheinisch-Westfälische Institut für 
Wirtschaftsforschung (RWI) hält bis 
1990 in der Bundesrepublik ein ge-
samtwirtschaftliches Wachstum von 
durchschnittlich 3,2 % pro Jahr für 
„durchaus erreichbar". Wachstums-
träger werde wieder die Investitions-
güterindustrie sein. Allerdings lasse 
sich ein weiterer Anstieg der Arbeits-
losigkeit nicht vermeiden. Die Ge-
samtzahl der Arbeitsplätze gehe bis 
1990 nochmals um 266.000 zurück. 
(Zeitungen 12.1.)

Japan Spitzenreiter beim Wachstum  
Japan ist nach Ansicht des japani-
schen Amts für Wirtschaftsplanung 
auf dem besten Wege, zum reichsten 
Industriestaat der Welt zu werden. In 
einer Studie wird eine Zunahme des 
japanischen Bruttosozialprodukts 
(BSP) von 1980 bis zum Jahr 2000 von 
8.940 auf 21.510 Dollar pro Kopf der 
Bevölkerung prognostiziert. Im glei-
chen Zeitraum soll das in der EG pro-
duzierte BSP voraussichtlich von 8.040 
auf 13.520 Dollar zunehmen, während 
das amerikanische BSP von 10.420 auf 
17.600 Dollar steigt. (HB 19.1.)
15

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN
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Hermann Schimmel
unser früherer Mitarbeiter, der acht 
Jahre in der Güteüberwachung im 
Werk III tätig war, ist im Alter von 75 
Jahren am 16.12.1981 verstorben.

Geburten

Heinz und Anja Krieger
 ein Sohn Arne Sebastian17.12.1981

Wenzel und Christel Sperl
ein Sohn Alexander Nicolai 01.01.1982

Hochzeiten

Rolf Siegmund und Linda Siegmund, 
 geb. Erhardt20.11.1981

Robert Anton Kolz und Carmen Kolz, 
 geb. Schwindling17.12.1981

Alles Gute für den Ruhestand

Karl-Heinz Stegelmann, Zwischenlager 
 W III30.11.1981

Annemarie Bartikowski, Standortver-
waltung 

 W I31.12.1981
Hildegard Hagelstein, Konstruktion W I 
31.12.1981

Dipl.-Ing. durch Abendstudium

Im Sommersemester 1982 haben Berufstätige mit Realschulabschluß wieder die Chance, 
ihren Dipl.-Ing. im Abendstudium zu machen. Diese Hamburger Regelung, bislang ein-
malig in der Bundesrepublik, wird seit dem Sommersemester 1979 angeboten und rich-
tet sich in erster Linie an Bewerber des zweiten Bildungsweges: Techniker, Technische 
Zeichner, Gesellen und Handwerksmeister. Angeboten werden Fächer wie Elektrotech-
nik, Maschinenbau, Architektur, Bauingenieurswesen, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, 
Produktionstechnik, Verfahrens- und Vermessungstechnik.
Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 25. Februar 1982. Wer mehr über das Abendstudium 
wissen möchte, sollte sich an das Studentensekretariat der Fachhochschule Hamburg 
wenden im Winterhuder Weg 29, Hamburg 76, Tel. 29188-3653 oder -3645.

Mit dem traditionellen Blumenstrauß gratuliert Personal-
chef Hans-Jürgen Krüger (links) zwei Mitarbeitern zum
25jährigen Jubiläum: Erhard Brandhorst (Mitte) und 
Gerda Wendtland.

ZDF-Sendereihe über
Medientechnik

Wie Sie sich vielleicht erinnern — wir berichteten in der „für uns alle" Nr. 68 darüber 
— hat im September ein ZDF-Team unter Leitung von Jürgen Voigt in unserem Haus 
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Aufnahmen über Digiset gemacht. Die erste Folge der 4teiligen Serie über die Medien-
technik ist bereits am 7.2. um 13.40 ausgestrahlt worden. Der Titel lautet: „Die Sache 
mit dem G, Gutenberg und die Folgen".
Der Termin für die Teile 2 bis 4 ist jeweils sonntags, und zwar am 14. und 21. Februar 
um 13.40 Uhr und am 7. März 1982 um 14.30 Uhr. Die Sendungen dauern jeweils eine 
halbe Stunde. Erst in der 3. und 4. Folge wird jedoch über Digiset von Hell berichtet. 
Also nicht vergessen, 14. und 21. Februar jeweils um 13.40 Uhr und am 7. März um
14.30 Uhr im ZDF: Die Sache mit dem G, Gutenberg und die Folgen.

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 04 31 / 2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka) verantw.,
Dr. Hans-Peter Strepp (str)
Satz und Druck: Carius Kiel 
Lithographie: Litho- und Scanner-
technik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser 
Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen 
Information unserer Mitarbeiter. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur 
mit Genehmigung der Redaktion 
gestattet.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL
Nr. 72     2. April 1982

Siemens-Hauptversammlung: Dr. Kaske
erwartet acht bis zehn Prozent Umsatz-
zuwachs im laufenden Geschäftsjahr
3.000 Aktionäre stimmen 8 DM Dividende zu

Auf der Hauptversammlung der Siemens 
AG, Berlin und München, am 18. März 
1982 im Deutschen Museum in München, 
an der rund 3.000 Aktionäre teilnahmen, 
waren 70 (i.V. 72) Prozent des stimmbe-
rechtigten Kapitals von 1,9 (i.V. 1,9) Mrd. 
DM vertreten. Nach den Berichten des 
Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Bernhard 
Plettner und des Vorsitzenden des Vorstan-
des Dr. Karlheinz Kaske meldeten sich 13 
Aktionäre bei der anschließenden Diskus-
sion zu Wort. Gegen 14.00 Uhr stimmten 
die Aktionäre mit jeweils mehr als 99 Pro-
zent der gültigen Stimmen für die vorge-
schlagene Dividende von 8 DM für das Ge-
schäftsjahr 1980/81, für die Entlastung des 
Vorstandes sowie des Aufsichtsrats und für 
die Wiederwahl des Abschlußprüfers. 
Dr. Plettner wies eingangs auf den „gewal-
tigen Umstrukturierungsprozeß" hin, den 
Siemens in den letzten 20 Jahren bewältigt 
hat. Dabei habe sich Siemens von einem 
Elektro- zu einem Elektronik-Unternehmen 
gewandelt. Die „Elektronisierung" könne 
jetzt als abgeschlossen gelten, da für alle
elektromechanischen Techniken elektroni-
sche Lösungen parat stehen. Im Geschäfts-
jahr 1980/81 sei bereits etwa die Hälfte des 
Umsatzes von 34,6 Mrd. DM mit Elektro-
nik im weitesten Sinne erzielt worden. 
Zum Thema Ertragslage sagte Dr. Kaske, 
daß 90 Prozent des Geschäfts hinsichtlich 
Technik, Kosten und Ertrag in Ordnung 
seien. Die übrigen Bereiche seien zwar 
technisch weitgehend wettbewerbsfähig, 
nicht aber kostenmäßig. Man werde auch 
hier für eine verbesserte Wettbewerbs-
fähigkeit sorgen.

Dr. Kaske äußerte sich zuversichtlich, daß 
die bereits eingeleiteten Maßnahmen die 
Ertragskraft des Unternehmens stärken 
werden. Allerdings sei mit einer nachhalti-
gen Verbesserung des Gesamtergebnisses 
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erst im Verlauf der nächsten Jahre zu rech-
nen, da vorerst keine Unterstützung von 
der Konjunktur zu erwarten sei. In den er-
sten fünf Monaten des laufenden Ge-
schäftsjahres konnten 11 Prozent mehr 
Aufträge gegenüber dem Vergleichszeit-
raum des Vorjahres hereingeholt werden.
Der Umsatz nahm in dieser Zeit um 12 
Prozent zu. Für das ganze Jahr rechnet 
Kaske allerdings mit einer Stagnation beim 
Auftragseingang, während sich beim Um-
satz eine Steigerung um 8 bis 10 Prozent 
abzeichnet.

Für die mittel- und längerfristigen Wachs-
tumsaussichten der Elektroindustrie sieht 
Kaske keinen Anlaß zu pessimistischer 
Beurteilung, da Siemens als Unternehmen 
der Elektrotechnik über alle konjunkturel-
len Schwankungen hinweg in einem 
Wachstumsmarkt operiert. Es gelte aber, 
die Wettbewerbsfähigkeit beim Preis und 
in der Technik im In- und Ausland zu er-
halten, was nur mit hohen Investitionen zu 
erreichen sei. Die weltweite Verflechtung 
der Elektromärkte wird weiter zunehmen 
und der internationale Wettbewerb sich 
noch verschärfen. Als besorgniserregend 
bezeichnete Kaske die protektionistischen 
Bestrebungen, die sich unter dem Druck 
der gegenwärtigen weltwirtschaftlichen 
Probleme in vielen Ländern wieder breit-
machen.

Eine Kapitalerhöhung sei, wie Finanzchef 
Dr. Naerger ausführte, frühestens 1983 zu 
erwarten, wenn sich eine bessere Ertragsla-
ge einstelle. Aus den im August 1982 aus- • 
laufenden Optionsanleihen von 1972 zum 
Erwerb von Siemensaktien zum Preis von 
rund 189 DM würden dem Unternehmen 
ohnehin 320 Mio. DM zufließen. Damit sei 
die Kapitalausstattung derzeit reichlich.
— ZI-aktuell —

HELL GMBH
In dieser Ausgabe

   Wertschöpfung der Hell GmbHS. 4Kreislauftraining in EschenloheS. 13
     „Im Prinzip ganz einfach..."S. 4AusbildungS. 14

     Technik für uns alleS. 5Helle Ecke Nr. 8S. 15
      Sonderwerkstatt in W IS. 6BetriebssportS. 16

    Sozialberatung neu eingeführtS. 9Verkehr und SicherheitS. 17

SEITE 1745 VON 3355



Ausgabe_Nr 072_Teil 1 Datum 02.04.1982

    Mädchen in MännerberufenS. 9Steueränderungen '82S. 18
     Untersuchung: Die DeutschenBauernhausS. 19

     sind ganz anders gewordenS. 10PersonaliaS. 20

Zwei Grafiken aus dem Geschäftsbericht 
1980/81, der vor ein paar Tagen erschie-
nen ist, zum ersten Mal in diesem Jahr 
mit Publizitätspflicht.
Da wir bei der Schwarzweiß-Wiedergabe 
von Farbdrucken ausgingen, bitten wir 
um Nachsicht für die Reproqualität.
Unser Titelbild: Eckehard Backhaus aus 
der Sonderwerkstatt in Werk 1 an einer 
numerisch gesteuerten Fräsmaschine. 
Mehr über die Sonderwerkstatt finden Sie 
auf den Seiten 4 bis 6.
2

Einer unserer neuesten Kunden in Taiwan, Nationalchina, ist die 
International Scanner Color Separation Inc. (ISCSI) in Taipeh. 
Seit Sommer 1981 wird dort ein Chromagraph DC 350 erfolg-
reich eingesetzt. Gelobt wird von Shih Chuan Hsu, President der 
ISCSI, besonders die hohe Produktivität und Vielseitigkeit unse-
res Scanners.

Unser linkes Bild (v.r.n.l.) zeigt Shih Chuan Hsu im Gespräch 
mit Geschäftsführer Ernst Erich Marhencke sowie Heiny Dürr, 
Verkaufsleiter der grafischen Abteilung der Cosa in Taipeh, die 
unsere Geräte dort vertreibt, sowie Michael Liu, Verkäufer der 
Cosa. Bild rechts zeigt Mitarbeiter der ISCSI in Taipeh bei der 
Arbeit.

Ein Scanner-Volltreffer vor der
DRUPA: Chromagraph 399

Zehn Wochen vor der DRUPA präsentie-
ren wir der Fachwelt eine Überraschung, 
die es in sich hat: Den neuen Chroma-
graph 399 mit Laser, Multicolor und pro-
grammierter Farbkorrektur. Das Konzept 
dieses neuen Scanners wurde bewußt so 
angelegt, daß er mit seinem Preis-/ 
Leistungsverhältnis zwischen dem bekann-
ten Kompaktscanner Chromagraph 299 
und dem Hochleistungsscanner DC 350 
angesiedelt ist. Äußerlich zeigt er eine 
nicht zu verkennende Verwandtschaft zum 
299er. Das ist insofern richtig, als die be-
währte Mechanik dieses Scanners über-
nommen wurde. Dies hat seine Gestalt be-
stimmt.
Tests, die über Monate hinweg liefen, 
sind seiner Markteinführung vorausgegan-

SEITE 1746 VON 3355



Ausgabe_Nr 072_Teil 1 Datum 02.04.1982

gen. Die Operatoren in unserem Hause 
sagen: „Es ist ein pfiffiger Scanner ge-
worden".
Auf der DRUPA im Juni in Düsseldorf 
wird er erstmals der allgemeinen Öffent-
lichkeit vorgestellt. Interessenten zeigen 
wir den neuen 399 außerdem in unserem 
Kieler Vorführzentrum oder in einem der 
Scanner-Demonstrations- und Schulungs-
zentren in Düsseldorf, Stuttgart, Stock-
holm, Paris, London, New York oder 
Tokio.

Digiset -
Großauftrag nach Ungarn

Eine schöne Erfolgsmeldung läßt sich aus dem Vertrieb Ost unter der Leitung von 
Helmut Westphal vermelden. Ein Großauftrag von über 5 Millionen Mark wurde von 
zwei Druckereien in Budapest gegeben. 
Zwei Digiset-Anlagen 400 T 30 wurden von der ungarischen Parteidruckerei Zikra 
Lapnyonda in Budapest bestellt. Diese wohl größte und einflußreichste Druckerei in 
Ungarn stellt neben den üblichen Parteiveröffentlichungen auch noch Illustrierte und 
zahlreiche Tageszeitungen her.
Eine weitere Anlage vom Typ Digiset 200 T 2 wurde ebenfalls in Budapest bestellt, und 
zwar von der alten und traditionsreichen ungarischen Druckerei Atheneum. Lieferter-
min für beide Anlagen ist Mitte des Jahres. Die Bezahlung erfolgt in beiden Fällen zu 100 Prozent per 
Handelskreditbrief, und das ist, so Helmut Westphal, „so gut wie bar!"
Der Rechnerservice für die Anlagen wird von der Sicontact, einer Gesellschaft, an der 
Siemens und der ungarische Staat beteiligt sind, übernommen.
„Interessant an beiden Aufträgen ist die Tatsache" so Helmut Westphal, „daß bei zu-
verlässiger Lieferung und Bewährung der Anlagen Folgeaufträge in größerem Umfange 
denkbar sind. In der Atheneum-Druckerei ist schon ein Raum freigemacht worden für 
eine zweite Anlage. Wir sind sicher, daß diese auch wieder eine Hell-Anlage sein wird."
3

Den nebenstehenden Vergleich der Wertschöpfung 
1979/80 : 1980/81 haben wir unserem Geschäfts-
bericht 1980/81 entnommen. Was man unter dem 
Begriff „Wertschöpfung" versteht, erläutert Ihnen 
der folgende Text:
Nach Kürzung der Gesamtleistung um Vorleistun-
gen, die in der Gewinn- und Verlust-Rechnung als 
Materialaufwand, Abschreibungen, Dienstleistungen 
und ähnliche Aufwendungen ausgewiesen werden, 
verbleibt die betriebliche Wertschöpfung.  Sie stellt 
den Wert dar, den das Unternehmen geschaffen 
und zur Zahlung von Löhnen und Gehältern, von 
Steuern und Zinsen, zur Abführung an den Organ-
träger verwendet und zur Bildung von Eigenkapital 
einbehalten hat. Der überwiegende Teil (61,6%) ist 
den Mitarbeitern zugeflossen. Die öffentliche Hand 
erhielt an Steuern und Abgaben 14,7%. Auf Zinsen 
entfielen 10,4%. An den Organträger wurden 
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10,3% abgeführt, 3,0% in die freien Rücklagen ein-
gestellt.

Technik
Im Prinzip ganz einfach
f.u.a.-Leser gaben die erste Anregung

Als wir vor 15 Monaten unter unseren 
Lesern eine Umfrage über die Werkzeit-
schrift durchführten, schrieben uns sehr 
viele, sie wollten mehr über Hell-Technik 
erfahren. Diesen Wunsch haben wir gern 
aufgegriffen und die Artikelserie „Hell-
Technik für uns alle" gestartet, die seither 
in unserer Zeitschrift läuft. Als Verfasser 
wählten wir Wolf Rustmeier, der als 
Werbefachmann mit der Hell-Technik 
vertraut ist und schon des öfteren für 
unsere Öffentlichkeitsarbeit geschrieben 
hat.

Sehr bald nach dem Erscheinen der ersten 
Folgen kam ein weiterer Wunsch auf uns 
zu, diesmal aus dem Bereich der Personal-
abteilung: Wir bräuchten dringend — so 
hieß es — für Besucher und Freunde des 
Hauses sowie für potentielle Mitarbeiter 
eine Broschüre, die in anschaulicher, 
leicht verständlicher Form Hell-Technik 
so darstellt, daß auch Laien sie verstehen 
und sich vorstellen können, was bei uns 
produziert wird.

Was lag näher als der Gedanke, die 
für-uns-alle-Artikel in einem Heft zusam-
menzufassen?
Daraus ist dann unser Magazin „Im Prin-
zip ganz einfach" geworden. Seit ein paar 
Tagen ist es im Umlauf und steht jedem 
Interessenten zur Verfügung, vor allem 
denjenigen, die von Hell-Technik nur 
wenig verstehen.
Die große Nachfrage läßt darauf 
schließen, daß die Broschüre auf Interesse 
stößt; doch wüßten wir gern noch mehr 
darüber. Wie beurteilen Sie dieses Heft? 
Schreiben Sie uns Ihre Meinung.
— ka —
4

Technik für uns alle
Achte Folge
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Keine moderne Technik ohne moderne Bauteile, diesem Gesetz 
unterliegt auch die HELL-Technik.
Jeder kann sich vorstellen: Mit ungeeigneten Bauteilen läßt sich keine tragfähige Brücke 
bauen. Jede Konstruktion verlangt zur praxisgerechten Realisierung Material, das den 
Anforderungen der Anwender entspricht. Besonders bei elektronischen Geräten hängt 
heute die praktische Verwendbarkeit und Zukunftssicherheit in sehr starkem Maß vom 
Einsatz modernster Bauteile ab.
In keiner anderen modernen Technik haben sie so grundlegend die Produktion und die 
Marktchancen der Produkte beeinflußt.

Bauteile eines 
elektronischen Rechners

Ein Blick hinter die Verkleidung des Elek-
tronikschranks zeigt kleine Bausteine, die 
auf etwa handflächengroßen Platten eng 
zusammengefaßt sind. Es sind viele Bau-
steine dabei, die ein wenig an schwarze 
Käfer erinnern. Was steckt wohl hinter 
ihrer Verkapselung? Mit einem Vergröße-
rungsglas würde man feine Strukturen er-
kennen, die denen der im Vergleich sehr 
großen Platte, auf der sie angebracht 
sind, ein wenig ähneln. Der Name dieser 
Käfer — integrierte Schaltkreise — auch 
kurz ICs genannt. Es sind Zusammenfas-
sungen vieler Schaltkreise auf einer ge-
meinsamen winzigen Grundplatte aus Sili-
zium.

Welche Bauteile haben die 
Elektronik geprägt?

Die Verstärkerröhre, wie sie noch aus 
alten Radiogeräten bekannt sein mag, war 
früher auch in Rechnern (Computern) zu 
finden. Sie hatten riesige Abmessungen, 
weil sehr, sehr viele Röhren untergebracht 
werden mußten. Hinzu kam ein großer 
Nachteil der Röhrentechnik: die Wärme-
entwicklung. Dadurch gab es damals viele 
Probleme beim Einsatz von Rechnern.

Verstärkerröhren sind wesentlich größer 
als Transistoren. Das zeigt der Vergleich 
dieses Bildes mit dem rechts unten.

Kleine Transistoren 
ersetzen die Röhren

Transistoren, die 1948 erfunden wurden, 
traten rasch ihren Siegeszug an. Sie er-
setzten die Röhren, benötigten aber 
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wesentlich weniger Raum, entwickelten 
wenig Hitze und unterlagen keinem Ver-
schleiß wie die Röhren.
Die Transistoren wurden einzeln in die 
Schaltplatinen eingelötet. Diese Bau-
technik wird diskrete Schaltungstechnik 
genannt.
Integrierte Schaltungen kamen 1962 auf 
den Markt. Ihre Planartechnik erzielte 
eine erstaunliche Miniaturisierung in der 
Elektronik. Ein Elektronikschrank von 
damals, in Röhrentechnik aufgebaut, 
hätte heute nicht einmal die Größe eines 
Fingernagels.

Welche Auswirkungen 
hatten diese 
Entwicklungsschritte
auf die HELL-Technik?

Man darf behaupten, ohne die Erfindung 
des Transistors und ohne die mit der 
Planartechnik verbundene Miniaturisie-
rung wären die leistungsfähigen Scanner 
und Digiset-Anlagen von HELL gar nicht 
praxisgerecht zu realisieren gewesen.

Von hoher Bedeutung 
die Mikroprozessoren

Heute kommt noch eine aktuelle tech-
nische Entwicklung hinzu, die der Mikro-
prozessoren. Ihr Einsatz hat auch einen 
hohen Stellenwert in HELL-Produkten. 
Der Mikroprozessor läßt sich genau auf 
seinen Einsatz programmieren. Dadurch 
kann Elektronik noch leistungsfähiger ge-
macht und ein vergleichsweise teurer Auf-
wand an maßgeschneiderten ICs um-
gangen werden. Mit Mikroprozessortechik 
ausgestattete HELL-Anlagen sind wesent-
lich schneller und einfacher zu bedienen 
als vorher.
Wolf Rustmeier

Das obere Bild zeigt eine der Platinen 
modernster Bauart mit ICs, wie sie heute 
in vielen HELL-Geräten verwendet 
werden.
Die Vorstufe zur modernen Bauweise 
„diskrete Schaltungstechnik" zeigt das 
mittlere Bild.
Eine Reihe moderner Bauteile ist im un-
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teren Bild zu sehen: Links Transistoren, 
rechts ICs und ein Mikroprozessor.
5

Abteilungen
Die Praktiker:
Vom Denkmodell zum Prototyp

In unserer heutigen Ausgabe möchten wir Ihnen wieder eine praktische Abtei-
lung vorstellen. Also kein Bereich, deren Mitarbeiter hauptsächlich im Büro 
sitzen und „Schreibtischtäter" sind, sondern Praktiker, die mit Werkzeugen 
und Maschinen Teile und ganze Geräte herstellen. Diese sehr interessante Ab-
teilung, mit der wir Sie heute näher bekannt machen wollen, ist die Sonder-
werkstatt im Werk I. Hermann Mohr, Meister und Leiter der Sonderwerk-
statt, seit 33 Jahren bei Hell, stand uns Rede und Antwort.

Was ist nun die Aufgabe dieser Sonder-
werkstatt (SOW)? Was unterscheidet sie 
hauptsächlich von anderen Werkstätten? 
„Die Sonderwerkstatt stellt quasi das Ver-
bindungsglied zwischen der Theorie unse-
rer Ingenieure und Konstrukteure und der 
Praxis dar," so Hermann Mohr. „Wir 
setzen die Theorie in die Praxis um." Es 
handelt sich dabei in den meisten Fällen 
um die Anfertigung von Versuchsaufbau-
ten für zukünftige Geräte. Dabei stützt 
sich das Team um Hermann Mohr auf die 
von den Ingenieuren im Labor entwickel-
ten Unterlagen.

Wie geht nun ein solcher Auftrag vor 
sich? Hermann Mohr: „Der Auftrag für 
die Sonderwerkstatt erfolgt per Versuchs-
auftrag über das Konstruktionsbüro bezie-
hungsweise von den Labors mit den ent-
sprechenden Unterlagen, wie Skizzen, 
Zeichnungen, Stücklisten etc. Danach 
wird ein Fertigstellungstermin festgelegt. 
Anschließend wird der Auftrag von einem 
der Mitarbeiter in der Arbeitsplanung be-
arbeitet. Das bedeutet, daß einzelne Ferti-
gungspläne erstellt werden, die den 
Durchlauf der Teile an den einzelnen Ar-
beitsplätzen vorgeben. Das benötigte Ma-
terial wird sodann per Fax aus Werk II 
bestellt oder, wenn nicht vorhanden, mit 
einer Bedarfsmeldung über den Einkauf. 
Es muß dabei schon sehr viel improvisiert 
werden, da die Termine meistens sehr 
kurz angesetzt werden und das geforderte 
Material nicht immer sofort beschafft 
werden kann."
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Nicht nur Mechanik, 
sondern auch Elektronik

Es werden in der SOW aber nicht nur die 
mechanischen Teile hergestellt und zusam-
mengebaut, sondern auch die gesamte 
Elektronik. „Diese wird", so fährt Her-
mann Mohr fort, „in der E-Werkstatt im 
2. Stock hergestellt. Geleitet wird dieser 
Bereich der SOW von Joachim Pflamm. 
Dort werden sämtliche Schaltunterlagen 
erstellt und auch verdrahtet, Kabel ange-
fertigt und sogar Flachbaugruppen in ge-
ringer Stückzahl gebaut. Werden größere 
Mengen benötigt, so werden sie in Werk II 
in Auftrag gegeben und von dort bezo-
gen."

Meister und Ingenieur im Gespräch (v.l.): 
Gerhard Martens und Heinrich Hamer 
aus dem EKB.

Im Büro der SOW (v.l.n.r.): Brigitte Bruns, Abteilungsleiter Hermann Mohr und Ernst-
August Carlsson

Diskussion in der E-Werkstatt (v.l.n.r.): Meister Joachim Pflamm und Joachim Fense-
lau besprechen ein Problem an einem Wrap-Rahmen mit Bruno Petzoldt aus dem Kon-
struktionsbüro
6

Das Team der Arbeitsvorbereitung (v.l.n.r.): Helga Hick, Günter Stelzer, Klaus 
Hölscher und Waltraud Pries.

Nach solchen Konstruktionszeichnungen, hier eine Blende für einen Optikkopf, wird 
gearbeitet. Anschließend mißt Wolfgang Rolfs mit dem Leitz-Projektor, ob das Teil 
genau ist.

Eine der neueren Anschaffungen in der SOW ist diese numerisch gesteuerte Dreh-
maschine, an der Armin Helms arbeitet.

Viel Improvisation

Der große Unterschied zu den anderen 
Werkstätten in unserem Betrieb liegt ein-
deutig in dem großen Vermögen zur Im-
provisation. „Während in anderen Werk-
stätten größere Serien gefertigt werden 
und sich somit eine gewisse Routinearbeit 
einstellt, sind es bei uns kleine Stückzah-
len nach Unterlagen, die immer wieder 
mit den Entwicklungingenieuren abge-
stimmt werden müssen." Auf die Frage, 
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wie lange im Durchschnitt ein Projekt der 
SOW dauert, antwortet Hermann Mohr: 
„Das kommt ganz auf den Auftrag an 
und hängt von vielerlei Faktoren ab, so 
z.B., wie klar und exakt sind die Arbeits-
unterlagen, was muß zusätzlich bestellt 
werden, was kann in Werk III gefertigt 
werden, was muß von außen bezogen wer-
den? Im Schnitt brauchen wir für einen 
größeren Schritt eines Projektes zwischen 
4 Wochen und einem Vierteljahr. Wenn 
die Termine drängen, können wir aber 
auch schon etwas in Tagen oder Stunden 
erledigen." Auf die Frage, ob immer alles 
in die Praxis umsetzbar ist, was von unse-
ren Ingenieuren aus der Entwicklung ge-
liefert wird, antwortet Hermann Mohr: 
„Im Prinzip ja. Der Konstrukteur hat 
sich ja immer etwas dabei gedacht. Es 
kann höchstens passieren, daß etwas nach 
Plänen hergestellt wird, was dann aber 
nicht so funktioniert, wie man will. Da 
müssen Änderungen vorgenommen wer-
den, die man vorher gar nicht erkennen 
konnte."

Gute Zusammenarbeit

Im großen und ganzen klappt die Zusam-
menarbeit zwischen den Auftraggebern, 
den Konstrukteuren und der SOW sehr 
gut. „Manchmal kommt es vor, daß man 
sich zusammenraufen muß, aber nachher, 
wenn das Projekt steht, sind beide Seiten 
zufrieden."
Gegründet wurde die SOW im Jahre 1954 
als Versuchswerkstatt. Damals arbeiteten 
nur 4 Mitarbeiter dort, an zwei Drehbän-
ken, einer Bohrmaschine und einer Zahn-
radfräsmaschine. Hermann Mohr leitete
die Werkstatt von Anfang an und zählt 
heute, nach 33 Jahren Betriebszugehörig-
keit, zu den ältesten und treuesten Mitar-
beitern im Hause Hell.

Höchster Personalstand 1961

Im Laufe der Jahre wurde die Versuchs-
werkstatt nach mehreren Umzügen erheb-
lich erweitert. 1961, als sie in SOW umbe-
nannt wurde, hatte sie mit 65 Mitarbei-
tern und 30 Lehrlingen den höchsten Per-
sonalstand. Heute arbeiten in der SOW 50 
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Mitarbeiter und 10 Lehrlinge. Neben Her-
mann Mohr als Leiter der Sonderwerk-
statt sind noch 2 Meister dort tätig: Ger-
hard Martens in der Mechanischen Werk-
statt und Joachim Pflamm in der E-
Werkstatt.
7

Hohe Anforderungen an die 
Mitarbeiter

Die Anforderungen, die an die Mitarbei-
ter in der SOW gestellt werden, sind au-
ßerordentlich hoch. „Der Mitarbeiter bei 
uns muß sehr flexibel sein und rasch um-
denken können. Da er oftmals nach un-
vollkommenen Unterlagen arbeiten muß, 
ist es wichtig, daß er mitdenkt, Zusam-
menhänge erkennt und Fehler, die im Mu-
sterbau immer einmal vorkommen kön-
nen, erkennt und in Zusammenarbeit mit 
dem Konstrukteur behebt." Die Mitarbei-
ter sind daher ausnahmslos Feinmechani-
ker mit Facharbeiterbrief. Oft ist es auch 
so, daß Auszubildende, die in der SOW 
gelernt haben, nach Beendigung ihrer 
Lehre in die SOW zurückkehren. „Fast 
die Hälfte der Mitarbeiter, die bei uns ar-
beiten," so Hermann Mohr, „hat auch 
bei uns gelernt. Es kristallisieren sich au-
tomatisch diejenigen heraus, die das Zeug 
dazu haben, in unserem Team mitzuarbei-
ten. Die kommen dann gerne zu uns, da 
sie wissen, daß sie bei uns einen interes-
santen und verantwortungsvollen Aufga-
benbereich haben." An eine personelle 
Aufstockung ist, zumindest für das näch-
ste Geschäftsjahr, nicht gedacht.

Ausstattung mit NC-Maschinen

Was die maschinelle Ausstattung anbe-
langt, stehen in der SOW 10 Drehmaschi-
nen, davon eine numerisch gesteuert, und 
10 Universalfräsmaschinen. Zwei Maschi-
nen wurden im vergangenen Jahr mit ei-
ner NC-Heidenheim-Steuerung ausgerü-
stet. Eine weitere NC-Steuerung ist be-
stellt, die auch für die Ausbildung der 
Lehrlinge mit herangezogen werden soll. 
An sonstigen Maschinen sind in der SOW 
Bohrmaschinen, Stahlscheren, Biegebänke 
etc. montiert. Eben das, was zu einer nor-
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malen Ausstattung einer Werkstatt ge-
hört.

Auf die Frage, ob er mit der Ausrüstung 
zufrieden sei, antwortet Hermann Mohr: 
„Nicht ganz zufrieden! Da einige Maschi-
nen schon fast 20 Jahre alt sind, müßten 
sie dringend durch modernere ersetzt wer-
den."
Er sieht dennoch keinen Grund zur Klage. 
Immerhin wurde in die SOW in den letz-
ten 5 Jahren fast eine halbe Million DM 
investiert.

Ein wesentlicher Schwachpunkt sind, so 
Hermann Mohr, jedoch die zu kleinen 
Räumlichkeiten der SOW. „Das kommt 
daher, daß die Geräte, die wir bauen, im-
mer größer werden. So beispielsweise jetzt 
für die DRUPA, wo mehrere Neuentwick-
lungen zur gleichen Zeit gebaut werden 
müssen, und das gleich in mehreren 
Stückzahlen, dann wird es schon sehr eng. 
An eine Erweiterung der Abteilung ist 
meines Wissens jedoch im Moment leider 
nicht gedacht."
Wir wünschen Hermann Mohr und sei-
nem Team weiterhin viel Erfolg bei der 
Bewältigung der interessanten und wichti-
gen Aufgaben in der Sonderwerkstatt.
— str —

In der E-Werkstatt: Gerda Altenkämpe und Joachim Fenselau beim Anschlagen von 
Kabeln.

Ulrich Lange an einer Raskin Blech-
Stanze. Mit ihr werden Ausschnitte und 
Schablonen gestanzt.

Rudolf Schurmann an der Biegebank, mit 
der Kästen und Schränke gebogen 
werden.

Hans-Hermann Hagelstein beim Schleifen einer Gegenelektrode.
8

Soziales
Sozialberatung: neu eingeführt

Soziale Beratung hat bisher die Personalabteilung, soweit Zeit und Kraft dafür langten, 
im persönlichen Kontakt mit dem einzelnen Mitarbeiter geleistet. Es gab aber weder 
Sprechstunden dafür, noch war jemand speziell damit beauftragt. Das wird sich nun 
andern. In Anlehnung an die bei Siemens praktizierte Sozialarbeit ist die Stelle einer 
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Sozialberaterin geschaffen worden.
Eleonore von Rotenhan, Leiterin der Abteilung Sozialberatung im Hauptbereich Sozial-
politik der Siemens AG, hat bei der Einrichtung der neuen Stelle unserer Personalabtei-
lung hilfreich zur Seite gestanden. Im Folgenden gab sie uns eine kurze Zusammenfas-
sung über Ziel und Aufgabe der Sozialberatung:

Seit dem 1. Februar 1982 hat die Hell 
GmbH eine Sozialberatung. Frau Bianca 
Mecklenburg hat als erste die neue Auf-
gabe übernommen. Sie ist der Personal-
abteilung zugeordnet, arbeitet aber 
weitestgehend selbständig und ist getragen 
vom Vertrauen der Geschäftsführung.

Zu ihrem Aufgabengebiet gehört
 —Mitarbeitern bei menschlichen Pro-

blemen am Arbeitsplatz zu helfen
 —soziale Fragen im Betrieb zu be-

sprechen
 —bei persönlichen Problemen z.B. mit 

Kindern. Jugendlichen oder auch bei
Partnerschaftsfragen, gemeinsam mit 
den Mitarbeitern Lösungswege zu 
suchen

 —werdende Mütter und Mütter mit 
Kleinkindern zu betreuen

 —vorbeugende Kurmaßnahmen vorzube-
reiten und Erholungsplätze zu ver-
mitteln

 —bei der Rehabilitation von Langzeit-
kranken mitzuwirken

 —Alkohol- und psychisch Kranke zu be-
raten

 —Auswahl und Beratung der Teil-
nehmer an sozialpädagogischen
Kursen zu organisieren

 —den Kontakt mit allen sozialen Ein-
richtungen im Umkreis des Betriebes, 
bei denen die Mitarbeiter Hilfe er-
halten können, zu pflegen und

 —Jugendlichen und ausländischen
Kollegen beratend beizustehen. 

Oberstes Prinzip einer fachlich qualifizier-
ten Sozialberatung ist „Hilfe zur Selbst-
hilfe zu geben, d.h. mit dem Mitarbeiter 
wird geklärt, wie er versuchen kann, seine 
Probleme selber zu lösen. Die Sozial-
beraterin verfügt dazu über ein vielseitiges 
Fachwissen und die Fähigkeit, beratende 
Gespräche zu führen. Sie ist verpflichtet, 
über alles, was ihr anvertraut wird, abso-
lutes Stillschweigen zu bewahren.
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Der Erfolg der Sozialberatung hängt in 
erster Linie vom Vertrauen ab, das die 
Mitarbeiter der Beraterin — in unserem 
Fall Frau Mecklenburg — entgegen-
bringen, und wie oft sie freiwillig aufge-
sucht wird.

Bianca Mecklenburg,
unsere neue Sozialberaterin

Die geborene Kielerin, 23 Jahre alt, hat an der Fachhoch-
schule Kiel Sozialwesen studiert und nach mehreren Prak-
tika 1980 ihr Examen abgelegt. Nach dem Studium folgte 
ein weiteres Berufspraktikum in der Familienfürsorge bei 
der Bundeswehr in Kiel und Plön. Seit 1.2.1982 ist Bianca 
Mecklenburg Sozialberaterin in unserem Unternehmen.

Sprechzeiten der Sozialberaterin:
 Werk I: mittwochs, 10 - 12 Uhr, Personalabteilung, 

  im Raum Nr. 43311
 Werk II: donnerstags, 10 - 12 Uhr, im Pförtnerhaus 
 Werk III: montags und freitags, 10 - 12 Uhr, 

  mittwochs, 15.30 - 17.30 Uhr,
  sowie nach telefonischer Vereinbarung, 
  Tel.: 414 im Pförtnerhaus.

Modellversuch: 
Mädchenausbildung in 
Männerberufen

Seit knapp drei Jahren beteiligen sich 
zwanzig Unternehmen im Rhein-Main-
Gebiet an einem Modellversuch, der Er-
fahrungen über die Ausbildung von 
Mädchen in industriellen Facharbeiterbe-
rufen sammelt und auswertet. Ziel dieses 
Modellversuches stellt nicht nur die wis-
senschaftliche Auswertung dar. Nicht 
weniger wichtig ist das damit gesetzte Bei-
spiel. Denn die teilnehmenden Mädchen 
sind Vorbilder für andere, die ihnen 
folgen werden.
Der notwendige Einstellungswandel 
braucht Zeit aber auch vorzeigbare Reali-
tät. Noch immer versäumen Mädchen 
nämlich die gebotenen Chancen; lediglich 
knapp die Hälfte der zur Verfügung 
stehenden Plätze konnte bisher mit ge-
eigneten Mädchen besetzt werden. Die Be-
fragungen und Ergebnisse der For-
schungsstelle des Bildungshandwerkes 
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geben keinerlei Hinweise darauf, daß eine 
Zurückhaltung von Mädchen gegenüber
industriellen Facharbeiterberufen gerecht-
fertigt wäre.

Bisher wählten im Rahmen dieses Pro-
gramms 100 Mädchen die Ausbildung zur 
Werkzeugmacherin, Maschinenschlosse-
rin, Elektrogerätemechanikerin oder in 
einem der anderen gewerblich-technischen 
Ausbildungsberufe. Etwa 80 Wo von ihnen 
gaben ihrem gewählten Beruf die Bewer-
tung „empfehlenswert". Sie fühlen sich 
den gestellten Anforderungen durchaus 
gewachsen; diese Bewertung teilen auch 
die jeweiligen Ausbilder.
Die berufliche Einsetzbarkeit der ausge-
bildeten Mädchen sei gegeben, urteilt ein 
arbeitswissenschaftliches Gutachten von 
Prof. Rohmerts (TH Darmstadt) für den 
Hessischen Minister für Wirtschaft und 
Technik. Mit ausschlaggebend war der ge-
ringe Stellenwert körperlicher Anforde-
rungen gegenüber den Anforderungen an 
Wissen und Können.

Die Befragungen haben ergeben, daß die 
Berufswahl der Mädchen in ihrem Freun-
deskreis durchweg begrüßt wurde. Gleich-
zeitig ausgebildete Jungen, die Mädchen 
selbst und die Ausbilder betonten das auf-
gelockerte Betriebsklima.
Das Bildungswerk der hessischen Wirt-
schaft wird mit gezielter Öffentlichkeits-
arbeit die längerfristige Wirkung des Pro-
grammes fördern: „mit Mädchen — für 
Mädchen".
Aus einem Positionspapier des DGB-
Landesbezirks Hessen scheinen folgende 
Anmerkungen besonders interessant: Für 
die teilnehmenden Betriebe liege der Ge-
winn auf ideologischer Ebene. Das Unter-
nehmen könne gegenüber der Öffentlich-
keit die soziale Haltung, die Aufgeschlos-
senheit usw. zum Ausdruck bringen und 
so die eigene Imagepflege abrunden. Die 
Modellversuche dienten in den Großbe-
trieben zum Beweis der Reformfähigkeit 
unserer Gesellschaft. Hier beziehen sich 
die Ausführungen auf Aussagen des 
Präsidenten der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände. An an-
derer Stelle kritisiert das Positionspapier 
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die starren Testbatterien, die am stärksten 
im öffentlichen Dienst angewandt wür-
den. Betriebe der privaten Wirtschaft 
zeigten sich generell flexibler. Ihnen gehe 
es darum, die Bereitschaft der Wirtschaft 
zu dokumentieren.
Ktn.
9

Langzeitstudie 1953 /1979
Die Deutschen sind
ganz anders geworden...

Eine Generation später: So lautet der Titel einer Untersuchung des Instituts für Demo-
skopie in Allensbach über die Deutschen, vor einigen Monaten in Bonn recht aufwen-
dig in Anwesenheit des Bundespräsidenten und mit Analysen mehrerer Professoren der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Auch wenn diese Langzeit-Studie aus dem Hause von Elisa-
beth Noelle-Neumann, die zwei fast identische Umfragen aus den Jahren 1953 und 1979 
und ihre Ergebnisse miteinander vergleicht, nicht das Jahrhundertereignis der Demosko-
pie ist, als welches die Allensbacher es auf den Markt gebracht haben, so wirft diese 
von einem Tabakkonzern gesponsorte Ermittlung doch ein paar Schlaglichter auf das, 
was die bundesdeutschen Bürger von 1979 und von 1953 trennt und eint. Auf dieser 
Seite stellen wir wichtige Ergebnisse der Studie interpretierend vor und versuchen zum 
besseren Verständnis der Entwicklung jene Zeit des beginnenden Wirtschaftswunders 
ein wenig in Erinnerung zu rufen, die Angelpunkt der Erhebung ist. Das mag unseren 
Lesern Anstoß sein, wenn sie in der kommenden Haupturlaubszeit ihrem demoskopisch 
eindeutig ermittelten liebsten Hobby frönen, dem Reisen, nicht nur einen Blick aufs 
mehr oder weniger blaue Mittelmeer oder auf die Autoschlangen an den Grenzübergän-
gen zu werfen, sondern auch einen zurück ohne Zorn in die Vergangenheit. Je nach 
Temperament und Erfahrung ließe sich dann ironisch oder stolz Goethe zitieren: 
„...und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht..."

Blick von der Gablenzbrücke auf den Kieler Bahnhof

Mehr als 10.000 Dampflokomotiven zo-
gen damals, 1953, brav Passagiere und 
Fracht von Flensburg bis Berchtesgaden 
durchs westdeutsche Land, ihre Energie 
aus rheinischen Kohlen gewinnend. Heute 
sind sie längst verschrottet, im Museum 
oder fauchen als nostalgische Attraktion 
für Touristen und Eisenbahnfans gemüt-
lich auf Nebenstrecken fotogene Wolken 
in den Himmel. Auf 2.000 Kilometer alt-
gedienter Autobahnen (jetzt sind es rund 
6.000 km) und schmalen Bundesstraßen 
floß dahin, was man heute kaum mehr als 
Verkehr bezeichnen würde, man war vor-
zugsweise als Nick Knatterton auf zwei
bis drei Rädern unterwegs und das Parken 
in den Stadtzentren gelang mühe- und so-
gar kostenlos (1954 führte Frankfurt als 
erste Stadt Parkuhren ein), freilich hatten 
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nicht so viele Bundesbürger ein motorge-
triebenes Gefährt.

1953: Schon 250.000 Unfälle
mit Personenschäden

Traumhaft war der Straßenverkehr trotz-
dem nicht, es gab 1953 rund 250.000 Un-
fälle mit Personenschaden (bei einem Be-
stand an Kraftfahrzeugen aller Art von et-
was mehr als vier Millionen); 1979 ereig-
neten sich circa 380.000 Unfälle mit Per-
sonenschaden, bei 27 Millionen Kraftfahr-
zeugen.
Seinerzeit beteiligten sich die Pferde noch 
mehr am Verkehr. Man zählte noch eine 
Million Warm- oder Kaltblütler, Renn-
pferde oder Ackergäule. Obwohl sie in 
Mode gekommen sind, standen 1979 nur 
mehr (schon wieder) 350.000 auf den 
Koppeln. Ziegen sind immer noch "out", 
statt 800.000 wie 1953, zählten die bäuer-
lichen Beobachter 1979 ganze 38.000 in 
den Ställen.

1953: 16 Prozent arbeiten in 
der Landwirtschaft.
1979: nur noch 5 Prozent

Nicht nur die Tiere mußten versorgt 
werden: 16 Prozent der arbeitenden Be-
völkerung waren damals in der Landwirt-
schaft tätig: 1979 noch ganze fünf Pro-
zent. Naturverbundene Berufe hatten sich 
1953 nach der Schulzeit 7 Prozent ge-
wünscht, im Vergleichsjahr 4 Prozent. 
Bürgerinnen treibt es nicht so sehr an den 
Busen der Natur. Damals wie jetzt hatten 
nur zwei Prozent entsprechende Berufs-
wünsche; bei den Männern lechzten mit 
Rousseau 14, beziehungsweise 7 Prozent 
nach einem naturverbundenen Beruf. Ob 
die Wünsche Wirklichkeit wurden, schlüs-
selte Allensbach nicht auf. 
Man darf eher das Gegenteil vermuten, 
denn geworden, was sie wollten, waren 
1953 von 78 nur 32 Prozent, 1979 ist die 
Quote noch etwas ungünstiger: 72 zu 27 
Prozent; dabei setzten die Männer ihre
Berufswünsche noch eher durch als die 
Frauen. Weil die Zeitverhältnisse da-
zwischen kamen, die Familie nicht wollte 
oder das Geld nicht reichte, wurde so oft 
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nichts aus den Plänen. Vielleicht sind die-
se Erfahrungen ein Grund dafür, daß 
nach eigenen Angaben 1979 am Ende der 
Schulzeit 28 Prozent der Bundesbürger 
keinen bestimmten Berufswunsch hatten, 
mehr als 1953 (22 Prozent); bei den 
Frauen ist es fast jede dritte. Vielleicht ist 
es auch die ungeheure Vielzahl der Berufe 
in unserer hochentwickelten Industriege-
sellschaft, die schon das Finden des 
Traumberufs erschwert. Mit zwölf will 
auch keiner mehr Lokführer werden.

Heute mehr Bürger berufstätig 
als früher

Berufstätig sind heute mehr Bürger als 
vor 28 Jahren (53 statt 51 Prozent); Haus-
frau war nicht als Beruf gefragt. Stark zu-
genommen hat die Berufstätigkeit bei den 
Frauen (von 26 auf 37 Prozent), bei den 
Männern lautet die Tendenz: abnehmend 
(von 80 auf 72 Prozent). Für die Berufstä-
tigen ist die Arbeit in dem vergangenen 
Vierteljahrhundert offenbar mehr zur 
Routine geworden. Genau 38 Prozent fan-
den 1979 die Arbeit „immer interessant", 
1953 waren es 50 Prozent. Für „meistens 
interessant" entschieden sich vor zwei 
Jahren 46 Prozent, im Vergleichsjahr 30 
Prozent. Andererseits würden 49 Prozent 
1979 ihren Beruf wiedergewählt haben, 
1953 waren es nur 41 Prozent.

Mit den Kollegen im Betrieb 
sehr zufrieden

Im Gegensatz zu damals wurde 1979 
„mehr zu verdienen" nicht als Haupt-
grund für den Wunsch nach Berufs-
wechsel genannt, vielmehr „weil mich ein 
anderer Beruf mehr interessieren würde". 
Jeder fünfte Berufstätige hatte 1979 ein-
mal seinen Beruf gewechselt, jeder siebte 
mehrmals. Das sind weniger als 1953. Die 
Arbeitnehmer sind mit den Kollegen im 
Betrieb insgesamt sehr zufrieden, und daß
10
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1953 rund 12 Prozent der berufstätigen 
Frauen keine Angabe zu der Frage nach 
dem Verhältnis zu den Arbeitskollegen 
machten, jetzt aber keine der Befragten 
dies offenließ, ist doch nur positiv zu deu-
ten. Die Zwischenmenschlichen Beziehun-
gen am Arbeitsplatz sind für das 
schwache Geschlecht akzeptabler ge-
worden.

Frauen: selbstbewußter und 
aktiver

Dies deckt sich mit dem, was die Unter-
suchung auch in anderer Hinsicht ein-
deutig dokumentiert: das Selbstbewußt-
sein und die Verhaltensweisen der Frauen 
haben sich in einem Vierteljahrhundert 
rasant verändert. Die Frauen in der 
Bundesrepublik sind kontaktfreudiger ge-
worden, sie interessieren sich mehr für die 
Welt und ihre Ereignisse, engagieren sich 
bedeutend häufiger als früher außer 
Haus. Meinten 1953 noch 33 Prozent der 
verheirateten Frauen, Ehepartner müßten 
in allen Dingen gleicher Meinung sein, so 
sind es 1979 gerade 15 Prozent (bei den 
verheirateten Männern 16 Prozent). Vor 
allem über Bekannte und Freunde gibt es 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Ehe-
partnern. Hatten 1953 nur 48 Prozent der 
Frauen regelmäßig eine Zeitung gelesen, 
so tun dies 1979 schon 68 Prozent (bei 
den Männern 82 Prozent).

Männer: Aktivität läßt nach

Besonders auffällig ist die unterschiedliche 
Entwicklung in der jungen Generation. 
Da läßt sich mit Allensbach schließen, 
daß die Männer an Aktivität nachlassen, 
die Frauen agiler werden. Junge Männer 
wünschen zunehmend mit der Familie zu-
sammen zu sein (30 Prozent 1979 gegen-
über 22 Prozent 1953), bei jungen Frauen 
dagegen hat der Wunsch abgenommen 
(von 35 auf 24 Prozent). Und junge 
Männer wollen sich auch nicht mehr wie 
früher beruflich fortbilden (41 zu 61 Pro-
zent), junge Frauen aber weit mehr als 
früher (43 zu 28 Prozent).

Doppelbelastung der Frau 
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stärkt ihr Selbstbewußtsein

Ursache für das sich nicht nur in der Um-
frage manifestierende neue Selbstverständ-
nis der Frau ist möglicherweise auch die 
Doppelbelastung durch Haus/Familie und 
Beruf. Elisabeth Nölle-Neumann meint 
dazu: „Es ist möglich, daß diese Doppel-
belastung unter den heutigen Umständen 
den Frauen zum Glück ausschlägt, sie 
kräftigt, wo man ohne Druck schwächer 
wurde". Das Glück ist ein Buckel, der 
schwer zu tragen ist, sagt ein russisches 
Sprichwort...

Andererseits sind die Männer mehr als 
vor einem Vierteljahrhundert bereit, im 
Haushalt mitzuwirken. Auf die Frage 
„Wer kocht bei Ihnen im Haushalt" ant-
worteten 1953 drei Prozent der Männer 
„Ich koche selbst", 1979 waren es 12 
Prozent. Nun gab's damals, als der 
deutsche Wissenschaftler Hermann Stau-
dinger den Nobelpreis für Chemie erhielt 
und G.C. Marshall den Nobel-Friedens-
preis (im Jahr zuvor war der Marshallplan 
abgeschlossen worden, es hatte ein Ende 
mit den Care-Paketen), noch nicht soviel 
Schmankerl zu kochen, beim Bruttoein-
kommen eines Vierpersonenhaushalts von 
monatlich 500 Mark. Ein Huhn im Topf 
gehörte schon zum Luxus. Trotzdem 
wuchs der Lebensstandard. Man begann, 
Wohlstandsschulden zu machen.

1953: viel Ratenkauf

Auf Raten wurde gekauft, was der Fort-
schritt der Technik bescherte. Zwar stand 
1953 in 83 Prozent der Haushalte ein 
Radio und in 87 von 100 Familien wurde 
elektrisch gebügelt, aber die alten Volks-
empfänger brachten nicht mehr recht den 
Sound der Zeit zur Geltung (heute ver-
fügen 98 Prozent der Haushalte über ein 
Radio, 42 Prozent über eine Hifi-
Stereoanlage), und auch sonst galt es sich 
die Verwirklichung von Träumen nach 
Jahren der Entbehrung zu leisten, auf 
Pump anzuschaffen, was abging. Und das 
war doch einiges. Damals hatten nur 9
Prozent der Haushalte einen elektrischen 
(oder gasbetriebenen) Kühlschrank (1979: 
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98 Prozent), 26 Prozent Staubsauger (96 
Prozent), 34 Prozent einen Fotoapparat 
(77 Prozent), 13 Prozent ein Telefon (75 
Prozent), acht Prozent hatten ein Auto 
(71 Prozent): enorme Zuwachsraten sind 
da in einem Vierteljahrhundert zu ver-
zeichnen. Nur beim Häusle-Bauen ging's 
nicht so schnell, wie man vermuten wür-
de. 1953 wohnten 38 Prozent der Bürger 
in einem eigenen Haus, 1979 ganze sieben 
Prozent mehr (und drei Prozent in Eigen-
tumswohnungen). Wer damals den Mut 
hatte, ein Eigenheim zu bauen, der mußte 
auch ohne Lebensmittelmarken freiwillig 
auf die Butter für's Brot verzichten „Auf 
daß du nichts entbehrst", wußte schon 
Cato, „entbehre"....

Politisch mündiger 
geworden

Politik war damals, nach den bitteren Er-
fahrungen des Tausendjährigen Reichs 
und seiner Folgen, ein Tabu. Aufkleber 
als Werbung für eine Partei am Auto? —
Unmöglich. Wenn nicht der Familienvor-
stand diktatorisch das Sagen hatte, 
wußten oft die Ehepartner nicht einmal 
voneinander, wo sie bei Wahlen das 
Kreuzchen machten. So darf es nicht 
wundern, wenn das herausragendste poli-
tische Ereignisse des Jahres 1953 in 
Deutschland, der Aufstand gegen das Re-
gime Ulbrichts am 17. Juni in Berlin und 
in der „SBZ" (sowjetische besetzte Zone) 
bei der ein paar Wochen später, im Juli 
und August durchgeführten Repräsen-
tativerhebung, überhaupt nicht ange-
sprochen wurde. Immerhin stellte Allens-
bach doch ein paar Fragen zum Thema 
Politik, deren Ergebnisse im Vergleich mit 
der Wiederholung von 1979 erkennen las-
sen, daß die Bundesbürger viel mündiger 
geworden sind. Damals, als Adenauer 
seinem ersten großen Sieg bei einer 
Bundestagswahl zusteuerte, unterhielten 
sich nur neun Prozent der erwachsenen 
Bevölkerung häufig, 30 Prozent gelegent-
lich über Politik in der Familie, mit Kolle-
gen, Kriegskameraden oder dem Pfarrer. 
Heute tun dies 21 beziehungsweise 48 
Prozent häufig oder gelegentlich; die 
Frauen stehen jetzt den Männern hier 
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kaum nach. Zugunsten des Mehrparteien-
systems sprach sich 1953 nur die Hälfte 
der Bürger aus, 1979 waren es 86 Prozent. 
Daß es besser sei, wenn es gar keine Par-
tei gäbe, glaubten damals noch sieben 
Prozent, 1979 ein Prozent der Wahlbe-
rechtigten.

1953: Sex Tabu

Ein anderes Tabu war die Sexualität. Kein 
Kolle weit und breit, von Beate Uhse ganz 
zu schweigen. Keine der mehr als siebzig 
Fragen, die Allensbach seinerzeit 3.246 
Bundesbürgern vorlegte (1979 reichten als 
„repräsentativ" 2.001 Bürger im Alter 
von 18 bis 79 Jahren aus), befaßte sich 
mit Sex. „Haben Sie und Ihre Frau/Ihr 
Mann im Essen den gleichen Geschmack?" 
— damit war auch schon die Grenze der 
Intimität erreicht. So wird die Enttabui-
sierung dieses Bereichs von der demosko-
pischen Bestandsaufnahme praktisch nicht 
erfaßt. Allenfalls indirekt. Zum Thema 
Ehescheidung bekundeten 1953 dreizehn 
Prozent der Erwachsenen „sollte mög-
lichst leicht sein" (1979: 28 Prozent), für
______________________________________________
Holstenstraße 1953: reger Fußgängerverkehr
11
______________________________________________

„die Ehe sollte unlösbar sein” votierten 
damals 33 Prozent, vor zwei Jahren neun 
Prozent. Eine Familie, um „wirklich 
glücklich zu sein", brauchten zu Wuerme-
lings Zeiten 78 Prozent der Bürger, jetzt 
73 Prozent.

Einem Wandel der sozialen Beziehungen 
ist auch in anderen Aussagen nachzu-
spüren. Damals, als der Dollar noch 4,20 
DM wert war und das Pfund Sterling 
12 DM, als es die Deutsche Lufthansa 
noch nicht wieder gab und Rocky 
Marciano Boxweltmeister aller Klassen 
war, damals glaubten nur 13 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung, daß man den 
meisten Menschen vertrauen kann. Heute 
sind es 30 Prozent. Und das Genera-
tionenproblem stellt sich in den Ant-
worten auf den Fragebögen anders dar als 
in den aktuellen Meldungen und Leitar-
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tikeln der Zeitungen, wo über dramatische 
Konflikte berichtet und tiefe Klüfte analy-
siert werden. Denn 37/35 Prozent der 
Bürger nannten 1979 Sohn und Tochter 
bei der Frage nach bevorzugten Gesprächs-
partner ganz vorn, nach dem Ehepartner 
(1953: 24/25 Prozent). Die erwachsenen 
Kinder unterhalten sich lieber mit der 
Mutter (33 Prozent) als mit dem Vater (23 
Prozent), aber ebenfalls wurden die Eltern 
1979 häufiger genannt als 1953 (29/19 
Prozent).

Bundesbürger heute: kontakt-
freudiger als früher

Zu Freunden und Bekannten gehen die 
Bundesbürger viel öfter als früher (64 zu 
31 Prozent), zu Besuch bei Nachbarn 
ebenfalls, auf Wochenendfahrten, Wande-
rungen, zu Sportveranstaltungen und Ver-
einsveranstaltungen, auch zum Karten-
spielen 1979 häufiger als 1953. Seltener 
geht man in die Kirche und ins Kino. Pri-
vate Briefe werden nach dem Urteil der 
Befragten auch nach einem Vierteljahr-
hundert immer noch ungefähr so „wenig" 
(67 Prozent) oder „nie" (14 Prozent) ge-
schrieben wie zu der Zeit, als ein Brief 20 
Pfennig Porto kostete. Dafür ist die Kom-
munikation mittels Fernsprecher gewaltig 
angewachsen.

Die Vereinsmeierei nahm nur 
leicht zu

Das Engagement der Bürger in den Ver-
einen hat insgesamt nur etwas zuge-
nommen (1979 waren 57 Prozent in einem 
Verein Mitglied, im Vergleichsjahr 53 
Prozent), vor allem durch stärkeres Inter-
esse bei den Frauen, jedoch beim Sport ist 
es enorm gestiegen. Mitglieder in einem 
Sport- oder Turnverein sind jetzt 27 Pro-
zent der erwachsenen Bevölkerung (1953: 
12 Prozent). Vielleicht resultiert daher, 
daß mehr Bürger 1979 ihren Gesundheits-
zustand mit „gut" einstuften (59 Prozent) 
als 1953 (55 Prozent).
Ganz hilft aber offenbar auch der Sport 
nicht, desgleichen nicht das Fernsehen, 
das 1953 noch keine Rolle spielte, mit den 
Problemen der vermehrten Freizeit fertig 
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zu werden. Denn die Zahl der Menschen, 
die Langeweile an Sonn- und Feiertagen 
haben, hat sich trotz Jogging und „Tat-
ort" in den Jahren zwischen 1953 und 
1979 vergrößert; 26 (18) Prozent kennen 
das, „wenn einem an Sonn- und Feier-
tagen die Zeit so lang wird".

„Made in Germany" war 
wieder gefragt.

An jenem Sonntag, an dem die Deutschen 
wieder wer wurden in der Welt, nachdem 
sie längst nicht mehr das Salz der Erde 
waren, wie einst ihr letzter Kaiser behaup-
tet hatte, an jenem Sonntag in Bern, 
1954, als Herbergers Starkicker die Welt-
meisterschaft gewannen, da hatte be-
stimmt niemand Langeweile, daheim an 
den Radios. Im Sport war der Anschluß 
geschafft, an die Tradition, an das Niveau 
der Welt. Das „made in Germany" be-
kam auch sonst wieder einen guten Klang. 
1953 war das schon zu spüren (die Um-
frage beschäftigte das nicht). Es ging auf-
wärts. Ein Indiz am Rande: die Auswan-
dererwelle war abgeflacht (Höhepunkt 
1952: 90.000). Nikolaus Lenau hatte den 
Psalm vielleicht nicht umsonst umgedich-
tet, „Freund, bleib im Lande. Und red-
lich nähre dich...".

Heute mehr Auswanderungs-
willige als damals

1953 wollten 77 Prozent der erwachsenen 
Bürger am liebsten in der Bundesrepublik 
leben, zehn Prozent in einem anderen eu-
ropäischen Land, acht Prozent außerhalb 
Europas, fünf Prozent waren unentschie-
den.
1979 lauteten die Antworten auf diese 
Frage etwas anders: 68 - 15 - 12 - 5 Pro-
zent. Ist die Bundesrepublik unwohnlicher
geworden? Oder hat das Reisen (73 Pro-
zent würden gern noch mehr reisen, wenn 
sie mehr Geld und Zeit hätten) Fixpunkte 
für das Stillen von Sehnsüchten entdecken 
lassen? Denkbar wäre auch, daß seinerzeit 
die noch nicht vernarbten Wunden von 
Krieg und Faschismus beziehungsweise 
Befürchtungen in dieser Hinsicht viele 
Bürger an Alternativen gar nicht denken 
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ließ.

1953. Nierentische, Boogie-Woogie, keine 
Gewichtsprobleme. Die Steuerlast betrug 
pro Kopf kaum 1.000 Mark. „Die gestun-
dete Zeit" nannte eine unbekannte Auto-
rin ein Gedicht und überschrieb so auch 
einen Lyriksammelband, für den sie da-
mals den Preis der Gruppe 47 erhielt. Das 
war für Ingeborg Bachmann wie ein Start 
in Cap Canaveral.
Apropos Rakete. Auf dem Mond sind ja 
inzwischen auch Menschen gewesen. Und 
hinter dem Mond lebt in Deutschland 
keiner mehr, 1979 oder 1981, dank der 
Massenkommunikationsmittel unserer 
Tage. Damals, in Krähwinkel, war das 
noch anders. Gestundete Zeit? In der 
ersten und letzten Zeile ihres Gedichts 
schrieb die Bachmann „Es kommen här-
tere Tage". Eine Generation später, nach 
Allensbach, hat sie nicht recht behalten. 
Oder doch?
Klaus Heinrich

Entnommen aus der Werkzeitschrift 
Bosch-Zünder 6/1981.
Der Nachdruck erfolgte mit freundlicher Geneh-
migung der Redaktion

Im Aufbau: Kiels Theater

Spielten auch damals unbeschwert: Kinder 1953
12

Mitarbeiter
Kreislauftrainings-Kuren Eschenlohe

Helmut Horn, Werkzeugmacher in der Sonderwerkstatt, ist der erste Arbeiter von Hell, 
der die Kreislauftrainings-Kur im Siemens-Kurhaus in Eschenlohe (Bayern) mitmachte. 
Sie war bisher nur von Angestellten wahrgenommen worden. Er berichtet hier über 
seine Erfahrungen.

Ist die Rede von einer Kur, denkt man 
unwillkürlich an „morgens Fango, abends 
Tango", und am Tage mit einem Glas 
Mineralwasser in der Hand durch den 
Kurpark promenieren. Diese Vorstellung 
wird aber schnellstens revidiert, wenn es 
sich um eine Herz/Kreislauftrainingskur 
in Eschenlohe handelt.
Man fährt ca. 12-13 Stunden mit der 
Bahn über München, Richtung Garmisch. 
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Eschenlohe liegt im schönen Loisachtal, 
welches zwei atemberaubende Ausblicke 
gewährt: Ein Bergpanorama, dessen Mit-
telpunkt die Zugspitze darstellt, und die 
kristallklare Loisach.

Als Neuankömmling wird man zuerst ein-
mal mit den Räumlichkeiten des Sport-
heims, der Unterkunft und dem allge-
meinen Tagesablauf vertraut gemacht. 
Zwei Ärzte, eine Laborantin, eine Sekre-
tärin und drei Sportlehrer bilden das 
Team, welchem die Betreuung der ca. 60 
Kurteilnehmer in den folgenden drei 
Wochen obliegt. Morgens um 8.00 Uhr 
beginnt der Tag mit einer kurzen Bespre-
chung des Tagesablaufs. Drei Gruppen, 
gestaffelt nach individueller Leistung, mit 
jeweils 20 Mann machen nun den obliga-
torischen Morgenlauf. Angefangen wird 
bei 1,5 km, um im Laufe der folgenden 
drei Wochen eine Steigerung auf 8 km zu 
erzielen. Wir haben in den ersten acht Ta-
gen wieder Muskeln an uns entdeckt, die 
schon ewig in Vergessenheit geraten 
waren.

Nach dem Duschen bereitet man sich 
dann auf eine 1 km lange Wanderung in 
die Privatunterkunft vor, um dort zu 
frühstücken. Um 10.30 Uhr wird dann 
das Trainingsprogramm im Heim mit Zir-
keltraining, Schwimmen oder Ballspielen 
bis 12.00 Uhr fortgesetzt. Im Heim selbst 
befindet sich ein wunderbares Schwimm-
bad, das auch in der Freizeit den Kurteil-
nehmern zur Verfügung steht. Mittag-
und Abendessen gibt es in einem Lokal, 
welches wiederum einen 2 km Fußmarsch 
entfernt liegt. Nachmittags stehen Sport 
oder Sauna bis 16.00 Uhr auf dem Pro-
gramm. Bei gutem Wetter machten wir 
Wanderungen oder eine Kulturfahrt (Kir-
chen und Schlösser besichtigen). 
Außerdem gab man uns einige Male die 
Gelegenheit, uns im Skilanglauf zu ver-
suchen. Man konnte sich im Ort für 
5 DM pro Tag Skier und Schuhe leihen. 
Ärztliche Untersuchung, Labortests sowie 
Vorträge und Filme über Bewegungs-
therapie, Ernährung und Rauchen ge-
hörten ebenfalls zum täglichen Ablauf.
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Die Abende verbrachten wir im Gasthaus 
„Zur alten Mühle". In gemütlicher 
Runde wurde manch Gläschen Wein oder 
Bier geleert. Auch Vater Hubers ge-
räucherte Forellen mußte man einfach 
mal gekostet haben.
Mit einem ärztlichen Zeugnis und einer 
zünftigen Abschiedsfeier ging dann unsere 
Kur zu Ende.
Für einige war es wohl nur ein drei-
wöchiges Erlebnis, aber für viele war es 
mit Sicherheit ein Anstoß, mehr sportliche 
Betätigung in den Berufsalltag zu bringen.
— H. Horn —

Das versäumte „nicht"

In der letzten Ausgabe haben wir im 
Artikel von Christian Onnasch „Ganz 
ohne Werbung geht die Chose nicht" 
über eine Digiset-Demonstration in Dram-
men, Norwegen, ein wichtiges Wort
unterschlagen. Und zwar hieß es dort: 
„Angesprochen werden hier nicht anony-
me Personen, sondern Menschen, die in 
einem Firmenvertreter eine Art lebendes 
Lexikon über HELL-Produkte sehen, ihn 
aber gleichzeitig auch als Abfalleimer
sehen für alles, was sofort als herausra-
gend und sinnvoll erscheint." Hier muß 
es natürlich heißen:"..., was nicht sofort 
als herausragend und sinnvoll erscheint." 
Der Druckfehlerteufel hat hier ganz schön 
sinnentstellend zugeschlagen.
13

Ausbildung

Wirtschaftsingenieur (BA):
Ein neuer Ausbildungsweg für
Abiturienten bei Hell

HELL bietet seit 1977 in Partnerschaft mit der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein 
einen praxisbezogenen Bildungsweg an, der speziell auf Abiturienten zugeschnitten ist. 
Das Besondere an dieser Ausbildungsform ist die Verbindung von praktischer Ausbil-
dung bei HELL und theoretischem Studium an der Wirtschaftsakademie, die zu einer 
praxisnahen Qualifikation mit guten Berufschancen führt.

Nach den guten Erfahrungen mit der 
kaufmännischen Ausbildung (Abschluß: 
„Betriebswirt (BA)" — „BA" steht für 
Berufsakademie) wurde jetzt auch ein 
technischer Studiengang mit dem Ab-

SEITE 1770 VON 3355



Ausgabe_Nr 072_Teil 2 Datum 02.04.1982

schlußziel "Wirtschaftsingenieur (BA)" in 
das Ausbildungsprogramm von HELL 
aufgenommen.

Die Ausbildung dauert insgesamt 4 Jahre. 
Sie findet im Wechsel von praktischer 
Ausbildung bei HELL (jeweils 12-14 
Wochen pro Halbjahr) und theoretischem
Studium an der Wirtschaftsakademie (je-
weils 9 - 10 Wochen pro Halbjahr) statt. 
Nach 2 Jahren erfolgt die Zwischen-
prüfung zum Wirtschaftsingenieur (BA), 
nach 2 weiteren Jahren zum Wirtschafts-
ingenieur (BA); beide Abschlüsse sind 
staatlich anerkannt.

Bemerkenswert an der Ausbildung zum 
Wirtschaftsingenieur (BA) ist die Verbin-
dung von Technik und Wirtschaft. Das 
Studium umfaßt sowohl technische Fach-
gebiete (Elektrotechnik, Maschinenbau,
Fertigungstechnik, Arbeitswissenschaft) 
als auch kaufmännisches Wissen (Rech-
nungswesen, Marketing, EDV). In Ab-
stimmung hiermit ermöglicht der Praxis-
teil der Ausbildung ein intensives Kennen-
lernen der wichtigsten technischen und 
kaufmännischen Abteilungen bei Hell.

Auf diese Weise soll ein qualifizierter Mit-
arbeiter heranwachsen, der besonders viel-
seitig einsetzbar ist und eine Brücke 
zwischen den reinen Spezialisten schlagen 
kann. Der zukünftige Wirtschafts-
ingenieur (BA) wird damit eine Reihe von 
Aufgaben wahrnehmen können, bei denen 
sich technische und kaufmännische Pro-
bleme überschneiden. Typische Beispiele 
hierfür sind die Bereiche Arbeitsvorberei-
tung, Fertigungsplanung, Materialwirt-
schaft, Kontrolle, Rechnungswesen und 
Vertrieb.
Abiturienten, die an dieser praxisnahen 
und abwechslungsreichen Ausbildung 
interessiert sind, wenden sich bitte an 
Hubert Scholz in der Personalabteilung, 
Tel. 241.

4.700 Ausbildungs-
plätze bei Siemens
neu besetzt

In diesem Jahr begannen 4.700 junge 
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Leute eine gewerbliche, technische oder 
kaufmännische Ausbildung bei Siemens. 
Darunter sind 870 Jugendliche, die im 
Auftrag anderer Firmen ihre Grundausbil-
dung in den Ausbildungswerkstätten von 
Siemens erhalten.

Für gewerbliche Berufe entschieden sich 
3.750 Jugendliche, darunter ein wachsen-
der Anteil Mädchen. Bevorzugt sind nach 
wie vor Elektroberufe, wie Nachrichtenge-
rätemechaniker, Informationselektroniker 
und Elektroanlageninstallateur. Auch in 
den metallverarbeitenden Berufen, wie 
Universalfräser, Werkzeugmacher und 
Maschinenschlosser werden die beruf-
lichen Möglichkeiten gut beurteilt.

Eine zweijährige technische Ausbildung in 
den Schulen von Siemens, die mit der 
Berufsbezeichnung Ingenieurassistent bzw. 
-assistentin (Fachrichtung Datentechnik 
oder Nachrichtentechnik) oder Elektro-
technische Assistentin abschließt, began-
nen 280 Schüler und Schülerinnen. Für 
die kaufmännischen Berufe entschieden 
sich 580 Jugendliche. Insgesamt bildet das 
Unternehmen zur Zeit rund 11.600 junge 
Leute mit einem jährlichen Kostenauf-
wand von mehr als 200 Mill. DM aus.

Löhne stiegen schneller als die Preise

„Sicherung der Realeinkommen" ist das Ziel der Gewerkschaften in den bevorstehenden 
Tarifverhandlungen. Das bedeutet: Die Abschlüsse müßten 1982 mindestens das Ausmaß 
des erwarteten Preisanstiegs von rund fünf Prozent erreichen. Sicherung der Realeinkom-
men hieß das Ziel auch im Jahre 1981. Es wurde allerdings knapp verfehlt, weil die Preise 
stärker stiegen als angenommen. Während die Lohn- und Gehaltsabschlüsse im Durch-
schnitt bei 4,9 Prozent lagen, erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 5,9 Prozent. Im 
Krisenjahr 1981 mußten freilich nicht nur die Arbeitnehmer zurückstecken. Auch andere 
Gruppen — vor allem Zehntausende von Arbeitslosen — erlitten zum Teil erhebliche Ein-
kommenseinbußen. In den Jahren davor haben die tariflichen Lohn- und Gehaltssteige-
rungen für Arbeiter und Angestellte ausnahmslos die Teuerungsrate übertroffen, insbe-
sondere in der ersten Hälfte der siebziger Jahre. Alle Tarifabschlüsse seit 1970 zusammen-
genommen ergeben ein Plus von 144 Prozent. Die Lebenshaltung dagegen verteuerte sich 
im gleichen Zeitraum „nur" um 80 Prozent.
14

Mehr Auszubildende mit
mittlerem Schulabschluß

Die Schulbildung der Jugendlichen hat 
sich in den siebziger Jahren aufgrund der 
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erhöhten Bildungsbeteiligung stark verän-
dert. Der Anteil der Schulabgänger mit 
Abitur beispielsweise ist im vergangenen 
Jahrzehnt von rund 11 Wo auf 19 Wo ange-
stiegen. Und während 1970 erst jeder 
vierte Jugendliche mit der sogenannten 
„mittleren Reife" (Realschul- oder ver-
gleichbarer Abschluß) von der Schule ab-
ging, erreichten 1979 über 38 Wo einen 
mittleren Abschluß. Das geht aus dem Be-
rufsbildungsbericht 1981 hervor, der sich 
sehr ausführlich gerade auch mit der 
schulischen Vorbildung der „Azubis" be-
faßt, die sich mit dem allgemeinen Trend 
zu einer höherwertigen Schulausbildung 
ebenfalls erheblich verändert hat.
Denn während 1970 noch etwa 80 Wo der 
Auszubildenden von der Hauptschule 
kamen, waren es 1978 nur noch etwas 
mehr als 60 %; gewerbliche Berufe weisen 
dabei höhere Hauptschülerquoten auf als 
kaufmännische Berufe.

Unter den Berufen, in denen die Auszu-
bildenden zu mindestens zwei Dritteln 
eine Schulvorbildung haben, die über den 
Hauptschulabschluß hinausgeht, liegen die 
Berufe der Buchhändler/Buchhändle-
rinnen und der Bankkaufleute an der 
Spitze; die jungen Leute, die dort aus-
gebildet werden, haben zu mehr als 90 Wo 
zumindest einen mittleren Abschluß. 
Es folgen die Versicherungskaufleute, die 
Laborantenberufe sowie die Berufe der 
Werkstoffprüfer(innen) und der 
Druckvorlagenhersteller(innen). Auch im 
Elektrobereich hat über die Hälfte der 
Auszubildenden einen mittleren Bildungs-
abschluß.

Dieser Anstieg des Vorbildungsniveaus be-
deutet — wie aus dem Berufsbildungs-
bericht hervorgeht — aber nicht, daß die 
Chancen der Hauptschüler im dualen 
System (Berufsausbildung in Betrieb und 
Schule) dadurch generell gesunken wären. 
So wurden im Mai 1978 mindestens 
100 000 Hauptschüler mehr im dualen 
System ausgebildet als 1976. Bei Industrie 
und Handel nehmen sie hohe Anteile in 
den Ausbildungsberufen des Textil- und 
Bekleidungsgewerbes sowie im Baubereich 
ein; beim Handwerk sind sie stark in Be-
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rufen wie Bäcker, Fleischer, Maler und 
Lackierer vertreten.

Nach einer Modellrechnung für die 
Jugendlichen, die 1979 den Sekundar-
bereich I (Mittelstufe der allgemein-
bildenden Schulen) verlassen haben, 
bleiben von insgesamt 1 050 000 jungen 
Leuten rund 73 000 Jugendliche ohne qua-
lifizierte Ausbildung, zuzüglich rund 
41 000, die ihre Berufsausbildung ohne 
Abschluß abbrechen.
Wenn nach dieser Berechnung also mit 
rund 115 000 Jugendlichen etwa 11 Wo des 
Altersjahrgangs ohne volle berufliche 
Qualifizierung bleiben, dann bedeutet das 
umgekehrt auch, daß sich fast 90 Wo be-
ruflich qualifizieren, was einen beacht-
lichen Erfolg der Bildungspolitik darstellt. 
Andererseits ist es jedoch erklärtes Ziel 
der Bundesregierung, möglichst eine Aus-
bildung für alle Jugendlichen zu ermög-
lichen. Diesem Ziel sollen vor allem zwei 
aktuelle Programme dienen:

— Einmal die „Maßnahmen zur Berufs-
vorbereitung und sozialen Eingliede-
rung junger Ausländer (MBSE)", die 
seit 1980 laufen und Kurse umfassen, 
die die Chancen ausländischer Jugend-
licher verbessern helfen sollen, eine an-
erkannte Berufsausbildung zu er-
langen. Die Kurse richten sich vor 
allem an junge Ausländer, die ohne 
deutschen Schulabschluß sind und bis-
her noch keinen Ausbildungsplatz be-
kommen. Im Kursjahr 1980/81 haben 
etwa 15 000 Jugendliche an solchen 
Lehrgängen teilgenommen.

— Zum andern das Programm des 
Bundesbildungsministeriums zur För-
derung der Berufsausbildung von be-
nachteiligten Jugendlichen, das vor 
einem Jahr in Kraft getreten ist. Nach 
diesem Programm sollen solche lern-
beeinträchtige oder sozial benachteilig-
te ausländische Jugendliche eine Aus-
bildung in einer überbetrieblichen Aus-
bildungsstelle erhalten, die auch nach 
Teilnahme an berufsvorbereitenden 
Maßnahmen nicht in einen Ausbil-
dungsplatz vermittelt werden können. 
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In diesem Jahr können 3 000 Jugend-
liche eine derartige Ausbildung be-
ginnen.

Darüberhinaus laufen mit Förderung des 
Bundesbildungsministeriums derzeitig 
sieben Modellvorhaben, in denen benach-
teiligte Jugendliche in anerkannten Aus-
bildungsberufen ausgebildet oder auf eine 
solche Ausbildung vorbereitet werden, 
teilt das Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung in der jüngsten „Sozial-
politischen Umschau" mit.

Angebot zu knapp

Mit Macht drängen die Jahrgänge des 
Babybergs jetzt in den Beruf. Die Nach-
frage nach Ausbildungsplätzen ist heute 
um 40 Prozent größer als beispielsweise 
1974. Die Wirtschaft hat sich zwar ange-
strengt und die Zahl der Lehrstellen so er-
höht, daß das Angebot in den letzten Jah-
ren sogar geringfügig über der Nachfrage 
lag. Aber das genügt nicht. Denn wäh-
rend in manchen Regionen die Lehrstellen 
ausgereicht haben mögen, mußten junge 
Leute in anderen lange und nicht selten 
vergeblich nach einem Ausbildungsplatz 
suchen. Überdies müßte das Angebot er-
heblich über der Nachfrage liegen, wenn 
möglichst viele Lehrlinge die Chance 
haben sollen, ihren Wunschberuf zu 
erlernen.
— Globus —

HELLE ECKE Nr. 8

1. Finden Sie die logische Ergänzung der 
vorgegebenen Bildsituationen 1 - 3 im 
Bild 4?

2. Nehmen wir einmal an, die gesamte 
Menschheit (zum leichteren Rechnen 
auf 4 Milliarden festgesetzt) würde 
gleichzeitig in den Bodensee zum Ba-
den steigen. Was würde wohl passie-
ren? Eine Überschwemmung in 
Friedrichshafen?

Auflösung der HELLEN ECKE Nr. 7:
1. 19 Männer, 1 Frau, 80 Kinder.

 2.HELL
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HEIL (1) HEHL 
KEIL (2) MEHL 
KEIM (3) MAHL 
KRIM (4) ZAHL 
KRAM (5) ZAHN 
GRAM(6) BAHN 
GRAU (7) BANN 
FRAU (8) MANN
15

Betriebssport
Bowling

Die Entscheidungen der Punktrunde 
81/82 und des Landespokals 81/82 sind 
gefallen.
So hat unsere 1. Mannschaft einen 4. 
Platz in der A-Staffel belegt.
Die 2. Mannschaft mit Wolfgang Beck, 
Kurt Gerauch, Holger Gras, Dieter 
Martin und Walter Schlick erreicht in der 
C-Staffel den ersten Platz, und schaffte 
somit den Aufstieg in die B-Staffel. 
Die 3. Mannschaft konnte sich in der C-
Staffel nicht behaupten und wird in der 
nächsten Saison den Wiederaufstieg an-
streben.
Die 4. Mannschaft wurde in der E-Staffel 
Achte.
Unsere beiden Damenmannschaften sind 
erst kurz dabei und behaupteten sich mit 
wechselndem Erfolg gegen die starke Kon-
kurrenz.
Im Landespokal konnte unsere 1. Mann-
schaft den Titel leider nicht verteidigen. 
Sie belegte in der Endrunde des A-Pokals 
den 6. Platz.
Einen 6. Platz belegte auch unsere 2. 
Mannschaft in der Endrunde des B-
Pokals.
Soweit der Bericht von den bisherigen 
Entscheidungen.
Vor uns liegen noch die Entscheidungen 
im Einzel- und im Sommerpokal.
— R. Büttner —

Tischtennis

Die Tischtennissparte von HELL kann 
auch in dieser Saison gute Erfolge 
melden: alle Mannschaften sind in der 
oberen Tabellenhälfte angesiedelt. Durch 
Abgänge an andere Sparten, insbesondere 
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Tennis, wird in dieser Saison nur mit fünf 
anstatt sechs Mannschaften gespielt. Die 
etwa 50 Mitglieder treffen sich wöchent-
lich zu ihren Punktspielen im Bauernhaus. 
Wer Interesse an der HELL-Tischtennis-
gemeinschaft hat, melde sich bitte bei 
Dieter Gamm im Betriebsratszimmer in 
Werk I (Tel. 224). „Etwas Spielpraxis 
sollten die Interessenten allerdings schon 
mitbringen, um an den Mannschaftstref-
fen teilnehmen zu können", teilte uns 
Spartenleiter Dieter Gamm mit.

Squash

Am 15.03.82 hat der Betriebssportverband 
Kiel eine Squash-Sparte gegründet.
In den Spartenausschuß sind aus unserem 
Hause Renate Schlichte (AD 1) und Axel 
Herold (VA 2) gewählt worden. 
Interessenten, die an diesem schönen, 
schnellen Sport viel Freude finden kön-
nen, werden gebeten, sich in die Meldebö-
gen einzutragen, die in allen Werken am 
Schwarzen Brett aushängen.

Handball

I. Herrenmannschaft
Die I. Herrenmannschaft hat in der abge-
laufenen Saison an die Erfolge der Rück-
runde 1980/81 angeknüpft und konnte 
ungeschlagen mit 32 : 0 Punkten und 280 
: 174 Toren die Punktrunde 1980/81 
beenden. Trotz der großen Erfolge in den 
letzten 15 Jahren ist uns „ein Durch-
marsch" nach 1976/77 erst zum zweiten 
Mal gelungen. Da die anderen Mann-
schaften sich gegenseitig auch Punkte ab-
genommen haben, stand der Gewinn der 
Stadtmeisterschaft 1981/82 bereits nach 
dem 4. Rückrundenspieltag fest.
Diese Erfolgsserie ist auf die gute Kame-
radschaft und den Einsatzwillen aller 
Spieler zurückzuführen. Das macht sich 
besonders dadurch bemerkbar, daß wir 
fast jedes Spiel mit der gleichen Mann-
schaft bestritten haben.
Im Verbandspokal wurde durch Siege 
über die II. Mannschaft der Kieler Spar-
und Leihkasse (24 : 12), unsere eigene II. 
Mannschaft (25 : 8) sowie BSG Landesre-
gierung I (19 : 15) das Halbfinale erreicht. 
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Gegner im Halbfinale ist die III. Mann-
schaft der KVAG. Die 2. Halbfinalpaa-
rung bestreiten die Kieler Spar- und Leih-
kasse I gegen die BSG Landesregie-
rung II.
Wir hoffen, mit einem Sieg im Halbfinale 
das Endspiel zu erreichen und den Wan-
derpokal mit dem dritten Pokalsieg end-
gültig gewinnen zu können.
— U. Theede —

II. Herrenmannschaft
Diese Saison wird bei nur 3 gewonnenen 
Spielen mit einem Abstieg beendet. Für 
die nächste Saison wird dringend ein Tor-
wart benötigt. Deshalb an dieser Stelle der 
Aufruf an alle Interessenten, sich bei 
Klaus Heinisch (KDDOK) Tel. 528 zu 
melden.
— K. Heinisch —

Schach

Fünf Runden sind bei der Mannschafts-
meisterschaft nun bereits gespielt, und die 
1. Mannschaft unserer Schachgemein-
schaft Bauernhaus (SGB) hält nach wie 
vor ungeschlagen den 1. Platz in der Be-
zirksklasse Cl.
Mit „vergleichbarer Stetigkeit" hält die 2. 
Mannschaft immer noch sieglos den letz-
ten Platz in der Bezirksklasse C2.
Der schärftste Aufstiegskonkurrent für 
die SGB I ist die 1. Mannschaft von Rais-
dorf. Sie liegt mit nur zwei Verlustpunk-
ten dicht hinter unseren Schachfreunden. 
Damit wird wohl die übernächste (7.) 
Runde, in der die beiden aufeinander-
treffen, zur entscheidenden Begegnung. 
Die interne Vereinsmeisterschaft der SGB 
nähert sich mit großen Schritten ihrem 
Ende. Der neue Vereinsmeister für '82 
steht bereits fest, da er punktemäßig nicht 
mehr einholbar ist. Vereinsmeister wird 
Hell-Mitarbeiter Rudolf Angeli.
Für den geplanten Frühjahrstreff in Berlin 
mit den Freunden von der Siemens-
Schachgemeinschaft sind die Vorbereitun-
gen im vollen Gange. Diese Schachbegeg-
nung erfolgt dann bereits im 3. Jahr und 
wird schon langsam Tradition.
Schach bei der SGB, jeden Donnerstag ab 
18.30 im Bauernhaus!
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Bild unten:
1. Handballmannschaft
Obere Reihe (v.l.): Rolf Lau, Uwe 
Lück, Marius Beben, Fritz Seemann, 
Christian Roes.
Untere Reihe: Stephan Lau, Uwe 
Theede, Axel Paulsen, Dieter Steinike, 
Reinhard Kraft.
Außerdem gehören zur Mannschaft 
Eckhard Graucob, Reiner Wegeleben 
und Manfred Hartwig
16

Verkehr und Sicherheit

Wo die Schutzwirkung der Sicherheitsgur-
te am größten ist, nämlich im Stadtver-
kehr, werden die „Lebensretter Nr. 1" 
am seltensten getragen. Das bestätigte sich 
auch bei der letzten Erhebung der Kölner 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
aufs neue. Innerhalb der geschlossenen 
Ortschaften fuhren mehr als die Hälfte 
der Fahrer ohne Gurt! Im Gesamtdurch-
schnitt aller Straßen betrug die Anlege-
quote 58 Prozent bei den Fahrern und 65 
Prozent bei den Beifahrern; auf Autobah-
nen 82 Prozent bei den Fahrern und 86 
Prozent bei den Beifahrern; auf Landstra-
ßen 64 Prozent bei den Fahrern und 71 
Prozent bei den Beifahrern; im Stadtver-
kehr nur 46 Prozent bei den Fahrern und 
51 Prozent bei den Beifahrern. Die Mehr-
heit der Länderverkehrsminister ist des-
halb ebenso wie der Bundesverkehrsmini-
ster dafür, noch in diesem Jahr ein Ver-
warnungsgeld für Autofahrer einzufüh-
ren, die entgegen der gesetzlichen Verord-
nung „oben ohne" fahren. — GWZD —

23 Milliarden DM
Personenschäden

Auf rund 38 Milliarden DM beliefen sich 
1980 die gesamtwirtschaftlichen Kosten 
für Verkehrsunfälle! Über 50 Prozent da-
von, nämlich 23 Milliarden DM, sind die 
Folge von Personenschäden. Mehr als die 
Hälfte aller Unfallkosten entsteht im 
innerörtlichen Verkehr, knapp 40 Prozent 
bei Unfällen auf Außerortsstraßen und 
weniger als 10 Prozent durch Autobahn-
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Unfälle. Die Zahlen errechnete das Bun-
desministerium für Verkehr für den Un-
fallverhütungsbericht 1981.
— GWZD —

81 Prozent
Berufstätige
mit Führerschein

Nur 16 Prozent der männlichen Bevölke-
rung über 18 Jahre besaßen keinen Füh-
rerschein. Frauen dagegen hatten zu 56 
Prozent keine Fahrerlaubnis. Unter der 
nicht (mehr) erwerbstätigen Bevölkerung 
gab es nur 37 Prozent Führerscheininha-
ber, bei den Erwerbstätigen 81 Prozent, 
und zwar können bei den Selbständigen 
84 Prozent, bei den Angestellten und Be-
amten 87 Prozent und bei den Arbeitern 
76 Prozent einen Führerschein vorweisen. 
Die Gesamtzahl der Führerscheininhaber 
betrug 1980 in der Bundesrepublik rund 
29,5 Millionen, das sind 63 Prozent der 
Wohnbevölkerung über 18 Jahre. — Die 
Angaben stammen aus dem Unfallverhü-
tungsbericht 1981 des Bundesministers für 
Verkehr.

Wußten Sie schon

...daß ab 1. Juni 1982 in der DDR stren-
gere Maßstäbe für die Zulassung von 
Kraftfahrzeugen und deren technische 
Überprüfung gelten werden? Mit der neu-
en Zulassungsordnung wird auch ein neu-
er, außerhalb der DDR ebenfalls aner-
kannter Führerschein mit einem dazu-
gehörigen Berechtigungsschein eingeführt.

... daß Mediziner genau herausfinden 
können, ob ein Promillesünder Bier, 
Wein, Weinbrand, Schnaps oder Whisky 
getrunken hat? Für sie hinterläßt jedes al-
koholische Getränk spezielle „Fingerab-
drücke", die genau aufgeschlüsselt wer-
den können. Da bleibt auch keine Chance 
für das oft in Anspruch genommene Mär-
chen vom „Nachtrunk".

...daß im Jahre 1980 bei 13,1 Prozent der 
Kraftfahrzeugführer, die an Unfällen mit 
Getöteten beteiligt waren, Alkoholeinfluß 
festgestellt wurde? Der Anteil bei „Unfäl-
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len mit Personenschaden" betrug 7,4 Pro-
zent. Die Angaben stammen aus dem
„Unfallverhütungsbericht 1981" des Bun-
desministers für Verkehr.
— GWZD —

Verbandkästen
altern

Stichproben haben gezeigt, daß die vom 
Gesetzgeber vorgeschriebenen Verband-
kästen zwar im Auto mitgeführt werden 
— daß aber der Inhalt in vielen Fällen im 
Laufe der Zeit vergammelt und nicht 
mehr brauchbar ist. Deshalb sollen Auto-
fahrer von Zeit zu Zeit ihren Erste-Hilfe-
Kasten überprüfen und ergänzen.
Und wie steht es mit den Kenntnissen in 
Erster Hilfe? Werksangehörige können 
über die Berufsgenossenschaften in ihrem 
Betrieb eine entsprechende Schulung er-
halten. Sie könnte lebenswichtig sein!

Warndreieck als
Signal

Dem Warndreieck ist eine neue Aufgabe 
zugefallen. Wenn es gut sichtbar in oder 
an einem außerhalb der Fahrbahn parken-
den Fahrzeug angebracht ist, heißt das in 
der Autofahrersprache: Weitere Hilfe 
nicht nötig — Rettungsdienst oder Polizei 
waren schon hier! Dieses Signal soll auch 
ohne besondere gesetzliche Maßnahme 
propagiert werden, die der Bund-
Länderausschuß „Rettungswesen" für 
überflüssig hält.
Die Kennzeichnung von verunglückten be-
reits versorgten Fahrzeugen war dem Aus-
schuß wiederholt vorgeschlagen worden, 
um verhängnisvolle Mißverständnisse zu 
vermeiden: möglicherweise könnten ver-
unglückte Fahrzeuginsassen nicht rechtzei-
tig aufgefunden und gerettet werden, weil 
vorbeifahrende Autofahrer fälschlich 
glauben, Hilfeleistung sei nicht mehr nö-
tig. Das Warndreieck soll nun anzeigen, 
daß Anhalten überflüssig ist.
Bei verunglückten oder liegengebliebenen 
Fahrzeugen auf der Fahrbahn müssen 
selbstverständlich Warndreieck oder 
-fackel im vorgeschriebenen Abstand (100 
Meter bei schnellem Verkehr) die übrigen 
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Verkehrsteilnehmer rechtzeitig warnen. 
Auch das Warnblinklicht muß einge-
schaltet sein.

So bitte nicht!
Hier wurden elementarste Sicherheitvor-
schriften (Schutzbrille) außer Acht gelas-
sen. (Aufgenommen während der Umbau-
arbeiten in Werk I).
17

Steuern
1982: Steuer-
änderungen

Mit dem 1. Januar werden für den Arbeit-
nehmer folgende Steueränderungen wirk-
sam:

Sonderausgabenhöchstbeträge
Die Sonderausgabenhöchstbeträge und der 
sogenannte Vorwegabzug für Vorsorge-
aufwendungen werden erhöht. Als 
Sonderausgabenhöchstbeträge gelten im 
Vollabzug 2340 DM für Ledige und 4680 
DM für Verheiratete, beim hälftigen Ab-
zug 1170 DM bzw. 2340 DM. Der soge-
nannte Vorwegabzug wird auf 3000 DM 
bzw. 6000 DM erhöht.

Haushaltsfreibetrag
Der Haushaltsfreibetrag für Alleinstehen-
de mit Kindern wird von 3000 DM auf 
4212 DM angehoben.

Sparprämie
Nach dem inzwischen in Kraft getretenen 
Subventionsabbaugesetz sind nur noch 
solche Sparverträge mit einer Sparprämie 
begünstigt, die vor dem 13. November 
1980 abgeschlossen worden sind. Für so-
genannte Neuverträge, die nach dem 12. 
November 1980 abgeschlossen wurden, 
wird keine Sparprämie mehr gewährt.

Wohnungsbauprämie
Für Bausparbeiträge ist die Festlegungs-
frist von sieben auf zehn Jahre verlängert 
worden, wenn der Bausparvertrag nach 
dem 12. November 1980 abgeschlossen 
worden ist. Ferner beträgt die Wohnungs-
bauprämie nur noch 14 statt bisher 18 
Prozent. Dies gilt sowohl für vor dem 
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13. November 1980 abgeschlossene Alt-
verträge als auch für Neuverträge.

Arbeitnehmer-Sparzulage
Die Arbeitnehmer-Sparzulage wird ab 
1982 nicht mehr zusätzlich zur Sparprä-
mie bzw. Wohnungsbauprämie gewährt. 
Ebenso kann die Sparzulage nicht für 
Bausparbeiträge oder Lebensversiche-
rungsbeiträge gewährt werden, für die der 
Sonderausgabenabzug beansprucht wird. 
Beiträge, die mit Sparzulagen begünstigt 
sind, können daher nicht als Sonderaus-
gaben geltend gemacht werden.

Steuerbegünstigte Nebenein-
künfte
Nebeneinkünfte aus wissenschaftlicher, 
künstlerischer oder schriftstellerischer Tä-
tigkeit wurden mit dem halben individuel-
len Steuersatz ermäßigt besteuert. Ab 
1982 fällt diese Begünstigung weg. Derar-
tige Nebeneinkünfte werden dann voll 
besteuert.

Progressionsvorbehalt
Bei Steuerpflichtigen, die Arbeitslosen-
geld, Arbeitslosenhilfe, Kurzarbeitergeld 
oder Schlechtwettergeld beziehen, wird ab 
1982 der sogenannte Progressionsvorbe-
halt angewandt. Dabei werden die nach 
wie vor steuerfreien Lohnersatzzahlungen 
den steuerfreien Einkünften hinzugerech-
net und der Steuersatz der Gesamtein-
künfte ermittelt. Der so ermittelte Steuer-
satz wird dann nur auf die steuerpflichti-
gen Einkünfte angewandt.
Hat ein Arbeitnehmer derartige Lohn-
ersatzzahlungen bezogen, so darf der 
Arbeitgeber keinen Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich durchführen.
Führt die Anwendung des Progressions-
vorbehalts beim finanzamtlichen 
Lohnsteuer-Jahresausgleich zu einer Steu-
ernacherhebung, so wird statt des 
Lohnsteuer-Jahresausgleichs eine Einkom-
menssteuerveranlagung durchgeführt. 
Der Progressionsvorbehalt wird auch an-
gewandt, wenn einer der Ehegatten Lohn-
ersatzzahlungen bezogen hat.

Haushaltsfreibetrag
Der Haushaltsfreibetrag für über 
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49jährige Alleinstehende soll ab 1982 ent-
fallen.

Arbeitnehmer-Sparzulage
Statt der bisherigen Arbeitnehmer-Sparzu-
lage von 30 bzw. bei Arbeitnehmern mit 
drei und mehr Kindern von 40 Prozent 
wird künftig nach Anlageformen differen-
ziert:
 •Für vermögenswirksame Leistungen 

zum Erwerb, zur Entschuldung oder 
zur Erweiterung von Wohneigentum 
sowie zum Erwerb von inländischen 
Aktien und Investmentanteilen an 
Aktienfonds werden 23 Prozent 
Arbeitnehmer-Sparzulage gewährt.
 •Für die anderen mit Sparzulage begün-

stigten Anlageformen beträgt die Zula-
ge 16 Prozent. Bei Arbeitnehmern mit 
drei und mehr Kindern erhöhen sich 
diese Zulagen um 10 auf 33 Prozent 
bzw. 26 Prozent. Die Höhe der Ein-
kommensgrenzen sowie die Höhe der 
begünstigten vermögenswirksamen Lei-
stungen bleiben unverändert.

Kursvorteil bei Aktienbezug
Der steuerfreie Kursvorteil bei begünstig-
tem Bezug von Aktien des Arbeitgebers 
soll von bisher 500 auf 300 DM gesenkt 
werden. Die Überlassung der Siemens-
Aktien zum Vorzugspreis im März 1982 
ist davon nicht betroffen.

Aufgelesen
Meldungen derTagespresse

Nebenkosten fast so hoch wie der Lohn.  
Mit den Lohnnebenkosten, die in den 
siebziger Jahren mit 13,4 % pro Jahr 
fast doppelt so stark gestiegen sind 
wie das Entgelt für geleistete Arbeit, 
liegt die Bundesrepublik international 
in der Spitzengruppe. Der Anteil am 
gesamten Entgelt für geleistete Arbeit 
hat sich nach Berechnungen des 
Hamburger HWWA-Institus für Wirt-
schaftsforschung seit 1970 von 48 auf
75 % erhöht.
(FAZ 25.2)

Weniger Krankmeldungen. 
Die Zahl der Krankmeldungen hat 
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1981 abgenommen, teilt das Bonner 
Bundesarbeitsministerium auf Grund-
lage der Statistiken der Kranken-
kasse mit. Danach lag der Kranken-
bestand im Durchschnitt des letzten 
Jahres mit 5,2 % niedriger als in 
jedem Jahr seit 1970.
(FAZ 27.2)

Stingl: Noch keine Wende am Arbeits-
markt. 
Die Arbeitslosigkeit in der Bundes-
republik ist zwar im Februar leicht zu-
rückgegangen. Sie sank um 14.438 
oder 0,7 % auf 1.935.316. Damit sei 
aber nach den Worten des Präsiden-
ten der Bundesanstalt für Arbeit, 
Josef Stingl, noch „kein grundlegen-
der Wandel" eingetreten. Die Quote 
beträgt 8,1 (Januar; 8,2) %. Die Zahl 
der offenen Stellen lag mit 132.034 um 
9,868 höher als im Vormonat.
(Zeitungen 5.3)

Die Heizölpreise in der Bundes-
republik fallen seit Wochen 
Derzeit sieht es so aus, als ob diese 
Entwicklung auch noch anhalten 
würde. Einer dpa/VWD-Umfrage bei 
Heizölhändlern und Produktenbörsen 
zufolge kostet Heizöl je 100 Liter und 
bei Abnahme von 3000 Litern derzeit 
(einschließlich Mehrwertsteuer) zwi-
schen 71,30 DM in Düsseldorf und
76 DM in München.
(FAZ 6.3)

BDI: Bedarf an Ingenieuren. 
Über 9000 Arbeitsplätze für Ingenieu-
re sind zur Zeit frei und könnten so-
fort besetzt werden. 7000 bis 8000 In-
genieure werden von der Industrie 
bis 1984 zusätzlich benötigt. Zu die-
sem Ergebnis kommt eine im Auftrag 
des BDI und der Bundesanstalt für 
Arbeit vom Münchener Ifo-Institut 
durchgeführten bundesweiten Erhe-
bung zum Ingenieurbedarf der Indu-
strie und des Bauhauptgewerbes.
(HB 12.3)
18

Bauernhaus
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Jahreshaupt-
versammlung
Bauernhaus e.V.

Auf der letzten Jahreshauptversammlung 
wurden angeregte Debatten geführt. Zu-
erst hatten der 1. Vorsitzende Dieter Witt 
über die Aktivitäten und Kassenwart Gün-
ter Stelzer über die finanzielle Situation 
berichtet. Erstmalig waren Ausgaben und 
Einnahmen nicht ausgeglichen, obwohl ei-
ne recht gute Zahlungsmoral der Mitglie-
der und ca. 40 Familienfeiern für Zah-
lungseingang sorgten. Hohe zusätzliche 
Kosten entstanden durch den Ausbau des
Schießstandes und der Bauernstube. Au-
ßerdem waren sehr hohe Kosten für das 
Heizöl zu entrichten. Daher werden in 
diesem Jahr vorrangig Isolierungsmaß-
nahmen zur Wärmedämmung vorgenom-
men.

Leider war ein Mitgliederschwund durch 
den Austritt der Tauchabteilung nicht zu 
vermeiden. Das wurde von allen außeror-
dentlich bedauert. Wir möchten daher alle 
Mitarbeiter der Hell GmbH um Unterstüt-
zung und Beitritt bitten, da diese Einrich-
tung eines Freizeitheimes in Kiel einmalig 
ist und weiter ausgebaut werden soll. Wir 
wollen nach dem Ausscheiden von Hel-
mut Wulff weiterhin Veranstaltungen or-
ganisieren, die für viele interessant sind.

Wir können nicht nur die Geschäftslei-
tung um finanzielle Unterstützung bitten, 
sondern müssen selbst etwas "auf die 
Beine stellen". Deshalb ließ sich eine 
Beitragserhöhung nicht verhindern, — die 
erste in 10 Jahren!
Warum besuchen so wenige Mitarbeiter 
aus dem Werk I das Bauernhaus? Wissen 
Sie eigentlich, wie sich das Freizeitheim 
im Laufe der Jahre verändert hat? Kom-
men Sie doch einmal zu einer der vielen 
Veranstaltungen, oder wenden Sie sich an 
die Spartenleiter, die gern weitere Aus-
künfte erteilen (Schwarzes Brett). Werden 
Sie Mitglied und unterstützen Sie damit 
eine gute Sache.
— G. Lohse —

Auch in unserem
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Bauernhaus flogen
die Löcher aus
dem Käse....

Der Oldtimerclub (Veteranenclub Holstein im 
Bauernhaus e.V.) organisierte ein tolles Ko-
stümfest, zu dem fast 60 Personen kamen. 
Der Karnevalsschlager der Saison lockte 
wirklich alle auf die Tanzfläche. Ein von den 
Damen organisiertes, erstklassiges Büffet und 
eine Tombola mit zu wenig Nieten und zu 
vielen Preisen wurden von allen gelobt. In 
der Einladung wurde darum gebeten, daß der 
sonst so obligatorische Ringelpulli durch ein 
schönes Kostüm ersetzt werden dürfte. Wa-
ren es die zusätzlichen Preise, die dafür sorg-
ten, daß sich wirklich jeder bei der Verklei-
dung so viel Mühe gab?
Geboten wurden außerdem heiße Musik, kal-
tes Faßbier und eine leider angebrannte Och-
senschwanzsuppe. Musik, Dekoration und 
das Publikum sorgten für eine ausgelassene 
Stimmung, was die Bilder deutlich zeigen.
— G. Lohse —

Erkennen Sie Ihre Kollegen??

Koupon einsenden an: Gert Lohse, VA 14, Tel. 284
Ich bin an weiteren Informationen über das Bauernhaus interessiert. 
Name:
Abteilung:
Tel.:
19

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Heinz Rose
unser früherer Mitarbeiter, der 19 Jahre in 
der Revision tätig war, verstarb am 6. März 
im Alter von 60 Jahren.

Geburten

Adelheid und Hans-Christian Pagenkopf 
 ein Sohn Martin27.12.81

Gudrun und Hans Peter Lange 
eine Tochter 

 Vivian Dana01.02.82
Roland und Edda Heimrich 
eine Tochter 

 Britta09.02.82
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Horst Dieter und Marietta Bruhns 
eine 

 Tochter Melanie11.02.82
Reiner und Verena Brandhorst 
eine 

 Tochter Sabrina16.02.82

25 Jahre Jubiläum

Manfred Heinemann, NC-Technik, W III
31.01.82

 Rudolf Bueker, Fräserei, W III15.02.82
Wolf Gerwien, Reparaturwerkstatt, W II
18.02.82 
Ingrid Harbs, Patentabteilung, W I
01.03.82 
Martin Niedermeier, Mechanische

 Werkstatt, W III06.03.82

Hochzeiten

Margit Trümpelmann, geb. Barthen, und 
 Rüdiger Bodo Trümpelmann18.12.81

Renate Empen, geb. Pemsl und Siegfried 
 Bruno Empen22.01.82

Letzte Meldung:
38 Prozent mehr
Verbesserungsvor-
schläge bei
Siemens

19411 Verbesserungsvorschläge reichten 
die Mitarbeiter der Siemens AG im abge-
laufenen Geschäftsjahr ein, 38 Prozent 
mehr als im Jahr zuvor. Somit entfielen 
auf 1000 Mitarbeiter 109 Vorschläge ge-
genüber 77 im Vorjahr.
Für die Qualität der eingereichten Ideen 
spricht, daß gut die Hälfte prämiert wer-
den konnte. Rund drei Millionen DM 
(Vorjahr 2,3 Millionen DM) wurden ins-
gesamt an Prämien ausgezahlt. Die 
Höchstprämie in Höhe von 45720 DM 
ging an einen Meister der Siemens-Werke 
in Witten für eine Idee, die zu einer 
Kostensenkung in der Leiterplattenmon-
tage führte.
In den letzten zehn Jahren zahlte Siemens 
insgesamt 20 Millionen DM für Verbesse-
rungsvorschläge.

Gratulation zum 25jährigen Jubiläum (v.l.): Geschäftsführer Bernd Rusitska, Jubilar 
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Hermann Paustian und Gäste.

Arbeitszeitregelung für den
24. und 31. Dezember 1981

An den beiden oben genannten Arbeitstagen wird nicht gearbeitet. Die für diese bei-
den Tage anfallenden 12 Arbeitsstunden sind mit einem Urlaubstag abzugelten. 
Besteht kein Urlaubsanspruch, so wird diese Zeit als unbezahlter Urlaub betrachtet.

Schalterstunden unserer Kasse
  Werk I:9.15 Uhr — 12.30 Uhr 

  13.00 Uhr — 15.00 Uhr
 Werk III:9.30 Uhr — 15.00 Uhr

Werk II, IV und V nehmen die Sprechstunden der Werke I und III wahr.

Werkzeitschrift der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Grenzstraße 1-5, 2300 Kiel 14, Tel. 04 31 / 2001-261
Redaktion: Erika Kandzora (ka) verantw., Dr. Hans-Peter Strepp (str) 
Satz und Druck: Carius Kiel
Lithographie: Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen Information unserer Mitarbeiter, 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL
Nr. 73     25. Mai 1982

HELL GMBH
Gutes erstes Halbjahr

In den Betriebsversammlungen am 6. und 7. Mai gaben die Geschäftsführer 
Ernst-Erich Marhencke und Bernd Rusitska den Bericht der Geschäftsführung 
über die erste Hälfte des Geschäftsjahres 1981/82. Sie gingen dabei auf 
wesentliche Punkte der wirtschaftlichen Lage und des Betriebsgeschehens ein. 
Den Bericht der Geschäftsführung bringen wir hier im vollen Wortlaut. 
Auf die Berichte des Betriebsrats gehen wir auf den Seiten 11 und 12 ein.

Wieder starke Umsatzsteigerung

Wir hatten Anfang dieses Geschäftsjahres 
eine vorsichtige optimistische Prognose 
für den Verlauf unseres Geschäfts ge-
geben. Wenn wir uns die Zahlen des 
1. Halbjahres anschauen, so scheint sich 
diese positive Einschätzung des Geschäfts-
verlaufs bestätigt zu haben. Der Umsatz 
stieg auf 223 Mio. DM, womit gut die 
Hälfte des geplanten Umsatzvolumens 
von 420 Mio. DM erreicht worden ist. 
Wie auch in der Vergangenheit stellten die 
grafischen Geräte mit rd. 80 % den größ-
ten Anteil dar. Es folgen die Satztechnik 
mit 12 %, die Nachrichtengeräte mit 7 % 
und der Textilsektor mit 1 %.

Auch der Auftragseingang 
stark gestiegen

Mit einem Auftragseingang in Höhe von 
253 Mio. DM haben wir im 1. Halbjahr 
58 %des geplanten Volumens von 440 
Mio. DM für 1981/82 erreicht. Rund 
dreiviertel unseres Geschäfts kommt aus 
dem Ausland. Die wichtigsten Märkte wa-
ren die USA und Japan und in Europa 
Frankreich, Italien und Belgien.
Der Auftragsbestand in Höhe von
186 Mio. DM hat eine durchschnittliche 
Reichweite von etwas über 5 Monaten.

Verschärfter internationaler 
Wettbewerb

So erfreulich diese Zahlen sind, sollten sie 
uns doch nicht zu einer Fehleinschätzung 
der gegenwärtigen allgemeinen konjunk-
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turellen Situation und der grafischen In-
dustrie im besonderen verleiten lassen. 
Wir stehen einem verschärften interna-
tionalen Wettbewerbsdruck gegenüber, 
der von Preisverfall und erhöhten Risiken 
begleitet wird. Wir werden schärfer als 
bisher einzelne Aufträge unter die Lupe 
nehmen müssen.
Dieses Geschäftsjahr steht im Zeichen der 
DRUPA, wo wir wiederum mit neuen 
Produkten aufwarten werden. Es steht 
schon jetzt fest, daß diese größte gra-
fische Messe der Welt dem grafischen 
Markt neue Wettbewerber zuführen wird. 
Gleichzeitig ist damit zu rechnen, daß es 
weitere Innovationssprünge gibt, die den 
ganzen Markt in Bewegung halten 
werden.

Investitionen wieder auf 
Normalmaß

Die Investitionen werden wir in diesem 
Geschäftsjahr nach Abschluß der großen 
Sondervorhaben etwas zurücknehmen. 
Die Sachanlagenzugänge betrugen 10 Mio. 
DM, damit haben wir rd. die Hälfte des 
vorgesehenen Volumens von 21 Mio. DM 
erreicht. Beim Aufwand für Forschung 
und Entwicklung haben wir noch einmal 
zugelegt, er stieg um 12 %auf rund 
23 Mio. DM im ersten Halbjahr, womit 
wir zum Ausdruck bringen, daß wir hier 
in unseren Anstrengungen nicht nach-
lassen.

Geringfügige Verringerung der 
Stammbelegschaft

Unsere Stammbelegschaft hat sich im 
1. Halbjahr von 2.126 auf 2.105 verrin-
gert (./. 1 %). Die Senkung der Mitarbei-
terzahl geschah vorwiegend im Lohnemp-
fängerbereich (923 auf 898), ausschließlich 
durch Ausnutzung der Fluktuation. 21 
Lohnempfänger wurden durch Versetzung 
an andere Arbeitsplätze eingesetzt. Im 
Angestelltenbereich stieg die Zahl der Mit-
arbeiter von 1203 auf 1207.
Fluktuation und Krankenstand sind ge-
genüber dem 30.9. leicht rückläufig. Bei 
den Angestellten betrug die Fluktuation 
8,6, bei den Lohnempfängern 13,2 %.
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Der Krankenstand lag bei den Angestell-
ten bei 3,5 % und bei den Lohn-
empfängern bei 7,3 %.

Anstieg der Azubis in den 
letzten 5 Jahren um 34 Prozent

Wir hatten zum 31.3. 141 Auszubildende 
(30.9. = 157) ohne Praktikanten. Zum 
30.9.82 erwarten wir einen Anstieg auf 
162. Wir geben uns große Mühe und be-
kennen uns auch zu der Notwendigkeit, 
die Zahl der Auszubildenden zu halten, 
um jungen Menschen eine qualifizierte 
Berufsausbildung geben zu können. Es ist 
immerhin bemerkenswert, daß die Zahl 
der Auszubildenden in den letzten 5 Jah-
ren um 34 %stieg, während die Gesamt-
belegschaft im gleichen Zeitraum nur um 
24 % stieg. Es ist uns gelungen, allen 
kaufmännischen Auszubildenden, die in 
diesem Jahr auslernen und nicht zu einer 
weiterführenden Schule gehen, einen Ar-
beitsplatz im Hause anzubieten. Bei den 
gewerblichen Auszubildenden gelang uns 
eine Übernahme nicht in allen Fällen, 
aber doch zum größten Teil.

Reduzierung der Fertigungs-
stunden

Die Auslastung der Fertigung verlief im 
1. Halbjahr entsprechend der Planung, 
wobei u.a. durch Verschiebungen von 
Aufträgen eine Reduzierung der zu lei-
stenden Stunden von etwa 6 %gegenüber 
Plan und Vorjahr hingenommen werden 
mußte. Die geleisteten Stunden ent-
sprachen dem Stand im Vorjahr bei einer 
um 21 Mitarbeiter reduzierten Belegschaft 
in der Fertigung.
Auf den Betriebsversammlungen am 
5./6.11.81 hieß es in dem Bericht der 
Geschäftsleitung:
„Vorgesehen ist eine Verringerung der 
Mitarbeiterzahl zwischen 4 und 6 %, das 
sollte weitgehend im Rahmen der nor-
malen Fluktuation durchgeführt werden 
können. Die Fluktuation im Bereich der 
Lohnempfänger wie im Bereich der 
Gehaltsempfänger lag im abgelaufenen 
Geschäftsjahr deutlich darüber."
Die Fluktuation hat bisher nicht in dem 
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damals erwarteten Umfange zur Entla-
stung der Beschäftigungslage beigetragen. 
Wir haben uns daher in einigen Fällen 
von Mitarbeitern trennen müssen, deren 
Leistungsbereitschaft nicht unseren 
Erwartungen entsprach.
Im Einzelfall werden ebenfalls Gespräche 
mit Mitarbeitern über einen vorzeitigen 
Übertritt in den Ruhestand geführt. Über-
stunden werden nur noch bei dringenden 
Terminarbeiten angesetzt werden. Es 
wird auch weiterhin unvermeidlich 
bleiben, kurzfristige Versetzungen und 
Arbeitsplatzwechsel vorzunehmen, auch 
zwischen Abteilungen und Werken.
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Titelbild:
Das fröhliche Lachen unserer Auszubil-
denden Daniela Waechter zeigt, wie gelöst 
die Stimmung auch bei dem diesjährigen 
1.-Mai-Fest im Bauernhaus war. Mehr dazu 
auf den Seiten 16 und 17.
2

Abbau von Unterlieferanten

Wir werden mit eigenem Personal Um-
züge vornehmen, Lagerbauten durch-
führen usw. Als Beispiel sei genannt, daß 
wir die 8.000 Behälter der neuen 
Miniload-Lageranlage zur besseren Ausla-
stung der Blechfertigung selbst herstellen. 
Bisher von Unterlieferanten ausgeführte 
Arbeiten aus den Bereichen Lackiererei, 
Kabelbinderei, NC-Fräserei, Galvanik 
usw. werden nach und nach wieder in die 
eigene Fertigung zurückgeholt.

Neubauten fertiggestellt

Die Fertigstellung der Neubauten gehört 
zu den erfreulichen Nachrichten. Die er-
neute Konzentration auf das Hauptwerk 
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der Fertigung in Suchsdorf ist damit in 
greifbare Nähe gerückt. Im Werk IV sind
nur noch Teile der Optikmontage unterge-
bracht. Das gemietete Radarleit-Gebäude 
ist zum 30.6.82 abgemietet worden.

Neue Lagersteuerung

Die neue Lagersteuerung im Dialog (LSD) 
ist zum 15. März 1982 eingeführt worden. 
Das Verfahren wird unsere Abläufe in 
dem Lager und in der Fertigung sehr viel 
sicherer machen. Daß es bei der Einfüh-
rung einige Stockungen gab, ist wohl nor-
mal und überwunden.
Vor uns liegen die weiteren Bausteine des 
ISI-Steuerungs-Systems, das im nächsten 
Geschäftsjahr eingeführt wird. Wir bitten 
auch an dieser Stelle alle Mitarbeiter um 
tatkräftige Mitarbeit bei der Einführung 
des neuen Systems.

Auch für das 2. Halbjahr wird 
mit einem positiven Verlauf 
gerechnet

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 
wir haben ein gutes 1. Halbjahr dank der 
Anstrengungen aller abschließen können. 
Für den Rest des Geschäftsjahres stehen 
noch große Aufgaben vor uns, die unse-
ren ganzen Einsatz erfordern.
Die Geschäftsführung ist jedoch der Auf-
fassung, daß auch das laufende Ge-
schäftsjahr 1981/82 einen positiven Gang 
nehmen wird, wenn sich keine grund-
legenden Veränderungen in der konjunk-
turellen Landschaft ergeben. Diese Ein-
schätzung der Situation stützt sich einmal 
auf unsere führende Technologie und zum 
anderen auf eine schlagkräftige und gut 
ausgebaute Infrastruktur für Verkauf und 
Service.

Bilanzpressekonferenz

Auf der Bilanzpressekonferenz am 4. Mai im Werk 1: Ernst-Erich Marhencke, 
Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung, berichtete den Journa-
listen über den Jahresabschluß 80/81 und über das erste Halbjahr 81/82. 
Anschließend beantworteten er sowie die beiden Geschäftsführer Rusitska und 
Dr. Wellendorf und Vertriebsdirektor Dr. Jordan die eingehenden Fragen der 
Wirtschafts- und Fachpresse-Journalisten.
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Mit dem Geschäftsjahr 1980/81 ist die 
Hell GmbH publizitätspflichtig geworden, 
weil der Umsatz mit dem abgelaufenen 
Geschäftsjahr zum dritten Mal mehr als 
250 Millionen DM betrug und die Bilanz-
summe die 125-Millionen-Grenze über-
schritten hat.
Die Geschäftsführung nahm dieses zum 
Anlaß, das Unternehmen einer breiteren 
Öffentlichkeit vorzustellen, zum einen 
durch die Herausgabe eines ausführlichen 
Geschäftsberichts — den auch unsere Mit-
arbeiter inzwischen kennen —, zum ande-
ren durch die Einladung zu einer Bilanz-
pressekonferenz. Die deutsche Presse hat 
recht ausführlich darüber berichtet. 
Da wir annehmen, daß unsere Mitarbeiter 
die überregionale Presse in der Regel
nicht kennen, reproduzieren wir auf dieser 
und den beiden folgenden Seiten einige 
der interessantesten Pressestimmen.

RUDOLF HELL / Für den Pionier bleibt die grafische Industrie eine Wachstumsbranche
Überragende Marktpositionen wurden verteidigt

J. BRECH, Hamburg 
Bei der Dr.-Ing. Rudolf Hell 
GmbH, Kiel, hat sich das Wachs-
tum in der ersten Hälfte des Ge-
schäftsjahres 1981/82 (30. 9.) fortge-
setzt. Das Unternehmen, dessen 
Stammkapital seit Anfang 1981 zu 
100 Prozent von der Siemens AG 
gehalten wird, dürfte zum ersten 
Mal beim Umsatz die 400-Mill.-DM-
Grenze überschreiten. In den Mo-
naten Oktober bis März ist das Ge-
schäftsvolumen um 39 Prozent auf 
223 Mill. DM gestiegen; die Auf-
tragseingänge erhöhten sich um 23 
Prozent auf 253 Mill. DM.

Die hohen Wachstumsraten, 
räumt Ernst-Erich Marhencke, 
Sprecher der Geschäftsführung 
und zuständig für die Sparte Ver-
trieb, ein, werde Hell nicht über 
das ganze Jahr halten können. Im 
Vorjahr hatte wegen des hohen An-
teils neuer Produkte der Ge-
schäftsschwerpunkt in der zweiten
Jahreshälfte gelegen. Von dem im 
Geschäftsjahr 1980/81 erzielten 
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Umsatz von 395,4 Mill. DM entfie-
len fast 50 Prozent auf neue Pro-
dukte.

Die fortschreitende Einführung 
neuer Technologien in der Bild-
und Schriftverarbeitung verleihe 
der gesamten Branche weltweit 
noch immer Wachstumsimpulse, 
betont Marhencke. Dabei habe 
Hell eigene, unverwechselbare Ak-
zente gesetzt, die sich in überra-
genden Marktanteilen niederschla-
gen. Das Unternehmen, das 65 Pro-
zent des Umsatzes mit Reprotech-
nik, 20 Prozent mit Informations-
und 15 Prozent mit Satztechnik 
abwickelt, hält nach eigenen Anga-
ben in den USA einen Anteil von 
mehr als 50 Prozent, in Japan von 
knapp 35 Prozent und ist Markt-
führer in fast allen west- und osteu-
ropäischen Ländern. Mit 650 pro-
duzierten Scannern verkaufte Hell
im Jahr 1980/81 mehr als die Hälfte 
des gesamten Weltbedarfs.

Das größte Wachstum erzielt 
Hell seit Jahren im Ausland. Rund 
80 Prozent des Umsatzes und der 
Aufträge stammten im Berichts-
jahr und auch in der ersten Hälfte 
des neuen Geschäftsjahres von 
ausländischen Kunden.

Weltweiter Infrastruktur in Ver-
bindung mit führender Technolo-
gie verdanke Hell auch in konjunk-
turell schwachen Zeiten und bei 
zunehmendem Wettbewerb das nö-
tige Wachstum, betont Marhencke. 
Die Bewahrung der Pionierfunk-
tion in der grafischen Industrie er-
fordert dabei erheblichen finanziel-
len Einsatz. Für Forschung und 
Entwicklung wurden 1980/81 gut 
46 Mill. DM oder 12 Prozent vom 
Umsatz eingesetzt, weitere 38 Mill. 
DM in die Sachanlagen investiert.

Im Mittelpunkt der Entwick-
lungsarbeit stand ein neues Flach-
bett-Pressfax für die Übertragung 
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ganzer Zeitungsseiten von der Re-
daktion zu einer räumlich entfern-
ten Druckerei. Das Verlagshaus 
Axel Springer AG wird für das neu 
entstehende Druckzentrum in Ah-
rensburg bei Hamburg als erstes 
Unternehmen der Welt dieses Ver-
fahren anwenden. Der „Nerven-
strang" der neuen Druckerei 
macht rund ein Prozent der Ge-
samtinvestitionen von 300 Mill. 
DM aus.

Für das Jahr 1980/81 hat die Hell 
GmbH zum ersten Mal einen voll-
ständigen Abschluß publiziert. 
Dem um 16 Prozent gestiegenen 
Umsatz von 395,4 Mill. DM steht 
ein um 28 Prozent geringerer Ge-
winn von 22,3 Mill. DM gegenüber. 
An die Siemens AG werden 17,3 
Mill. DM abgeführt. Stammkapital 
(25) und Rücklagen (42,7 Mill. DM) 
machen zusammen 19 Prozent der 
Bilanzsumme aus.
3

Hell sieht
nicht schwarz
Eigener Bericht - dpa

Kiel, 5. Mai
Die Kieler Firma Dr. Ing. Rudolf Hell 
GmbH, führendes deutsches Unterneh-
men der Reproduktions- und Satztech-
nik, liegt gut im Rennen. Im laufenden 
Geschäftsjahr 1981/82 (30. 9.) soll der 
Umsatz auf mehr als 400 (Vorjahr: 395,4) 
Millionen DM steigen. Schon in den 
ersten sechs Monaten des neuen Ge-
schäftsjahres waren die Erlöse der Sie-
mens-Tochter um 39 % geklettert. Ge-
winn 1980/81: 22,3 (31,4) Millionen DM. 
Der Mutter Siemens wurden davon 17,3 
Millionen DM überwiesen.

Dr.-Ing. Rudolf Hell 
Die ganz fetten Jahre
sind wohl vorbei

HANDELSBLATT, Donnerstag, 6.5.1982 
beu KIEL. Wenngleich die gra-
phische Industrie bei sich ver-
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stärkendem Trend zu mehr 
Farbdruck weiter eine große 
Zukunft vor sich hat, sind die 
„ganz fetten Jahre", die den 
Produzenten von Geräten für die 
Reproduktionstechnik regelmä-
ßig hohe zweistellige Zuwachs-
raten beschert haben, doch vor-
bei.

Der Sprecher der Geschäftsfüh-
rung der Dr.-Ing. Rudolf Hell 
GmbH, Kiel, Ernst-Erich Marhen-
cke, begründete dies bei der erstma-
ligen Vorlage eines Geschäftsbe-
richts mit dem sich verstärkenden 
Wettbewerbsdruck durch das Hin-
zukommen neuer sich spezialisie-
render Anbieter.
Dennoch erwartet die 100 %ige 
Siemens-Tochter, die als Hersteller 
von elektronischen Reproduktions-
geräten, sog. Scannern, Weltmarkt-
führer ist, in 1981/82 (30.9.) einen 
weiteren Umsatzanstieg um rd. 
10 % auf über 400 Mill. DM und die 
Beibehaltung ihrer Nettoumsatz-
rendite von über 4 %.

Marhenckes Zuversicht basiert 
auf dem Umsatzwachstum im ersten 
Geschäfts-Halbjahr gegenüber dem 
Vorjahresvergleichszeitraum um 
39 % auf 223 Mill. DM. Das Ausland 
war an diesem Wachstum mit einem 
Plus von 51 % beteiligt, während die 
Wachstumsrate im Inland mit 11 % 
bedeutend geringer ausfiel.
Der Auftragseingang kletterte in 
der gleichen Zeit um 23 % auf 253 
Mill. DM, die zu fast 80 % aus dem 
Ausland kamen. Diese hohen 
Wachstumsraten werden in der 
zweiten Jahreshälfte nicht gehalten
werden können, erläutert Marhen-
cke seine Wachtumsprognose von 
rd. 10 % für das Gesamtjahr.

Im Geschäftsjahr 1980/81 (siehe 
HB vom 9.12.81) wurde die Ertrags-
lage durch anhaltende Kosten-
steigerungen beeinträchtigt: Auf der 
Materialseite schlug die Verteue-
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rung des Dollar durch, denn rd. 25 des eingesetzten Materials stammen 
aus dem Dollarraum. So verringerte 
sich der Gewinn auf 22,3 (i.V.: 31,4) 
Mill. DM, von denen 17,3 (15,7) Mill. 
DM von Siemens übernommen, 5 
(15,7) Mill. DM den freien Rücklagen 
zugeführt wurden.

Hell für magere
Jahre gerüstet

Kiel — Für die graphische Industrie sind 
die fetten Jahre vorbei. Das gilt auch für die 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH in Kiel, die in 
der Repro-, Satz- und Informationstechnik 
zu den führenden Firmen der Welt gehört. 
Wie als Sprecher der Geschäftsführung 
Ernst-Erich Marhencke auf der ersten 
Bilanzpressekonferenz berichtete, werden 
— ähnlich wie bei Taschenrechnern — auf 
dem graphischen Markt die Innovations-
sprünge immer kürzer. Daher erscheine 
Konsolidierung geboten. Gleichwohl erwar-
tet die 100%ige Siemens-Tochter nach einer 
Umsatzsteigerung von 16% auf 395,4 Mill. 
DM im Geschäftsjahr 1980/81 (30.9.) für das 
laufende Jahr eine „kleine" zweistellige 
Zuwachsrate auf etwa 450 Mill. DM. An eine 
Ertragsbesserung glaubt Hell nicht, hofft 
jedoch auf eine unveränderte Nettoumsatz-
rendite von rund 4%. Mehr als die Hälfte des 
Umsatzzuwachses stammt aus dem Aus-
landsgeschäft, das 80% der Erlöse bringt. 
Eine wichtige Rolle spielt die Software, für 
die immer mehr aufgewendet wird. In 
Forschung und Entwicklung hat Hell im 
Berichtsjahr 46,1 Mill. DM (12% vom 

 Umsatz) investiert.vw

Hohe Wachstumsraten bei Hell
Seit Oktober Umsatz um 39 Prozent gesteigert

Kiel (lno/vwd) Hohe Wachstumsra-
ten kennzeichnen zur Zeit den Ge-
schäftsverlauf der Firma Dr.-Ing. Ru-
dolf Hell GmbH. Die hundertprozenti-
ge Tochtergesellschaft der Siemens AG 
erwartet im laufenden Geschäftsjahr 
1981/82 einen Umsatz von mehr als 
400 Millionen Mark, teilte Geschäfts-
führer Ernst-Erich Marhencke am 
Dienstag in Kiel vor Journalisten mit.
Während das vergangene Geschäfts-
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jahr 1980/81 eine Steigerung des Auf-
tragseingangs um acht Prozent auf 
413,2 Millionen Mark sowie eine Um-
satzerhöhung von 16 Prozent auf 395,4 
Millionen Mark brachte, ist das vom 1. 
Oktober 1981 bis zum 31. März dieses 
Jahres laufende Geschäftshalbjahr von 
einer 39prozentigen Umsatzsteigerung 
gekennzeichnet. Hell gilt als führendes 
deutsches Unternehmen der Repro-
duktions- und Satztechnik.

Auf der Bilanzpressekonferenz hob 
Marhencke den hohen Exportanteil mit 
fast 75 Prozent des Gesamtumsatzes 
hervor. Daneben wies er besonders auf 
das umfangreiche Investitions- und In-
novationsvolumen hin: Mit 84 Millio-
nen Mark betrug es im abgelaufenen 
Geschäftsjahr etwa 21 Prozent des Um-
satzes. In diesem Jahr werde sich das 
Unternehmen auf Erweiterungs- und 
Rationalisierungsinvestitionen be-
schränken. Für Forschung und Ent-
wicklung legte Hell allerdings im er-
sten Halbjahr mit 23 Millionen Mark 
„nochmals kräftig zu".

Die optimistische Einschätzung be-
gründete Marhencke mit der fortschrei-
tenden Einführung neuer Technolo-
gien in der grafischen Industrie sowie 
mit der Überzeugung, daß auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten der Ein-
satz fortschrittlicher Technik unver-
zichtbar sei. Er merkte jedoch an, daß 
die in immer kürzeren Abständen ein-
tretenden „großen technologischen 
Sprünge" in der Satz- und Reproduk-
tionstechnik sowohl Risiken für den 
Kunden als auch für den Hersteller mit 
sich brächten.

Die Bilanz für 1980/81 weist einen 
Anstieg der Bilanzsumme um 110 auf 
360 Millionen Mark auf. Der Gewinn 
verringerte sich um 9,1 auf 22,3 Millio-
nen Mark. Davon wurden 17,3 Millio-
nen Mark an die Siemens AG abgeführt 
und fünf Millionen Mark den Rückla-
gen zugewiesen. Beim Exportumsatz 
liegen die USA mit einem Anteil von 
25 bis 30 Prozent vorne. Es folgen 
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Japan, Frankreich, Italien und England 
mit jeweils etwa zehn Prozent. Fast 
fünf Prozent erreichte der Markt im 
Ostblock.
4

Keine dunklen Flecke der Siemens-Tochter Hell

g.a. Kiel (Eigener Bericht) - Das führende deut-
sche Unternehmen der Repro- und Satztechnik, 
die Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel Seit 1981 eine 
hundertprozentige Tochter der Siemens AG, 
München, wurde mit dem Geschäftsjahr 1980/81 
(30. 9.) publizitätspflichtig. Aus diesem Anlaß prä-
sentierte die Geschäftsleitung in lobenswerter 
Offenheit einen glänzenden Abschluß. Im Be-
richtsjahr kletterte der Umsatz um 16% auf 395,4 
Mill. DM und hat sich damit in den letzten fünf 
Jahren nahezu verdreifacht, der Auftragseingang 
erhöhte sich um 8% auf 413,2 Mill. DM. Fast 80% 
des Hell-Umsatzes werden außerhalb der Bun-
desrepublik erzielt.

In Vielen Märkten ist Hell unangefochtener 
Marktführer, das Ergebnis eines ungewöhnlich 
hohen technischen Standards, wie der Sprecher 
der Geschäftsleitung, Ernst Erich Marhencke,
meint. Als Beispiel verweist er auf dem Gebiet 
der Informationstechnik u. a. auf eine Pilotanla-
ge, eine „Flachbett-Pressfax", die die Übertra-
gung von Zeitungsseiten von der Redaktion in die 
mehrere Kilometer weit entfernte Druckerei er-
möglicht.

Im ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres 
erhöhte sich der Umsatz um 39% auf 223 Mill. 
DM. Dieser Zuwachs sei jedoch nicht zu halten, 
erklärte Marhencke. Immerhin erwartet er ein 
Plus von mehr als 10%. Weniger erfreulich dürfte 
sich die Ertragslage entwickeln. „Die Jahre unge-
wöhnlich hoher Gewinne sind vorbei", bedauert 
der Geschäftsführer, der für 1980/81 noch 17,3 
nach 15,7 Mill. DM an Gewinnen abführen konnte 
und von 5 (15,7) Mill. DM in die offenen Rückla-
gen einstellte.

Hell geht mit gedämpftem
Optimismus in die Zukunft

Kiel (KH). Trotz einer Umsatz-
steigerung von 39 Prozent in der 
ersten Hälfte des im Oktober be-
gonnenen Geschäftsjahres geht 
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die Rudolf-Hell-GmbH in Kiel mit 
gedämpftem Optimismus in die 
Zukunft.

Der Sprecher der Geschäftsfüh-
rung, Ernst-Erich Marhencke, er-
wartete gestern in Kiel bei der er-
sten Bilanzveröffentlichung der 
hundertprozentigen Siemens-
Tochter für das gesamte Ge-
schäftsjahr eine Umsatzsteigerung 
um etwa zehn Prozent nach 16 
Prozent im Vorjahr. „Die fetten 
Jahre sind vorbei. Der Ertrag wird 
ein größeres Thema als Wachs-
tum."

Dennoch rechnet Marhencke 
mit einer Netto-Umsatzrendite 
von vier Prozent, nachdem das 
Unternehmen mit 2348 Mitarbei-
tern seit 1980/81 bei einem Um-
satz von 395,4 Millionen einen 
Gewinn von 42,3 Millionen Mark 
ausgewiesen hatte, von denen 
17,3 Millionen Mark an die Sie-
mens-AG abgeführt wurden.
Zwei Drittel des Umsatzes beru-
hen auf der Reproduktionstech-
nik. Zu den jüngsten Entwicklun-
gen des Unternehmens gehören 
„Pressfax-Geräte", mit denen be-
reits druckfertige Zeitungs- und 
Zeitschriftenseiten in einer Minu-
te drahtlos übertragen werden 
können.

Auch in der Satztechnik will Hell an die Spitze
Hoher Umsatzzuwachs für den Wegbereiter neuer Technologien in der grafischen Industrie

Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel. 
Dank der allgemeinen Einführung neu-
er Technologien der Bild- und Schrift-
verarbeitung in der grafischen Indu-
strie wächst Hell, eines der internatio-
nal führenden Unternehmen der Repro-
und Satztechnik, weiterhin sprunghaft: 
Das, Geschäftsjahr 1980/81 (30. Septem-
ber) hatte für die Tochtergesellschaft 
der Siemens AG eine Umsatzsteigerung 
um 16 Prozent auf 395 (Vorjahr 341) 
Millionen DM gebracht. Das ist fast ei-
ne Verdreifachung innerhalb von nur 
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fünf Jahren. Die Neuentwicklungen, 
vor allem in der Reprotechnik (mit 650 
im letzten Jahr verkauften Farbscan-
nern hält Hell einen Weltmarktanteil 
von rund 50 Prozent), haben auch dem 
laufenden Geschäftsjahr bemerkens-
wert positive Impulse gegeben: im er-
sten Halbjahr stieg der Umsatz um 39 
Prozent auf 223 Millionen DM, und lag 
der Auftragseingang mit 253 Millionen 
DM um 23 Prozent über den vergleich-
baren Vorjahreszahlen. Der Sprecher 
der Geschäftsführung, Ernst-Erich 
Marhencke, betonte jedoch bei der Ver-
öffentlichung des Jahresberichts (Hell 
ist jetzt publizitätspflichtig), daß diese 
hohen Wachstumsraten in der zweiten 
Jahreshälfte nicht ganz gehalten wer-
den würden. Insgesamt sei etwa mit ei-
ner knappen zweistelligen Zuwachsrate 
auf über 400 Millionen DM zu rechnen.

Hell hängt weitgehend von Auslands-
märkten ab: im letzten Jahr würden 
fast drei Viertel des Umsatzes außerhalb 
der Bundesrepublik erzielt; dabei sind 
die Vereinigten Staaten, Japan und
Westeuropa mit zusammen 80 Prozent 
des Exports die wichtigsten Märkte. Ein 
enges Vertriebs- und Servicenetz 
spannt sich über nahezu 140 Länder, 
zum Teil unterstützt durch Demonstra-
tions- und Schulungszentren. Die au-
ßerordentlichen Bemühungen um Inno-
vationen, bei denen die Mikroelektronik 
und komplexe Software immer mehr an 
Gewicht gewinnen, spiegeln sich in einem 
Forschungs- und Entwicklungsaufwand 
von 46 Millionen DM (12 Prozent des 
Umsatzes). Zusammen mit 38,5 Millio-
nen DM Investitionen wurden allein im 
Geschäftsjahr 1980/81 rund 21 Prozent 
des Umsatzes für die Zukunftssiche-
rung ausgegeben.

Die Innovationszyklen in der grafi-
schen Industrie werden immer kürzer. 
„Wir sind an dem kritischen Punkt", 
erklärte Marhencke, „an dem wir uns 
überlegen, ob wir überhaupt alle tech-
nischen Möglichkeiten nutzen sollten." 
Hell, zwar in einer Spitzenstellung, 
aber nichtsdestoweniger unter starkem 
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Druck des Wettbewerbs, bietet dement-
sprechend „nachrüstbare" Systeme an, 
die den Kunden das Weiternutzen tech-
nologisch überholter Typen gestattet.

Vom Umsatz entfallen 65 Prozent auf 
die Reprotechnik, 15 Prozent auf die 
Satztechnik und 20 Prozent auf die In-
formationstechnik und Sonstiges (zum 
Beispiel Anlagen für den Textildruck 
die Produktlinie Fernkopierer ist an die 
Siemens AG abgegeben worden. Der 
Markt für die Satztechnik ist nach 
Marhenckes Worten zur Zeit in einer 
„desolaten Verfassung". Zu viele Wett-
bewerber tummelten sich auf diesem 
Feld. Hell will jedoch auch in dieser 
Sparte weitermachen, zumal da Bild 
und Schrift bei künftigen Systemen zu-
sammenwachsen werden.

„Wir stehen in der Satztechnik vor ei-
nem weiteren Umbruch", erklärt Hell. 
„Der Ganzseiten-Umbruch über Termi-
nals und die Lasertechnik sind im 
Kommen." Das Kieler Unternehmen 
rechnet sich Chancen aus, auch dabei 
die technische Spitze zu übernehmen. 
Das erste Pilotprojekt für die Übertra-
gung ganzer Zeitungsseiten in eine ent-
fernte Druckerei wird zur Zeit im 
Großraum Hamburg vorbereitet. Ange-
sichts der starken Marktstellung mit 
den Scannern in den Vereinigten Staa-
ten erwägt Hell, auch mit der Satztech-
nik nach Amerika vorzustoßen.

Die außerordentlichen Erfolge der 
Spitzenreiter der Branche und die wei-
teren Marktchancen haben mittlerweile 
auch in der Reprotechnik eine Anzahl 
weiterer Wettbewerber, zum Teil in 
Spezialbereichen, auf den Plan gerufen. 
Der Preisdruck hat fühlbar zugenom-
men. Die fetten Jahre scheinen vorbei 
zu sein, meinte Marhencke. Im abgelau-
fenen Geschäftsjahr verringerte sich 
der Gewinn von 31 auf 22 Millionen 
DM. Davon wurden 17 (16) Millionen 
DM an die Siemens AG abgeführt und 
mit 5 (16) Millionen DM die Rücklagen 
gestärkt. Das Eigenkapital beträgt da-
mit 68 Millionen DM. Im laufenden 
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Jahr „wird sich der Ertrag sicher nicht 
 verbessern".Wg.

5

DRUPA '82: Im Mittelpunkt des
Geschäftsjahres 1981/82

Seit Wochen und Monaten wird kein Wort so häufig in unserem Haus ge-
braucht und kaum etwas von so vielen Mitarbeitern vorbereitet wie die 
DRUPA '82. Große Erwartungen werden an sie geknüpft, vielleicht aber auch 
so manche Sorge, ob alles klappen wird. Sicher wird die DRUPA ein Prüf-
stand sein für das, was Hell zur Zeit auf dem Weltmarkt anzubieten hat. 
Wie unser Vertriebsdirektor, Dr. Klaus Jordan, diese große Fachmesse beur-
teilt, was er von ihr erwartet und wie die Hell-Position zur Zeit aussieht, das 
erfahren Sie aus dem folgenden Interview.

In seinem Büro: Vertriebsdirektor Dr. Klaus Jordan während des Interviews

Herr Dr. Jordan, welchen Stellenwert 
geben Sie der DRUPA prinzipiell und 
speziell der DRUPA '82, wobei ich davon 
ausgehe, daß nicht alle Mitarbeiter im 
Hause wissen, was die DRUPA ist?

Die DRUPA ist die größte internationale 
Ausstellung auf dem Gebiet des Druck-
und Papierwesens. Sie findet alle fünf 
Jahre in Düsseldorf statt. Der Name 
DRUPA ist die Abkürzung von Druck 
und Papier.
Wenn Sie nach dem Stellenwert fragen, 
dann ist die DRUPA in der Rangfolge der 
grafischen Messen weltweit der Prinzeps 
inter pares, wenn nicht der absolute 
Prinzeps.
Und wenn Sie nach dem Stellenwert der 
DRUPA '82 fragen, dann wird diese 
DRUPA meiner Meinung nach für die 
Systemtechnologie der Reprotechnik die 
ganz entscheidende Ausstellung sein. 
Die Systeme der Reprotechnik gibt es 
schon seit einigen Jahren auf dem Welt-
markt. Anbieter gibt es aber bis heute nur 
drei: Scitex, Crosfield und Hell. Doch al-
len Vor-DRUPA-Berichten zufolge wird 
man Teilanbieter von Reprosystemen auf 
der DRUPA erleben. Es gibt sogar Nach-
richten, wonach dieser Kreis der drei sich 
auf etwa sechs bis acht erhöhen wird. 
Darum ist es für uns ganz entscheidend, 
daß wir uns auf der DRUPA ent-
sprechend darstellen, um unseren heutigen 
Weltmarktanteil, den wir generell auf dem 
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Gebiet der Reprotechnik mit etwa 
50 % weltweit haben, zu festigen und —
wenn möglich — auszubauen.

Wenn Sie die DRUPA '77 mit der '82 
vergleichen, was ist in dieser Zeit in 
unserer Branche passiert?

Einmal ist es die Rezession, die in den 
letzten Jahren auch an der grafischen In-
dustrie nicht spurlos vorbeigegangen ist. 
Es gibt eine ganze Menge Konkurse und 
Insolvenzen von Reproanstalten. Die 
Druckereien der ganzen Welt leiden unter 
Auftragsmangel, sie haben somit ge-
stiegene Kosten und stehen unter gewalti-
gem Ertragsdruck. Das heißt natürlich, 
daß die Investitionen nicht so gut und 
flüssig gehen, wie das früher einmal der 
Fall war. Es sieht zwar so aus, als ob sich 
das Ganze ein bißchen erholt, aber das 
dauert alles sehr lange. Vor Ende '82 wird 
sich da wohl nichts tun.
Auf der anderen Seite hat sich in den letz-
ten fünf Jahren die Technologie gewaltig 
verändert, besonders hat sie das Gebiet 
der Reprotechnik revolutioniert. Vor fünf 
Jahren waren die ersten bescheidenen An-
fänge der Bildverarbeitungssysteme zu 
sehen. Heute sind diese Bildverarbeitungs-
systeme bereits ausgewachsene Systeme. 
Natürlich können sie für den Anwender 
ganz gewaltige Probleme mit sich bringen, 
wenn nicht die entsprechenden Vorausset-
zungen vorher getätigt worden sind und 
wenn die Ausbildung der Leute nicht ent-
sprechend ist. Nehmen Sie als Beispiel 
einen kleinen oder mittleren Reprobetrieb, 
100 Leute, etwa 12 Mio. DM Umsatz im 
Jahr. Die Investition für einen Scanner 
der Hochleistungsklasse betrug vor fünf 
Jahren rund 600.000,— DM. Die Investi-
tion für ein Bildverarbeitungssystem liegt 
zwischen 2 und 3 Millionen. Da können 
Sie sehen, was das für das Management 
dieses Reprobetriebes heißt, der sich lang-
fristig finanziell und technisch festlegt.

Investitionen werden vorrangig nach zwei 
Kriterien beurteilt: zum einen die Ver-
besserung der Qualität, zum anderen die 
Reduzierung der Produktionskosten. Was 
hat Vorrang bei Hell-Geräten? Kauft der 
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Anwender weniger Arbeitskraft ein oder 
vor allem bessere Qualität?

Mit der Qualität ist das so eine Ge-
schichte. Die Qualität war auch früher 
sehr hoch. Die Systeme werden wohl nicht 
die Qualität exorbitant steigern, vielleicht 
einige Prozente. Es geht aber besonders 
darum, daß es die Leute, die früher das 
Zusammenstellen der ganzen Seiten ge-
macht haben, heute gar nicht mehr auf 
dem Markt gibt oder daß sie kaum zu be-
kommen sind. Heute kann man das mit 
solchen Systemen machen.

Wo lagen für Hell 1977 die Schwerpunk-
te, und wo liegen sie bei der DRUPA '82?

Sie lagen 77 bei der Reprotechnik und 
liegen heute auch noch bei der Reprotech-
nik. Sie lagen 77 als zweitem großem 
Schwerpunkt bei der Satztechnik, und sie 
liegen auch jetzt da. Es hat sich also von 
der Grundaussage der Firma Hell „Bild 
und Text aus dem Computer" eigentlich 
gar nichts geändert.

Sie hatten uns in dem Interview zur 
DRUPA '77 empfohlen, nicht von Messe-
Neuheiten zu sprechen, sondern lieber 
von Weiterentwicklungen. Würden Sie 
diesen Rat auch auf die DRUPA '82 
übertragen, oder bieten wir in Düsseldorf 
auch echte Neuheiten an?

Wir haben dieses Mal auch echte Neu-
heiten. Ich wehre mich nur etwas gegen 
marktschreierisches Gehabe. Bei Investi-
tionsgütern kann man nicht so leicht 
Märkte wecken wie bei den Verbrauchs-
gütern. Das ist etwas anderes.
Aber wenn man an die Recorder für den 
Output des Chromacom denkt — der 
CR 401, der CR 402 —, wenn man an 
den CR 403, an den Proof-Recorder 
denkt, dann sind das echte Messe-
Neuheiten, die wir zum erstenmal auf der 
DRUPA zeigen und von denen wir uns 
natürlich eine ganze Menge versprechen. 
Zu den Neuheiten gehört eigentlich auch 
für das Weltpublikum der Pressfax und 
last, but not least der Chromagraph 399, 
von dem wir durch seine Leistungsfähig-
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keit und seine Plazierung in dem Markt-
segment überzeugt sind, eine gute Posi-
tion auf dem Weltmarkt zu haben.

Für die DRUPA '77 hatten Sie der Satz-
technik eine sehr positive Prognose gege-
ben, die — wie wir ja nun wissen — sich 
nicht bestätigt hat. Wie sehen Sie die 
Chancen unserer Satztechnik mit Bezug 
auf die DRUPA '82?

Ich glaube, daß die Prognose 77 oder die 
Erwartungen gar nicht falsch waren. Aber 
dann gingen in den Jahren 78, 79, 80 auf 
dem Weltmarkt die Preise für Fotosatz-
Produkte plötzlich so runter, daß keiner 
mehr richtig Geld verdiente. Wir hatten 
dadurch keine Ausweitung unseres Satzge-
schäftes, haben aber sicherlich noch mit
6

einigermaßen vertretbarem blauem Auge 
das Ganze über die Runden bringen 
können. Wir stehen im Augenblick vor 
einer Neuordnung unseres Satzgeschäfts, 
zumindest in gewissem Rahmen. Wir ha-
ben Strategien ausgearbeitet über neue 
Produkte, die uns in den nächsten zwei, 
drei Jahren einen technologischen Vor-
sprung auf dem Weltmarkt bringen sol-
len. Wir sehen für die Satztechnik nicht 
schwarz. Es wird nicht leicht werden, und 
die Bewährungsprobe unserer neuen Pro-
dukte, wie z.B. des Ganzseiten-Terminals 
Sagep, des Bildabtasters Digigraph
40 A 40 oder auch die Vorstellung unserer 
Werksatz-Software auf dem Gebiet des 
Digiset 200 T — sie alle werden sich auf 
der DRUPA gegenüber den Konkurrenz-
angeboten behaupten müssen. Es gehört 
wohl dazu, einen gewissen Optimismus zu 
haben, den habe ich auch. Rosig werden 
die Zeiten nicht, wir müssen ganz hart 
kämpfen und sehr genau aufpassen, daß 
wir in der Satztechnik einigermaßer mit-
kommen.

Ist bei der Satztechnik die Software nicht 
noch relevanter geworden als in den 
anderen Bereichen?

Wenn Sie die Geräte — die Hardware —
der verschiedenen Hersteller auf dem Ge-
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biet der Satztechnik mit vergleichbaren 
technischen Mitteln vergleichen, unter-
scheiden sie sich eigentlich nur durch die 
Anschlußkabel. Die Leistungsfähigkeit 
dieser Dinge kommt nur durch die Soft-
ware. Das ist dem Kunden nicht ganz 
leicht klarzumachen, wo die Leistungs-
möglichkeiten der einen und des anderen 
Systems sind und wo wir Vorteile gegen-
über unseren Konkurrenten haben. Eines 
ist sicher richtig — und das werden wir 
auch entsprechend herausstellen auf der 
DRUPA -, daß wir mit der Werksatz-
Software, die wir besonders für den 200 T 
und für den 400 T haben, ein Marktseg-
ment ansprechen, wo wir gegenüber unse-
ren Konkurrenten die Nase vorn haben.

Auf unser Kind Nr. 1, auf die Reprotech-
nik übertragen: welche Rolle spielt die 
Software dort?

Eine sehr wichtige. Die Chromacom-
Systeme sind softwareorientierte Systeme, 
und die Leistungsfähigkeit dieser Systeme
wird durch die Leistungsfähigkeit der 
Software bestimmt. Bei allen Kunden-
gesprächen geht es eigentlich nicht mehr 
um die Hardware, es heißt immer: 
„Was könnt ihr mit der Software?"

1977 waren die Lieferzeiten das Thema 
Nr. 1. Lieferzeiten beziehen sich heute 
nicht nur auf die Hardware, sondern auch 
auf die Software. Wie sind die Liefer-
zeiten für Hard- und Software heute?

Wir müssen mal von den normalen 
Lieferzeiten reden. Wir haben heute 
Lieferzeiten für unsere Scanner, die liegen 
in der Größenordnung von drei Monaten, 
länger können sie heute bei der Welt-
marktkonkurrenz auch nicht sein. Wir 
haben Lieferzeiten für Systeme, die sind 
in der Größenordnung von fünf, sechs 
Monaten. Das ist auch vom Markt her 
akzeptabel. Die einzige Ausnahme sind 
die Helio-Klischographen mit 12 bis 15 
Monaten. Das akzeptiert der Markt auch. 
Das Problem stellt sich aber immer wie-
der, daß der Kunde in seinen Abschluß-
verhandlungen Dinge zugesagt haben 
möchte, die über das, was heute greifbar 
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ist, hinausgehen. Man muß dann sehr ge-
nau definieren und präzisieren, wann zu-
künftige Weiterentwicklungs-Software-
module kommen, wann die soweit ausge-
testet sind, daß sie wirklich an den Kun-
den ausgeliefert werden können. Das ist 
ein ewiger Kampf mit den Terminen, aber 
das ist eigentlich ganz normal im Leben, 
das wird sich in den nächsten 20 Jahren 
sicherlich auch gar nicht ändern.

Eine Frage aus den Reihen der Mitar-
beiter: In nicht wenigen Abteilungen unse-
res Hauses ist die DRUPA zur Zeit das 
Thema. Darum ist es auch durchaus ver-
ständlich, daß viele Mitarbeiter gern zur 
DRUPA fahren wollen. Nun hören wir 
aber von einigen Enttäuschungen, weil 
schon etliche Absagen erteilt wurden. 
Nach welchen Kriterien wurde hier ausge-
wählt?

Wir müssen zwischen zwei Dingen unter-
scheiden. Wir haben einen Stand, der we-
niger als 1.000 m2 umfaßt, in zwei Stock-
werken. Nun unterscheiden wir zwischen 
:.einer Standbesatzung, die während der 14 
Tage auf der DRUPA knallharten Stand-
dienst hat und sich zusammensetzt aus
etwa 40 Mitarbeitern der Firma Hell und 
mit etwa der gleichen Zahl von unseren 
Vertretungen, um möglichst alle Fremdsprachen, 
alle geografischen Bereiche der 
Welt und alle technischen Dinge abzu-
lecken. Diese Standbesatzung wird unter-
nützt von etwa 12 bis 14 Hostessen, die 
wir von einer Hostessen-Agentur angeheuert 
haben. Wie Sie wissen oder sich 
vorstellen können, haben Kunden ein sehr 
großes Informationsbedürfnis und möch-
en mal auch etwas arrangiert haben usw. 
Aus diesem Grund haben wir — entschuldigen 
Sie den Ausdruck — uns auf 
diese Weise „Profis" engagiert, die den 
Messebetrieb gewohnt sind, die so etwas 
können, die Erfahrung mitgebracht 
laben, nachdem sie schon auf vielen Mes-
sen bei verschiedenen Firmen Dienst getan 
haben.

Auf der anderen Seite werden sich von 
der Entwicklungsabteilung die führenden 
Leute und die entsprechenden zuständigen 
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Herren auf der DRUPA detailliert über 
las Konkurrenzangebot informieren. 
Aber das ist eine ganz andere Geschichte, 
die in die Zuständigkeit des Entwicklungs-
Managements fällt.
Auf der Seite des Vertriebs mußten wir 
diese Restriktion des Personals auch aus 
zwei weiteren Gründen machen: Erstens 
ist es natürlich ein Kostenfaktor. Auf der 
anderen Seite ist es auch ein Problem, die 
Leute auf dem Stand zu haben. Durch die 
Limitierung der Standfläche — wir woll-
ten viel mehr haben als 1.000 m2 — kön-
nen wir nicht so viele Leute auf dem 
Stand unterbringen, wie wir gern gehabt 
hätten, auch von unseren Vertretungen, 
denn dann hätten wir keinen Platz mehr 
für die Kunden. Und die Messe ist eigent-
lich ein Instrument, um unsere Kunden zu 
informieren und nicht für uns selbst.
Für Mitarbeiter, die privat mal zur DRUPA 
möchten, um sich zu informieren, gibt es 
relativ preiswerte Eintrittskarten bei unse-
rer Messeabteilung.

Meine letzte Frage: Mit welchen Erwar-
tungen und Gefühlen fahren Sie als Hell-
Vertriebsdirektor zur DRUPA '82 nach 
Düsseldorf?

Eine gute Frage. Eigentlich mit dem Ge-
fühl, daß uns auf der DRUPA wohl 
nichts Unerwartetes von der Konkurrenz-
;ehe, von der Technologie her kommt. 
Dazu — glaube ich — sind wir ganz gut 
informiert. Wir wissen, was die Märkte 
„denken", wie die Märkte reagieren, was 
unsere Konkurrenten in petto haben.
Ich erhoffe mir von der DRUPA, daß wir 
unseren Kunden aus aller Welt klar-
machen können, daß wir auf allen Gebie-
ten in der Spitze der Technologie, der 
Service-Bereitschaft, der Vertriebsstruktur 
mit vorneweg liegen. Daß unsere Kunden 
wiederum Vertrauen zu uns kriegen, was 
sie uns über 20, 25 Jahre ja auch immer 
bewiesen haben. Und daß es dann hinter 
der DRUPA nach der Sommerzeit zu ent-
sprechenden Aufträgen kommt, denn das 
ist ja last, but not least der Sinn und 
Zweck einer solchen großen Aktivität, die 
das Haus Hell schließlich auch viel Geld 
kostet. Davon erwarten wir uns natürlich 
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auch ein entsprechendes Return of Invest-
ment.

Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für 
die DRUPA '82, viel Sonnenschein, aber 

 weniger Hitze als im Juni 1977.— ka —

Daten und Fakten zur DRUPA

Was hat sich gegenüber der letzten 
DRUPA vor 5 Jahren alles verändert? 
„Kamen wir 1977 noch mit 300 m2 Aus-
stellungsfläche aus, so hätten wir in die-
sem Jahr gerne 900 m2 bekommen", sagt 
uns Dirk Siems, Leiter unserer Messeab-
teilung."
Leider wurden uns aufgrund des großen 
Andrangs der Aussteller und der daraus 
resultierenden 50prozentigen Überbele-
gung nur 520 m2 bewilligt.
Das Team um Dirk Siems, Carol Körber 
und Peter Peters, hatte jedoch eine gute 
Idee, um das Defizit an Ausstellungs-
fläche auszugleichen: Um annähernd auf 
die ursprünglich gewünschte m2-Zahl von 
900 zu kommen, wurde der Messestand in 
2 Etagen konzipiert, was ein Plus von
270 m2 erbrachte. „Das ergibt summa 
summarum doch knapp 800 m2, und wir 
können eigentlich noch ganz zufrieden 
sein," so Dirk Siems.
Was wird nun alles auf der DRUPA ge-
zeigt? „Eigentlich wollten wir alle unsere 
Geräte dem fachkundigen DRUPA-
Publikum zeigen und vorführen. Auf-
grund der beengten Platzverhältnisse 
mußten wir aber auf einige Exponate ver-
zichten."
In unserer Palette fehlen vor allem der 
Helio-Klischograph und der Textil-
Scanner CTX.
„Ganz einfach deswegen, weil die zu groß 
sind und zu viel Platz wegnehmen", be-
richtet Dirk Siems.
(lesen Sie weiter auf Seite 10)
7

Technik für uns alle
Neunte Folge

Mikro-Computer, Zwerge mit riesigem Aufsehen

Die geheimnisvolle Atmosphäre eines winzigen Computers erweckt schon seit längerer 
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Zeit starkes Interesse in der Öffentlichkeit. Was macht ihn so aufsehenerregend, seine 
dynamische Entwicklung, seine spektakulären Erfolge, seine Auszeichnung als der Inbe-
griff unseres Zeitalters? Der Begründer der Kybernetik, Norbert Wiener, hat unser 
Jahrhundert als das Zeitalter der Nachrichten- und Regelungstechnik bezeichnet (Kyber-
netik ist, wie anderes kursiv gesetztes, als Stichwort auf der nächsten Seite erklärt). 
Der Club of Rome, der sich mit Zukunftsprognosen befaßt, geht noch einen Schritt 
weiter. Er nennt die Erfindung des Mikro-Computers die wahrscheinlich größte Evolu-
tion der Menschheitsgeschichte.
Wir erinnern uns: Anfang des neunzehnten Jahrhunderts war Technik überwiegend mit 
Entwicklung der Mechanik befaßt. Später dann wurde die Technik durch Entwicklun-
gen zum Kraft- und Energieumsatz geprägt. Heute bestimmen das Bild der Technik 
Entwicklungen immer leistungsfähigerer Datenverarbeitungsanlagen.

Datenverarbeitung ohne 
Maschinen

Die Datenverarbeitung begann ohne 
Maschinen. Schon das Verknüpfen von 
Beobachtungen, das Nachdenken und das 
Kopfrechnen seit frühester Zeit ist eine 
Form von Datenverarbeitung des Men-
schen, indem er logische Denkschritte 
macht.

Datenverarbeitung mit 
Maschinen

Bereits im ausgehenden Mittelalter gab 
es Maschinen, wie die Rechenuhr von 
Schickart, oder später den Rechenschie-
ber, der auch ein mechanisches Rechen-
hilfsmittel ist.
Vor etwa 44 Jahren begann das Rechnen 
mit elektromechanischen Maschinen: 
1938 kam ein Relaisrechner, ein elektro-
mechanisches Gerät, auf den Markt. 
Dann ging die Entwicklung weiter mit 
Röhren, Dioden und Transistoren.
1946 wurden dann Datenverarbeitungsan-
lagen — „die erste Generation" — mit 
Röhren gebaut.
Datenverarbeitungsanlagen der zweiten 
Generation mit Transistoren waren in dis-
kreter Bautechnik aufgebaut.
Die dritte Generation von Datenverarbei-
tungsanlagen ist schon mit integrierten 
Schaltkreisen ausgestattet.

Gemeinsamkeiten zwischen 
Mensch und Maschine

Mit dem Denkapparat, dem Gehirn, zu 
arbeiten, ist allen vernünftigen Menschen 
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vertraut. Das Auswendiglernen, das Ge-
lernte zu reproduzieren, ein Gedicht auf-
zusagen, das z.B. hat man schon in der 
Schulzeit trainiert. Wenn man ein Gedicht 
auf Magnetband aufnimmt und es ab-
spielt, ist das ein ähnlicher Vorgang mit 
technischen Mitteln. Diese Ähnlichkeiten 
sind auch Gegenstand wissenschaftlicher 
Untersuchungen der Kybernetik.

Kybernetik — eine über-
geordnete Wissenschaft

Es lassen sich zwischen einem Lebewesen 
(Mensch) und einer Maschine (Datenver-
arbeitungsanlage) Gemeinsamkeiten fin-
den. Die Kybernetik nennt beide unter-
suchten Objekte Systeme (den Menschen 
und die Datenverarbeitungsanlage). Sie 
sieht als Wissenschaft ab von der stoffli-
chen Erscheinung beider und befaßt sich 
nur mit logischen Strukturen und den 
Kommunikationsprozessen innerhalb bei-
der Systeme und zwischen beiden 
Systemen.
Wie die Systeme aussehen, zeigen folgen-
de Zeichnungen: Es ist mit zwei Blicken 
zu erkennen, daß zwischen Mensch und 
Maschine in kybernetischer Hinsicht 
kaum Unterschiede bestehen.

Entwicklungsprinzipien lassen 
sich verallgemeinern

Technik gestaltet sich ähnlich wie das 
Leben: Leben und Überleben hängt auch 
bei der Technik von der Wettbewerbsfä-
higkeit bzw. Anpassungsfähigkeit ab. Un-
ternehmen müssen immer mit dem Fort-
schritt gehen. Nur bei dieser Konsequenz 
können sie überleben, zumal die Technik 
noch nie so schnellen Veränderungen wie 
heute unterworfen war. Versäumte Tech-
nik läßt sich bei starkem Fortschritt nicht 
mehr aufholen. Die Anpassungsprobleme 
betreffen sowohl die Industrie als auch 
den einzelnen Menschen, der ebenfalls sei-
ne Entscheidungen treffen muß.

Wo entscheidet der Mensch, 
wo zeigt die Maschine den 
besseren Weg?
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In der Industrie wird immer distanzierter 
und abstrakter entschieden. Der Mensch 
ist oft nicht mehr mit den Tatsachen einer 
sichtbaren Wirklichkeit konfrontiert, das 
nehmen ihm die Anlagen der Datenverar-
beitung ab, und er sieht nur noch die 
Vor- und Nachteile der vom Computer er-
stellten Entscheidungsalternativen.
Auf dem weiten Feld derTechnik hat das 
Vorteile, denn die Sinne des Menschen 
wurden nicht auf dieses Gebiet ausgerich-
tet. Die Natur hat hier auch dem höchst 
entwickelten Wesen klare Grenzen gesetzt. 
Aber der Mensch kann sich flexibel zei-
gen, seine Kreativität einsetzen und seinen 
Wert in einer veränderten Umwelt neu 
ausrichten, damit er bestehen kann. Dabei 
bedient er sich unter anderem auch der 
Mikro-Elektronik.

Mikro-Elektronik

Ihre Entwicklung ist weitgehend von der 
Kreativität des Menschen und nicht, wie 
so viele andere Entwicklungen, von 
besonders wertvollen Rohstoffen und 
Bodenschätzen abhängig. Damit wir an 
der zukünftigen Entwicklung dieser so 
deutlich vom Know-how abhängigen 
Technik maßgebend teilhaben können, 
sind alle aufgerufen, die Wissenschaftler, 
die Techniker, die Unternehmer und nicht 
zuletzt die Bürger und Politiker.
8

Stichworte der Datenverarbeitung • Stichworte der Datenverarbeitung • Stichworte der Datenverarb

Kybernetik

Das Wort kommt aus dem Griechi-
schen und heißt etwa: Kunst des Len-
kens. Im Jahr 1948 bezeichnete Nor-
bert Wiener einen ganzen Wissen-
schaftszweig als Kybernetik. Seine 
Definition ist folgendermaßen: Kyber-
netik ist die Bezeichnung für die 
Gemeinsamkeit der Nachrichtenverar-
beitung und der Regelungstechnik, so-
weit sie sowohl biologische Organis-
men als auch Maschinen betreffen. Die 
Kybernetik hat weder unmittelbar mit 
Maschinen noch unmittelbar mit Lebe-
wesen zu tun. Sie sucht nach gemein-
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samen Strukturen.

Logische Strukturen

Was ist eine logische Struktur? Es ist 
das Gleichartige in unterschiedlichen 
Sachverhalten. 2 x 3 Äpfel = 6 Äpfel, 
sagen wir, oder 2 x 3 Kinder = 6 Kin-
der. Obwohl die Sachverhalte unter-
schiedlich sind, gibt es eine Gemein-
samkeit. Die quantitative Aussage ist 
gleich. Also können wir abstrakt 
sagen: 2 x 3 = 6. Die Kybernetik muß 
sich der Abstraktion bedienen und zur 
Beschreibung ihres Forschungsgegen-
standes eine formalisierte Sprache an-
wenden. Der mathematisch-algebra-
ische Formalismus (Boole'sche Alge-
bra) und die Informationstheorie sowie 
andere sind Sprachen, mit denen die 
Kybernetik arbeitet.

Mikro-Prozessor

Der Mikro-Prozessor ist die Zentral-
einheit (CPU) eines Mikro-Computers.

Mikro-Computer (auch Mikro-
Rechner, Mikro-Prozessor-System)

Mikro-Computer bestehen aus dem 
Mikro-Prozessor, dem Speicher und 
dem Eingabe-Ausgabe Register.

Mikro

Das Wort kommt aus der griechischen 
Sprache: klein). Die Maßbezeichnung 
ist: 
10-6. Das Zeichen ist: µ.

Prozessor

Aus Steuer- und Rechenwerk bestehen-
de Funktionseinheit digitaler Rechen-
anlagen.

Diskrete Bautechnik

Die Elektronikbauteile sind voneinan-
der getrennt und lassen sich mit dem 
Auge voneinander unterscheiden.
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Integrierte Schaltkreise (IC)
 
Zusammenfassung vieler einzelner 
Elektronikbauteile zu einer funktionel-
len Schaltung; in einem verschlossenen 
Gehäuse untergebracht.

Die Entwicklung des 
Mikroprozessors.
Welchen Weg ging die Technik?

Vor der Entwicklung der integrierten 
Schaltungen mußten elektronische Schal-
tungen selbst entworfen und von ihren 
Entwicklern mit gekauften Einzelbaustei-
nen fertigstellen. Als integrierte Schaltun-
gen auf den Markt kamen, mußten die 
Hersteller von elektronischen Geräten auf 
den Einsatz dieser Bausteine umsteigen, 
um konkurrenzfähig zu bleiben. Denn die 
Fehlerrate der integrierten Schaltungen 
liegt unter 0,01 Wo pro 1.000 Stunden. Sie 
sind also im Betrieb sehr zuverlässig. Die 
eigentliche Fabrikation von integrierten 
Schaltungen aber blieb aus technischen 
Gründen aufwendig und finanziell ris-
kant: denn die für einen festgelegten 
Zweck entworfenen Bausteine sind für ei-
nen breiten Markt bestimmt. Doch oft 
blieb der erhoffte Verkaufserfolg aus. Das 
wurde dann eine teure Sache für die 
Fabrikanten.

Um dieser unbefriedigenden Situation zu 
entgehen, mobilisierten sie die Entwick-
lung, einen für viele Zwecke anpassungs-
fähigen Baustein zu schaffen. Dabei wur-
de der Mikro-Prozessor (mit den nötigen 
Speichern) geboren, der sich durch Pro-
grammierung für den Anwendungszweck 
genau zurichten läßt. Es ist ein winziges 
Siliziumplättchen (Chip) voller Mikroelek-
tronik, das tausende der herkömmlichen 
Bauelemente ersetzen kann und Leitungs-
führungen, Schaltplatinen und Lötverbin-
dungen weitgehend überflüssig macht. 
Der mit einem Mikro-Prozessor gebildete 
Mikro-Computer hat technisch und wirt-
schaftlich gesehen noch eine große Karrie-
re vor sich. Die Techniker schätzen seinen 
Einsatz schon darum sehr, weil sie bei der 
Projektierung flexibler bleiben können 
und nicht befürchten müssen, zweckbe-
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stimmende Änderungen könnten ihre 
Konstruktion verderben. Der Mikro-
Computer kann nämlich im gewissen Rah-
men auf eine andere Anwendung umpro-
grammiert werden. Die Kaufleute schät-
zen ihn, weil er die Produktion verein-
facht und verbilligt. Ein Grund mehr, daß 
Mikro-Prozessoren so aktuell sind.

Die Abbildung zeigt einen von Siemens 
gebauten Mikroprozessor, Typ 8080.

Die Entwicklungsstufen zur frei 
programmierten Elektronik

Die Loslösung von „der starren Verdrah-
tung" verlief folgendermaßen:
1.  Von der festverdrahteten Logik, bei 
der die Verdrahtung das Programm ist.
2.  Über die mit Halbleiter-Festwert-
speichern ausgestattete Logik, bei der 
nicht mehr die Verdrahtung, sondern 
ein Festwertspeicher das Programm 
enthielt.
3.  Der Mikro-Computer brachte die Be-
freiung von starrer Zweckbestimmung. 
Er läßt sich frei programmieren und 
damit anpassen. Seine Zentraleinheit 
(CPU) besteht aus einem Mikro-
Prozessor, der die Aufgabe hat, alle 
Daten zu verarbeiten.

Sicherheit ist heute 
Anpassungsfähigkeit

Früher war der Begriff Sicherheit vorwie-
gend mit Macht und Größe verbunden. 
Heute sind diese Werte nicht mehr ak-
tuell. Sicherheit hat eine neue Basis. Sie 
liegt darin begründet, daß man den Wech-
sel der Dinge schnell mitmachen und sich 
schnell anpassen kann. Gemeint ist für 
den Einzelnen geistige Beweglichkeit. Für 
die Unternehmen heißt es, sich dynamisch 
aufgebauter Entscheidungssysteme zu 
bedienen.

Menschen und Unternehmen
in einer schon weitgehend von 
Computern bestimmten Welt

Das Tempo unserer Entwicklung, sei es 
im Individualbereich oder im Unterneh-
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men, wird von außen bestimmt. Vorwärts 
oder rückwärts gehen, noch nie lagen Er-
folg oder Mißerfolg so nahe beieinander. 
Was ist zu tun in einer Welt, in der die 
technischen Möglichkeiten das normale 
Vorstellungsvermögen weit überholt ha-
ben? Wir müssen eine neue Wertvorstel-
lung entwickeln. Nicht die Landung auf 
dem Mond war eine Sensation, die Lei-
stung, die es zu bewundern gilt, liegt in 
der perfekten Beherrschung der System-
technik. Computer machten nicht nur ihre 
Entwicklung mit umfangreichen Berech-
nungen und ausgeklügelten Simulations-
tests möglich. Auch für ihre schwierige 
Steuerung, wo Menschen mit ihren Reak-
tionszeiten nicht mehr mithalten können, 
werden Computer eingesetzt. Hier liegt 
ein Modell, wie Menschen große, komplexe 
Systeme planen und lenken können. 
Wolf Rustmeier

Die Themen
der nächsten Folge:
Wie sieht der Mikro-Prozessor von 
innen aus?
Welche Teile sind zum Aufbau eines 
Mikro-Computers nötig?
Was ist ein Programm?
Warum sind gute Programme so 
wichtig?
Welchen Aufwand kostet ein 
Programm?
9

Ein Tag im
Freilichtmuseum

Der Wachholtz Verlag hat in diesen 
Tagen einen hübschen Führer durch das 
Freilichtmuseum in Märchenform heraus-
gebracht, gezeichnet und gestaltet von 
Ingeborg Fehling. Unterstützt wurde diese 
Aktion durch die Hell GmbH: unser 
Chromagraph-Studio hat die Farbrepro-
duktionen geliefert.
Unser Bild zeigt, wie Frau Dr. Wachholtz 
in Anwesenheit der Künstlerin (links im 
Bild) und unseres Geschäftsführers Ernst-
Erich Marhencke (Bildmitte) dem Leiter 
des Freilichtmuseums, Dr. Johannsen, 
„Ein Tag im Freilichtmuseum" offiziell 
übergibt.
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DRUPA- Fakten
Fortsetzung von Seite 7

Folgende Geräte und Anlagen sind auf 
der DRUPA in Halle 5 auf dem HELL-
Stand zu sehen:

 —Combiskop mit Typeset
 —Chromaskop
 —Die Scanner CP 340 und DC 350 so-

wie 299 L und 399
 —Die neuen Recorder CR 401 und 402, 

die nur Farbauszüge auswerfen, aber 
nicht abtasten

 —Der neue Proofrecorder CPR 403 mit 
Bedienungsplatz und Online-
Entwicklung. Er macht das Reproduk-
tionsergebnis des Scanners sichtbar.

 —Die ebenfalls neuen Scan-Programmer 
SP und der Layout-Programmer CLP

 —Digiset 400 T und 200 T für Zeitungs-
und Werksatz

 —Die neuen Telebild-Farbsender
TS 1085/4006 und 1086/4006

 —Der neue Flachbett-Pressfax für die 
Übertragung von ganzen Zeitungs-
seiten.

Wegen der erwarteten großen Anzahl von 
Besuchern wurde der Messestand rundum 
mit Display-Tafeln abgegrenzt.
„Dies hat den Vorteil," so sagt uns Dirk 
Siems, „daß wir Messetouristen von echt 
interessiertem Fachpublikum trennen 
können."
Alle Besucher, die unseren Stand sehen 
wollen, werden an der Information emp-
fangen, nach ihren Wünschen gefragt und 
von Hostessen entsprechend weitergeleitet. 

Es sind 3 Informationsarten vorgesehen:
1.  Tonbildschau in Studio I. Themen die-
ser Tonbildschau sind allgemeine In-
formationen über HELL und ihre Pro-
dukte. Angesprochen
werden hiermit die Besucher, die kein 
spezielles Fachwissen besitzen und die 
sich generell über uns informieren 
wollen.
In diesem Studio sind 35 Sitzplätze, 
und alle 10 Minuten wird hier in 
Deutsch und Englisch eine Tonbild-
schau vorgeführt. Der Ein- und Aus-
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gang erfolgt direkt vom Gang aus, 
d.h. diese Besucher betreten nicht den 
eigentlichen Exponatebereich.

2.  Chromacom-Livevorführung in Studio 
II. Hier wird Interessenten, die sich 
über die neuesten Möglichkeiten der 
Chromacom-Anlage informieren 
wollen, in einem Auditorium mit 75 
Sitzplätzen das Chromacom-System
von unseren Instrukteuren Jörg Beck-
mann und Joachim Buse live vorge-
führt. Die Vorführung dauert etwa 25 
Minuten und wird im halbstündigen 
Turnus wiederholt. Die Besucher 
können über Kopfhörer die Sprachen 
Deutsch, Englisch, Französisch und 
Spanisch empfangen. Vor der Vorfüh-
rung ist eine persönliche Begrüßung 
der Gäste und eine Einführung in 
Deutsch und Englisch vorgesehen.

3. Besucher, die die Betreuung unserer 
Vertriebsmitarbeiter wünschen, 
Termine mit Vertretungen haben oder 
spezielle Fragen stellen wollen, werden 
in eine sogenannte „Wartezone" ge-
beten. Von hier aus werden die ent-
sprechenden Herren über Funkpieper 
benachrichtigt.

Der erste Stock ist ein reiner Bespre-
chungs- und Bewirtungsbereich. Die Bar 
sowie zahlreiche voneinander abgetrennte 
Tischgruppen stehen für geschäftliche Be-
sprechungen zur Verfügung. Daneben gibt 
es noch 3 Besprechungsräume, die nur für 
wichtige Kunden benutzt werden sollen.
In einem Sekretariat kann telefoniert wer-
den und Telexe und Faxe aufgegeben so-
wie empfangen werden. Außerdem kann 
man hier wichtige Korrespondenz schrei-
ben lassen.

Wurden 1977 noch über 170 Mitarbeiter 
von HELL und den Vertretungen in 
Düsseldorf eingesetzt, so sind es 1982 nur 
noch knapp 100, „damit nicht mehr Mit-
arbeiter als Besucher auf unserem Stand 
sind," erläutert uns Dirk Siems. Die Un-
terbringung erfolgt sehr originell in einem 
Hotelschiff, das auf dem Rhein liegt. Die 
Rex Rheini, die in Rotterdam ihren Hei-
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mathafen hat, ist 90 m lang und 11,50 m 
breit und hat Platz für 150 Passagiere. Sie 
wurde exclusiv für HELL gechartert. 
„Als besonderer Service für unsere Mitar-
beiter," so Dirk Siems, „werden alle 
Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft, die 
während der Dienstzeit gesendet werden, 
auf Video aufgenommen und abends im 
Schiff gezeigt."
Wir wünschen dem Messeteam und allen 
HELL-Mitarbeitern auf der DRUPA 
einen guten Verlauf und viel Erfolg.
— str —

Peter Peters und Dirk Siems, Leiter unserer Messeabteilung, demonstrieren das Modell 
unseres Messestandes auf der DRUPA
10

Vertrieb
Digiset-Ausbildung und Demo
— jetzt auch in Stockholm

Die bisherige Kette der Digiset-Studios 
(Kiel, Stuttgart, Paris und Tokio) wurde 
erweitert. Ein neues Digiset-Ausbildungs-
und Demostudio in Stockholm steht nun-
mehr für den gesamten skandinavischen 
Raum zur Verfügung. Im Rahmen einer
kleinen Feierstunde wurde es im Beisein 
von Vertretern der skandinavischen Fach-
presse seiner Bestimmung übergeben. 
Die Anlagen sind in den hellen, freundli-
chen Räumen des Hell-Repräsentanten 
Siemens Stockholm installiert. Hausherr
Ake Skog, für den Vertrieb der satz- und 
nachrichtentechnischen Geräte von Hell 
zuständig, hob im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde hervor:

„Wir geben einen weiteren Beweis für die 
von Hell großgeschriebene Kundennähe. 
Darüber hinaus genügt es schon seit lan-
gem nicht mehr, nur ein Lieferant für 
Hard- und Software zu sein. Die vielfälti-
ge Problematik um die Satztechnik macht 
es dringend notwendig, den Interessenten 
eine Gesamtlösung anzubieten.
Dazu gehört nicht nur eine Hard- und 
Software, die den Anforderungen gerecht 
wird, sondern auch die Unterstützung 
beim Einsatz und das Training der Bedie-
ner. Möglichst, wie es jetzt gegeben ist, in 
der Landessprache durch Spezialisten, die 
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mit den landesspezifischen Problemen ver-
traut sind.

Die Flexibilität dieser Anlagen und die 
Möglichkeit, in der eigenen Sprache zu 
kommunizieren, setzen einen hohen Stan-
dard im Bedienungskomfort und Hand-
ling. Nicht zuletzt deshalb sind die 
Digiset-Anlagen und Satzsysteme auf ein 
großes Interesse gestoßen."
Siegfried Vogel vom Vertrieb Satztechnik 
des Hauses Hell erläuterte die Möglichkei-
ten der verschiedenen Konfigurationen, 
um ein breites Spektrum des Satzbereiches 
abzudecken. Und Arne Frögelius von Hell-
ectron, dem Repräsentanten für Repro-
technik in Schweden, beglückwünschte 
seine „Kollegen" von Siemens zu ihrem 
neuen Studio.

Betriebsversammlung

Während der Besichtigung des neuen Digiset-Ausbildungs- und Vorführstudios werden 
den schwedischen Fachjournalisten die Möglichkeiten, die Datensichtgeräte und Digiset 
bieten, erläutert.

Mitglieder des Betriebsrats (v.l.n.r.): Heinz-Günter Jöhnk, Willi Wulf und Dieter 
Gamm

Wie schon bei der letzten Betriebsver-
sammlung im November wurden auch die-
ses Mal wegen des starken Interesses der 
Mitarbeiter drei Betriebsversammlungen 
am 6. und 7. Mai abgehalten. Den Bericht 
der Geschäftsführung brachten wir auf 
Seite 2. Hier eine Zusammenfassung der 
Berichte der Betriebsrats-Ausschüsse. 
Die Betriebsversammlung wurde geleitet 
von unserem Betriebsratsvorsitzenden 
Willi Wulf. Die Berichte der einzelnen 
Ausschüsse gaben Dieter Gamm (Betriebs-
ausschuß), Karl-Heinz Jöhnk (Personal-
ausschuß) und Hans-Dieter Carstens 
(Jugendausschuß).

Probleme in der Vorfertigung

Traditionell eröffnet wurden die Berichte 
des Betriebsrats vom Betriebsausschuß. 
Dieter Gamm ging zuerst auf die Pro-
bleme in der Vorfertigung ein. Insbeson-
dere in der Stanzerei und in der Zuschnei-
derei, aber auch in anderen Bereichen der 
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Fertigung in Werk II mußten aufgrund 
der veränderten Beschäftigungslage erste 
Versetzungen vorgenommen werden. Ob-
wohl einige Kollegen vorzeitig ihren Ur-
laub nahmen und Versetzungen durchge-
11
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führt wurden, ist die Versetzungswelle 
noch nicht beendet. Eine weitere Maßnah-
me zur Überbrückung der schlechten Aus-
lastung der Fertigung ist das Angebot der 
Firma an ältere Mitarbeiter, vorzeitig in 
den Ruhestand zu treten. Nach Aussagen 
der Geschäftsführung sind momentan kei-
ne Entlassungen geplant.
Weiter ging Dieter Gamm in seinem Be-
richt auf die Brandschutzordnung und auf 
das Rauchverbot ein und betonte, daß 
nur die offiziell vom Werk- und Kata-
strophenschutz ausgehängten Rauchver-
botsschilder verbindlich sind.

Verlegung der Lehrwerkstatt 
nach Werk II

Abschließend ging Dieter Gamm noch auf 
die Verlegung der Lehrwerkstatt in das 
ehemalige Radarleit-Gebäude in Werk II 
ein. Hier sollen NC-Maschinen aufgestellt 
werden, damit die Auszubildenden die 
Möglichkeit haben, am Objekt selbst die 
Bedienung und das Programmieren zu er-
lernen. Erfreulich ist die Tatsache, daß in 
diesem Jahr 10 gewerbliche Lehrlinge 
mehr eingestellt werden sollen, womit sich 
die Zahl von 30 auf 40 erhöht.

Parkplatzprobleme in Werk II

Im Bericht des Sozialausschusses ging Ro-
semarie Klang unter anderem auf die 
Parkplatzprobleme im Werk II in Gaar-
den ein. In Zusammenarbeit zwischen Be-
triebsrat und Harald Weinbach soll eine 
Parkplatzordnung erstellt werden, die die 
bestehenden Probleme — insbesondere 
für die Fußgänger — beseitigt. Eine For-
derung des Sozialausschusses an die Ge-
schäftsführung war die Bereitstellung von 
Porzellangeschirr und eine Spülmaschine 
für die Kantine des Werks Gaarden. Noch 
während der Betriebsversammlung in 
Werk I wurde seitens der Geschäftsfüh-
rung eine Erfüllung dieser Forderung zu-
gesagt.

Benutzung privater Kfz

Weiter wies die Sprecherin auf die Benut-
zung privater Kraftfahrzeuge für Dienst-
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fahrten und auf die bei einem selbstver-
schuldeten Unfall anfallende Selbstbetei-
lung von 650,— DM hin. Diese Kaskover-
sicherung mit Selbstbehalt, die von der 
Firma abgeschlossen wird, steht jedoch 
nur demjenigen zu, der einen schriftlichen 
Antrag auf Benutzung seines Privat-
PKWs für Dienstfahrten gestellt hat.

Rückgang der Betriebsunfälle 
von 30 auf 9

Als erfreulich bezeichnete Rosemarie 
Klang die Tatsache, daß die Zahl der 
Betriebsunfälle im letzten Jahr von 30 auf 
9 zurückgegangen ist. Abschließend bat 
sie alle Kolleginnen und Kollegen, bei 
Wegeunfällen nicht nur das Personalbüro, 
sondern auch die Krankenschwester zu be-
nachrichtigen, damit diese die Unfallbe-
richte für die Berufsgenossenschaft erstel-
len kann.

Personalstand am 7.5.1982: 
2.339 Mitarbeiter

Im Bericht des Personalausschusses ging 
Heinz-Günter Jöhnk auf den Personal-
stand in unserem Haus ein:
Zum Zeitpunkt der Betriebsversammlung 
wurden 2.339 Mitarbeiter beschäftigt. Da-
von entfielen auf die Gehaltsempfänger 
1.232, auf die Lohnempfänger 931, auf 
die Auszubildenden 146 und auf die vor-
übergehend Beschäftigten 30.

Abbau der Überstunden

Um die Beschäftigungssituation zu verbes 
sern und Entlassungen zu verhindern, 
wurde vom Betriebsrat erreicht, daß 
Überstunden abgebaut und nur noch mit 
stichhaltigen Gründen genehmigt werden.

Beschäftigung von Schwerbe-
hinderten nicht ausreichend

Weiter ging Heinz-Günter Jöhnk noch auf 
die nach Meinung des Betriebsrats zu ge-
ringe Beschäftigung von Schwerbehinder-
ten ein. In unserer Firma werden z.Z. 
84 Schwerbehinderte beschäftigt, das sind 
3,7 Wo der Mitarbeiter, während bei 
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Siemens immerhin 6 wo schwerbehindert 
sind.

Bericht des Jugendausschusses

Im Bericht des Jugendausschusses ging 
Hans-Dieter Carstens auf die Situation
der Auszubildenden ein. In diesem Jahr 
werden für eine gewerbliche Ausbildung 
40 und für eine kaufmännische Ausbil-
dung 13 Schulabgänger einen Ausbil-
dungsvertrag erhalten.

19 Auszubildende wurden über-
nommen.

Von den fertig Ausgebildeten wurden 19 
in ein festes Arbeitsverhältnis übernom-
men. Einer erhielt eine betriebliche An-
stellung, drei besuchten eine weiterführen-
de Schule, zwei begannen mit der Ablei-
stung des Grundwehrdienstes und zwei 
verließen unser Unternehmen aus nicht 
bekannten Gründen. Fünf Auszubildende 
konnten nicht übernommen werden.

Neuer Ausbildungsleiter

Damit die zukünftigen Facharbeiter in der 
Lage sein werden, den ständig steigenden 
Anforderungen zu genügen, wird ab Ok-
tober ein neuer gewerblicher Ausbildungs-
leiter eingestellt und die Werkstatt moder-
nisiert. Die Anschaffung mehrerer nume-
risch gesteuerter Maschinen ist dafür 

 vorgesehen.
— str. —
12

Nach der Betriebsversammlung am 
6. Mai im Werk Suchsdorf

Reise
„Inch Allah"  --  „Wenn Allah es will"
Mitarbeiter Hans Steffensen berichtet von einer Reise 
nach Ägypten (Teil 1)

Hans Steffensen, Mitarbeiter in Werk 4 in der Schauenburgerstraße, ist den 
meisten sicher noch in Erinnerung. Er war der Preisträger der Malbriefaktion 
mit Ben Siebenrock und ist begeisterter Taucher. Dieses Hobby führte ihn 
schon in viele Teile der Welt. Heute berichtet er von seiner Tauchreise ans 
Rote Meer, die er im März machte.
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Nach stundenlanger Bahnfahrt mit dem 
Intercity bis Frankfurt und anschließen-
dem 4stündigem Flug mit der Egypt-Air 
erreichte ich um 21.00 Uhr MEZ die Mil-
lionenstadt Kairo. Auf dem Flughafen 
wurde ich zusammen mit 4 anderen Tau-
chern von Mr. Hassan, einem Mitarbeiter 
der Air-aqua, empfangen. Man konnte 
sich mit ihm auf gut deutsch unterhalten, 
da er einige Zeit in Deutschland studiert 
hatte. Seine Aufgabe war es, uns zum 
Hotel Victoria, einem der ältesten Hotels 
in der Nähe der Altstadt, zu bringen. Bis 
wir dort unser erstes Ziel erreichten, hat-
ten wir noch eine gute halbe Stunde Zeit. 
Die ägyptischen Verkehrsregeln sind mir 
bis heute ein Rätsel geblieben. Leider gab 
es für uns bei der Anreise keine Möglich-
keit, Kairo näher kennenzulernen, und 
nachdem wir im Hotel ein Glas Stella, das 
ägyptische Bier, probiert hatten, schliefen 
wir, von der Reise erschöpft, sehr bald 
ein.

Weckruf durch den Muezzin

Am anderen Morgen, um 5.00 Uhr vom 
Gebetsausrufer der gegenüberliegenden 
Moschee geweckt, wurden wir nach einem 
guten Frühstück englischer Art in aller 
Frühe zum Flughafen zurückgefahren. 
Der halbstündige Weiterflug nach Hurg-
häda, einem von Wüste und Bergen um-
gebenen Fischerort am „Roten Meer", 
unserem Ziel, verlief ohne Zwischenfälle. 
Der Service im Flugzeug läßt sich mit dem 
der Lufthansa ohne weiteres vergleichen. 
Im Ort gibt es 2 Schulen, einen Kinder-
garten, 2 Kneipen, in denen jedoch kein 
Alkohol ausgeschenkt wurde, 1 Moschee, 
Kasernenanlagen, ein paar Läden, Werk-
stätten, einen Hafen und einen sehr 
schmutzigen Strand. Bei einer Strandwan-
derung entdeckte ich 2 tote Hunde, 1 tote
Ziege, Katzenembryos, den Kopf einer 
Schildkröte, leere Blechdosen, zwischen 
den Fischerbooten spielende Kinder und 
papierfressende Ziegen.

Bescheidene Unterkunft

Unsere bescheidene Unterkunft fanden 
wir im Taucherhaus. Zwei Personen teil-
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ten sich jeweils ein Zimmer, das aus 2 
Betten, einem Nachtschrank und einem 
verrosteten Spind bestand. Die Gemein-
schaftstoilette hatte keinen Spülkasten. 
Das Wasser wurde mühevoll mit dem 
LKW herangebracht und in Tanks ge-
pumpt, die in Höhe der Dächer ange-
bracht waren. Dadurch gab es keinen
Wasserdruck, und man mußte mit einem 
Eimer nachspülen. Außerdem gab es noch 
einen winzigen Gemeinschaftsraum und 
einen Speiseraum in einem anderen Ge-
bäude. Weil das Wasser so knapp war, 
mußten wir mit dem Duschen sehr spar-
sam sein. Das störte uns aber nicht so 
sehr, denn die meiste Zeit waren wir oh-
nehin auf See. Manchmal für zwei oder 
drei Tage.

Nach einem kurzen Bummel von 20 Mi-
nuten kannten wir uns in dem winzigen 
Ort bereits gut aus. Oft wurden wir von 
kleinen Kindern, manchmal auch von
hübschen jungen Mädchen, die keinesfalls 
verschleiert waren, freundlich lächelnd 
mit einem „Hallo" begrüßt. Natürlich 
waren wir hier nicht die ersten Taucher.

Am nächsten Tag geht's endlich auf See. 
Da die Kaianlagen des Hafens im Militär-
bezirk liegen (das Militär macht immerhin 
70 Wo der Bevölkerung des Ortes Hurghada 
aus; in ein paar Wochen sollen jedoch 
die Landstreitkräfte abgezogen werden, 
da nach dem Friedensvertrag mit Israel 
Hurghäda seine strategische Bedeutung 
verloren hat), obwohl hier nur eine alte
________________________________________________
Fischerboot im Hafen von Hurghada
13

Mit diesem Boot wurden ausgedehnte Tauchfahrten im Roten Meer unternommen
________________________________________________
Minensuchfregatte sowjetischer Bauart 
ankert, müssen wir an der Schildwache 
vorbei. Diese besteht aus einem älteren, 
dickbäuchigen Soldaten. Es ist jeden Tag 
derselbe. Aber was ist das für ein klägli-
cher Anblick: Ungeputzte Schuhe mit lo-
sen Schnürsenkeln, die Knöpfe der Uni-
formjacke offen, einer fehlt, und das Ge-
wehr ohne Trageriemen. „From Mr. Ru-
di?" — „Yes, Sir, Salam al" — „Salam 
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a leikum". Das war alles, wir durften pas-
sieren.

Im Fischerhafen wurden wir auf mehrere 
Boote zu Gruppen mit etwa 6 Personen 
verteilt. Nachdem die Ausrüstung verla-
den und die Genehmigung erteilt wurde, 
tuckerten wir endlich los. Die Boote sind 
etwa 10 m lang und sehr seetüchtig. Aus-
gerüstet mit einem 50-PS-Bootsdiesel ja-
panischer Herkunft, einer Schlafkoje für 
die dreiköpfige Besatzung, einem Fischla-
deraum und dem Heckteil mit Sitzbänken, 
das von einem starren Sonnendeck über-
ragt wird, sind sie den Anforderungen der 
Fischer in jedem Falle gewachsen. Die 
Seetüchtigkeit sollte sich bald unter Be-
weis stellen, denn trotz der Sonne wehte 
ein ständiger, schneidend-stechender kal-
ter Wind, so daß man gezwungen war, 
sich wie bei uns im Winter warm zu klei-
den. Ohne diesen ständigen Wind wäre 
die Nilschiffahrt undenkbar. Hier sorgte 
er jedoch für erheblichen Seegang, und 
wir hätten ihn am liebsten zum Teufel ge-
schickt.

Zwei Tauchgänge pro Tag

Pro Tag waren zwei Tauchgänge vorgese-
hen. Zwischendurch gab es das Mittages-
sen. Das typisch ägyptische Gericht be-
stand aus öligem Reis mit Tomaten- und 
Zwiebelsalat, manchmal Bohnen und na-
türlich Fisch. Fisch mit Reis — Reis mit 
Fisch — jeden Tag, manchmal auch Rind-
oder Hammelfleisch. Zum Nachtisch gab 
es Grapefruit oder Orangen und ein Glas 
süßen Tee dazu. Man konnte den Koch 
nur bewundern, der das ganze Essen auf 
einem kleinen Petroleumkocher bei teil-
weise starkem Seegang zubereitete. 
Luft zum Tauchen gab es reichlich. Je-
dem stand pro Tauchgang eine 15-Liter-
Flasche mit 200 atü Luft zur Verfügung. 
Hier machte ich auch meinen längsten 
Tauchgang von 100 Minuten. Das Wasser 
hatte eine Durchschnittstemperatur von 
20° C. Trotzdem fror man doch am Ende 
der Tauchzeit. Die Boote wurden so ver-
teilt, daß nie zu viele Taucher an der glei-
chen Stelle im Wasser waren. Schließlich 
gab es Korallenriffe genug. Meistens an-
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kerten die Boote im Windschatten einer 
Insel oder eines Riffs. Getaucht wurde in 
Gruppen zu je 2 Personen. So konnte 
man sich am besten auf die Unterwasser-
welt konzentrieren.

Eine phantastische Unter-
wasserwelt

Das Rote Meer gehört zu den schönsten 
Gebieten unserer Erde. Besonders die 
Vielfalt der Weichkorallen ist hier so groß 
wie nirgendwo sonst in einem Meer. 
Geweih-, Hirn-, Tisch-, Pilz-, Peitschen-, 
Feuerkorallen und natürlich sämtliche 
Weichkorallen in allen Formen und Far-
ben wie auch Gorgonienarten und schwar-
ze Korallen wechseln sich ab. Dazu jede 
Menge Meeresbewohner: Drücker-, Dicus-, 
Papageien-, Lippfische, Zackenbarsche, 
Juwelenbarsche, Haie, Rochen, Rotfeuer-
fische, Schildkröten, Seeigel, Lanzensee-
igel, Haarsterne, Nacktschnecken, Trom-
petenfische, Drachenköpfe und kleine 
Feenbarsche, die häufigsten Vertreter der 
Fische in den Riffen.
Eine dreitägige Seereise führte uns auch 
zu der Insel Gubal. Von unserem Anker-
platz aus konnte man bis Ras Muham-
med, der Südspitze der Halbinsel Sinai, 
hinübersehen. Auch einige Schiffe, die 
zum Suezkanal wollten beziehungsweise 
von dort kamen, waren gut erkennbar. 
An diesem Riff von Gubal gab es auch 2 
Wracks zu sehen, die von Korallen reich-
lich bewachsen waren. In der Nähe ent-
deckten wir auch eine Höhle mit 5 schla-
fenden Weißspitzenhaien. Das warme 
Wasser in der Höhle lockte die Tiere an 
und setzte sie in eine Art Trancezustand. 
Nicht einmal durch vorsichtiges Streicheln 
ließen sie sich stören. Nur einer schwamm 
träge etwas weiter in die Höhle hinein.

Auch nachts wurde getaucht

Bei unserer zweiten Anreise waren wir so 
spät vor Anker gegangen, daß wir uns 
entschlossen, einen Nachttauchgang zu
machen. Um 21.00 Uhr ging es ins Was-
ser. Das Wrack befand sich direkt unter 
unserem Boot. Im Schein unserer 20-
Watt-Lampen war es gut erkennbar. Eini-
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ge Schwärme von Jungfischen wurden 
aufgeschreckt. Ängstlich suchte eine rote 
Schamkrabbe das Weite. Jetzt bei Nacht 
waren auch die Rotfeuerfische mit ihren 
aufgespreizten Flossen besonders gut zu 
sehen. Andere nicht so gefährlich giftige 
Fische ließen sich im schlafenden Zustand 
sogar streicheln.

Eine besondere Begegnung an diesem Riff 
hatten wir mit der Königin der Nacht, ei-
ner Nacktschnecke nach Art der Seeha-
sen, die sich, ähnlich wie durch Flügel-
schläge, schwimmend durch das Wasser 
bewegte und durch ihre purpurrote Fär-
bung auffiel. Ein sehr schöner Anblick! 
Da nicht jeder von uns eine Lampe hatte, 
waren wir außerdem mit Leuchtstäben 
ausgerüstet, die weithin sichtbar waren. 
Leider ließ die Leuchtkraft der Lampen 
rasch nach, und wir waren nach einer 3/4 
Stunde zum Auftauchen gezwungen. 
Die erste Nacht, die ich auf dem Ober-
deck verbrachte, war so kalt, weil der
________________________________________________
Ägyptens Lebensader: der Nil
14

Tempelanlage in Luxor
________________________________________________
Wind zum Sturm wurde und frecherweise 
durch den Schlafsack hindurchpfiff, so 
daß ich mich entschloß, die nächste Nacht 
auf der Insel zu verbringen. Eine wahre 
Meisterleistung für Käpitän Achmed, uns 
nachts durch das Riff an den Strand zu 
fahren. Doch auch hier im Windschatten 
war der Schlaf nur von kurzer Dauer, 
denn die steigende Flut machte zweimal 
einen Standortwechsel notwendig, da das 
Wasser schon bis zu den Füßen reichte. 
Wenigstens eine Nacht ohne Mücken und 
Kakerlaken. Frühstück gab es am anderen 
Morgen auf dem großen Mutterschiff, das 
mit 38 Franzosen belegt war. Hier gingen 
wir mit drei anderen Booten im Päckchen 
liegend vor Anker. Diese Leute hatten 
noch weniger Schlaf gehabt, da fast die 
halbe Nacht der Kompressor am Achter-
deck lief, um die Flaschen wieder zu fül-
len. 

Doch leider war die Zeit hier bald für uns 
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zu Ende, und wir traten bei achterlichem 
Wind die Rückreise nach Hurghäda an. 
Kaum war die Insel hinter uns, da brauste 
der Wind noch mehr auf. Was für ein 
Sturm! Das Boot tanzte auf den Wellen. 
Zeitweise gab es regelrechtes Wellenreiten. 
Ein Glück nur, daß der Wind nicht von 
vorn oder von der Seite her kam. Eine 
uns über längere Zeit begleitende Herde
von Delphinen schien dies alles jedoch 
nicht weiter zu stören. Sie schienen mit 
uns zu spielen. Manchmal schnellten sie 
mit einer hohen Welle aus dem Wasser 
hervor und schauten sich nach uns um, 
bevor sie im nächsten Wellental wieder 
verschwanden.
Nach diesem einmalig schönen Schauspiel 
erreichten wir um 13.00 Uhr den Hafen 
von Hurghäda ohne weitere Zwischen-
fälle.

„It's not Haschisch"

Am Abend ging ich in eine der beiden 
Kneipen im Ort, um eine Tasse Tee zu 
trinken. Zu meiner Überraschung saßen 
dort etwa 15 vornehm gekleidete Herren. 
Einer von ihnen forderte mich auf, in ih-
rer Runde Platz zu nehmen. Zögernd 
setzte ich mich, und bald darauf bot man 
mir die typische Wasserpfeife an, die von 
einem zum anderen gereicht wurde. Da 
ich selbst Nichtraucher bin und dankend 
ablehnen wollte, wurde man schließlich so 
böse, daß ich mich unmöglich weigern 
konnte, und nun rauchte ich doch, aber 
offenbar nicht ganz richtig. Mein Gastge-
ber machte es mir daraufhin vor, indem 
er dabei die Augen rollen ließ. Erst nach-
dem ich dies wiederholte, waren alle zu-
frieden und klatschten begeistert. „It's
not Haschisch — Haschisch kalabusch 
(Gefängnis), its only tobacco — 
excellent!" wurde ich belehrt. Nachdem 
wir eine Weile geraucht hatten, stellte sich 
mein Gegenüber vor und gab mir nach 
arabischer Sitte den Bruderkuß, worauf 
wieder alle klatschten. Schließlich tausch-
ten wir noch unsere Mützen aus, und ich 
bekam ein Bild mit einer Karte von ihm. 
Mr. Aid Ebrahym Morsey ist oberster 
Chef der Ideal Corp., einer drei Firmen 
umfassenden Gesellschaft in Kairo, die 
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unter anderem Kühlschränke, Gefriertru-
hen und Staubsauger herstellt. Man fragte 
mich auch, wer ich bin und was ich hier 
mache. Im Zeichen der Freundschaft 
tauschten wir noch ein paar Münzen aus. 
Ich hatte auch einige dänische dabei, für 
die man viel Begeisterung empfand. Nun 
waren alle zufrieden, und es wurde wieder 
wild geklatscht. Alle sprachen ein hervor-
ragendes Englisch. „Wir würden uns sehr 
freuen, wenn Sie morgen zu unserer Party 
im Regierungsgebäude erscheinen 
würden," versicherte mir Mr. Aid. Dank-
bar nahm ich die Einladung an. Nach der 
letzten Tasse Tee stopfte er mir noch 2 
große Packungen Wasserpfeifentabak in 
die Taschen und wir verabschiedeten uns 
bis zum nächsten Abend. „Have a nice 
time until tomorrow."

Straßenszene in Hurghada

Die Fotos wurden vom Verfasser Hans 
Steffensen gemacht. Teil 2 des Reise-
berichts können Sie in der nächsten 
„für uns alle" lesen.
15

1. Mai

Trotz Regen ....
Wind und Kälte ließen sich ca. 700 
Besucher nicht davon abhalten, wie-
der zur schon traditionellen 
„BAUERNHAUSPARTY" am
1. Mai zu erscheinen. Das Programm 
war vielseitig — für jung und alt 
wurde hervorragend gesorgt.
Beim Fußballturnier wurde durch 
7-m-Schießen entschieden, daß die 
Gruppe DC 300 gegen Tele-Lager, 
Werk I erfolgreich war. Organisato-
risch hatten die Herren Horst sen. 
und jun. alles fest in der Hand. 
Dieter Röttgermann, auch bekannt 
als Mr. Bay Fall, zauberte mit kalten 
Händen und ließ seine beliebten 
Gummitiere entstehen. Die Kinder 
und Eltern waren fasziniert.
Musik wurde reichlich geboten. Es 
spielten die großen Feuerwehr-
kapellen aus Suchsdorf und Felm, der 
Leierkastenmann der Feuerwehr 
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Kronshagen und Herr Moses mit 
seiner Gruppe.

Die Kaffeetafel sollte besonders er-
wähnt werden, da die verschieden-
sten, leckeren Kuchensorten zur Aus-
wahl standen, die Erbsensuppe war 
bei dieser Kälte wirklich gefragt, 
Dieter Gamm und Frau Stelzer grill-
ten die Würstchen...
Der Veteranenclub Holstein (VCH) 
war mit neun alten Fahrzeugen er-
schienen — damit sollte auf das 
Kieler-Woche-Ereignis hingewiesen 
werden. Unser Bauernhaus e.V. steht 
am 26.6. im Mittelpunkt einer Ver-
anstaltung, wo nur die schönsten und 
seltenen Fahrzeuge und Fahrräder ge-
zeigt werden. Meldungen aus ganz 
Deutschland und Dänemark liegen 
bereits vor.
Als diesjährige Attraktion bei dem 
Bauernhausfest sollte noch der Opel 
erwähnt werden, der vom Autohaus 
Höft über den VCH in ausgezeichne-
tem Zustand den Kindern zur Ver-
fügung gestellt wurde. Er durfte be-
malt, beklettert, und behämmert wer-
den. Das „Endergebnis" war ein 
kaum noch abzutransportierender 
Schrotthaufen.
Bei bürgerlichen Preisen wurde ein 
Überschuß von ca. DM 1000,— er-
arbeitet, der für den Ausbau der 
Sporträume verwandt wird. Der 
Dank gilt dem „harten Kern" der 
Organisationsmannschaft unter der 
Leitung von Günther Hasset, doch 
sollten sich künftig wirklich mehr 
Helfer melden, die gemeinsam die 
Verantwortung tragen und aktiv wer-

 den.— G. Lohse —
16
17

Urlaub

Tips für die Urlaubsplanung
Gut vorbereitet in die Ferien

Trotz Konjunkturschwäche und vielen Unwägbarkeiten — die Urlaubsreise genießt, wie 
Touristik-Experten zu Beginn der Sommersaison versichern, bei den Deutschen nach 
wie vor Priorität, auch wenn sich das Reiseverhalten angesichts der wirtschaftlichen 
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Situation geändert hat. Allerdings: Verdorben werden kann die Vorfreude auf die 
„schönsten Wochen" des Jahres schon an der Grenze, wenn die Vorbereitung nicht 
sorgfältig genug war. Was beim Reiseantritt ins Ausland beachtet werden sollte, zeigt 
eine Übersicht der Volks- und Raiffeisenbanken. Sie gibt nützliche Tips für die Planung 
der Ferien.

Die Haupturlaubsländer auf einen Blick

Welche Dokumente sind bei einer Urlaubsreise in eines der Haupturlaubsländer für Sie 
und Ihre Mitreisenden, für Ihr Kraftfahrzeug und evtl. für den Gepäckanhänger oder 
Wohnwagen erforderlich? Welche Beschränkungen bestehen für die Ein- und Ausfuhr 
von DM oder Landeswährung?

 ErläuterungenB Der Kinderausweis wird auch für Kinder unter 10 Jahren nur 
anerkannt, wenn er ein Lichtbild enthält.
*) Ausfuhr von Bargeld nur bis zur Höhe des bei der Einreise 
deklarierten Betrages.
+ Ja; wird anerkannt; muß vorliegen.

1) Wird nicht anerkannt, Kurzhaftpflichtversicherung 
vorgeschrieben, Vollkaskoversicherung dringend zu 
empfehlen, da Haftpflichtversicherung keine Sach-
schäden deckt.
2) Zweifaches Inventarverzeichnis ist mitzuführen.
3) Deklaration erforderlich.
4) Nach Abzug der im Lande eingetauschten Beträge.
5) Touristenkarte (Carte touristique) kostenlos bei 
Ankunft.
6) Versicherungsschutz allein schon aufgrund des 
amtl. deutschen Kennzeichens. „Grüne Versicherungs-
karte" gleichwohl mitzunehmen.
7) Ohne Visum nur, wenn Aufenthalt vorher fest ge-
bucht und bezahlt und entsprechende Unterlagen an 
der Grenze vorgelegt werden bzw. wenn vorgeschrie-
bener Mindestumtausch erfolgt ist.
8) Mitführen doppelten Inventarverzeichnisses emp-
fehlenswert.
9) Mehr nur, wenn nachgewiesen wird, daß der ausge-
führte Betrag denjenigen nicht übersteigt, der bei Ein-
reise in dänischer oder ausländischer Währung mitge-
führt wurde.
10) Nur in Stückelung bis zu 500 Dr.
11) Beträge von mehr als 500 US-$ sind zu deklarie-
ren; insoweit auch Ausfuhr möglich. Deklaration un-
bedingt beachten!
12) Haftpflichtversicherungszwang nur für Personen-
schäden, nicht auch für Sachschäden. Abschluß einer 
Kurz-Kaskoversicherung zu empfehlen.
13) Einfuhrgenehmigung kostenlos an der Grenze.
14) Für Deutsche, die am oder nach dem 1.1.1928 
geboren sind, besteht keine Visumpflicht. Hier nur 
Reisepaß erforderlich, Reisepaß muß noch mind. 
6 Monate gültig sein. Visaerteilung bei Ankunft.

SEITE 1836 VON 3355



Ausgabe_Nr 073_Teil 2 Datum 25.05.1982

15) Muß jedoch für Israel gültig geschrieben sein.
16) Abschluß einer Vollkaskoversicherung für Dauer 
des Aufenthalts empfehlenswert.
17) Empfehlenswert, bei Einreise ein Modula V.2 an-
zufordern (von Grenzbeamten) und darin den mitge-
führten Devisenbetrag zu deklarieren. Sonst Ausfuhr 
nur bis 300.000 Lit.
18) Nur frei konvertierbare ausländische Zahlungs-
mittel.
19) Wird nicht anerkannt. Haftpflichtversicherungs-
zwang! Vollkaskoversicherung unbedingt zu emp-
fehlen.
20) Touristenkarte für rd. 1,— DM am Grenzüber-
gang; beim Aufenthalt von über 30 Tagen Reisepaß 
erforderlich. Mitnahme des Reisepasses auch bei Kurz-
urlaub ratsam.
21) Zur reibungslosen Ausreise Liste über das wichtig-
ste Inventar anfertigen und bei Einreise vom Zoll 
bescheinigen lassen.
22) Jedoch nur in Stückelungen von 100 Din und 
darunter.
23) Wird nicht anerkannt, Haftpflichtversicherungs-
zwang! Rechtzeitig vor Abreise Haftpflichtversiche-
rung bei einer kanadischen Versicherung abschließen. 
2 Wochen Wartezeit.
24) Buchung nur über ein Reisebüro.
25) Kfz-Reisen nur möglich, wenn über Intourist Kfz-
Arrangement gebucht ist.
26) Kein Haftpflichtversicherungszwang. Abschluß 
einer Kurz-Kaskoversicherung empfehlenswert.
27) Carnet de passage erforderlich (abstempeln 
lassen).
28) Nur für Boote.
29) Muß für Marokko gültig geschrieben sein.
30) Bei hohen Beträgen Deklaration empfohlen.
31) Jedoch nur in Stückelungen von 100 nkr und 
darunter.
32) Jedoch nur von Personen ab 18 Jahren.
34) Ohne Visum nur, wenn vorheriger Erwerb von 
Carpati-, Litoral- oder Gutscheinen des rumänischen 
Automobilclubs, die bei allen DER-Reisebüros und 
größeren Reiseorganisationen in der Bundesrepublik 
erhältlich sind.
35) Bei Durchreise durch Bulgarien Reisepaß erforder-
lich. Auch ansonsten Mitnahme des Reisepasses drin-
gend zu empfehlen, da andernfalls evtl. Schwierigkei-
ten an türkischer Grenze.
36) Muß für die Türkei gültig geschrieben sein. 
Abschluß einer Vollkaskoversicherung ratsam.
37) Abschluß einer Kurz-Haftpflichtversicherung er-
forderlich.
38) Muß bereits ab 7. Lebensjahr Lichtbild enthalten.
39) Deklaration empfiehlt sich: bei Gegenwert höher 
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als 200 US-$ erforderlich.
40) Jedoch nur in Münzen. Pro Person!
41) Mitnahme der internationalen Papiere jedoch zu 
empfehlen.
42) Für Einreise in türkisch besetzten Teil Visum 
erforderlich.
43) Nur in Stückelungen von 50 Ikr und darunter.
44) Nur in Stückelungen von 100 skr und darunter.
45) Nicht über Nominalwert von 100 Fmk.
46) Triptik oder Carnet nur erforderlich für Motor-
boote und motorlose Boote über 5,5 m Länge (auf 
dem Landwege eingeführt).
47) Nur in Stückelungen bis zu 50.000 Lire.
48) Beträge über 5.000 $ müssen deklariert werden.
18

Sport

Hell zum elften Mal Pokalsieger des
Betriebssportverbandes Kiel im
Hallenhandball
Vater und Sohn spielen in einer Mannschaft

Seit nunmehr 15 Jahren spielen Reinhard 
Kraft (VA 14), Rolf Lau (SOW) und Uwe 
Theede (TS) in der ersten Handballmann-
schaft unserer Betriebssportgemeinschaft. 
Diese Mannschaft hat eine wohl einmalige 
Erfolgsserie hinter sich und wurde in die-
sen 15 Jahren zwölfmal Stadtmeister und 
elfmal Pokalsieger im BSV Kiel.
Erstaunlich ist, daß die oben erwähnten 
Stammspieler auch heute noch zu den 
Leistungsträgern ihrer Mannschaft gehö-
ren. Es beweist eigentlich, daß auch in 
dieser schönen Sportart über lange Zeit 
eine hervorragende Leistung erbracht wer-
den kann, auch wenn in der Öffentlich-
keit heute sehr häufig das Gegenteil be-
hauptet wird.

Die Bundesliga ist eben auch beim Hallen-
handball nicht der Maßstab aller Dinge! 
In folgender Aufstellung trat die BSG 
Hell am 29.03.82 zum Höhepunkt und 
Abschluß der Handballsaison des BSV 
Kiel zum Endspiel um den Verbandspokal 
an:

Marius (Mike) Beben (KBM 4); Stephan 
Lau (Azubi), der Sohn von Rolf Lau; 
Uwe Lück (OA 14); Axel Paulsen (KBM 
4); Christian Roes (EA 9); Fritz Seemann 
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(QS 1); Dieter Steinike (KBE 2) und die 
drei bereits erwähnten Spieler.
Gegner in diesem Endspiel war die erste
Mannschaft der Kieler Spar- und Leihkas-
se. Diese von Rudi Menzel betreute 
Mannschaft spielte sehr harmonisch und 
kraftvoll. Die Betriebssportler von HELL 
hatten, wie so häufig in den letzten Jah-
ren, wieder große Schwierigkeiten mit den 
schnellen und überaus beweglichen Stür-
mern der Sparkasse. Zwischenzeitlich ging 
diese sogar mit drei Toren in Führung. 
Wenn die Mannschaft der BSG Hell letzt-
endlich doch noch mit 18 : 15 gewann, so 
deshalb, weil die Routine unserer Spieler 
und auch die Kraft und Kondition in den 
letzten 10 Minuten des Spieles gegenüber
der des Gegners überlegen waren. Das 
Spiel war überaus fair und schön und eine 
Werbung für den Hallenhandballsport 
ganz allgemein.
Die Tore für die BSG Hell warfen:
Rolf Lau 8, Stephan Lau 6, Marius Beben 
3 und Christian Roes 1.
Das Bild zeigt die BSG Kieler Spar- und 
Leihkasse bei einem ihrer schnellen An-
griffe.
Im Tor der BSG Hell Uwe Theede und in 
der Verteidigung von links nach rechts 

 Beben, R. Lau, Roes und Seemann.— G. Reimers —

Mitglieder der siegreichen 1. Mannschaft (v.l.n.r): Rainer Claus, Bernd Theden, Hans-
Holger Lassen, Gerhard Schadwill, Peter Siebert und Heiko Müller

Tennis

Am 26.3. stand es endgültig fest: Die 
Betriebssport-Mannschaft Hell I wurde in 
der Gruppe A Staffelsieger und gleich-
zeitig Stadtmeister. Die siegreiche Mann-
schaft besteht aus 7 Spielern: Spartenleiter 
Rainer Claus, Dr. Eggert Jung, Hans-
Holger Lassen, Heiko Müller, Gerhard 
Schadwill, Peter Siebert und Bernd 
Theden.
Auch die 2. Mannschaft war erfolgreich 
und wurde in der Gruppe C Staffelsieger 
und steigt auf in die Gruppe B.
Für die nächste Hallensaison im Winter 
wurde eine 3. Mannschaft gemeldet.

SCHACH:
Aktuelles von der SGB
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Die erste Mannschaft unserer Schachge-
meinschaft Bauernhaus (SGB) konnte sich 
in ihrem letzten Mannschaftskampf inner-
halb der Bezirksklasse C1 erfolgreich 
durchsetzen: Mit einem überzeugenden 
5 1/2 : 2 1/2 Sieg über ihren stärksten Kon-
kurrenten, der 1. Mannschaft der Rais-
dor fer Schachfreunde, schloß die SGB
ihre Serie punkt- und verlustfrei ab (14 : 0 
Mannschaftspunkte). Der Aufstieg in die 
Bezirksklasse B ist nahe, doch dazu ist 
noch ein Entscheidungsspiel gegen die 
siegreiche Mannschaft der Gruppe C2 
(Gettorf) durchzuführen. In dieser Gruppe C2 
beschloß unsere 2. Mannschaft glücklos ihre Spiele. 
Mit dem bedrückenden Ergebnis von 0 : 14 
Mannschaftspunkten belegte sie den letz-
ten Platz und wird damit in die neue 
Bezirksklasse D abrutschen.

Intern fand die „Pokalrunde" mit einer 
faustdicken Überraschung ihr Ende: 
Sieger wurde ein Schachfreund aus der 
„zweite Reihe": Wolfgang Reinecke. 
Er gewann überzeugend das Endspiel 
gegen Rudolf Angeli:
Herzlichen Glückwunsch!
Schach bei der SGB, jeden Donnerstag ab 
18.30 im Bauernhaus!
19

Bei der Übergabe eines Preises (v.l.n.r.): Wolfgang Voigt, Helge Göttsch und Achim 
Jürgens

Pokal-Schießen

Auch die 7. Pokal-Schießwoche der BSG 
Hell vom 13.-20. März 1982 wurde wieder 
zu einem vollen Erfolg. Zehn Betriebs-
sportgemeinschaften aus Hamburg, 
Lübeck und Kiel hatten insgesamt 66 
Mannschaften entsandt, die um 6 
Mannschafts-und 5 Einzelpreise kämpf-
ten.
In den Einzelwettbewerben starteten 101 
Schützinnen und Schützen.

Die Pokalwoche ergab folgende Plazie-
rungen:

 Damen-MannschaftspokalRinge
 1. BSG HDW Kiel I482

 2. BSG Stadtwerke Kiel I482
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 3. BSG Dr. Hell453
 Luftgewehr-Mannschaftspokal

 1. BSG Dr. Hell I715
 2. BSG HDW Kiel I671

 3. BSG Dr. Hell II671
 Luftpistole- Mannschaftspokal

 1. BSG Deutsche Bank Hamburg I539
 2. BSG Dr. Hell I517

 3. BSG Hamburg-Mannheimer I516
 Altersschützen-Mannschaftspokal

 1. BSG HDW Kiel I488
 2. BSG Dr. Hell I482

 3. BSG Stadtwerke Kiel I444
 Kombinations-Mannschaftspokal

 1. BSG Dr. Hell I686
 2. BSG Dr. Hell II678

 3. BSG Hamburg-Mannheimer I677
Bauernhaus-Mannschaftspokal

 1. BSG Dr. Hell I386
 2. BSG Dr. Hell VII374

 3. BSG Dr. Hell III364
Schützen Luftgewehr-Einzelpokal

 1. A. Jürgens, Dr. Hell182
 2. F. Sebelin, Dr. Hell177
 3. H. Sötje, OFD Kiel174

Schützen Luftpistole-Einzelpokal
 1. F. Henze, Deutsche Bank HH185

2. H. Machreich, Hamburg-Mannh. 182
 3. A. Jürgens, Dr. Hell178

Damen Luftgewehr-Einzelpokal'
1. C. Christiansen, Deutsche Bank HH 178

 2. H. Unfried, Stadtwerke Kiel178
 3. H. Böttcher, HDW Kiel176

Altersschützen-Einzelpokal
 1. U. Weiß, Dr. Hell183

 2. H. Früchting, HDW Kiel181
 3. J.-W. Petersen, OFD Kiel167

Spartenleiter-Einzelpokal
 1. R. Ringel, Hamburg-Mannh.99

2. C. Baerbaum, Deutsche Bank HH 91
 3. W. Vogt, Dr. Hell89

Insgesamt wurden ca. 9.100 Schuß ver-
schossen.
Außerdem konnten die Schützen ihr Kön-
nen bei einem Preisschießen unter Beweis 
stellen. Insgesamt versuchten 93 Schützen, 
den ersten Preis, einen Katenrauchschin-
ken, zu „erschießen".
Die freundschaftlich sportliche Begegnung 
fand wie immer in unserem Bauernhaus 
statt.
In diesem Zusammenhang möchten sich 
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die Sportschützen der BSG Hell bei dem 
Bauernhausvorstand und dem Hausmei-
ster des Bauernhauses, bei dem Betriebs-
rat und allen weiteren Helfern für die 
freundliche Unterstützung recht herzlich 
bedanken.
- H. Göttsch -

Technik für uns alle

Sehr geehrte „für-uns-alle"-Redaktion! 
Ich habe heute die Werkzeitschrift vom 
2. April gelesen. Auf der Seite 5 ist Ihnen 
ein Fehler unterlaufen. Sie schreiben: 
„Eine Reihe moderner Bauteile ist im un-
teren Bild zu sehen: Links Transistoren, 
rechts ICs und ein Mikroprozessor." Wo 
ist der Mikroprozessor zu sehen? Sollten 
Sie das Eprom meinen, müßte ich sagen, 
es ist nicht alles Mikroprozessor, was viele 

 Beine hat.- Manfred Ortmann, QS -

Verbesserungsvorschläge

Schon lange wollte ich auf die Wichtigkeit 
eines betrieblichen Verbesserungsvor-
schlagwesens hinweisen, das Bestandteil in 
den meisten Großbetrieben ist.
Natürlich konnte auch bei uns bisher 
schon jeder Mitarbeiter etwas Verbessern-
des vorschlagen, ein Patent oder ähnlich
Großes wäre auch für ihn und die Firma 
von Nutzen gewesen.
Allerdings bietet eine offizielle Einrich-
tung mit einem Prämiensystem einen viel 
größeren Anreiz zum Überlegen und Aus-
arbeiten von nutzbringenden Gedanken, 
auch für kleine Verbesserungen.

Besonders in Zeiten der stagnierenden Er-
träge der Firmen sollte man hier auf die 
Vorteile eines betrieblichen Vorschlagswe-
sens nicht verzichten und ein Gremium 
aus erfahrenen HELL-Mitarbeitern der 
verschiedensten Bereiche bilden.
Es muß klar herausgestellt werden, daß 
alle Arten von betrieblichen Verbesserun-
gen, also nicht nur fertigungstechnische, 
zum Vorschlagswesen zählen.
Jeder Beschäftigte, egal welche Arbeit er 
verrichtet, sollte sich motiviert sehen, aus 
seiner Sicht Verbesserungen vorzu-
schlagen.
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An Geschäftsleitung und Betriebsrat rich-
tet sich die Bitte, vorgenannte Überlegun-
gen zu besprechen und möglichst zu ver-

 wirklichen.- H. Lemke, VMDP -

Tischtennis

Mit Beendigung der Serie 81/82 erreichte 
unsere 2. Mannschaft einen beachtlichen 
2. Platz in der B-Staffel.
Hiermit qualifizierte sie sich für die Auf-
stiegsrunde.
Die Aufstiegsspiele konnten alle gewon-
nen werden, und damit war der Aufstieg 
in die A-Klasse perfekt.
In der kommenden Serie kommt es dann 
zu zwei spannenden Lokalderbys im 
Bauernhaus.
Der Erfolg ist um so höher zu bewerten, 
da die unten abgebildete Mannschaft 
schon seit 1968 mit gleicher Besetzung 
spielt.

Unsere Tischtennis-Mannschaft (v.l.): 
Kurt Dose, Walter Schmidt, Helmut 
Behnke, Horst Werner, Günter Hassel, 
Helmut Fischer.
Leserbriefe
20

Ausbildung

Neun von zehn Schulabgängern
beginnen Ausbildung
Die meisten bleiben im Betrieb

Rund neun von zehn (86 %) der jungen 
Leute, die 1977 von allgemeinbildenden 
Schulen des Sekundarbereichs I abgegan-
gen waren, hatten bis Ende 1980 eine Be-
rufsausbildung begonnen, von den Mäd-
chen (85 %) fast ebenso viele wie von den 
Jungen (88 %).
Sehr viel größere Unterschiede gibt es al-
lerdings nach Schularten oder Schulab-
schlüssen. Während nämlich von den 
Hauptschulabgängern des Jahres 1977 90 % 
eine berufliche Ausbildung in Schule 
und/oder Betrieb absolvierten, waren es 
von den ehemaligen Hauptschülern ohne 
Abschluß 71 %, von den Sonderschülern
nur 64 %.
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Das geht aus einer kürzlich vom Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) der Bundesanstalt für Arbeit veröf-
fentlichten Untersuchung* hervor. Die 
Studie basiert auf einer Ende 1980 durch-
geführten Erhebung bei knapp 50.000 
Schulabgängern des Jahres 1977, die be-
reits damals an einer ähnlichen Erhebung 
beteiligt waren.

Von den jungen Leuten, die drei Jahre 
nach ihrer Schulentlassung noch keine Be-
rufsausbildung begonnen hatten, war 
nach der Untersuchung knapp die Hälfte 
(44 %, Jungen: 31 %, Mädchen: 55 %) 
erwerbstätig; ein Drittel aus dieser Gruppe 
(Jungen: 42 %, Mädchen: 25 %) besucht 
dagegen noch eine weiterführende allge-
meinbildende Schule, 11 % (hochgerech-
net knapp 12.000) waren zum Zeitpunkt 
der Erhebung Ende 1980 erwerbslos gewe-
sen (von den Schulabgängern 1977 insge-
samt dagegen nur 4 %).

Mehr als zwei Drittel (69 %) der Schul-
abgänger des Sekundarbereichs I aus 1977 
hatten eine betriebliche Berufsausbildung
begonnen. Über die Hälfte von ihnen 
(54 %) hatten diese Ausbildung bis Ende 
1980 bereits mit Erfolg beendet (Jungen: 
48 %, Mädchen: 62 %), 42 % befanden 
sich noch in der Ausbildung, 4 % hatten 
die Ausbildung abgebrochen, wobei hier 
die ehemaligen Sonderschüler und die 
Hauptschüler ohne Abschluß überdurch-
schnittlich stark beteiligt waren.

58 % der jungen Leute, die ihre betriebli-
che Ausbildung inzwischen abgeschlossen 
hatten, waren noch im Ausbildungsbetrieb 
beschäftigt (Jungen: 59 %, Mädchen: 
56 %). Von denjenigen, die nicht mehr in 
ihrem Betrieb arbeiteten, waren knapp 
zwei Drittel (62 %) zu einem anderen Be-
trieb gewechselt. Daß der Anteil der Mäd-
chen hier mit 76 % sehr viel höher liegt 
als der der Jungen (46 %), hängt damit 
zusammen, daß die Jungen in diesem Al-
ter ihren Wehr- oder Zivildienst ableisten. 
Insgesamt 4 % der Jugendlichen mit ab-
geschlossener betrieblicher Ausbildung 
waren erwerbslos. Bei den Jugendlichen, 
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die nicht mehr in ihrem Ausbildungsbe-
trieb beschäftigt waren, lag dieser Anteil 
bei 10 % (Jungen: 8 %, Mädchen: 12 %). 
Obwohl sie bleiben wollten, sind 5 % der 
jungen Leute nach Abschluß ihrer be-
trieblichen Ausbildung vom Ausbildungs-
betrieb nicht übernommen worden; hoch-
gerechnet waren das 1980 etwa 28.000 Ju-
gendliche. Besonders betroffen waren hier 
die Fernmeldetechniker und Kfz-Mechani-
ker sowie die Rechtsanwalts- und Notar-
gehilfinnen und die Arzthelferinnen. Drei 
Viertel der Jugendlichen, die entgegen ih-
ren Wünschen nicht im Ausbildungsbe-
trieb bleiben konnten, waren Ende 1980 
in anderen Betrieben beschäftigt gewesen, 
12 % waren erwerbslos, 8 % leisteten 
Wehr- oder Zivildienst.

In die Untersuchung einbezogen waren 
außer den Schulabgängern der Sekundar-
stufe I aus 1977 auch die Abiturienten des 
Jahrgangs 1976, von denen bis Ende 1980 
80 % ein Studium aufgenommen hatten 
und weitere 2 % ein Studium noch auf-
nehmen wollten. Weitaus die meisten die-
ser Gruppe (82 %) waren zum Zeitpunkt 
der Befragung noch an einer Hochschule 
immatrikuliert, 11 % hatten inzwischen 
ein Examen abgelegt, 6 % hatten das Stu-
dium abgebrochen.

Über ein Viertel des Abiturientenjahr-
gangs 1976 (einschließlich Fachoberschul-
absolventen) hatte zusätzlich eine betrieb-
liche Berufsausbildung begonnen oder ab-
geschlossen, und zwar 8 % bereits vor Er-
werb der Hochschulberechtigung und 19 % 
(Männer: 17 %, Frauen: 22 %) danach. 
Bis Ende 1980 hatten allerdings 20 % der 
Abiturienten die begonnene Ausbildung 
abgebrochen; 9 % waren noch in Ausbil-
dung, 71 % hatten die Ausbildung erfolg-
reich beendet.

Ein Teil der Abiturienten hatte offenbar 
die betriebliche Ausbildung nur als Vor-
stufe zum Studium angesehen: Von den 
Ausbildungsabbrechern hatten zwei Drit-
tel (68 %) ein Studium aufgenommen, 
von den Abiturienten mit abgeschlossener 
betrieblicher Ausbildung waren es 39 % 
(Männer: 47 %, Frauen: 29 %).
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* Heinz Stegmann, Hermine Kraft: Jugendliche an der 
Schwelle von der Berufsausbildung in die Erwerbstä-
tigkeit: Methode und erste Ergebnisse der Wiederho-
lungserhebung Ende 1980 — in: Mitteilungen aus der 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 1/82, S. 20 ff.

Bundesanstalt für Arbeit:
Studium bleibt attraktiv

Vier von fünf Abiturienten (80 %) des 
Entlaßjahrgangs 1976 haben bis Ende 
1980 ein Studium begonnen (Männer: 
85 %, Frauen: 73 %). Für weitere 2 % 
der Abiturienten steht es fest, daß sie 
noch ein Studium aufnehmen werden. Le-
diglich jeder elfte Abiturient (9 %) dieses 
Entlaßjahrgangs will nicht studieren. Da-
mit zeigt sich, daß die Größenordnung 
der Studienaufnahme bei den Abiturien-
ten 1976 bisher unterschätzt wurde. 
Nach einer Untersuchung (siehe unten) 
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) der Bundesanstalt 
für Arbeit (BA), die vom Bundesministe-
rium für Bildung und Wissenschaft geför-
dert wurde, haben zwar 19 % der Abitu-
rienten des Entlaßjahrgangs 1976 (hochge-
rechnet 38.000) eine betriebliche Berufs-
bildung begonnen; für einen Großteil die-
ser Abiturienten wurde diese Ausbildung 
jedoch als Vorstufe zu einem späteren 
Studium angesehen: 39 % der Abiturien-
ten mit abgeschlossener betrieblicher Be-
rufsausbildung haben ein Studium aufge-
nommen, für weitere 6 % stand es fest, 
daß sie später noch ein Studium beginnen 
werden. Von den Abiturienten, die eine 
begonnene betriebliche Berufsausbildung 
abgebrochen haben (Abbrecherquote: 
20 %), sind sogar zwei Drittel (68 %) an 
eine Hochschule übergewechselt. 
Bezugsquelle: Heinz Stegmann, Hermine 
Kraft, Jugendliche an der Schwelle von 
der Berufsausbildung in die Erwerbstätig-
keit: Methode und erste Ergebnisse der 
Wiederholungserhebung Ende 1980, in: 
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, Heft 1/1982, Verlag 
Kohlhammer, Stuttgart.

Prüfung vor der
IHK bestanden
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Folgende gewerbliche Azubis haben ihre 
Prüfung vor der Industrie- und Handels-
kammer Kiel bestanden.
Herzlichen Glückwunsch!

Mechaniker:
Michael Bellmann 
Jens Biermann
Manuel Einfeldt 
Frank Grage
Carsten Philipsen 
Stephan Timm
Michael Vuchelich 
Hens Paulsen
Thomas Neumann 
Manfred Nitsch 
Klaus Dieter Otte
Björne Riis — Auszeichnung durch IHK
und Berufsschule
Roland Wagner
Informationselektroniker:
Douglas Dederichs
Jens Dittmann
Stephan Leybold
Holger Noack
Michael Szellas — Auszeichnung durch 
IHK und Berufsschule
Technische Zeichnerin: 
Ute Niederhaus
21

Mitarbeiter und Arbeitswelt
Siemens-Aktie:
Wie ist das mit der 
Besteuerung der Erträge?

Nachdem im März 1982 an viele Mitarbei-
ter erstmals Dividenden für 1981 erworbe-
ne Siemens-Aktien ausgeschüttet wurden, 
sind zu den Dividendenabrechnungen der 
Kreditinstitute eine Menge Fragen aus der 
Belegschaft gekommen, zu denen wir hier 
einige Erläuterungen geben.
Der Ertrag, den der Aktionär hat, setzt 
sich bei jeder Aktie aus zwei Teilen zu-
sammen: Einmal aus der von der Gesell-
schaft ausgeschütteten Dividende, zum 
anderen aus dem Steuerguthaben, das die 
Gesellschaft als Körperschaftssteuer für 
den Aktionär an das Finanzamt abgeführt 
hat. Dieses Steuerguthaben beträgt immer 
56,25 % der Dividende. Auf 8,— DM 
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entfallen somit 4,50 DM bereits gezahlter 
Körperschaftssteuer.

Steuerrechtlich gehört die Dividende zu 
den Einkünften aus Kapitalvermögen und 
unterliegt deshalb der Kapitalertragssteu-
er, die 25 Wo des Dividenden-Betrages aus-
macht. Bei 8,— DM sind das also 2,— DM.

Bei Aktionären, die nicht zur Einkom-
menssteuer veranlagt werden,
und die ihrem Kreditinstitut eine von 
ihrem zuständigen Finanzamt ausgestellte 
„Nichtveranlagungsbescheinigung" 
(NV-Bescheinigung) vorlegen, die drei Jahre 
Gültigkeit hat, wird keine Kapitalertrags-
steuer einbehalten. Das Kreditinstitut 
zahlt diesen Aktionären das Steuergutha-
ben zusammen mit der Dividende aus, 
d.h. in diesem Jahr pro Aktie 12,50 DM. 
Die Finanzämter geben in Zweifelsfällen 
Auskunft darüber, ob eine NV-Bescheini-
gung erteilt werden kann oder nicht. Wer 
es versäumt hat, die NV-Bescheinigung 
dem Kreditinstitut rechtzeitig vor Auszah-
lung der Dividende vorzulegen, kann das 
Körperschaftssteuerguthaben und die Ka-
pitalertragssteuer nur im Wege der Veran-
lagung zur Einkommensteuer, die extra 
beantragt werden muß, im darauffolgen-
den Kalenderjahr bekommen.

Für Aktionäre, die zur Einkommensteuer 
veranlagt werden, ist folgendes Verfahren 
vorgesehen:
Das Kreditinstitut, das die Aktien ver-
wahrt, schreibt die Dividende abzüglich 
der Kapitalertragssteuer gut (also 6,—
DM pro Aktie) und stellt auf dem Divi-
dendengutschriftsbeleg eine sogenannte 
„Steuerbescheinigung" aus.
Die Steuerbescheinigung gibt außer der 
Dividende die einbehaltene Kapitalertrags-
steuer von 2,— DM pro Aktie und das 
Steuerguthaben von 4,50 DM pro Aktie 
an. Sie ist sorgfältig aufzubewahren und 
mit der Einkommensteuererklärung dem 
Finanzamt einzureichen.
Bei der Steuerfestsetzung werden die ein-
behaltene Kapitalertragssteuer und das 
Steuerguthaben auf die Einkommensteuer-
schuld angerechnet.
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Mit dem Einkommen
gut auskommen

Die Zentralstelle für rationelles Haushal-
ten hat kürzlich ihren 9. Erfahrungsbe-
richt vorgelegt. Danach haben die priva-
ten Haushalte in der Bundesrepublik im 
vergangenen Jahr über die Verwendung 
von mehr als 950 Milliarden DM entschie-
den, die ihnen als Einkommen zur Verfü-
gung standen. Naturgemäß interessiert 
viele Haushalte in erster Linie, wie sie ihre 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse 
mit dem verfügbaren Einkommen in Ein-
klang bringen können. Daß dazu überleg-
tes Planen, sinnvolles Einteilen und sorg-
fältige Kontrolle der Ausgaben notwendig 
sind, versteht sich.

Um bei der oft schwierigen Aufgabe Hilfe-
stellung zu leisten, bietet die Zentralstelle 
für rationelles Haushalten, Postfach 2580, 
5300 Bonn, einen individuellen Beratungs-
dienst an. Die Beratung ist kostenlos und 
streng vertraulich. Außerdem erhält man 
auf Anfrage, und zwar ebenfalls kosten-
los, ein „Auskunftsblatt für die Haus-
haltsplanung" sowie eine Reihe von 
Schriften mit den Titeln „Unser Haus-
haltsbuch", „Gut haushalten mit Geld", 
„Was kostet die Grundausstattung für 
den Haushalt", „Minibetrieb Haushalt", 
„Du hast Wünsche", „Die Taschengeld-
frage" und „Guter Rat ist billig".
— we —

Pro Haushalt
10.200 Mark aus
öffentlichen Kassen

10.200 Mark — das ist der Betrag, den im 
Schnitt jeder private Haushalt des Bun-
desgebiets im vergangenen Jahr vom Staat 
oder von der Sozialversicherung als soge-
nannte Transferzahlung in Form von 
Einkommens- und Vermögensübertragun-
gen bekommen hat. Dazu gehören die 
Renten und Pensionen ebenso wie die Lei-
stungen der Sozialhilfe, das Arbeitslosen-
und Kindergeld oder die Sparprämien. 
Per Saldo machten diese Zahlungen (ein-
schließlich der 6,9 Milliarden Mark Ver-
mögensübertragungen) 257,3 Milliarden 
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Mark aus, gut ein Drittel (34,3 %) aller 
Ausgaben der öffentlichen Hand. Ein 
Viertel des verfügbaren Haushaltseinkom-
mens stammt somit aus öffentlichen 
Kassen.

Einschließlich der Subventionen und Ver-
mögensübertragungen erreichten die 
Transferleistungen im vergangenen Jahr 
333,2 Milliarden Mark, 44,4 % der ge-
samten Staatsausgaben von 750, 9 Milliar-
den Mark.
Mit 325,8 Milliarden Mark (43,4 Wo der 
Gesamtausgaben) etwas niedriger war der 
Teil, den der Staat für Personalausgaben 
und Sachaufwand selbst verbraucht hat. 
56,5 Milliarden Mark (7,5 Wo) wurden als 
Bruttoinvestitionen verbucht, 35,4 Milliar-
den Mark (4,7 % der Ausgaben) mußte
der Staat als Zinsen für aufgenommene 
Kredite zahlen.
22

Feuerlöschausbildung im Werk II in 
Gaarden: Am 20. und 22.04.1982 
wurde im Werk II in Gaarden eine 
Feuerlöschausbildung durch AD 3, in 
Zusammenarbeit mit der Berufsfeuer-
wehr Kiel und der Firma Minimax, 
durchgeführt.
Der Teilnehmerkreis setzte sich aus 
48 Mitarbeitern aller Abteilungen zu-
sammen.
Die praktische Einweisung, in der je-
der Teilnehmer mit einem Feuerlö-
scher einen Brand löschen mußte, 
zeigte, daß der richtige Einsatz eines 
Handfeuerlöschers einen Großbrand 
verhindern kann. Auf dem Foto ist 
zu erkennen, daß auch die Damen, 
hier Irmgard Lingrön, mit einem Feu-
erlöscher umgehen können.
In nächster Zeit werden auch in den 
Werken I und III Feuerlöschausbil-
dungen durchgeführt. Die genauen 
Termine werden rechtzeitig von AD 3 
bekanntgegeben.

Erste Hilfe-Kurs in der Lehrwerkstatt: 
Vom 5. bis 16. April fand wieder ein 
Erste Hilfe-Kurs für alle gewerblichen 
Lehrlinge des ersten Ausbildungs-
jahres statt. Er wurde durchgeführt 
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vom Kreisverband des Deutschen 
Roten Kreuzes in Kiel. Unser Bild 
zeigt DRK-Ausbilderin Frau Walter 
mit Azubis in der Lehrwerkstatt.

Falschmünzer bei Hell?

Dieses auf Fünfmark getrimmte Zwei-
markstück fand sich im Geldwechselauto-
maten in Werk I. Jemand hatte mit Iso-
lierband den Durchmesser eines Zwei-
markstücks vergrößert und gehofft, der 
Automat würde auf Fünfmark herausge-
ben. Abgesehen davon, daß dies im Prin-
zip eine kriminelle Handlung darstellt, ge-
hört schon viel Naivität dazu, zu glauben, 
moderne Wechselautomaten ließen sich 
auf solch simple Weise täuschen. Das, 
was der „Falschmünzer letztendlich er-
reichte, war der Verlust seines Geldes und 
eine Blockierung des Wechselautomaten. 
Das erstere geschieht ihm eigentlich ganz 
recht, das letztere jedoch betrifft uns alle, 
da die ohnehin schon sehr oft defekten 
Automaten so noch seltener ihrer eigent-
lichen Bestimmung dienen können. 
Übrigens kann der Eigentümer sein 
„Fünfmarkstück" bei Harald Weinbach, 
AD 3 abholen.

HELLE ECKE Nr. 9

1. „Mit 'Acht' beginnt das Obskure zu
verschwinden,
die 'Fünf' hilft Dir, es zu verwinden. 
Und 'Zwölf' auf 'Zwölf' schafft letzte
Klarheit. 
Doch sag mir, wie heißt nun des Rätsels
Wahrheit?"
2. Wie kann man 3 Streichhölzer so auf 
den Tisch legen, daß kein Streich-
holzkopf den Tisch berührt?

Auflösung der HELLEN ECKE Nr. 8
1. Erinnern Sie sich an die Frage Nr. 1? 
Sie lautete: Finden Sie die logische 
Ergänzung der vorgegebenen Bild-
situationen 1 - 3 im Bild 4?
Zu dieser Lösung gelangt man ganz lo-
gisch, wenn einem das Schlüsselwort 
„HELL" einfällt:
2. Da der Bodensee die Riesenfläche 
von 550 Millionen Quadratmetern 
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hat, würde so gut wie gar nichts pas-
sieren. Der Wasserspiegel wurde 
lediglich um etwas mehr als 1/2 m 
steigen.
23

WIR GEDENKEN 
UNSERER TOTEN

Richard Mangels
unser früherer Mitarbeiter, der 11 Jahre in 
der Expedition tätig war, ist im Alter von 
71 Jahren am 05.05.1982 gestorben.

Rolph Sloman
unser früherer Mitarbeiter, der 11 Jahre im 
Einkauf tätig war, ist im Alter von 63 Jahren 
gestorben.

Geburten

Udo Rolf und Renate Eggers eine Tochter 
 Vanessa13.03.1982

Hochzeiten

Birgit Setzer, geb. Lange, und Bernd 
 Setzer20.01.1982

Peter Thomas Ohrt und Martina Ohrt,
 geb. Stachowski05.03.1982 

Elisabeth Kiel, geb. Batschkun, 
 und Hans Kiel05.03.1982 

Uwe Menneke und Elke Menneke,
 geb. Röhr12.03.1982 

Max-Günther Behrend und Gabriele
 Behrend, geb. Fehlau06.04.1982

Ralph Werner Hollenbach und Rena 
Giese-Hollenbach, geb. Giese 16.04.1982 
Vera von Behr, geb. von Kistowsky, und

 Diedrich von Behr23 .04.1982 
Wiebke Brommann, geb. Schlagowski, und

 Jörg Brommann23.04.1982

25 Jahre Jubiläum

Anneliese Lehmberg, Schlosserei-Revision,
 W III28.02.1982

 Herta Doose, Dreherei, W II31.03.1982
Klara Petersen, Kabelbinderei,

 W II31.03.1982 
Eva Speckamp, Zwischenlager,

 W II,31.03.1982
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 Henny Laß, Fräserei, W III30.04.1982
Ferdinand Maschke, Fuhrpark,

 W I30.04.1982 
Oskar Schmidt, Betriebsunterhaltung,

 W II30.04.1982

Versicherungs-
nachweis an alle
Mitarbeiter

In den nächsten Tagen wird die Personal-
abteilung die Versicherungsnachweishefte 
der Sozialversicherung an alle Mitarbeiter 
zurückgeben. Dadurch, daß unsere Firma 
einen Datenträgeraustausch gemäß der
Datenübertragungsordnung (DÜV0) mit 
den Sozialversicherungsträgern durch-
führt, ist sie nicht mehr verpflichtet, diese 
Hefte während der Beschäftigungszeit für 
die Mitarbeiter in Verwahrung zu nehmen. 
Nehmen Sie bitte dieses Heft als wichtiges 
Dokument über den Versicherungsnach-
weis zu Ihren Rentenunterlagen.

Rauchverbot
in feuergefährdeten Bereichen

Gemäß § 43 VGB 1 (Allgem. Vorschriften 
der Berufsgenossenschaften) ist das 
Rauchen in feuergefährdeten Bereichen 
verboten.
Auf das Verbot ist deutlich erkennbar 
und dauerhaft hinzuweisen.
Der Hinweis erfolgt durch Verbotsschilder 
nach DIN 40 008 und DIN 4818-19. 
Wir weisen darauf hin, daß nur Verbots-
schilder nach o.a. Normen verbindlich 
sind.
Die Kennzeichnung von Arbeitsbereichen 
durch Mitarbeiter in eigener Regie, die 
nicht den Vorschriften entspricht und 
nicht durch AD 3 oder ABS veranlaßt 
wurde, ist nicht zulässig und bis zum 
30.04. 1982 zu entfernen.

Einen Übersichtsplan der Bereiche, in 
denen das Rauchen verboten ist, sowie die 
entsprechenden Schilder für die Kenn-
zeichnung sind der Standortverwaltung 
Werk I und der Betriebsunterhaltung 
Werk III (II, IV und V) zur Vervollstän-
digung der Beschilderung übergeben wor-
den. Ist es erforderlich, in einem nicht 
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feuergefährdeten Bereich ein arbeitsnot-
wendiges Rauchverbot aus Gründen der 
Produktionsbeeinflussung oder der Sau-
berkeit am Arbeitsplatz zu erlassen, so ist 
eine Absprache mit AD 3 bzw. ABS zu 
treffen.

Schalterstunden unserer Kasse

  Werk I:9.15 Uhr - 12.30 Uhr
  13.00 Uhr - 15.00 Uhr

 Werk III:9.30 Uhr - 11.00 Uhr
Werk II, IV und V nehmen die Sprechstunden der Werke I und III wahr.

Werkzeitschrift der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Grenzstraße 1-5, 2300 Kiel 14, Tel. 04 31/ 2001-261
Redaktion: Erika Kandzora (ka) verantw., Dr. Hans-Peter Strepp (str) 
Satz und Druck: Carius Kiel
Lithographie: Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen Information unserer Mitarbeiter, 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL
Nr. 74     7. Juli 1982

DRUPA'82 — ein Kaleidoskop in
Wort und Bild
Wir fragten den Sprecher unserer 
Geschäftsführung, Ernst-Erich
Marhencke, nach seiner Meinung zur 
DRUPA '82.

„Die DRUPA, die bereits im Vorfeld alle 
Anzeichen einer Superschau trug, hat 
unsere Erwartungen voll erfüllt. Insbe-
sondere möchte ich hervorheben, daß das 
Standing, die Bedeutung der Firma Hell 
für die grafische Industrie auf der ganzen 
Welt eine bemerkenswerte Stärkung er-
fahren hat.

Der grafische Markt war in den letzten 
drei, vier Jahren von einem außerordent-
lichen Wachstum gekennzeichnet, das 
getragen wurde von der Einführung 
neuer Technologien der Bild- und Schrift-
verarbeitung.

Die diesjährige DRUPA hat gezeigt, daß 
die technologische Entwicklung in der 
Druckindustrie nicht zu Ende gekommen 
ist, sondern daß wir ganz im Gegenteil 
vor neuen Innovationsschüben stehen.
Die Firma Hell hat sich auf der DRUPA 
wiederum als eines der führenden grafi-
schen Unternehmen auf der Welt präsen-
tiert. Wir haben mit einer erheblich erwei-
terten und verbesserten Palette unseren 
Kunden bewiesen, daß HELL an der Spit-
ze des technologischen Fortschritts mar-
schiert und dieser Entwicklung auch für 
die nächsten Jahre weitere Impulse geben 
wird.

Es war besonders bemerkenswert, daß 
eigentlich alle Kunden, die wir auf der 
DRUPA erwartet hatten, auch gekommen 
sind. Einschließlich der hervorragend ge-
laufenen Chromacom-Show haben wir 
sicherlich mehrere tausend Kunden auf 
unserem Stand betreut. Wir konnten nicht 
nur langjährige, alte Kunden und gute 
Freunde des Hauses begrüßen, sondern 
auch neue Kunden gewinnen, die beein-
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druckt waren von dem, was die Firma 
Hell auf dem Stand zu zeigen hatte.

Besonders bemerkenswert war das Engage-
ment, mit dem die für unser Geschäft zu-
ständigen Mitarbeiter in aller Welt ihrer 
Aufgabe nachgekommen sind. Unsere
Kunden haben uns immer wieder lobend 
bestätigt, mit welcher Begeisterung und 
Selbstverständlichkeit und mit welchem 
profunden Wissen unsere Mitarbeiter auf 
dem DRUPA-Stand tätig waren. Dieses 
schuf eine sehr positive und angenehme 
Atmosphäre, die auch auf die Besucher 
zurückstrahlte.

Bei aller Anerkennung der hohen tech-
nischen Leistung, die unser Unternehmen 
als Ausdruck der Leistung aller Mit-
arbeiter bringt, können wir nicht verheh-
len, daß uns das Wachstum des grafischen 
Marktes in der Vergangenheit auch einen 
bemerkenswerten Zuwachs im Wettbe-
werb gebracht hat. Wir werden daher in 
Zukunft alle Anstrengungen unternehmen 
müssen, um unsere führende Position auf 
dem Weltmarkt zu halten. Die Zahl der 
Verfolger ist groß, und bei nüchterner Be-
trachtung und objektiver Wertung der 
Dinge, die wir gesehen haben, müssen wir 
anerkennen, daß natürlich auch auf seiten 
des Wettbewerbs Leistungen vollbracht 
werden, die für uns Ansporn sein sollten, 
doch immer dieses berühmte Stückchen 
Nase vorn zu behalten.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 6

Dr. Hell bei der Kieler Woche '82:
In einer ARD-Livesendung auf der 
Museumsbrücke interviewte die NDR-
Redakteurin Saemann Dr. Hell als Ehren-
bürger der Stadt Kiel.

Titelbild:
Weltoffene Stadt an der Ostsee
— Originalgrafik: Friedel Meier, Kiel
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2

Tausende
bei über
40 Grad

Schon der erste Messetag der DRUPA '82 
war heiß. In zweierlei Hinsicht: das zeigte 
der Ansturm der Besucherscharen und ein 
Blick auf das Thermometer in den Hallen. 
Vor fünf Jahren, bei der letzten DRUPA, 
war es ähnlich. Doch der Aufwand der Aussteller, um die Aufmerksamkeit der 
Besucher unter allgemein wirtschaftlich 
erschwerten Bedingungen auf sich zu 
lenken, wurde noch beträchlich erweitert. 
So zeigte sich selbstverständlich auch 
HELL mit einem neuen Messestand. 
Welche Hoffnungen sind an die DRUPA 
geknüpft? Der Präsident der DRUPA, 
Dr. Kurt Werner, meinte dazu im Inter-
view mit dem Handelsblatt, „daß die 
deutsche Druckindustrie absolut bereit ist, 
im Rahmen des Möglichen die neuen 
Techniken, die sie hier sieht, zu adaptie-
ren." Wir alle hoffen, daß auch im Aus-
land diese Bereitschaft vorhanden ist. 
Denn für uns alle ist es wichtig, daß die 
Wirtschaft floriert, sowohl zum Nutzen 
der Kunden als auch der Hersteller. Nur 
so kann sich die Mühe lohnen, nur so 
kann sich die Messe mit einem so großen 
finanziellen Aufwand auszahlen. Nicht 
zuletzt hat auch die Messemannschaft, 
„die Standbesatzung", den Willen bewie-
sen, daß sich nach den enormen Strapa-
zen bei Enge, Gedränge, Hitze und 
schlechter Luft ein Erfolgserlebnis ein-
stellt: nämlich mit sehr guten Leistungen 
einen großen Erfolg für HELL gebracht 
zu haben.

Das Motto der Messegesellschaft:
Der Ansturm der Besucher in Halle 5 vor 
und auf dem Hell-Messestand war be-
trächtlich. Hemdsärmelig — nur wegen 
des Klimas — wurden sie von unserer 
Mannschaft begrüßt. In Spitzenzeiten 
gab's einen Auflauf vor unserem Stand. 
Das ließ — wie im Bild zu sehen —
Wartende hin und wieder „verschnupft" 
sein.
3
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4

DRUPA '82

„All hands an deck"
Wie ein Kapitän von der Schiffsbrücke 
überblickt Ernst-Erich Marhencke mit zu-
friedener Miene das emsige Treiben an 
Bord unseres mit Technik (über) gelade-
nen Messestandes.

Die nächste Szene zeigt, wie Mr. Seybold 
jun., der Publizist und Herausgeber des 
nach ihm benannten Reports für die 
grafische Industrie von Dr.-Ing. Klaus 
Wellendorf und Dieter Röttgermann in-
formiert wird. Im Blickpunkt standen die 
Bild-Text-Verarbeitung mit unserem 
Chromacom-System und die Umbruch-
arbeiten an ganzen Zeitungsseiten mit un-
serem Digiset-System bis hin zum Satz 
von Bild und Text gemeinsam.

Auf der linken Seite ein kleines Kaleido-
skop von Messemotiven:

Ganz groß herausgestellt war ein Kalei-
doskop — das optische Motiv unserer 
DRUPA-Präsentation. Wie unter einem 
guten Stern wurden auch die „Weisen aus 
dem Morgenland" von weither an unseren 
Stand gelenkt. Besonders aus dem Westen 
strömten die Besucherscharen heran. 
Unsere eigene Crew vergaß dabei fast ihr 
Deutsch. Um diesem vorzubeugen, sang 
Günter Heldt „nach getaner Arbeit" echt 
„plattdütsche" Lieder.

Über 10.000 Besucher nahmen an unseren 
Live-Demos teil: gezeigt wurde, wie eine 
dunkelhäutige Bikini-Schönheit unter eine 
Palme am Strand gesetzt und mit weiteren 
Bildern und Texten elektronisch ausge-
schmückt wird. Das Ergebnis? Rechts 
außen zeigt eine Hostesse das Bild, die 
komplette Seitenmontage.

„Wir machen Sylvias Kind als Dreispalter 
auf!", dies konnte man bei unseren Satz-
Leuten hören, und ihre Satzarbeit wurde, 
obwohl das Digiset-System gerade mal 
„frühstücken" gegangen war und das 
Kind neu geholt werden mußte, profimä-
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ßig durchgeführt. Auch im Satzbereich 
wurde an Bildschirmen gearbeitet. Unter 
mehr als realistischen Bedingungen vor 
den kritischen Augen der Besucher.

Prominente Besucher aus Japan: der Chef 
des größten Reprounternehmens in Sap-
poro, Mr. Yoshida, ließ sich in Begleitung 
unseres Repräsentanten in Japan, Yoichi 
Yamaguichi, von Peter Schlüter, dem Lei-
ter unseres Vertriebs VA 13, über neueste 
Techniken informieren. Dieser japanische 
Unternehmer besitzt bereits fünf Scanner 
von uns.

Schönheit und Technik: die Jamaica-
Doppelseite von Chromacom-Recorder 
CPR 403 als farbiges Proof ausgegeben, 
fand — erstmals auf der DRUPA '82 prä-
sentiert — größtes Interesse bei Fach-
besuchern aus aller Welt, denn solche 
Qualitätsbilder vom Plattenstapel sind 
völlig neu.
5

Fortsetzung von Seite 2

Ich sehe hinsichtlich der technologischen 
Weiterentwicklung keine Begrenzung für 
ein weiteres Wachstum, sondern sehe die 
Einschränkungen und Begrenzungen
eigentlich mehr in der Aufnahmefähigkeit 
des grafischen Marktes generell. Dieses ist 
wiederum ganz entscheidend abhängig 
von der allgemeinen konjunkturellen 
Lage. Während die grafische Industrie in 
der Vergangenheit immer durch besondere 
Stabilität ausgezeichnet war, befindet sie 
sich jetzt im Fahrwasser der konjunkturel-
len Abschwächung.

Die Ursachen dafür sind allgemein be-
kannt: Es sind dies die nachlassende Inve-
stitionstätigkeit, das zu hohe Zinsniveau 
und die allgemein wachsende Unsicherheit 
über die weitere wirtschaftliche Entwick-
lung — also alles Dinge, die die Investo-
ren nicht gerade ermuntern, mit voller 
Risikobereitschaft und Mut Investitionen zu 
tätigen, die dann natürlich über viele Jah-
re wieder über entsprechende Geschäfte 
hereingeholt werden müssen.
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Es gab in der Wirtschaftswoche einen in-
teressanten Artikel unter der Überschrift 
„Gutenbergs Erben unter Druck. Futu-
risten ohne Geld". Dies ist zwar journa-
listisch etwas überspitzt formuliert, aber 
ich glaube, daß in der Grundtendenz hier 
ein wahrer Kern enthalten ist, nämlich in-
soweit, als wir die nachlassende Aufnah-
mefähigkeit des grafischen Marktes auch 
als Tatsache für unsere zukünftigen Pla-
nungen akzeptieren müssen.

Die Investitionen, selbst für kleine Kun-
den, werden immer teurer. Wenn Sie sich
vorstellen, daß wir Kunden, Reprobetrie-
be mit 120 Mitarbeitern haben, die Inve-
stitionen vornehmen in der Größenord-
nung von 10 Millionen Mark, dann kann 
man sich vorstellen, welche Auslastung 
solche Ausrüstungen haben müssen, um 
wirtschaftlich arbeiten zu können. Dies ist 
ein generelles Problem, das für uns immer 
bedeutsamer wird und sicherlich dazu 
führt — wie wir das auch in der Presse-
konferenz schon deutlich zum Ausdruck 
gebracht haben —, daß die Jahre des 
exorbitanten Wachstums endgültig vorbei 
sind. Es ist mit Sicherheit so, daß die 80er 
Jahre keine Wachstumsjahre in dem Sinne 
mehr sein werden, wie das in den 70er 
Jahren der Fall war. Es geht heute um die 
Konsolidierung und um die nachhaltige 
Sicherung der Ertragskraft des Unterneh-
mens.

Auf der DRUPA war ebenfalls bemer-
kenswert, daß deutlich zum Ausdruck ge-
kommen ist, wie wichtig eine weltweite, 
gutausgebaute Infrastruktur ist. Es ist si-
cherlich richtig — und dies kann man 
wohl in aller Bescheidenheit sagen —, daß 
eine richtige Vertriebspolitik genauso 
wichtig ist wie eine richtige Entwicklungs-
politik. Hieran wollen wir auch in Zu-
kunft arbeiten und unsere Position in den 
Märkten ausbauen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang 
nochmals im Namen der Geschäftsfüh-
rung meinen herzlichen Dank allen Mit-
arbeitern aussprechen, die zu diesem gro-
ßen Erfolg der Hell GmbH auf der DRU-
PA beigetragen haben. Insbesondere gilt 
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natürlich mein Dank denjenigen, die in 
zweiwöchiger, harter, nervenaufreibender 
und anstrengender Arbeit die Fahne der 
Hell GmbH in hervorragender Weise 
hochgehalten haben".

Um seine Meinung zur DRUPA '82 
baten wir auch Vertriebsdirektor 
Dr. Klaus Jordan, der sich wie folgt 
äußerte:

„Die DRUPA '82 hat unsere Strategie be-
stätigt, daß es außerordentlich wichtig ist, 
für solche Weltmessen eine funktionieren-
de und hochmotivierte Infrastruktur drau-
ßen an der Peripherie zu haben. Sonst 
wären wir dem Ansturm der Besucher aus 
aller Welt gar nicht gewachsen gewesen. 
Es ist das Primäre auf dem Messegesche-
hen, den internationalen Besuchern die 
nötigen Informationen geben zu können.

Schon vor der DRUPA hatten wir in Kiel 
die inzwischen traditionellen Europa- und 
Überseetagungen für die Repro- und Satz-
technik veranstaltet, uni unsere Repräsen-
tanten in aller Welt mit unseren Ideen 
und unserer Strategie vertraut zu machen 
und sie auf den Geist von Kiel einzu-
schwören, damit sie auf der DRUPA allen 
Fragen und eventuellen Fangfragen unse-
rer Kunden eindeutige, untereinander ab-
gestimmte Antworten geben können. 
Denn nichts ist gefährlicher, als daß der 
Kunde auf einer großen Weltmesse drei 
verschiedene Leute von einem Haus fragt 
und drei verschiedene Antworten be-
kommt.

Nun kommt nach der Messe natürlich für 
diese Infrastruktur, für unsere Peripherie 
draußen in aller Welt die große Aufgabe: 
das Nachfassen nach der Messe, um die 
zum Teil locker oder fest gegebenen Zusa-
gen auf Papier mit einer Unterschrift zu 
manifestieren, so daß ein Auftrag daraus 
wird und die Lieferung sowie Bezahlung 
einer Maschine folgt. Das wird in den 
nächsten Monaten intensiv betrieben. 
Schließlich ist das die Sicherung unseres 
Geschäftes für die Jahre 83 und 84.

Wenn man beim DRUPA-Ablauf regiona-
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le Akzente setzen könnte, dann möchte 
ich sagen, daß wir ein sehr gutes 
DRUPA-Geschäft in Südamerika gemacht 
haben. Deutschland scheint sich ein wenig 
zu beleben. Ausgezeichnete Aussichten 
und Chancen sehe ich auch in Italien und 
Frankreich. Unser Amerika-Geschäft zieht 
an.

Wie es sich in Japan verhält, müssen die 
nächsten Monate zeigen, denn die Wirt-
schaft wächst dort allmählich langsamer, 
als es zumindest in den letzten Jahren zu 
beobachten war. Wir werden abwarten, 
wie sich das weiterentwickelt.

Große Anstrengungen müssen wir ma-
chen, um unsere Position in Skandinavien 
zu halten und zu stärken, denn besonders 
in Skandinavien haben wir von unserem 
Konkurrenten Crosfield härteste Angriffe 
und Attacken zu erwarten. Das gilt in die-
sem Fall für den Reprobereich. Das Skan-
dinavien-Geschäft ist aber auch für die 
Satztechnik ein ganz besonderes, denn 
viele unserer amerikanischen Wettbewer-
ber greifen den europäischen Markt über 
Skandinavien an — das war schon in den 
letzten 10 bis 15 Jahren so und wird auch 
in Zukunft so bleiben. Wenn wir unsere 
Position in Zentraleuropa halten wollen, 
dann müssen wir auch an dem nördlichen 
Eckpfeiler von Europa unsere Position 
verteidigen. Das ist eine Tatsache, und 
das ist nicht ganz leicht.

Wenn das ein Statement war, in dem es 
heißt, sich zu verteidigen — wobei 
Verteidigung auch Angriff sein kann —, 
so betone ich darüber hinaus, daß wir weltweit 
eine sehr große offensive Vorwärtsstrate-
gie entwickelt haben, besonders für die 
Länder in Südostasien, um dort unsere 
Konkurrenten aus Japan besser in den 
Griff zu bekommen. Ebenso für Südafri-
ka, dort wollen wir mit unserer Vertre-
tung weitere Akzente am Markt setzen. 
Und last but not least werden wir auch —
zwar etwas weit weg, aber deswegen nicht 
weniger wichtig — in Australien einiges 
inszenieren, um auch dort den Angriff 
unserer japanischen Konkurrenten besser 
bestehen zu können.
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Summa summarum kann ich sagen, daß 
wir nicht pessimistisch in die Zukunft se-
hen. Wir wissen genau, wo unsere Stärken 
liegen, aber auch, wo es etwas zu verbes-
sern gilt. Ich glaube, damit ist die Ver-
triebspolitik schon klar.

Wie schon von Herrn Marhencke ange-
deutet, ist es heute eine unbedingte Not-
wendigkeit für Firmen unserer Größen-
ordnung, eine in sich geschlossene Ver-
triebspolitik einer weltweiten Mannschaft 
präsentieren zu können. Anders könnte 
man eine solche hochkarätige und an 
Köpfen große Mannschaft weltweit gar 
nicht motivieren und in eine Richtung 
bringen, um sich für das Haus Hell zu 
engagieren und die Produkte zu ver-
markten."
6

HELL-Telebildsender für die Übertragung
von Farbbildern der Fußballweltmeister-
schaft in Spanien

Gegen harte internationale Konkurrenz er-
hielt unsere Firma den Auftrag, über 40 
moderne Bildfunk-Sender nach Spanien 
zu liefern. Die Sender konnten sicher-
stellen, daß den Fernsehanstalten und den 
Zeitungen weltweit die jeweilig neuesten 
Bilder von der Fußballweltmeisterschaft 
zugespielt wurden.

Der bewährte Telebildsender TS 1085 
steht in Verbindung mit dem Laser-
Telebildempfänger TM 4006. Mit dem 
neuen Farbbildsender TS 1086 werden 
Farbbilder über Telefonleitungen an die 
Redaktion gesendet. Die Redaktion erhält 
dadurch drei Farbauszüge und ein viertes 
Bild, das einem elektronisch erzeugten 
Schwarzauszug nahekommt. Diese vier
vom Telebildsender gesendeten Auszüge 
ergeben bessere Farbwiedergaben in Zei-
tungen als bisher.

Ausschlaggebend für die Erteilung des 
Auftrages war die hohe Zuverlässigkeit 
der HELL-Sender, die durch über 1000 
bereits im Einsatz befindliche Geräte be-
wiesen ist. Hinzu kam die ungewöhnlich 

SEITE 1863 VON 3355



Ausgabe_Nr 074_Teil 1 Datum 07.07.1982

hohe Bildqualität, die mit der Einführung 
von Erkenntnissen aus der Farbscanner-
Technik in die HELL-Bildsender erreicht 
wird.

Für die Betreuung dieser 40 Telebildsen-
der und der zusätzlich von Reportern mit-
geführten Hell-Bildgeräten steht unser 
Service-Ingenieur Gerhard Kreissl in 
Spanien zur Verfügung.

Während der Fußballweltmeisterschaft 
übertragen 40 Hell-Telebildsender die ak-
tuellsten Fotos aus den Stadien der iberi-
schen Halbinsel in alle Welt. Die Hell-
Telebildtechnik gestattet es, sowohl mit 
übertragenen schwarzweißen als auch far-
bigen Abbildungen, das Medium Zeitun-
gen aktuell zu gestalten.

Internationaler Presse-
fernmelderat besucht Hell

Gleich zwei Fotografen waren im Einsatz 
(Herr Pfeiffer, dpa Kiel, und unser Kolle-
ge Egbert Selke), als die Mitglieder der 
I. P.T. C. (International Press Telecommu-
nication Council) ihre Jahresversammlung 
mit einem technischen Besuch bei der 
Firma Hell abschlossen.
Claus Schmidt-Stölting, Leiter des Ver-
triebs Informationstechnik, gab einen 
Überblick über die Hell-Aktivitäten für 
die Presse, fachlich unterstützt vom Leiter 
des Entwicklungsbereichs Informations-
technik, Peter Grupen, und Klaus Held, 
Entwicklungsbereich Satztechnik. Ein 
Rundgang durch unsere Studios führte zu 
intensiven Diskussionen, die bei einem 
gemeinsamen Abendessen noch vertieft 
wurden. Insbesondere interessierten sich 
die Teilnehmer für die Text- und Bild-
übertragung, für die digitale Telebild-
Technik, die Zukunft der Satztechnik, 
aber auch für die Gebühren der Fern-
meldeverwaltungen in aller Welt. 

Einige der Besucher kennen unsere Firma 
schon länger als 20 Jahre und zeigten ihr 
Erstaunen über den heutigen Stand unse-
rer Technik. Die Teilnehmer kamen aus 
vielen Ländern der Erde. Besonders stark 
vertreten war die japanische Delegation. 
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Direktor Klaus Sprick von der dpa dankte 
für die freundliche Aufnahme. Der Ge-
schäftsführer der dpa, Dr. Pohlert, hatte 
selbst während des Abendessens noch 
viele Fragen zu beantworten. Viele Damen 
begleiteten die Delegierten. Sie zeigten 
sich erfreut darüber, einmal zu erfahren, 
wie farbige Kataloge und farbige Textilien 
mit Hilfe elektronischer Geräte entstehen.

Aufgelesen
Meldungen derTagespresse

Export bricht ein. 
Wegen nochmaligem Minus von 5 % 
bei Exportaufträgen sind die Auf-
tragseingänge beim verarbeitenden 
Gewerbe im April um 2 % gesunken. 
Allerdings sei das März-Ergebnis 
nachträglich nach oben korrigiert 

 worden.(HB 7.6.)

Ergebnisse auf dem Versailler Wirt-
schafts-Gipfel 
Die sieben wichtigsten Industrielän-
der faßten Beschlüsse vor allem in 
vier Bereichen. Konjunktur: Inflations-
abbau zur Senkung der hohen Zinsen 
und dadurch stabilere Wechselkurse. 
Währung:  Verbesserung der inter-
nationalen Zusammenarbeit im Inter-
nationalen Währungsfonds. Welt-
handel: Absage an Handelsbe-
schränkungen. Erneuerung der Leit-
linien für staatlich unterstützte Export-
kredite. Ost-West-Handel: Berück-
sichtigung sicherheitspolitischer Ge-
sichtspunkte, Begrenzung der Kredite 
an die UdSSR und Osteuropa.
(Ztgn. 7.6.)

Arbeitslosigkeit steigt weltweit. 
Wie aus Zahlen des amerikanischen 
Amtes für Arbeitsmarktstatistik her-
vorgeht, haben sich die Arbeitslosen-
quoten mit Ausnahme von Japan 2,2 
(2,2) % und Schweden 3 (3,1) % in den 
westlichen Industriestaaten im 1. 
Quartal 1981 überall erhöht. Für die 
Bundesrepublik und Frankreich er-
geben sich 5,5 (5) %, Italien 4,6 (4) %, 
Großbritannien 13 (12,5) % und Kana-

 da 8,6 (8,4) %.(Südd. Ztg. 9.6.)
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Patentanmeldungen in Japan steigen.  
Während die Zahl der Patentanmel-
dungen in den westlichen Industrie-
staaten tendenziell abnimmt, ver-
zeichnet Japan einen kontinuierlichen 
Anstieg, sagte Guntram Rahn vom 
Max-Planck-Institut auf einer Veran-
staltung der Siemens-Stiftung, 1980 
wurden in Japan 191020, in den USA 
104 219 und in der Bundesrepublik 
Deutschland 51 345 Patente angemel-
det. Diese Rangfolge kennzeichne 
die breit angelegte Innovations-
Strategie, mit der Japan sich in den 
80er Jahren zum „Technologiestaat" 

 entwickeln wolle.(Südd. Ztg. 26.5.)

Unternehmensgewinne in den USA  
gesunken. 
Deutlich zurückgegangen sind die 
Gewinne der US-Unternehmen im er-
sten Quartal 1982. Im Verbrauchsgü-
terbereich sanken sie auf 12,1 (14,3) 
Mrd. Dollar und im Gebrauchsgüter-
bereich auf 6,8 (8,5) Mrd. Dollar. Die 
Umsatzrendite fiel auf 3,8 % gegen-
über 4,3 % im vierten Quartal 1981 
und 4,7 % im ersten Quartal

 1981.(HB 16.6)
7

Technik für uns alle
Zehnte Folge

Innenansicht vom Siemens Mikro-
Computer Typ 8086. Hier sind 29.000 
Transistoren auf 33 Quadratmillimetern 
Siliziumfläche vereint.

Welche Teile sind zum Aufbau eines Mikro-Computers nötig?

Zentrum wird das Gebiet einer Stadt genannt, wo die größte Betriebsamkeit herrscht, 
weil hier viele Straßen zusammenlaufen und sich hier die unterschiedlichen Werke von 
Handel und Industrie niedergelassen haben. Diese Beobachtung läßt sich verallgemei-
nern. Im Blickpunkt ist die Elektronik: Beim Mikro-Computer bildet ein MikroProzessor 
das Zentrum oder, wie es in der Fachsprache heißt, die Zentraleinheit. Auch 
hier herrscht größte Betriebsamkeit, Daten treffen über ein Verkehrssystem — dem 
„Bus" — ein und müssen in die verschiedenen Werke geleitet und verarbeitet und auf 
gleichem Wege ausgegeben werden. Wie die Verbindungswege im Mikro-Computer 
laufen, welche Peripherie sich um das Zentrum gliedert, wo eingegeben, gespeichert, 
bearbeitet und ausgegeben wird, zeigt am anschaulichsten eine schematische Darstel-
lung.
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Das Ganze soll leben

Neben diesem Aufbau, der nur optisch 
das dinglich Greifbare, nämlich die Hard-
ware eines Computers beschreibt, ist noch 
die Software nötig, die den Computer be-
lebt und ihn erst einsatzfähig macht.
Anwender von Mikro-Computern können 
nur mit den System-Komponenten Hard-
und Software arbeiten, weil beide zum 
System gehören. Fällt eine davon weg, ist 
der Erfolg gleich Null. Ist eine davon 
minderwertig, ist der Erfolg zweifelhaft 
und unrentabel.

Wie sieht ein Mikro-
Prozessor von innen aus?

Mit dem bloßen Auge erkennt man auf 
dem freigelegten Chip, dem Träger-
plättchen eines Mikroprozessors, nur eine 
verwirrend feine Struktur. Mit einer star-
ken Lupe sind allerdings schon Einzelhei-
ten zu sehen. Eine weitere starke Vergrö-
ßerung und ein Schnitt durch das Chip 
zeigt ein Bild, das nachstehend schema-
tisch dargestellt ist. In ihm läßt sich das 
Wesentliche der Mikroelektronik, in der 
alle Mikroprozessoren gebaut sind, 
erkennen.

Das Bild zeigt, wie ein typisches Bau-
element, der Transistor und seine Leitun-
gen in sehr dünnen Ebenen aufgebaut und 
vereint sind. Man spricht hier darum von 
Planartechnik (Planum, lat. die Ebene). 
Dieses technische Wunderwerk läßt sich 
nur mit äußerster Präzision herstellen: 
Arbeitsgänge, zu denen ein hohes Know-
how gehört. Dennoch, der Aufbau ist 
auch hier im Prinzip ganz einfach. Der im 
Schema gezeigte MOS-Transistor (er ist 
der gebräuchlichste Typ) besteht aus einer 
Steuerelektrode aus Metall (M), einer Iso-
lierschicht aus Oxid (0) und dem hochrei-
nen einkristallinen Material Silizium (S).

Funktion des Transistors

Wird an das Metall (die Steuerelektrode) 
eine Spannung gelegt, sammeln sich in der 
Kanalzone (n) Ladungsträger und machen 
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sie leitend. Dadurch werden zwei An-
schlußgebiete (p) elektrisch miteinander
verbunden. Ohne Spannung an der Steu-
erelektrode existiert diese Verbindung 
nicht. Damit ist ein winziger elektronisch 
funktionierender Schalter für die Zustän-
de „Ein" und „Aus" bzw. für die Infor-
mationen 1 und 0 realisiert. Seinesgleichen 
finden sich zu Tausenden auf wenigen 
Quadratmillimetern.

Sehr schnelles Schalten —
 was ist Datenverarbeitung 
mit digitalen Rechnern?

Bekanntlich können Sendungen eines 
Radiosenders vom Empfangsgeräten emp-
fangen werden, die auf ihn eingestellt 
sind. Dabei wird ein Signalrepertoire 
übertragen, das der Lautsprecher als 
Musik oder Sprache ausgibt. Auch bei der 
Datenverarbeitung werden Signale einge-
geben und ausgegeben. Aber wie es der 
Name schon andeutet, findet zusätzlich 
eine Verarbeitung von Signalen statt, bei 
der die verschiedenen eingegebenen 
Signale schnell und fehlerfrei nach logi-
schem Gesetz verknüpft werden. Zur 
Verknüpfung gehören mindestens zwei 
binäre Signale: x1 und x2. Das aus ihnen 
abgeleitete binäre Signal ist y.
Die Elektronik von digitalen Rechnern, zu 
denen auch die winzigen Mikroprozes-
soren gehören, ist grob betrachtet ein 
System von Zigtausenden von Schaltern, 
die nach logischen Regeln elektrisch ein-
oder ausgeschaltet werden und damit 
Rechenarbeit, die Datenverarbeitung lei-
sten. Dabei wird sehr schnell geschaltet: 
bis zu vielen Millionen Schaltungen in der 
Sekunde!

Die Befehle 
wer schaltet ein und aus?

Das Programm, ein wichtiges unumgäng-
liches Erzeugnis. Wer einen Mikroprozes-
sor selbst bauen würde, was nur theore-
tisch wegen der winzigen Abmessung 
möglich ist, wird feststellen, daß er mit 
dem Bau nur halbe Arbeit geleistet hat. 
Warum? Die ganzen Schaltungen arbeiten 
nicht, denn Sie können nur mit Steuer-
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signalen in Gang gesetzt werden, die in ih-
rer einfachsten Form 1 oder 0 heißen.
8

1 heißt Strom schicken, 0 heißt keinen 
Strom schicken. Die Schalter sind abge-
schlossen oder offen.
Um die Null von dem Buchstaben „0" 
zu unterscheiden wird sie häufig mit 
einem Schrägstrich versehen: 0.
Statt der Logischen 1 wird oft der Buch-
stabe L gewählt, damit auch hier keine 
Verwechslungen möglich sind.

Das Programm 
eine Zusammenstellung von 
Arbeitsanweisungen

Mikroprozessor-Technik hat, wie in der 
letzten Folge beschrieben wurde, den Vor-
teil, daß sie in gewissen Grenzen frei pro-
grammiert werden kann. Aber der An-
wender hat damit auch eine zusätzliche 
Aufgabe: Er muß ein Programm her-
stellen, herstellen lassen oder kaufen.

Dabei ist sehr viel Aufmerksamkeit er-
forderlich, denn im Gegensatz zum 
Menschen als Rechner, der gewisse 
Mängel in seinen Aufgabenstellungen aus-
gleichen und übergehen und trotzdem 
zum richtigen Ergebnis finden kann, wird 
ein Mikroprozessor nur mit einem fehler-
freien Programm sinnvolle Dienste leisten. 
Wenn ein neuer Maschinentyp gebaut 
wurde, kommt er auf einen Prüfstand 
und wird getestet. Das kennt man. Meß-
geräte geben Aufschluß über eventuelle 
Fehler. Ein Programm ist ein theore-
tisches Produkt und besteht aus Befehlen 
für die Elektronik — es wird Software 
genannt.

Viele Mitarbeiter unserer Firma befassen 
sich mit Software. Software von so ho-
hem Niveau, wie sie z.B. für die Systeme 
Digiset oder Chromacom benötigt wird, 
erfordert die Arbeit von Spezialisten, 
nicht nur bei ihrer Entwicklung, sondern 
auch in der Testphase und in der Weiter-
entwicklung. Ebenso wie Konstrukteure 
immer bessere Motoren bauen müssen, 
haben Software-Spezialisten die wichtige 
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Aufgabe, eine möglichst komfortable 
Ware anzubieten, denn die Software soll 
den Laien ohne großes Spezialwissen ver-
gessen lassen, wie „verschlungen" die Ar-
beit im Computer läuft.

Das Testen der Software

Software wird getestet, indem man sie
in Gang setzt und abwartet, bis ein Fehler 
auftaucht. Dann wird überlegt und unter-
sucht, wie es zu dem Fehler gekommen 
ist. Die Verwendung von Testdaten macht 
die Arbeit leichter. Man weiß dann, was 
herauskommen muß. Der Fehler wird ein-
gekreist, indem man Programmstücke ab-
laufen läßt und die Zwischenergebnisse 
prüft, immer wieder prüft, bis alles per-
fekt ist.
Es können Programme auch von vorn-
herein mit Testpunkten versehen werden. 
Ein definierter Datensatz liefert dann vor-
ausberechenbare Ergebnise an den Test-
punkten.

Was heißt Programmieren? 
— kurz zusammengefaßt:

Zerlegen einer Aufgabe in kleinste Schrit-
te, die der Rechner als Folge von Befehlen 
ausführen kann.
Die Aufgabe, die Zahlen 1 bis N zu addie-
ren, läßt sich in eine Reihe von Rechen-
befehlen gliedern.
1. Befehl, Setze S: = 0
2. Befehl, Setze I: = 1
3. Befehl, Setze S: = S + I
4. Befehl, Setze I: = I + 1
Entscheide, ob I größer ist als N, wenn 
ja, dann weiter. Wenn nein, dann zurück 
auf Befehl 3. I ist die natürliche Zahl, die 
zu addieren ist. I fängt mit 1 an und wird 
auf S addiert, bis I gleich N ist.

Womit wird gerechnet?

Üblicherweise wird mit dezimalen Zahlen 
gerechnet.
Z.B. 10 + 12 = 22
Im Bereich der Computer hat man sich 
angewöhnt, mit Dualzahlen zu arbeiten, 
denn sie sind besonders geeignet für die 
Arbeitsweise im Computer, der ja auch 
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nur mit zwei Zuständen arbeiten kann, 
nämlich ein und aus. Die Dualzahl beruht 
auf Potenzen der Zahl 2.

Im Vergleich fällt auf, daß die Dualzahl 
eine viel größere Anzahl von Stellen hat, 
aber das macht nichts: der Computer ist 
ja im Rechnen viel schneller als ein
Mensch. Alle Rechenvorgänge des Com-
puters beruhen auf Additionen.
Soll er multipliziern oder dividieren, wird 
die Formel so umgewandelt, daß eine Re-
chenarbeit herauskommt, nämlich Zusam-
menzählen. Daß ein Rechner dennoch
rentabel arbeiten kann, beruht auf seiner 
Geschwindigkeit. Sie liegt bei einem heute 
gängigen Mikro-Prozessor bei etwa 
400.000 Befehlen pro Sekunde, die verar-
beitet werden.

Ein Digitalrechner arbeitet immer mit 
Zahlen, ganz gleich welche Arbeit er zu 
erledigen hat, in der Buchhaltung, beim 
Freizeitspiel oder, wie es bei HELL vor-
kommt in der Verarbeitung von Bildern 
und Texten. Es müssen also Rechengrö-
ßen, die ihrer Natur nach keine Zahlen 
sind, vor der Verarbeitung im Rechner in 
Zahlen umgewandelt werden.
Wolf Rustmeier

Stichworte der Datenverarbeitung

Binär
werden solche Signale genannt, die mit 
nur zwei Zuständen darstellbar sind, z.B. 
durch 0 und 1.

Digital
wird eine Elektronik bezeichnet, bei der 
die Ziffer (engl.: digit) 0 oder 1 den Signal-
fluß bildet. Ein bit (engl.: binary digit, 
abgekürzt) ist die kleinste Informations- . 
einheit, mit der sich digital elektronisch 
arbeiten läßt. Es ist ein Schritt, der entwe-
der den Wert 0 oder den Wert 1 hat.

Software
Die von Programmierern hergestellte im-
materielle Ware ist ein Programmkom-
plex, mit dem auf einer vorgegebenen 
Hardware ein bestimmter Komplex von 
Funktionen zur Verfügung gestellt wird. 
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Für die Software-Herstellung wird oft 
mehr Geld ausgegeben als für die Hard-
ware, die Rechner, die damit arbeiten.

Computer
Englische Bezeichnung für elektronische 
Datenverarbeitungsanlagen.

Das Thema
der nächsten Folge:
Maschinensteuerung
ein Spezialgebiet der Rechnertechnik
9

Mitarbeiter
Einer von uns
Unser aktuelles Interview

Die Software gewinnt neben der Hardware auch in unserem Unternehmen eine 
mmer größere Bedeutung. Deshalb möchten wir Ihnen den Leiter dieser sehr 
wichtigen Abteilung — Dieter Röttgermann — mit einem Interview vorstellen, 
las Dr. Hans-Peter Strepp im Mai mit ihm führte.

Redaktion: Herr Röttgermann, Software 
und Hardware. Was bedeutet das allge-
mein und speziell für das Haus Hell?

Dieter Röttgermann: Ich will mich nicht 
in den Vordergrund drängeln, fangen wir 
also mit dem zweiten Begriff an. Hard-
ware, was ist das?

Der Begriff kommt ursprünglich aus dem 
Englischen und bedeutet soviel wie Me-
tallwaren, harte Technik. Damit sind z.B. 
— bezogen auf die Datenverarbeitung —
Plattenspeicher oder Magnetbänder oder 
auch Kabel und Schalter gemeint. Auch 
die in unserem Werk III gefertigten 
Systeme oder Einzelanlagen, wie Digiset, 
Chromacom und die Scanner, fallen unter 
den Begriff Hardware. Damit hätten wir 
diesen Fall klar und können übergehen 
zum Begriff Software. Und da wird die 
Sache schon weicher im wahrsten Sinne 
des Wortes. Software bedeutet wörtlich 
weiche Ware. Was ist darunter zu ver-
stehen? Bevor mit der gefertigten Hard-
ware eine Leistung erbracht werden kann, 
muß sie programmiert, d.h. mit Software 
gefüttert werden. Durch dieses Programm 
wird im wesentlichen festgelegt:
1. was die Hardware,
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2. mit welchen Daten,
3. in welcher Reihenfolge und
4. mit welchem Ergebnis leisten soll. 
Die Entwicklung von Software erfordert 
ein planvolles und systematisches Vor-
gehen und übertrifft in vielen Fällen den 
Aufwand der Entwicklung von Hardware. 
Wie man an die Hardware-Produkte An-
sprüche bezüglich Qualität stellt, sind 
ebensolche auch bei der Software zu er-
füllen.

Inwiefern kann Software Qualität 
beinhalten?

Es gibt da eine Vielzahl von Schlag-
worten, wie Zuverlässigkeit, Robustheit, 
Änderungs- und Erweiterungsfreundlich-
keit, Portabilität, das ist die Übertragbar-
keit auf andere Rechner, Wartungsfreund-
lichkeit, Bedienungsfreundlichkeit, ange-
messener Funktionsumfang, Effizienz, 
d.h. möglichst schnell bei wenig Spiel-
raum. Scherzhaft sagt man oft, daß ein 
Programm schon gut ist, wenn wenigstens 
zwei dieser Punkte erfüllt sind.

Wie entsteht nun ein Programm? Wie 
geht ein Arbeitsvorgang zur Erstellung 
einer Software von Anfang bis Ende vor 
sich?

Ich will hier noch mal die klassischen 
Phasen der Software-Entwicklung auf-
zählen. Zunächst einmal steht ganz am 
Anfang eine spontane Idee oder ein ak-
tueller Anlaß, der eine Problemlösung er-
fordert. Zuerst ist da die Phase 1, die 
Vorschlagsphase. Es gibt eine Vorunter-
suchung und einen daraus resultierenden 
Projektantrag. Hier hat man sich Gedan-
ken gemacht über die Wirtschaftlichkeit 
und erstmals über den zu erwartenden 
Aufwand. Zweite Phase ist die Planungs-
phase I. Sie enthält im wesentlichen das 
Idealkonzept, die Beschreibung des Ist-
Zustandes und das fachliche Grobkon-
zept. Das fachliche Grobkonzept oder das 
Pflichtenheft muß durch die Entschei-
dungsinstanzen genehmigt werden. Hier 
müssen wir bei Hell noch etwas tun, um 
rechtzeitig Stellungnahmen aller Be-
troffenen zum Pflichtenheft zu be-
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kommen. Doch lassen Sie mich ruhig mal 
aufzeigen, wie es sein sollte, denn auf die-
sen Zustand arbeiten wir ja hin. Phase 3 
= Planungsphase II. Mit fachlichem 
Feinkonzept und Datenverarbeitungs-
Grobkonzept. Es wird das fachliche
Grobkonzept zu dem fachlichen Feinkon-
zept verfeinert. Hier sind konkrete Ab-
gaben über Anfall der Datenmengen, zeit-
liche Reihenfolge usw. festzuhalten. An-
schließend erfolgt dann die Planung in 
datenverarbeitungstechnischer Hinsicht im 
Datenverarbeitungs-Grobkonzept, wie 
Datenflußplan, Leistungsbeschreibung etc. 
Die Phase 4 ist die Realisierungsphase I. 
Hier entsteht das Datenverarbeitungs-
Feinkonzept und die eigentliche Program-
mierung oder Codierung und der Test. 
Das in der Planungsphase entstandene 
Datenverarbeitungs-Grobkonzept wird 
verfeinert zum Datenverarbeitungs-
Feinkonzept mit Beschreibung einzelner 
Verfahrensbausteine, Festlegung der Pro-
grammiersprache, Festlegung der Soft-
waretechnik, wie z.B. strukturierte Pro-
grammierung. Die Programmierung sollte 
erst begonnen werden, wenn das
Datenverarbeitungs-Feinkonzept vorliegt. 
Programmierung ist dann das Umsetzen 
des Feinkonzepts in Programme. Parallel 
läuft in dieser Phase die Planung der er-
forderlichen Schulungsmaßnahmen, aber 
das ist ein ganz heißes Thema. Nächste 
Phase ist die Phase 5, die Realisierungs-
phase II. Das ist organisatorische An-
passung, Probebetrieb, Übergabe und 
Einsatz. Zur Vorbereitung des Probebe-
triebes zählt die Schulung des Fach- 
und Datenverarbeitungspersonals. Aus dem 
Probebetrieb heraus gehen dann das Pro-
gramm und die Unterlagen an die 
Anwender-Abteilung, bei uns das Soft-
ware-Zentrum Vertrieb. Hierzu gibt es ein 
Protokoll. Damit ist an sich die Arbeit 
der Entwicklung abgeschlossen, denn der 
Einsatz wird durch unsere SZV-Mitarbei-
ter durchgeführt.

Da war jetzt sehr viel die Rede von Pha-
sen und Konzepten. Ich könnte mir vor-
stellen, daß ein solcher Vorgang sehr viel 
Zeit in Anspruch nimmt. Wie lange dau-
ert etwa die Erstellung eines durch-
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schnittlichen Programms?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantwor-
ten, da es immer auf die Aufgabenstel-
lung ankommt, aber je nachdem kann ein 
Programm einige Monate oder auch bei 
größeren Projekten, wie Chromacom, 
über ein Jahr in Anspruch nehmen.

In welchem Umfange werden nun Fremd-
aufträge vergeben und an welche Firmen?

Wir haben in sehr großem Umfang Auf-
träge an Dritte vergeben, wobei der 
größte Anteil auf ein Hamburger Pro-
grammierbüro entfällt, das teilweise bis zu 
25 bis 30 Mitarbeiter für Hell-Aufträge 
monatlich zur Verfügung stellt. Mit 
diesem Programmierbüro ist für Auf-
gaben im Repro- und Satzbereich seit Jah-
ren ein enger Kontakt gewachsen, und 
Hell hat zur effektiveren Zusammenarbeit 
die erforderlichen Betriebsmittel zur Pro-
grammierung, wie z.B. Rechner, Combi-
skop und Digiset, auch dort in Hamburg 
leihweise etabliert. In kleinerem Umfang 
werden auch einige Spezialaufträge an an-
dere Firmen vergeben. Auch mit Siemens-
München und Siemens-Graz gibt es auf 
diesem Gebiet Erfahrungen.

Software für die DRUPA '82: Horst Schmidt (SZV), Dr. Jürgen Klie, Dieter Röttgermann 
und Rudi Krieger (v.l.n.r.)
10
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Gruppenbild mit Damen: fast das gesamte Software-Team ist auf diesem Bild versammelt

Soll das so bleiben, oder soll in abseh-
barer Zeit die gesamte Geräte-Software in 
Ihrer Abteilung erstellt werden?

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß zeit-
lich begrenzte Aufgaben oder Einzelpro-
gramme, die nur begrenzt eigene Mitar-
beiter beschäftigen würden, durchaus ver-
geben werden müssen. Sobald aber ein 
größerer, längerfristiger Entwicklungsauf-
wand erforderlich ist, plädiere ich nicht 
nur aus Kostengründen dafür, eigene Mit-
arbeiter für diese Aufgaben einzusetzen.

Wer hat außer Ihnen noch im Haus mit 
Software zu tun? Bitte grenzen Sie Ihre 
Abteilung zu den anderen ab, die bei Hell 
noch Software erstellen. Inwieweit arbei-
ten Sie mit diesen Abteilungen zusammen, 
wie z.B. SZV, Vertrieb etc.?

Wenn man die vielen Schwierigkeiten an-
derer Mitarbeiter hört, sollte man an-
nehmen, daß inzwischen überall Software 
im Spiel ist. Doch — Ironie beiseite — in 
meinem Bereich wird nur Software er-
stellt, die auf Siemens-Prozeßrechnern der 
Modelle R 10 und R 30 abläuft. Im 
Chromacom-Bereich bestätigen auch hier 
Ausnahmen die Regel. Das ist im wesent-
lichen die Anwender-Software, mit der 
unsere Kunden in der Praxis Salz machen, 
Chromacom betreiben, das HDP- oder 
TDP-System einsetzen. Die Programmie-
rung für Mikroprozessoren, wie z.B. 
Intel, die spezielle Gerätefunktionen 
steuern, wird durch Mitarbeiter des zu-
ständigen EA- oder EC-Bereiches direkt 
vorgenommen. Natürlich ist zwischen al-
len beteiligten Abteilungen eine exakte 
Schnittstellen-Beschreibung erforderlich, 
die sich im Pflichtenheft niederschlägt, 
damit sich nicht in einer relativ späten 
Entwicklungsstufe Hardware und Soft-
ware erstmals staunend gegenüberstehen. 
Völlig getrennt von der Entwicklung läuft 
bei Hell natürlich die Programmierung im 
kommerziellen Bereich, also im wesent-
lichen die Software, die dafür sorgt, daß 
die Lohn- und Gehaltsabrechnungen stim-
men. Zu den erwähnten Abteilungen ha-
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ben wir trotz einiger Reibungsverluste ei-
nen heißen Draht. Wir haben hier in den 
letzten Jahren eine völlig neue Richtung 
eingeschlagen, d.h. es gibt kaum noch 
Hell-Geräte ohne Software. Diese doch 
recht komplexen Systeme müssen nach 
außen verkauft werden. Die Kunden müs-
sen geschult werden. Von der Entwick-
lung freigegebene, neue Programm-
Funktionen müssen vor Auslieferung an 
alle Kunden zunächst im Bereich 
Software-Zentrum Vertrieb, der von 
Horst Schmidt geleitet wird, eingesetzt
und überprüft werden. Hier müssen 
Freigabe-Mitteilungen an die Vertretungen 
erstellt, evtl. Kunden-Reklamationen 
überprüft und analysiert werden usw.

Wie mir bekannt ist, haben wir doch noch 
einige große Probleme mit unserer 
Software-Entwicklung. Wo liegen nun die 
Hauptprobleme, und wie können sie Ihrer 
Meinung nach am besten gelöst werden?

Das Hauptproblem liegt sicherlich im 
manchmal verständlichen Zwang, einen 
Termin und Aufwand zu schätzen, bevor 
man so recht weiß, was der Kunde über-
haupt haben will. Um sichere Termine 
nennen zu können, muß bereits ein Groß-
teil des Problems gelöst sein, wie z.B. 
Verfahrensbeschreibung, Pflichtenheft, 
Verfügbarkeit der Mitarbeiter und Be-
triebsmittel usw. Wir müssen darauf hin-
arbeiten, uns insgesamt eine Organisa-
tionsform zu geben, die für so umfang-
reiche Software-Entwicklung erforderlich 
ist.

Seit wann gibt es Ihre Abteilung, und wer 
war Ihr Vorgänger? Wie hat sich die Ab-
teilung im Laufe der Zeit entwickelt?

Die Programmierung im Entwicklungsbe-
reich gibt es seit 1964. Damals wurde die-
se Abteilung gerade gegründet unter der 
Leitung von Fritz Otto Zeyen. Als ich im 
Oktober '64 zu Hell kam, war ich der 
zweite Mitarbeiter und mußte mich ganz 
dringend um ein Vorführprogramm einer 
Silbentrennung für die deutsche Sprache 
bemühen. Es war die Zeit der Digiset-
Er findung und der Idee, zur Lenkung von 
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lochstreifengesteuerten Bleisatzmaschinen 
elektronische Rechner einzusetzen. Da-
mals zählte zur Programmierabteilung 
auch die Schriftenabteilung und insgesamt 
waren bis zum Jahre 1971 zeitweise bis zu 
50 Mitarbeiter tätig. Ich habe die reine 
Programmierabteilung 1972 übernommen 
mit 12 Mitarbeitern.

Wie viele Mitarbeiter haben Sie nun im 
ganzen?

Im Entwicklungsbereich haben wir die 
grobe Einteilung in Programmierabteilung 
Satz (PAS). Dieser Bereich umfaßt zur 
Zeit 27 Mitarbeiter sowie eine Halbtags-
kraft und wird von Rudi Krieger geleitet. 
Dann haben wir die Programmierabtei-
lung Repro (PAR). Dieser Bereich umfaßt 
24 Mitarbeiter unter der Leitung von Dr. 
Jürgen Klie. Rechnen wir noch die Seele 
der Abteilung, Margit Bausdorf, hinzu, so 
sind wir insgesamt 54 Mitarbeiter, die das 
erste Stockwerk im Neubau füllen.

Welche Qualifikationen muß ein Mitar-
beiter für die Arbeit in Ihrer Abteilung 
mitbringen?

Diese Frage ist sehr schwierig zu beant-
worten, doch ich will mich nicht drücken. 
Wir haben promovierte Mitarbeiter, 
Diplom-Mathematiker und Informatiker 
sowie Physiker und Diplom-Ingenieure, 
graduierte Ingenieure sowie Mitarbeiter, 
die von der EDV-Steinzeit kommen und 
schon mehrere Rechner-Generationen 
überlebt haben. Kurz gesagt: „Geballte 
Intelligenz".
Doch ich meine, daß für die Programmie-
rung logisches Denken, schnelles Einfüh-
lungsvermögen, Einsatzbereitschaft auch 
außerhalb der Dienstzeit und Bereitschaft, 
im Team mitzuarbeiten, die wichtigsten 
Voraussetzungen sind.

Das hört sich ja sehr beeindruckend an. 
Finden Sie überhaupt Mitarbeiter, die alle 
diese idealen Voraussetzungen in sich ver-
einigen?

Natürlich ist es nicht einfach, qualifizierte 
Mitarbeiter zu finden. Uns ist es aber ge-
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lungen, denn die Mitarbeiter, die heute 
bereitstehen, erfüllen alle Voraussetzun-
gen und harmonieren auch zusammen. An 
dieser Stelle ist vielleicht mal ein Zitat er-
laubt, das mir von einem amerikanischen 
Unternehmensberater einfällt. „Gute 
Software-Leute sind schwierig zu finden 
und noch schwieriger zu managen.", wo-
mit meine Lage bei 54 Mitarbeitern wohl 
ausreichend beschrieben sein dürfte.

Haben Sie genügend Mitarbeiter oder 
würden Sie eine Aufstockung begrüßen?

Nun, eine Aufstockung in den für uns 
wichtigen Bereichen wäre durchaus ange-
bracht. Überstunden und Urlaubsrück-
stände sprechen hier eine deutliche 
Sprache. Kurzfristige Spitzen können 
durch fremde Kapazität abgebaut werden, 
aber bei größeren Projekten ist meines Er-
achtens der Einsatz eigener Mitarbeiter 
ratsam.

Karl-Albrecht Burow und Dietmar Stiller
11

Das Besprechungszimmer „F" (wie Flur)

Sind Sie mit der räumlichen Unterbrin-
gung zufrieden oder hätten Sie gerne in 
diesem Bereich Veränderungen?

Zufrieden bin ich nicht mit der derzeitigen 
Raumsituation, denn ein mit 4 Mitar-
beitern besetzter, 18 m2 großer Doppel-
fensterraum ist kein Idealzustand für eine 
optimale Arbeitsweise. Auch die Maschi-
nenräume sind nicht optimal unterge-
bracht. Platz- und auch Klimaprobleme 
tauchen dabei natürlich oft auf. Im Inter-
esse der Mitarbeiter und damit auch der 
Firma insgesamt werde ich auch weiterhin 
versuchen, hier Änderungen herbeizu-
führen. Nun muß aber gleichzeitig gesagt 
werden, daß uns die heutige Lösung im 
Neubau zu den vorher notwendigen Kom-
promissen mit Aufteilung auf verschiede-
ne Etagen die bisher liebste Situation ist. 
Begonnen hatte die Neubauplanung recht 
positiv, brachte sie doch alle Anlagen und 
alle Mitarbeiter aus PAR und PAS end-
lich auf einer Etage zusammen. Doch in-
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zwischen sind weitere Mitarbeiter hinzuge-
kommen, und die geplante Zusammenle-
gung der Anlagen PAS/PAR konnte 
nicht durchgeführt werden. Ein Raum 
mußte abgetreten werden, was uns leider 
zur Auflösung des Besprechungszimmers 
zwang.

Welche Art von Geräten, wie Rechner 
usw. stehen Ihnen zur Verfügung, und 
wie groß waren die Investitionen im Be-
reich Software in den letzten 5 Jahren?

Wir haben heute die derzeit modernsten 
Betriebsmittel zur Programmierung für 
die Siemens-Prozeßrechner R 10 und R 30 
zur Verfügung. Das gilt sowohl für die 
Hard- als auch für die Software.
Für PAS wird in diesem Geschäftsjahr 
noch ein modernes System zur Pro-
grammherstellung eingesetzt werden. Na-
türlich zählen zu den uns verfügbaren 
Betriebsmitteln auch Komplettgeräte, wie 
Combiskop oder Digiset-Anlagen 200 T 2 
und 400 T 30 sowie erforderliche Sub-
Systeme, wie z.B. Redaktionssystem 
SAGEP, 40 A 40, Sichtgeräte, Scanner 
etc., um die im Hause erstellte Software 
auch im Entwicklungsstadium testen zu 
können. Der Gesamtwert der in den 
letzten 5 Jahren für die Software-
Entwicklung im Hause und bei fremden 
Firmen zur Verfügung gestellten Betriebs-
mittel beträgt insgesamt ca. 3,5 Mio. DM. 
Eine gewaltige Summe, die zu einem 
Großteil aus Betriebsmitteln resultiert, die 
zu dem jeweiligen Entwicklungsauftrag er-
forderlich waren und sind.

Wie meinen früheren Interview-Partnern 
bei Hell möchte ich auch Ihnen ein paar 
persönliche Fragen stellen, die mehr in 
den Privatbereich gehen. Was war Ihr 
schönstes und Ihr unangenehmstes Erleb-
nis bei Hell?

Ich habe es mir zum Prinzip gemacht, in 
jeder Situation zunächst beide Seiten ver-
stehen zu lernen und nicht impulsiv zu 
reagieren. Damit „frißt" man sicherlich 
einiges in sich hinein, andererseits muß ei-
nem aber ein unbedachtes Wort oder eine 
Handlung nicht leid tun. Es gibt für mich 
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nicht das Ereignis positiv oder negativ. Zu 
den schönsten Momenten gehört sicherlich 
ein erfolgreicher Einsatz der geschaffenen 
Software-Produkte oder das Wissen um 
Anerkennung der Gesamtleistung der Ab-
teilung. Unangenehme Erlebnisse sind für 
mich immer Trennungen von Mitarbeitern 
aus persönlichen Gründen oder gar der 
Tod.

Wo wurden Sie geboren? Was sind Sie 
eigentlich für ein Landsmann? Was sind 
Ihre Hobbys?

Geboren wurde ich in Dortmund, der 
Stadt des Bieres. Damit erspare ich mir 
später die Nennung eines Hobbys. Und 
ich bewohne in Schilksee ein Eigenheim 
mit meiner Frau und meinen 3 Kindern. 
Damit sind wir schon bei einem weiteren 
Hobby angelangt. Ich habe zwei Töchter 
und einen Sohn, und um die Übermacht
der Frauen nicht zu deutlich werden zu 
lassen, haber wir seit 3 Jahren einen 
kleinen Terrierrüden. Da ich gleich noch 
einmal auf die Familie zu sprechen kom-
me, zunächst die Antwort auf die Hobby-
Frage. Über mein größtes Hobby, die 
Zauberei, wird weiter hinten ja noch be-
richtet (siehe Seite 17). Weitere Hobbys 
sind Jazz-Musik live, und ich muß das 
hier leider zum Goethe-Jahr sagen: 
Goethe ist mir zwar sympathisch durch 
sein Interesse an der Zauberkunst, aber 
sonst liebe ich Gedichte von Tucholsky, 
Ringelnatz, Kästner, Odeman oder Heinz 
Erhardt. Ich greife gern zur Entspannung 
zu einem solchen Gedichtband und kann 
vielen Mitarbeitern und Vorgesetzten nur
empfehlen, mal die Hintersinnigkeit bei-
spielsweise von Robert T. Odemann in ei-
nem Gedicht zu lesen. Schon sieht die 
Welt und der Alltag anders aus. Zum Fei-
erabend gehört dann auch ein Spaziergang 
mit Frau und Hund, das Gespräch mit 
Freunden, und wenn ich mal ein paar 
Stunden schlafen will, das Sitzen vor dem 
Fernseher.

Wie trennen Sie Berufs- und Familien-
leben?

Eine Trennung zwischen Berufs- und 
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Familienleben habe ich meiner Familie 
schon so oft versprochen, daß ich in die-
sem Punkt gar nicht erst um Glaub-
haftigkeit nachsuchen muß. Leider ist es 
mir hier nie gelungen, eine Trennung her-
beizuführen, da man bei dringenden Pro-
blemen doch nie ganz abschalten kann, 
und Software-Entwicklung ohne dringen-
de Probleme, ich glaube, so etwas gibt es 
nicht. Mir bleibt nur die Hoffnung, daß 
meine Familie weiterhin Geduld übt und 
sich nicht in dem Verdacht bestätigt fühlt, 
wer weiß, ob Dir das gedankt wird. Priva-
ter Kontakt zu Mitarbeitern besteht, Gott 
sei Dank, noch, obwohl ich leider sagen 
muß, daß in früheren Zeiten solch ein 
Kontakt intensiver war, und man um pri-
vate Dinge und Sorgen der Kollegen etwas 
wußte. Heute — und nicht nur bei Hell 
— ist festzustellen, daß solch ein Privat-
kontakt unter Kollegen immer seltener 
wird. Vielleicht liegt es auch an der Ein-
zelhaft, die man als Vorgesetzter hat. 
Trotzdem gibt es noch Kontakte, z.B. bei 
Kegelabenden oder Abteilungsfeiern, und 
ich habe dann das Gefühl, doch noch da-
zugehörig zu sein.

Wenn Sie einen realistischen Wunsch be-
züglich einer Veränderung bei Hell frei 
hätten, was würden Sie sich wünschen?

Dieser realistische Wunsch, der durchaus 
nichts vom Wort am Sonntag an sich 
haben soll, den ich aber trotzdem so for-
mulieren will:
Ich wünsche mir, daß — zum Wohl der 
eigenen Abteilung und der Gesamtbeleg-
schaft — sich alle Mitarbeiter für das zu-
ständiger fühlen, was sie heute versuchen 
weiterzuschieben. Denn eines erweist sich 
als unumstößlich. Geht es der Firma gut, 
geht es auch Dir gut.

Herr Röttgermann, wir danken Ihnen für 
dieses Gespräch.
— str —

Karl-Heinz Bleidiessl, Jutta Völler, Jürgen 
Fandrich und Heinz-Jürgen Willer
12

Helle Ecke Nr. 10
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Aus nachstehenden Silben sind die 
Lösungen zu den 12 Rätselbegriffen zu-
sammenzusetzen. Um zu den Lösungen zu 
kommen, gilt es wieder „um die Ecke zu 
denken". Mit ein wenig Phantasie und 
Humor fällt es sicher nicht zu schwer. 
Um völlig demolierte und zerbrochene 
Köpfe zu verhindern, bringen wir dieses 
Mal auch die Lösung in dieser Ausgabe, 
jedoch an anderer Stelle.

ar - auf - bau - be - beits - che - chel -den 
- dienst - dienst - ein - er - ern - fueh -
gang - ge - gra - haus - haus - hell - ke - 
kun - leh - ler - li - mar - nik - platz - qua -
re - rer - rung - satz - schaefts - si - sport -
stamm - sti - taets - tech - teil - ting -trags 
- triebs - vier.

Auflösung der HELLEN ECKE Nr. 9

Das Rätsel lautete:
1. „Mit 'Acht' beginnt das Obskure zu
verschwinden,
die 'Fünf' hilft Dir, es zu verwinden. 
Und 'Zwölf' auf 'Zwölf' schafft letzte
Klarheit. 
Doch sag mir, wie heißt nun des Rätsels
Wahrheit?"
Und so sieht die Lösung aus: HELL 
Erklärung:
A B C D E F G H I  J  K  L 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Rätsel:
Wie kann man 3 Streichhölzer so auf den 
Tisch legen, daß kein Streichholzkopf den 
Tisch berührt?
Die Lösung:

Reisen
"Inch Allah" — „Wenn Allah es will"
Mitarbeiter Hans Steffensen berichtet von einer Reise 
nach Ägypten (Teil 2)

Am nächsten Tag fuhr ich mit dem Taxi 
um 20.00 Uhr zum Governmentbuilding, 
2 km vom Fischerort entfernt, in Hurghä-
da City, einem ähnlich kleinen Ort in der 
Wüste. Dort wurde ich freudig von Mr. 
Aid empfangen, indem er mich umarmte 
und seinen übrigen Leuten vorstellte, die 

SEITE 1883 VON 3355



Ausgabe_Nr 074_Teil 2 Datum 07.07.1982

mich ebenfalls freundlich begrüßten. 
„Bist du verheiratet? — Nein? — Siehe, 
ich bin es, ich liebe die Frauen, ich habe 
sieben Stück und es macht mir viel 
Spaß." Er machte eine typische Handbe-
wegung, bei der alle lachten. Dann stellte 
er mich seinen Frauen vor. Auch diese be-
grüßten mich freundlich mit perfektem 
Englisch. Ich machte eine kurze Verbeu-
gung. Auch wenn sie in einem Harem 
leben, so gibt es doch keinen Neid 
zwischen ihnen.

Ehrenplatz neben dem Gastgeber
Schließlich mußte ich mich neben Mr. Aid 
auf den Ehrenplatz setzen. Gegenüber 
saßen drei Männer mit einem bunten afri-
kanischen Hemd. Einer von ihnen hatte 
einen schwarzen Cowboyhut auf. „Ist die-
ser Herr Amerikaner?" fragte ich. „Nein, 
er ist Ägypter, er trägt nur einen solchen 
Hut, denn er gehört zur Band," antwor-
tete man mir. Diese Band bestand also 
nur aus drei Leuten. Einer hatte ein Zupf-
instrument, das im Klang an ein Banjo er-
innerte, die anderen hatten zwei verschie-
dene Trommeln. Es dauerte nicht lange, 
da spielten die Musikanten auf. Wie mir 
versichert wurde, handelte es sich dabei 
um eine Folkloremusik, die nur in einem 
Bezirk zwischen Port Said und Alexandria 
gespielt wird. Natürlich wurde auch dazu 
getanzt. Dieser Tanz wurde von einem 
sehr dickbäuchigen Herrn mit grinsendem 
Gesicht eingeleitet. Er schien zweifellos ei-
ne wichtige Persönlichkeit zu sein, denn 
er erntete sehr viel Beifall. Auch mein 
Gastgeber Mr. Aid (er ist über 60 Jahre 
alt) legte seinen Krückstock zur Seite und 
führte einen Tanz vor. Dieser Tanz fand 
nur zwischen den Männern statt. Doch 
die Frauen klatschten begeistert mit. Auf
ein bestimmtes Zeichen hin stimmten sie 
in eine Art Indianergeheul ein, das offen-
bar dazugehörte. Nun wurde auch ich 
zum Tanz aufgefordert. Dazu mußte ich 
einen etwa 1 m langen Stock so zwischen 
meinem Bauch und dem des Partners ba-
lancieren, daß dieser während des Tanzes 
nicht auf den Boden fiel. Zwischendurch 
wurde der Stock nach englischer Art um 
den Finger herumgewirbelt, was sehr viel 
Geschick erforderte und großen Beifall 
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erntete.

Dritte Fremdsprache in Ägypten 
ist Deutsch

Natürlich gehörte zu dieser Party auch ein 
gutes Essen, an dem etwa 50 Personen 
teilnahmen. Da ich schon vorher etwas 
gegessen hatte, war ich nicht mehr so 
hungrig und hatte Schwierigkeiten, das 
mir Angebotene zu essen. Es gab gebrate-
nes Hammelfleisch mit Reis und Bohnen, 
dazu Salat und Maisfladenbrot, das in ei-
ne mir unbekannte, im Geschmack an He-
feteig erinnernde Tunke getaucht wurde. 
Natürlich bemerkte man, daß ich nicht so 
recht essen wollte. Daraufhin nahm mein 
Nachbar etwas von dem Brot und steckte 
es mir mit den Worten „Your mouth" 
einfach in den Mund, daß ich davon so 
dicke Backen bekam und kaum noch 
schlucken konnte. Das gefiel allen offen-
bar, und es wurde mit großem Gelächter 
zur Kenntnis genommen. Die Prozedur 
wiederholte sich noch ein paarmal, bis ich 
wirklich nichts mehr essen konnte. Zum 
Nachtisch gab es auch hier Orangen und 
Tee. Schließlich wurde ich noch von den 
beiden Töchtern gefragt, ob ich Franzö-
sisch spreche. Leider mußte ich verneinen.

Taucher Hans Steffensen mit einem hoch-
giftigen Rotfeuerfisch
13

Eines der kleineren Tauchschiffe
Korallenstöcke
Faszinierende Unterwasserwelt im Roten Meer

„Aber ich lerne gerade Spanisch,” ant-
wortete ich entschuldigend, obwohl ich 
erst vier Unterrichtsstunden hatte, aber 
das wußte ja niemand. „Das ist ja eine 
ähnliche Sprache. Hier bei uns in Ägypten 
gibt es als erste Fremdsprache Englisch, 
dann Französisch und als dritte Sprache 
Deutsch." Tatsächlich konnte ich mich 
daran erinnern, in Kairo einen Bus mit 
der Aufschrift „Deutsche evangelische 
Schule" gesehen zu haben. „Warum gera-
de Deutsch? Das ist doch keine Weltspra-
che", fragte ich. „ Ja, es ist eine schwere 
Sprache, aber wir haben sehr viele Han-
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delsbeziehungen mit Deutschland, und 
darum ist Deutsch für uns sehr wichtig. 
Unser Vater war einmal in Österreich.

Dort konnten die meisten Menschen kein 
Englisch verstehen. Möchten Sie nicht in 
Ägypten arbeiten?" „Ich weiß nicht, viel-
leicht. Ich bewundere nur, daß hier so 
viele Menschen sind, die andere Sprachen 
beherrschen, während es doch für uns fast 
unmöglich ist, eine so schwere Sprache 
wie Ägyptisch zu lernen." „Deutsch ist 
auch zu schwer für uns." Nach dieser Un-
terhaltung widmete man sich wieder der 
Folkloremusik, der eine interessante Pan-
tomimendarstellung folgte. Nun gab es et-
was ganz Besonderes zu sehen, nämlich 
einen Bauchtanz von der zwölfjährigen 
Tochter des Hauses. „Woher hat sie das 
gelernt, von ihrer Mutter?" fragte ich. 
„Nein, im Fernsehen," wurde mir la-
chend geantwortet, nachdem man es der 
Mutter mitgeteilt hatte.

Nächtliches Buserlebnis

Die Party dauerte noch bis in die späte 
Nacht an, bis mich jemand aufmerksam 
machte, daß ich die Möglichkeit hätte, zu-
rückgefahren zu werden. Draußen wartete 
bereits ein Bus, und ich mußte wieder ne-
ben Mr. Aid Platz nehmen. Die Fahrt 
ging jedoch in eine ganz andere Richtung 
— zum Sheraton Hotel, etwa 5 km von 
Hurghada entfernt. Ich kannte die Strecke 
schon, da ich vorher dort mit Freunden 
war, um es zu besichtigen. Nun wurde 
mir auch klar, warum wir hierher fuhren. 
Ein anderer Bus war von der Straße abge-
kommen und saß bis zum Auspuff im 
Sand fest. Kein Wunder bei dieser Fahr-
weise. Schließlich fand sich noch ein an-
derer Bus ein. Der Busfahrer war ein 
Freund des Sohnes von Mr. Aid. Wir soll-
ten ihm helfen. Da niemand eine Schaufel 
hatte, grub ich einfach mit meinen Hän-
den und Stiefeln die Räder frei. Nach ei-
nigen Schleppversuchen, bei denen wir al-
le durch Schieben kräftig mithalfen, war 
der Bus wieder auf der Straße. „Du bist 
ein starker Mann, Mr. Hans." „Oh nein, 
nicht ich allein, wir alle haben es ge-
schafft." — „Ja, Gott hat uns geholfen." 
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— „Ja, das ist richtig — Gott hat uns ge-
holfen."

Endlich konnten wir unsere Fahrt fortset-
zen, und man brachte mich zum Hafen 
von Hurghada zurück. Während der 
Fahrt mußte ich noch auf deutsch von 1 
bis 20 zählen, und alle wiederholten es, 
um zu zeigen, daß sie auch einiges in 
Deutsch sprechen konnten. Nun mußte 
ich ein paar arabische Worte wiederholen, 
bis alle zufrieden waren und lachten, 
selbst die beiden Soldaten, die wir unter-
wegs mitgenommen hatten. Leider konnte 
ich den Sinn der Worte nicht verstehen.
Während der Bus sich langsam entfernte, 
winkten mir noch alle hinterher. „Du 
wirst niemals Mr. Aid vergessen, nicht 
wahr?" „Nein, ich werde ihn nicht ver-
gessen und auch alle anderen netten Men-
schen hier nicht."

Taxifahrt nach Luxor

Im Verlaufe des Abends hatte man nicht 
ohne Stolz auf die alten Kultstätten Ägyp-
tens hingewiesen, und so beschloß ich, zu-
sammen mit fünf anderen Interessenten 
für einen Tag auf das Tauchen zu verzich-
ten, um nach Luxor zu reisen. Um 6.00 
Uhr früh, noch bei völliger Dunkelheit, 
fuhren wir los. Die Reise mit dem Taxi 
führte uns quer durch Wüste und Gebir-
ge. Abgesehen von einigen wenigen Stel-
len, an denen der Sand die Straße teilwei-
se überweht hatte, und der Passage von 
drei militärischen Straßensperren kamen 
wir nach schneller Fahrt von etwa drei 
Stunden Dauer dort an. Sahen wir vorher 
nur Sand und Berge, so änderte sich das 
Landschaftsbild hier schlagartig, und wie 
eine grüne Wand wurde vor uns das 
fruchtbare Niltal sichtbar. Eine Über-
gangszone in Form einer Steppenland-
schaft gab es nicht. Palmen, Bäume, 
Maisfelder, Reisfelder, Kornfelder und
14

Zuckerrohrplantagen, von Bewässerungs-
kanälen durchzogen, ein paar eigenwillige 
Häuser und Dörfer aus Nilschlammziegeln 
gebaut, wechselten sich ab, bis wir endlich 
den Nil selbst in seiner ganzen Breite vor 
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uns hatten. Am anderen Ufer eines Be-
wässerungskanals transportierte eine alter-
tümliche Schmalspurbahn mit kleinen 
Waggons im Schneckentempo das Zucker-
rohr einer Ernte ab. In einem Dorfe be-
merkten wir eine große Gruppe ganz in 
Schwarz gekleideter Frauen.

Im Tal der Könige

Über Assuiut, Dendera und Karnak 
erreichten wir Luxor. Dort gibt es auch 
einige Luxushotels für die vielen Touri-
sten, die von hier aus ihre Ausflüge star-
ten. Nach Überquerung des Nils mit ei-
nem der typischen Nildampfer, bei der 
wir auch einige Nildauen mit ihrem Latei-
nersegel sehen konnten, setzten wir unse-
ren Weg mit dem Esel fort. Einen Führer 
hatten wir nach langer Feilscherei gleich 
mitgemietet. Er verlangte 9 Pfund von je-
dem von uns, er bekam aber nur 7 Pfund 
für alles inclusive. Die Esel kannten ihren 
Weg schon. Es wurde aber bald unmög-
lich, während des Rittes zu fotografieren, 
und anhalten ließen sich diese eigenwilli-
gen Tierchen auch nicht. Sie drängten sich 
einfach so durch eine Gruppe von Frauen 
und Straßenhändlern eines Marktes, daß 
ich mit meinen Füßen einige Personen be-
rührte. Auf diesem Wege kamen uns auch 
einige Kamele entgegen. Auf einem der 
sehr großen Tiere saß ein sehr schönes 
Mädchen, das uns mit großen Augen von 
oben ansah. Diesen Ausdruck ihrer Augen 
habe ich bis heute nicht vergessen.
Bald verließen wir die Straße, und es ging 
über ländliche Pfade. An einem Wasser-
graben weigerte sich mein Esel, diesen zu 
überqueren. Ich sprang darum zuerst hin-
über und versuchte, ihn herüberzuziehen, 
was aber unmöglich war. Erst das Gezeter 
und die schwingende Peitsche unseres 
Führers machte es möglich. Nachdem wir 
ein Dorf passiert hatten, schlängelte sich 
der Pfad die kahlen vor uns liegenden 
Berge hinauf und wurde schließlich so 
steil, daß ich trotz des Protestes unseres 
Führers den Esel einfach stehen ließ. Zu 
Fuß war ich nicht nur schneller, sondern 
konnte auch Fotos machen, wo ich es 
wollte. Nach der Überschreitung eines 
sehr hohen Berges war es schließlich so-
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weit. Vor uns lag das Tal der Könige. Viel 
gab es dort allerdings nicht zu sehen au-
ßer den Eingängen zu den 5 einzelnen 
Gräbern und einem Ausflugslokal interna-
tionaler Prägung, das von anderer Seite 
aus auch mit Bussen zu erreichen war. 
Beim Abstieg ins Tal kamen uns mehrere 
Jungen entgegen, die uns billigen 
Schmuck aus selbstgebranntem und ge-
färbtem Ton, imitierte Gipsfiguren der 
Ramses-Epoche, die geheimnisvoll als an-
tik bezeichnet wurden, anboten. 1 L.E. 
(ägyptisches Pfund) = etwa 3,— DM be-
deutet für diese Menschen viel Geld. Zum 
Vergleich: Ein Bauarbeiter verdient bis 30 
L.E., ein Fabrikarbeiter bis 35 L.E., eine 
Verkäuferin bis 25 L.E. pro Monat. Eine 
Wohnung in Kairo kostet etwa 13 L.E. 
Ein Kilo des Volksnahrungsmittels Boh-
nen kostet rund 20 Piaster (1 L.E. = 100 
Piaster), 1 Kilo Reis 6 bis 15 Piaster, 
3 Fladen Brot 1/2 Piaster.

Fallgrube zum Schutz gegen 
Grabräuber

Nach kurzer Pause besuchten wir die erste 
Grabkammer, die man nach Überschrei-
tung eines Gerüstes erreichte, das über ei-
ne Fallgrube führte, die damals zum 
Schutz gegen Grabräuber angelegt wurde. 
Überall waren viele Figuren in der Art 
von Schriftzeichen im Stein erkennbar. 
Die Farben der Malereien waren so gut 
erhalten, als wären sie gestern erst gemalt 
worden. Den Sarkophag Ramses I. hat 
man leider entfernt und in das Museum 
nach Kairo gebracht. Nur in eines der 
Gräber brachte man einen Sarkophag wie-
der zurück. Leider war das Fotografieren 
hier nicht erlaubt. In der Haupthalle 
konnte man eine einzigartige Deckenmale-
rei bewundern. Reisegruppen der verschie-
densten Nationalitäten waren ebenfalls 
reichlich vertreten. In jeder Ecke gab es 
eine Führung in einer anderen Sprache. 
Seit dem Friedensvertrag sind selbst die 
Israelis hier sehr zahlreich anzutreffen. Ei-
nige Menschen kommen nur wegen dieser 
Gräber nach Ägypten. Ich hatte aber das 
Gefühl, auf einem großen Jahrmarkt zu 
sein. Im Innern dieser Gewölbe wurde es 
mit der Zeit so unerträglich heiß wie in ei-
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ner Sauna, und man war froh, bald wie-
der draußen zu sein. Nach etwa 2 Stun-
den setzten wir unseren Eselsritt fort. Ich 
ging jedoch zu Fuß weiter,. denn mir tat 
mein Esel leid. So wurde aus dem Reittier 
ein Zugtier, wobei ich die ziehende Kraft 
war. Dann erreichten wir den großen 
Tempel mit seinen mächtigen Säulen. Hier 
trafen wir auf eine Gruppe von jungen 
ägyptischen Touristen, die sich vor den 
Tempelsäulen fotografieren ließen und 
ganz unbefangen miteinander lachten. 
Nach diesem Besuch und einem abschlie-
ßenden guten Essen in einem einheimi-
schen Restaurant fuhren wir mit unserem 
Taxi wieder nach Hurghäda zurück, wo 
wir gegen 21.00 Uhr, wiederum in völliger 
Dunkelheit, eintrafen.

Abschied vom Roten Meer

Nach Ablauf des letzten Tages in unserem 
Wüstenort ging es am nächsten Tag per 
Flugzeug nach Kairo zurück, wo wir noch 
einen Tag bis zum Weiterflug nach Frank-
furt Zeit hatten, uns umzusehen. Ein Be-
such im großen, mehrere Gassen umfas-
senden Bazar lohnte sich sehr. Überall 
gab es kleine Geschäfte, die so dicht an-
einandergehäuft waren, daß an der gan-
zen Häuserfront kein freier Platz mehr er-
kennbar war. Am häufigsten waren die 
Läden der Gold- und Silberschmiede ver-
treten. Auf dem Schwarzen Markt konnte 
man auch sehr günstig Geld wechseln. Ich 
kaufte nach längerem Feilschen eine 
kunstvoll verzierte Wasserpfeife aus Mes-
sing für 12 Pfund (36,— DM). Zum 
Schluß handelte man nur noch um einen 
Wert von 0,30 DM, wobei es auf beiden 
Seiten viel zu lachen gab. In einem dieser 
Läden wurde uns auch eine Tasse Tee 
nach Abschluß des Geschäftes angeboten. 
Unsere Neugier wurde endlich nach 7 
Stunden des Bummels gestillt, und wir 
gingen ins Hotel zurück, wo wir noch ei-
nen ruhigen Abend verbrachten. Leider 
war die Zeit in Kairo zu kurz, um die na-
heliegenden Pyramiden zu besichtigen. 
Vielleicht ist dies ein Grund, eines Tages 
nach Ägypten zurückzukehren — „Inch 
Allah", wenn Allah es will.
— Hans Steffensen 
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Verkehrsweg und Bewässerungsinstrument gleichzeitig: der Nil

Hell-Mitarbeiter 
auf Reisen
Der Reisebericht aus Ägypten stammt 
von unserem Optikmonteur Hans 
Steffensen. Sicher gibt es auch andere 
Hell-Mitarbeiter, die Erlebnisse von 
ungewöhnlichen Urlaubs- und Dienst-
reisen zurückbringen. Lassen Sie doch 
bitte auch Ihre Arbeitskollegen daran 
teilhaben. Natürlich werden alle Bei-
träge — wie dies bei der „für uns 
alle" üblich ist — honoriert. Sollten 
Sie bei der Formulierung Schwierigkei-
ten haben, dann wenden Sie sich doch 
bitte an die Redaktion. Einige hübsche 
Fotos sollen dazu dienen, Ihren Text-
beitrag aufzulockern.
15

Rente
Hinzuverdienst bei
Altersruhegeldern

Altersruhegeldbezieher können in der 
Regel nicht uneingeschränkt hinzuver-
dienen. Einzige Ausnahme bilden Alters-
rentner, die bereits das 65. Lebensjahr 
vollendet haben. Nach Mitteilung der 
Landesversicherungsanstalt Schleswig-
Holstein, Kronsforder Allee 2-6, 
2400 Lübeck 1, gelten folgende Rege-
lungen:
Personen, die ein „flexibles" Altersruhe-
geld wegen Schwerbehinderung/Erwerbs-
minderung (ab 60. Lebensjahr) oder 
wegen Vollendung des 63. Lebensjahres, 
oder die ein „vorzeitiges" Arbeitslosen-
oder Frauen-Altersruhegeld beziehen, dür-
fen bis zum 65. Lebensjahr eine Beschäf-
tigung oder Erwerbstätigkeit nur in nach-
stehendem Umfange ausüben.
Eine „befristete" Beschäftigung (z.B. zur 
Aushilfe) ist für den Bezug des Alters-
ruhegeldes unschädlich, wenn sie im Jahr 
(nach Rentenbeginn) auf nicht mehr als 2 
Monate oder insgesamt 50 Arbeitstage
(bei Beschäftigungen von regelmäßig 
weniger als fünf Tagen in der Woche) be-
schränkt ist.
Eine „laufende" Beschäftigung ist renten-
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unschädlich, wenn sie durchschnittlich im 
Monat
beim flexiblen Altersruhegeld 
425,— DM (bis zum 62. 
Lebensjahr) bzw.
1.000,— DM (ab dem 62. 
Lebensjahr) nicht überschreitet,
beim vorzeitigen Altersruhegeld 
425,— DM oder ausnahmsweise 
1.000,— DM nicht überschreitet.
Der Grenzbetrag von 1.000,— DM 
monatlich beim vorzeitigen Altersruhegeld 
gilt nur, wenn die besonderen Vorausset-
zungen für ein flexibles Altersruhegeld er-
füllt sind (frühestens ab 62. Lebensjahr). 
In diesen Fällen sollte Rückfrage bei der 
LVA gehalten werden.
Ein bereits gewährtes flexibles oder vor-
zeitiges Altersruhegeld fällt mit Beginn 
des Monats weg, in dem die Beschäfti-
gung oder Tätigkeit den aufgezeigten 
Rahmen überschreitet.

Zuwendungen an
hochbetagte
Rentner

Aufgrund eines Vorstandsbeschlusses der 
BfA erhalten alle über 90 Jahre alten 
Rentenempfänger der Angestelltenversi-
cherung jährlich Sonderzuwendungen
bei Vollendung des
90. Lebensjahres: 150 DM
95. Lebensjahres: 250 DM
100. Lebensjahres: 300 DM
Im vierten Kalenderjahr 1981 konnte die 
BfA

 2.686  90jährigen,
  432   95jährigen, 

    34 100jährigen, 
    10 101jährigen, 

     8 102jährigen,
     3 103jährigen und
     6 104jährigen

Rentenberechtigten Sonderzuwendungen 
zugehen lassen.

Kostenlose Hilfe
durch
Versicherten-
älteste

Die Versichertenältesten haben die Aufga-
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be, die Versicherten und Rentner in allen 
Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-
versicherung unentgeltlich zu beraten und 
zu betreuen.
Von den über 370.000 Rentenanträgen, 
die im letzten Jahr neu gestellt wurden, ist 
fast jeder 10. Rentenantrag von einem 
Versichertenältesten aufgenommen wor-
den. Insgesamt über 200.000 Versicherte 
haben sich an die 1.850 Versichertenälte-
sten der BfA gewandt, um sich von ihnen 
im einzelnen beraten zu lassen.

Wer kann Versicherten-
ältester werden?

Die Versichertenältesten sind ehrenamtlich 
tätig. Sie werden nach den Sozialversiche-
rungswahlen für jeweils 6 Jahre von der 
Vertreterversammlung der BfA, dem 
höchsten Selbstverwaltungsorgan, ge-
wählt. Die Vorschläge für die Berufung 
zum Versichertenältesten kommen von 
den Arbeitnehmerorganisationen, die sich 
an den Sozialwahlen beteiligt haben. Es 
können aber nur solche Bewerber für das 
Amt eines Versichertenältesten benannt 
werden, die in der Angestelltenversiche-
rung versichert oder Rentenbezieher der 
BfA sind. Interessenten sollten sich mit 
ihrer Organisation in Verbindung setzen, 
da Mandate für vorzeitig ausgeschiedene 
Versichertenälteste auch während der lau-
fenden Amtsperiode sobald wie möglich 
neu zu besetzen sind.

Die Urlaubsabgeltung 
wegen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses 
schiebt den Beginn 
eines vorzeitigen Alters-
ruhegeldes nicht hinaus

Nach einer Neuregelung werden ab
1. Januar 1982 Personen, die wegen Been-
digung des Arbeitsverhältnisses einen An-
spruch auf Urlaubsabgeltung haben, als 
entgeltlich beschäftigte Arbeitnehmer gel-
ten. Insoweit gilt kraft gesetzlicher Fik-
tion das bisherige Beschäftigungsverhält-
nis für die Zeit des abgegoltenen Urlaubs 
als fortbestehend. Für diese Zeit besteht 
Versicherungspflicht, und es sind aus der 
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Urlaubsabgeltung grundsätzlich die vollen 
Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung zu 
entrichten.

Beantragt ein Versicherter im Anschluß 
an die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses beispielsweise ein flexibles Altersruhe-
geld mit Vollendung des 63. Lebensjahres, 
so wird durch das fiktive Fortbestehen des 
bisherigen Beschäftigungsverhältnisses we-
gen eines Anspruchs auf Urlaubsabgel-
tung der vorzeitige Rentenbeginn nicht 
hinausgeschoben. Die Urlaubsabgeltung 
wegen Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses wird nicht als rentenschädlicher Hin-
zuverdienst angesehen, sondern soll für 
die Zeit des fiktiven Fortbestehens des Be-
schäftgiungsverhältnisses grundsätzlich 
nur zur Versicherungs- und Beitragspflicht 
führen, damit für diese Zeit keine Lücke 
in der sozialen Sicherung entsteht. Wie 
auch sonst ist jedoch der Altersruhegeld-
empfänger in der Rentenversicherung ver-
sicherungsfrei und der Arbeitgeber hat 
von der Urlaubsabgeltung dann lediglich 
den Arbeitgeberanteil zu entrichten.
16

Das besondere Hobby
Mr. Bay Fall oder eine andere
„Schwarze Kunst" bei Hell

Mr. Bay Fall (alias Dieter Röttgermann) ist Leiter unserer Abteilung Entwick-
lungsbereich Software und beschäftigt sich nebenher mit einem ausgefallen 
Hobby. Vielen Mitarbeitern ist er bereits bekannt als Zauberer bei den Mai-
feiern im Bauernhaus oder anderen Veranstaltungen. Wir befragten ihn zu 
seinem Hobby.

Wie ist er zu diesem nicht gerade alltäg-
lichen Hobby gekommen? „Ich habe als 
Kind", so antwortet uns Mr. Bay Fall 
„im Alter von 12 Jahren eine Zauber-
Veranstaltung gesehen, und zwar einen 
Zauber-Pater, der Schulen, Altersheime 
und Waisenhäuser betreute, und war von 
den Zauberkünsten so beeindruckt, daß 
sofort der Wunsch entstand, das möchte 
ich auch können." Da es damals kein 
oder nur wenig Spielzeug gab, begann er 
mit einem kleinen Zauberbuch und selbst-
gebastelten Requisiten. Weiteres Interesse 
und die ersten vom Taschengeld erstande-
nen Zauberartikel erhielt er dann durch 
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fliegende Händler, die Kartenspiele ver-
kauften. Mit kleinen Unterbrechungen be-
treibt er nun seit mehr als 30 Jahren die-
ses ausgefallene und interessante Hobby.

Was für Requisiten hat er?

Mr. Bay Fall: „Zu viele, wenn Sie meine 
Frau fragen würden. Sicherlich habe ich 
früher vieles impulsiv gekauft, ohne zu 
bedenken, ob dieser Zaubertrick auch zu 
meinem Zauberstil paßt. Insofern habe 
ich eine Vielzahl von unnützen Artikeln, 
die meine Schränke füllen." Inzwischen 
hat er aber gelernt, daß man sich in der 
Zauberei auch spezialisieren muß. Er be-
sitzt einen Schrank voller Requisiten für 
Bühnen-Zauberkunststücke, die optisch 
gut wirken und auch im großen Saal gut 
sichtbar sind. Darunter sind so bekannte 
und immer wieder gern gesehene Kunst-
stücke, wie das Ringspiel oder eine 
Hasenwanderung von einem schwarzen in 
einen weißen Zylinder sowie das berühmte 
„Wasser aus Bülk." Diese Bühnenzaube-
rei oder „Salonmagie" betreibt er als
Sprechzauberer im Gegensatz zu Magiern, 
die eine stumme Nummer mit Musik-
untermalung zeigen: „Mich reizt an der 
Sprechzauberei", so Mr. Bay Fall „der 
Dialog, der mit dem Publikum aus der Si-
tuation heraus erwächst. Bei einiger 
Schlagfertigkeit kann man hier besser 
agieren und reagieren, was bei meinem 
Programm jedesmal Live-Atmosphäre 
vermittelt und gerade auch bei Kinder-
Vorstelungen wichtig ist."

„Kinder sind übrigens", so Mr. Bay Fall, 
„das schwierigste, aber auch oft dankbar-
ste Publikum, weil sie direkter denken 
und alles sagen im Gegensatz zu Erwach-
senen, die immer gleich kompliziert den-
ken." Da er aber laut Visitenkarte für 
Kinder von 4 bis 80 Jahren zaubert, hat 
er trotzdem hier keine Probleme.

Spezialgebiet ist die „Mikro-
magie"

Seine besondere Liebe in der Zauberei ge-
hört jedoch dem Spezialgebiet der Tisch-
oder Mikromagie oder — wie man zu 
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„deutsch" sagt — der „Close-up Magic". 
„Ich bezeichne diese Art zu zaubern als 
magischen Nahkampf zwischen Zuschauer 
und Zauberer", sagte uns Mr. Bay Fall. 
„Wer jemals die Reaktion einer jungen 
Zuschauerin bei der Hasen-Vermehrung 
oder der Punktkelle, wobei ein Punkt er-
scheint, sich verdoppelt oder verschwin-
det, erlebt hat, der weiß, wovon ich 
spreche."

Er hat sich in seiner Art zu zaubern in 
den letzten Jahren völlig umgestellt, und 
zwar ausgelöst durch Kontakte zu ameri-
kanischen Zauberkünstlern, die ihm klar-
machten, daß die Unterhaltung des Zu-
schauers das Wichtigste ist. Ein „zauber-
hafter" Trick muß den Zuschauer amüsie-
ren, überraschen und meistens mit einem 
tollen Effekt oder Gag enden. Daher ver-
sucht er oft, alte Trick-Prinzipien zu mo-
dernisieren, und sie z.B. auf Hell-
Produkte umzumünzen, was viele Kunden
schon staunend festgestellt haben. Vier 
Aktenkoffer und Behälter von Mr. Bay 
Fall sind prall gefüllt mit kleinen Zauber-
tricks und Kartenspielen.

Über 200 Zauberbücher

Eine ganze Bücherwand mit über 200 
Titeln in deutscher und englischer Sprache 
steht ihm als Literatur zur Verfügung. 
Eine entspannende Lektüre nach dem ge-
streßten Alltag.
Als sensationell bezeichnet Mr. Bay Fall 
seine Ballonmagie, die ja auch schon vie-
len Hell-Mitarbeitern von Feiern bekannt 
ist. Er kann aus einem Luftballon Tiere 
formen und hat schon oft in Minuten ei-
nen regelrechten kleinen Zoo fabriziert. 
In Deutschland ist diese Art zu unterhal-
ten nicht verbreitet, aber optisch und aku-
stisch sehr beliebt bei jung und alt.

Teures Hobby

Auf die Frage, wie teuer so ein Hobby 
sei, antwortet Mr. Bay Fall: „Da ich 
Wert lege auf gute und ausgefallene Re-
quisiten, habe ich in mein Hobby schon 
fünfstellige Summen investiert, die durch 
Gagen bei Veranstaltungen noch lange 
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nicht abgedeckt sind." Aber welches 
Hobby kostet kein Geld? „Kann man 
Zauberartikel kaufen?", wollen wir von 
ihm wissen. „Eine Vielzahl von Zauberar-
tikeln kann man von Zauberfirmen im In-
und Ausland kaufen. Diese Firmen leben 
davon, Zauberkünstler und auch Laien 
mit Requisiten und Literatur zu versor-
gen. Doch auch hier muß man viel Lehr-
geld zahlen", so Mr. Bay Fall „Es gibt 
für mich nur eine deutsche und zwei ame-
rikanische Firmen, die mir heute das bie-
ten können, was unsere Kunden auch bei 
Hell suchen, nämlich Qualität zu guten 
Preisen." Da Mr. Bay Fall hier keine 
Schleichwerbung für eine Zauberfirma be-
treiben will, bittet er Interessenten, die 
Zauberartikel kaufen möchten, ihn direkt 
anzusprechen. Er hilft gerne mit Rat-
schlägen.

Jeden 2. Mittwoch im Monat 
in der Pumpe

Seit Jahren hat Mr. Bay Fall in der Pum-
pe in der Haßstraße monatlich einmal, 
und zwar jeweils am 2. Mittwoch eines 
Monats um 20.00 Uhr, einen magischen 
Stammtisch. Dort kann jeder, der an der 
Zauberei interessiert ist, Fragen stellen 
und sich zwanglos über Zauberei unter-
halten. Ratschläge bekommt er auch, 
„aber", so Mr. Bay Fall, „Zaubertricks 
werden hier nicht verraten." Gezaubert 
wird hier natürlich auch. „Für mich ist 
dieser Kontakt zum Laien-Publikum wich-
tig, da ich bei neuen Ideen oder Zauber-
stücken die Publikumswirksamkeit nur in 
Live-Atmosphäre testen kann." Das In-
teresse an dieser Veranstaltung ist gut, 
und er hat schon sehr nette Abende dort 
verlebt, auch wenn die Atmosphäre nicht 
immer ideal ist. Hell-Mitarbeiter sollten 
einmal seine Veranstaltung in der Pumpe 
besuchen. „Sie kostet nichts, ist aber 
trotzdem gut!"
— str —

Mr. Bay Fall auf der Spiellinie während 
der Kieler Woche
17

Verhalten im Brandfalle
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1. Ruhe und Besonnenheit bewahren.
2. Sofort Feuer melden:
a) Den nächsten Druckknopfmelder betätigen oder
b) Telefonische Feuermeldung unter Rufnummer 333 (W I, III) bzw. 
833 (W II).
Genaue Angabe von Ort und Ereignis, ggf. Eintreffen der Feuer-
wehr abwarten und diese einweisen.
3. Erkunden, ob Menschen in Gefahr sind. 
MENSCHENRETTUNG GEHT VOR BRANDBEKÄMPFUNG!
4. Personen mit brennenden Kleidern nicht fortlaufen lassen. In Mäntel, 
Jacken oder Tücher hüllen oder auf dem Fußboden wälzen.
5. Bei Bränden an elektrischen Anlagen: Strom abschalten!
6. Brand mit den vorhandenen Feuerlöschgeräten bekämpfen, jedoch 
nicht unnötig in Gefahr begeben.
7. Fenster und Türen schließen, um Zugluft und Rauchübertritt in andere 
Räume zu verhindern.
8. Mit der Brandbekämpfung nicht beschäftigte Personen verlassen die 
betroffenen Räume.
9. Aufzüge nicht zur Flucht benutzen.
10. Stark verqualmte Räume gebückt oder kriechend verlassen. Gefährdete 
Personen müssen sich bemerkbar machen.

Lösung der HELLEN ECKE Nr. 10:
1. Auftragseingang
2. Qualitaetssicherung
3. Betriebssportler
4. Geschaeftsfuehrer
5. Kundendienst
6. Bauernhaus
7. Ersatzteildienst
8. Hell - Technik
9. Stammhauslehre
10. Marketing
11. Arbeitsplatz
12. Gravierstichel

Bauernhaus
Kirchlicher Dienst
in der Arbeitswelt
tagte im Bauern-
haus

Daß die Kirche sich mehr um die Arbeits-
welt kümmern muß und das auch will, 
zeigt die Einrichtung des sogenannten 
„Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt" 
(kda). Im Kirchenkreis Kiel wird dieser 
Dienst hauptamtlich von Pastor Eckhard 
Grimm und Sozialsekretär Helmut Wag-
ner wahrgenommen, unterstützt von einer 
Arbeitsgemeinschaft mit zur Zeit 9 Mit-
gliedern, Arbeitnehmer aus Wirtschaft 
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und Verwaltung. Ich selbst bin eines 
dieser Mitglieder. Das erklärt es auch,
daß die Arbeitsgemeinschaft kda an einem 
Sonnabend im Juni von morgens bis 
abends im Bauernhaus tagte, um in kon-
zentrierter Arbeit ein Konzept für den kda 
Kiel zu entwerfen. Wir versuchten festzu-
legen, was geleistet werden muß und was 
geleistet werden kann.
Die Arbeitstagung im Bauernhaus zeigte 
wieder einmal, wie wertvoll unsere Frei-
zeitstätte auch für gesellschaftspolitisch 
relevante Institutionen wie die Kirche sein 
kann, letztendlich und hoffentlich auch 
zum Nutzen der Hell-Mitarbeiter.
— ka —

Schach
Saisonausklang bei der 
SGB

Die Schachgemeinschaft Bauernhaus 
(SGB) konnte ihre erste Schachsaison auf 
Vereinsebene erfolgreich beenden: 
Ungeschlagen steigt die 1. Mannschaft in 
die Bezirksklasse B auf. Auch im letzten 
Spiel, das nur noch statistischen Wert hat-
te, gegen den Sieger der Gruppe C 2 (Get-
torf II), konnte sich die SGB behaupten. 
Rückschauend auf diese erste Saison im 
Schachbezirk VI ist zu vermerken, daß 
das Experiment, außerhalb des Betriebs-
sportes auf Schachvereinsebene zu spielen, 
voll und ganz geglückt ist. Unsere Erwar-
tungen wurden ohne Einschränkungen er-
füllt, und wir freuen uns bereits auf die 
kommende Saison. Ob uns wohl ein ähn-
licher Durchmarsch in die A-Klasse 
gelingt?

Auch intern sind nun alle Veranstaltungen 
beendet: Am 3. Juni fand das SGB-Blitz-
tunier statt. Blitzmeister 82 wurde nach 
spannenden Zweikämpfen Franz-Joseph 
Moormann vor Wolfgang Reinecke. 
Nach dem Blitzturnier ehrte Thomas 
Walsdorf, Spielleiter und Materialwart, 
der aufgrund seines unermüdlichen und 
beispielhaften Einsatzes für die SGB 
eigentlich auch eine Trophäe verdient
hätte, die Sieger der Saison 81/82 mit 
blinkenden Pokalen:
Norbert Liebig, Vereinsmeister 1981 
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Rudolf Angeli, Vereinsmeister 1982 
Horst Jenner, Sieger der Gruppe B 1982 
Wolfgang Reinecke, Pokalsieger 1982 
Franz-Joseph Moormann, Blitzmeister 
1982
Bis zum Beginn der Saison 82/83 im 
Herbst hat die SGB die Teilnahme an ver-
schiedenen Veranstaltungen geplant. Auch 
soll wie jedes Jahr der Spielbetrieb im 
Bauernhaus ohne Sommerpause weiter-
laufen.
Für die neue Saison werden noch einige 
Spieler insbesondere zur Verstärkung un-
serer 2. Mannschaft gesucht. 
Schachfreunde, die bisher das Spiel nur 
zu Hause betrieben haben, sollten ruhig 
mal bei uns im Bauernhaus vorbeischauen 
und ein bißchen Atmosphäre schnuppern, 
vielleicht gefällt sie ihnen. Dieser Aufruf 
ergeht insbesondere an die Jugend. Unter 
den Azubis gibt es sicherlich den einen 
oder anderen, der Freude am königlichen 
Spiel hat.
Schach bei der SGB, jeden Donnerstag ab 
18.30 im Bauernhaus (Bei schönem 
Wetter auf der Terrasse!)
18

Mitarbeiter der
Hell GmbH:
Struktur der
Lebensalter und
Betriebs-
zugehörigkeit

Lebensalterstruktur:
Aus unserer Grafik der Personalabteilung 
ist zu ersehen, daß die Lohnempfänger 
auf Grund kürzerer Ausbildungszeit in 
der Regel früher ins Berufsleben eintreten 
als die Gehaltsempfänger. Dieses Verhält-
nis verändert sich zwischen 25 und 35 
Jahren zugunsten der Angestellten, da 
diese etwas später in den Beruf eintreten. 
Über 45 Jahre ist die Lebensaltersstruktur 
zwischen Lohnempfängern und Gehalts-
empfängern wieder ausgeglichen.

Betriebszugehörigkeit:
Auf dieser Darstellung fällt die sehr hohe 
Anzahl von Mitarbeitern auf, die weniger 
als 5 Jahre in unserem Betrieb beschäftigt 
sind. Dies ist einerseits darauf zurückzu-
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führen, daß in den letzten Jahren auf 
Grund der starken Expansion unseres 
Unternehmens fast 500 neue Mitarbeiter 
eingestellt wurden. Andererseits ist es 
durchaus normal und auch in anderen Be-
trieben so, daß in den ersten 5 Jahren 
nach Einstellung die persönliche Fluktu-
ation größer ist als nach Ablauf dieses 
Zeitraumes.

Siemens-Verkauf „FÜR UNS"
Öffnungszeiten
Werk I: Verkaufsstelle im Untergeschoß
montags und mittwochs 11.00 - 14.00 Uhr
Werk II: neben der ehemaligen Telefonzentrale
mittwochs 15.00 - 16.00 Uhr
Werk III: in der Kantine
dienstags und donnerstags 11.50 - 13.00 Uhr
Werk V: in der Kantine
mittwochs 9.30 - 10.00 Uhr
19

Aus dem Personalbereich

Zwei Feiern für die Jubilare:
Ingrid Harbs, Wolf Gerwien (linkes 
Bild) und Helmut Sonst (am rechten 
Bildrand)

25 Jahre Jubiläum

Rudolf Bueker, Fräserei W III, 15.02.1982 
Wolf Gerwien, Reparaturwerkstatt W II,
18.02.1982 
Ingrid Harbs, Patentabteilung W I,
01.03.1982 
Martin Niedermeier, Mechanische

 Werkstatt W III,06.03 .1982 
Klaus Merkert, Schaltwerkstatt W III,
01.04.1982
Wolf-Rüdiger Pieper, Werkzeugausgabe 

 W III,01.04.1982 
Helmut Sonst, Einkauf W III, 01.04.1982 
Iris Schnick, Personalabteilung, 01.05.1982 
Peter Lüthje, Qualitätssicherung W III,
23.05.1982 
Helmut Kloth, Sonderwerkstatt W I,
19.06.1982

Kieler Woche '82: Dänisches 
Schüler-Orchester im Werk III

Geburten
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Klaus Niendorf und L. Marjatta Niendorf 
 eine Tochter Sarah23.05.1982

Hochzeiten

Gabriele Ehrlich, geb. Möpert, und 
 Holger Ehrlich07.05.1982

Eiserne Hochzeit: Johannes und 
Emma Kühl feierten am 2. Juni ihren 
65. Hochzeitstag. Johannes Kühl ist mit 
89 Jahren unser ältester Rentner, seit 
7 Jahren im Ruhestand. Alle, die unseren 
„Opa Kühl" erlebt haben, denken sicher 
gern an ihn und an sein freundliches 
Lächeln, mit dem er uns allmorgendlich 
an der Pforte empfing. Den Hochzeitstag 
feierte das Ehepaar im Pflegeheim 
Dr. Petrick, wo Opa Kühl vorübergehend 
war und zusammen mit seiner Frau die 
Glückwünsche entgegennahm. Betriebs-
ratsvorsitzender Wilhelm Wulf und Stell-
vertreter Dieter Gamm sowie unsere So-
zialberaterin Bianca Mecklenburg über-
brachten herzliche Glückwünsche und vie-
le Grüße der Mitarbeiter und der Firma.
Unter den offiziellen Gratulanten war 
auch Bürgermeister Wolfgang Hochheim, 
der die Glückwünsche der Stadt über-
brachte. — Wie wir hören, konnte das 
Ehepaar Kühl inzwischen ein schönes 
Appartement im Alten- und Pflegeheim 
Heikendorf beziehen.

Alles Gute für den Ruhestand

Anneliese Lehmberg, Schlosserei-Revision,
 W III28.02.1982

 Herta Doose, Dreherei, W II31.03.1982
Klara Petersen, Kabelbinderei,

 W II31.03.1982 
Eva Speckamp, Zwischenlager,

 W II,31.03.1982
 Henny Laß, Fräserei, W III30.04.1982 

Ferdinand Maschke, Fuhrpark,
 W I30.04.1982 

Oskar Schmidt, Betriebsunterhaltung,
 W II30.04.1982 

Artur Gelhaar, Fräserei W 111,     31.05.1982

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
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Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 04 31/ 2001-261
Redaktion: Erika Kandzora (ka) verantw., 
Dr. Hans-Peter Strepp (str) 
Satz und Druck: Carius Kiel
Lithographie: Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel 
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen Information 
unserer Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, 
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL
Nr. 75     24. August 1982

Hell GmbH 
Rückläufiger Auftragstrend
in allen Bereichen
Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens in der 
Zeit vom 1.4. - 30.6.1982

Der Auftragseingang blieb im Berichts-
zeitraum deutlich unter den vergleich-
baren Vorjahreswerten zurück. Auch ge-
genüber den beiden ersten Quartalen 
mußten Einbußen hingenommen werden. 
Im Umfeld der DRUPA war die Investi-
tionsbereitschaft unserer Kunden eng be-
grenzt. Die Bestellungen aus dem Inland 
fielen wieder auf den Vorjahreswert zu-
rück. Auch aus dem Auslandsgeschäft 
kamen diesmal keine besonderen Impulse. 
Das hohe Auftragsniveau konnten wir 
deshalb nicht beibehalten.

Der rückläufige Auftragstrend umfaßt alle 
Gebiete. In der Reprotechnik erhielten wir 
für das Chromacom-System erwähnens-
werte Aufträge aus Frankreich, den 
Niederlanden und Australien. Neben drei 
Klischographen für einen italienischen 
Verlag wurden größere Klischograph-Auf-
träge aus dem Inland hereingeholt. In der 
Satztechnik waren Aufträge nur mit wei-
teren Preiszugeständnissen zu erreichen. 
In den Bereichen Informations- und Tex-
tiltechnik zeichnet sich weiterhin keine Be-
lebung ab.

Beim Umsatz konnte der Vorjahreswert 
zwar noch knapp übertroffen werden, 
gegenüber dem Vorquartal ergibt sich je-
doch ein Rückgang. Im Inlandsgeschäft 
konnte durch die Auslieferung größerer 
Aufträge ein Anstieg erreicht werden. Das 
Auslandsgeschäft dagegen verlief rückläu-
fig. Als Folge verringerte sich der Export-
anteil auf 71 Prozent.
Die geringe Bestelltätigkeit führte zu einer 
weiteren Reduzierung des Auftragsbestan-
des. Seine Reichweite liegt leicht unter 
fünf Monaten.
Die Mitarbeiterzahl ist einschließlich der 
Auszubildenden und vorübergehend Be-
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schäftigten auf 2301 zurückgegangen.

Siemens AG
Siemens-Zwischenbericht
für die Zeit vom 1. Oktober 1981 bis zum 30. Juni 1982
Steigender Umsatz und
besserer Ertrag, aber weiter-
hin Beschäftigungssorgen

Bei weiter wachsendem Umsatz erzielte 
Siemens in den ersten neun Monaten des 
laufenden Geschäftsjahres, also in der 
Zeit vom 1. Oktober 1981 bis zum 30. 
Juni 1982, einen Gewinn nach Steuern 
von 464 (i.V. 348) Mio. DM und eine 
Umsatzrendite von 1,7 % gegenüber 
1,5 % im letzten Geschäftsjahr. Damit 
hat sich die Stärkung der Ertragskraft 
fortgesetzt.

Mit 27,3 Mrd. DM setzte Siemens welt-
weit 14 % mehr als in den ersten neun 
Monaten des Vorjahres um. Im Inland 
stieg trotz der anhaltenden Konjunktur-
flaute vor allem im Investitionsgüter-
bereich der Umsatz um 9 % auf 
11,8 Mrd. DM; das Auslandsgeschäft 
wuchs mit 18 % doppelt so stark auf 15,5 
Mrd. DM und macht nun 57 % (i.V. 
55 %) des Weltumsatzes aus.
Der Auftragseingang lag mit 31,1 Mrd. 
DM wiederum erheblich über dem Um-
satz. Da im Vergleichswert des Vorjahres 
der Auftrag für das Kernkraftwerk Isar II 
enthalten war, ergibt sich eine Zuwachs-
rate von nur 1 %; ohne das Kraftwerks-
geschäft beträgt die Zuwachsrate 9 % 
Auch die ausgewiesene Abnahme des 
Ordereingangs im Inland um 18 % auf 
12,4 Mrd. DM ist eine Folge des Kraft-
werkauftrags im letzten Jahr. Im Ausland 
konnte dagegen eine kräftige Steigerung 
um 21 % auf 18,7 Mrd. DM erzielt 
werden. Damit kamen in der Berichtszeit 
60 % (i.V. 50 %) aller Aufträge aus dem 
Ausland. Zu dem überdurchschnittlichen 
Wachstum trugen auch wieder Großauf-
träge aus den ölexportierenden Ländern 
für Infrastrukturvorhaben der Energie-
technik und Kommunikationstechnik bei; 
wegen rückläufiger Öleinnahmen zeichnet 
sich jetzt aber bei den stärker bevölkerten 
Ölländern eine Streckung von Vorhaben 
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und insgesamt eine Stagnation auf hohem
Niveau ab. Von den einzelnen Unterneh-
mensbereichen erzielten Bauelemente, 
Datentechnik, Energietechnik und Medizi-
nische Technik zweistellige Zuwachsraten. 
Der Auftragsbestand ist seit dem 30. Sept-
ember 1981 um 7 % auf 54 Mrd. DM 
gestiegen.

In den ersten neun Monaten des laufen-
den Geschäftsjahres blieben die Investi-
tionen mit 1,1 (i.V. 1,3) Mrd. DM bisher 
unter dem Volumen des Vorjahres. 
Sowohl im Inland wie im Ausland mußte 
die Zahl der Mitarbeiter den Beschäfti-
gungsmöglichkeiten angepaßt werden. Ins-
gesamt ging die Zahl um 4 % auf 325.000 
zurück. Wenn man im Inland die saison-
bedingt geringere Zahl von Auszubilden-
den und Werkstudenten und im Ausland 
die erstmalige Einbeziehung der Mitarbei-
ter von Siemens Allis seit Anfang dieses 
Jahres berücksichtigt, so hat die Mitarbei-
terzahl im Inland und in Ausland etwa 
gleichmäßig abgenommen. Im Durch-
schnitt wurden in den ersten neun Mona-
ten 3 % weniger Mitarbeiter als im Vor-
jahr beschäftigt. Der Personalaufwand 
stieg um 7 % auf 12,2 Mrd. DM.
Für das gesamte Geschäftsjahr 1981/82 
rechnet Siemens mit einem Auftragsein-
gang von wieder 42 Mrd. DM und einem 
Umsatz von über 38 Mrd. DM, also etwa 
10 % mehr als im letzten Geschäftsjahr. 
Auch für das gesamte Geschäftsjahr wird 
eine Umsatzrendite von etwa 1,7 (i.V. 
1,5) % erwartet.

   In dieser Ausgabe
    ArbeitssicherheitS. 4FreizeitS. 15
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Titelbild:
Arbeitssicherheit in der mechanischen 
Werkstatt: Beim Anschleifen von 
Bohrern am Schleifbock werden 
Augenverletzungen durch die Schutz-
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scheibe vermieden. Der Schirm wird 
von Mitarbeiter Udo Martens vor-
bildlich benutzt. Mehr über das 
Thema Arbeitssicherheit finden Sie 
auf den Seiten 4 und 5.
2

Unternehmensleitung
Prokura für
Dr. Gast

Dr. Uwe Gast, Entwicklungschef unseres 
Hauses, wurde mit Wirkung vom
1. August 1982 die Prokura der Dr.-Ing. 
Rudolf Hell GmbH erteilt. Somit haben 
die beiden Direktoren Prokura:
Dr. Jordan (Vertrieb) und Dr. Neumann 
(Fertigung) sowie Dr. Gast als Entwick-
lungschef.
(Eine Erklärung zum Begriff Prokura 
finden Sie auf Seite 16 )

Dr. Gast, seit 1980 für den Entwicklungs-
bereich des Unternehmens verantwortlich, 
ist seit 1968 in der Firma tätig. Er ist ge-
bürtiger Mecklenburger — 1934 in Darze 
geboren —, hat in Greifswald Physik stu-
diert, arbeitete danach zwei Jahre lang am 
Institut für Post- und Fernmeldewesen in 
Berlin und anschließend von 1960 bis 
1968 als Assistent an der Technischen 
Hochschule Hannover, wo er 1968 mit 
einem Dissertationsthema auf dem Gebiet 
der elektronischen Fernsprech-Vermitt-
lungstechnik zum Dr.-Ing. promovierte. 
Im gleichen Jahr trat er in die Firma ein 
und ist seither maßgebend an den tech-
nischen Entwicklungen unseres Hauses be-
teiligt. Darüber hinaus ist er durch zahl-
reiche Publikationen und Vorträge an die 
Öffentlichkeit getreten und ist heute als 
Fachmann auf dem Gebiet der Reproduk-
tionstechnik in Fachkreisen anerkannt.
— ka —

Vertrieb
Delegation aus Moskau bei HELL

Vom 9. bis 19. August waren sechs Her-
ren der Licensintorg, der autorisierten 
Außenhandelsgesellschaft der UdSSR für 
den An- und Verkauf von Lizenzen, bei 
uns in Kiel, um weitere Einzelheiten der 
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Lizenzproduktion von HELL-Scannern in 
der Sowjetunion zu besprechen. Der Ver-
tragsabschluß über die Lizenzproduktion 
vom Hochleistungsscanner Chromagraph 
DC 350 in Odessa für den sowjetischen 
Markt war — wir berichteten darüber —
im Dezember des vergangenen Jahres in 
Moskau unterzeichnet worden. In den 
zehn Tagen, in denen die sechs Delegier-
ten bei uns waren, unter ihnen Lew Iwa-
nowitsch Boglajev, Hauptabteilungsleiter 
des polygrafischen Maschinenbaus im Mi-
nisterium für Leichtindustrie der UdSSR, 
sowie Valery Vdovin, Leiter der Abteilung 
für Ausrüstungen und Druckformherstel-
lung, und Boris P. Bossart, Leiter der Ab-
teilung für wissenschaftlich-technische In-
formation und perfekter Dolmetscher. 
Alle sind Mitarbeiter am wissenschaftli-
chen Forschungsinstitut für polygrafi-
schen Maschinenbau „VNIIPOLYGRAF-
MASCH" in Moskau.

Die Aufgabe der Delegation war es, fest-
zustellen, welche Technologien und Aus-
rüstungen man in der Sowjetunion bereits 
hat, beziehungsweise noch anschaffen 
muß, um einen Hochleistungsscanner wie 
den DC 350 bauen zu können.
Im November kommt die nächste Delega-
tion nach Kiel, um die Konstruktionsplä-
ne des DC 350 einzusehen.
Ein Teil dieser Pläne, insgesamt übrigens 
über vier Tonnen Papier (!), sollen dann 
im ersten Quartal des nächsten Jahres in 
Moskau übergeben werden. Dann erfolgt 
auch die erste Zahlung für die Lizenz-
vergabe an HELL.
— str —

Am 20.7.1982 konnten die Mitarbeiter der 
Digiset-Montage, des Prüffeldes und des 
Vertriebs Satz ein kleines Jubiläum feiern: 
Die hundertste Digiset 20 T/200 T-Anlage 
konnte fertiggestellt werden. Die Anlage 
geht an die Firma Graphic Systems in Pa-
ris und ist eine von sieben, die von unse-
rem Unternehmen an diese Firma geliefert 
wird.
Der „kleine" Digiset kam vor zwei Jah-
ren heraus und ergänzte damals unsere 
Produktlinie um ein kompaktes Satzgerät 
für den Werk-, Zeitungs- und Akzidenz-
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satz. Wie seine „großen" Vorgänger ar-
beitet auch der kompakte Digiset auf 
elektronischer Basis. Mit dem Kathoden-
strahl (CRT)-Belichter Digiset 20 T 
können bei optimaler programmtechni-
scher Ausnützung bis zu zwei Millionen 
Zeichen pro Stunde gesetzt werden. Der 
CRT-Belichter Digiset 20 T wird durch 
Austausch des kleinen Steuerrechners ge-
gen einen leistungsfähigen Systemrechner 
der gleichen Baureihe zu dem Satzsystem 
Digiset 200 T.
3

Mitarbeiter und Betrieb
Arbeitssicherheit -
was ist das?

Seit 1976, als das neue Arbeitssicherheitsgesetz in Deutschland in Kraft trat, 
gibt es bei uns einen hauptamtlichen Sicherheitsingenieur zur Überwachung 
der Arbeitssicherheit. Da in unserem Unternehmen, insbesondere in den Ferti-
gungsstätten Suchsdorf und Gaarden vielfach Sicherheitsfragen auftauchen, 
möchten wir heute einmal das Thema Arbeitssicherheit bei Hell näher be-
leuchten.
Wir befragten dazu Sicherheitsingenieur Peter Bock. Er gab uns bereitwillig 
einige interessante Details über die Arbeitssicherheit in unserem Hause.

Arbeitssicherheit — was ist darunter 
eigentlich zu verstehen? „Oberstes Ziel 
der Arbeitssicherheit bzw. Arbeitsschutz", 
so Peter Bock, „ist es, den arbeitenden 
Menschen vor gesundheitlichen Schäden 
im Betrieb zu bewahren." Generell sind 
die Aufgaben einer hauptamtlichen 
Sicherheitsfachkraft im Arbeitssicherheits-
gesetz und in der Unfallverhütungsvor-
schrift festgehalten.

Vier Schwerpunkte

Was sind nun konkret die Aufgaben unse-
res Sicherheitsingenieurs Peter Bock? 
„Der Aufgabenbereich gliedert sich in 
vier Schwerpunkte", sagt Peter Bock. 
„Eine Hauptaufgabe meiner Tätigkeit ist 
es, alle Personen, die im Hause Verant-
wortung tragen, in sämtlichen Fragen der 
Arbeitssicherheit zu beraten und zur Seite 
zu stehen."

Überprüfung aller neu 
beschafften Maschinen
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Der zweite Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
liegt in der Überprüfung sämtlicher Be-
triebsanlagen und technischen Arbeits-
mittel in unserem Unternehmen. Peter 
Bock: „Dazu gehört in erster Linie die 
Überwachung, daß alle Maschinen und 
Werkzeuge, die wir beschaffen, den For-
derungen des Gesetzgebers bzw. der Be-
rufsgenossenschaft entsprechen." Das 
sieht in der Praxis so aus, daß sich bei-
spielsweise an Fertigungsanlagen keine ge-
fährlichen Teile befinden, an denen man 
sich verletzen könnte oder, daß z.B. 
schnellaufende Teile, wie Riemenscheiben, 
abgedeckt sein müssen, damit niemand 
dort mit den Händen oder Kleidungs-
stücken hineingerät.

In der Schlosserei in W III: Mitarbeiter 
Horst Stoltenberg trägt zur Vermeidung 
von Handverletzungen Lederhandschuhe. 
Die zu bearbeitenden Blechtafeln liegen in 
ergonomisch günstiger Höhe, auch da-
durch werden Unfallgefahren vermindert. 
Im Hintergrund Lärmschutzplatten.

Sicherheitsingenieur und Sicherheitsbeauf-
tragter im Gespräch: Peter Bock und 
Lagermeister Rolf Filla

Oft noch gravierende 
Sicherheitsmängel

Obwohl die meisten Maschinen vom Her-
steller so konstruiert sind, daß sie dem 
Gesetz Genüge tun, kommt es doch sehr 
oft vor, daß Maschinen-Hersteller die Be-
stimmungen der Unfallverhütungsvor-
schriften nur unzureichend berücksich-
tigen. Dies gilt besonders für Maschinen 
aus dem Ausland.
„Jede Maschine, die von uns angeschafft 
wird, wird vor Inbetriebnahme von mir 
auf sicherheitstechnische Mängel über-
prüft", sagt Peter Bock. „Vor kurzem 
habe ich erst eine Maschine begutachtet, 
an der erhebliche Mängel festzustellen 
waren."

Verwarnungsgelder durch 
die Berufsgenossenschaft

In einem solchen Falle muß der Sicher-
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heitsingenieur dem Verantwortlichen, d.h. 
dem, der die Maschine beschafft oder be-
treibt, Empfehlungen geben, unter wel-
chen Bedingungen die Maschine anlaufen 
kann oder nicht. „Oft ist es jedoch so,
daß nach kleinen Nachbesserungen die 
Maschine in Betrieb genommen werden 
kann."
Weisen Maschinen beispielsweise bei einer 
unangemeldeten Überprüfung durch die 
Berufsgenossenschaft sicherheitstechnische 
Mängel auf, so können diese im Extrem-
fall stillgelegt werden. Auch können von 
der Berufsgenossenschaft Buß- und Ver-
warnungsgelder in der Höhe bis zu 
10.000,— DM auferlegt werden. „Aber", 
so fährt Peter Bock fort, „bei uns ist es 
noch nie zu derartigen Strafen ge-
kommen."

Arbeitsschutzmaßnahmen 
und Kontrolle

Der dritte Schwerpunkt des Sicherheits-
ingenieurs liegt in der Durchführung von 
Arbeitsschutzmaßnahmen und in der Kon-
trolle dieser Maßnahmen. So müssen bei-
spielsweise in Arbeitsbereichen, in denen 
es zu Fußverletzungen kommen kann, 
Sicherheitsschuhe getragen werden. „Es 
ist zuerst einmal meine Aufgabe festzu-
stellen, ob und wo ein Gefahrenbereich 
vorliegt. Bin ich der Auffassung, daß es 
hier zu Verletzungen kommen kann, so 
müssen Schutzmittel, wie z.B. Sicherheits-
schuhe, Schutzbrillen, Helme oder 
Schutzhandschuhe angeschafft werden.", 
sagt Peter Bock. Des weiteren werden die 
betreffenden Mitarbeiter dann von ihm 
aufgeklärt, daß sie einer Gefährdung un-
terliegen, und von ihm angehalten, die Si-
cherheitsmittel zu ihrem persönlichen 
Schutz zu tragen.

Mitarbeiter kooperativ

Ob das Kontrollieren der Schutzmaß-
nahmen nicht unbeliebt macht, möchten 
wir von Peter Bock wissen. „Im allge-
meinen nicht. Die meisten Mitarbeiter 
sind sehr kooperativ und erkennen an, 
daß diese Maßnahmen zu ihrer persön-
lichen Sicherheit beitragen. Natürlich 
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kommt es auch vor, daß der eine oder an-
dere schnell noch eine Schutzbrille an-
zieht, wenn er mich kommen sieht, aber 
— wie gesagt — im großen und ganzen 
sehen unsere Mitarbeiter schon ein, daß 
die ganzen Maßnahmen ja nur zu ihrem 
eigenen Schutz da sind."

Beanstandet: Diese Tafelschere erfüllt 
nicht die Sicherheitsanforderungen und 
muß umgebaut werden. Mitarbeiter Hart-
mut Rekitke arbeitet in ergonomisch un-
günstiger Haltung, die schnell ermüdet 
und somit sicherheitstechnisch auf Dauer 
nicht tragbar ist.
4

Unfallbelehrung durch den 
Sicherheitsfachmann

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit 
unseres Sicherheitsingenieurs ist die regel-
mäßige Unterweisung und Unfall-
belehrung der Mitarbeiter, die mit gefähr-
lichen Maschinen oder Betriebsmitteln in 
Berührung kommen. So ist es seine Auf-
gabe, bei unseren Auszubildenden im 
kaufmännischen Bereich regelmäßig 
Unfallbelehrung durchzuführen, auch um 
den Vorschriften des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes Genüge zu tun. Warum nur bei 
den kaufmännischen Auszubildenden, fra-
gen wir Peter Bock. „Weil unsere kauf-
männischen Lehrlinge weit weniger Kon-
takt mit unfallträchtigen Dingen haben als 
die gewerblichen. Die werden ja regel-
mäßig in der Lehrwerkstatt von ihren 
Meistern unterrichtet."

Warenannahme in W III: Die Automatik-
steuerung der Pendeltüren wurde durch 
Zugschalter ersetzt. Mitarbeiter Arno Bir-
kenhahn demonstriert dies auf dem 
Gabelstapler.

19 nebenamtliche Sicher-
heitsbeauftragte

In diesem Zusammenhang möchten wir 
auf die 19 Sicherheitsbeauftragten in un-
serer Firma hinweisen. Sie werden auf-
grund der Reichsversicherungsordnung 
vom Betrieb ernannt und sollen helfen, 
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die Mitarbeiter in den Werkstätten in 
sicherheitstechnischen Fragen zu unter-
stützen und zu informieren, um dort fest-
gestellte Mängel an den zuständigen Vor-
gesetzten weiterzuleiten. Diese Tätigkeit 
ist — im Gegensatz zu der Arbeit von 
Peter Bock — rein nebenamtlich und völ-
lig freiwillig. „Ich arbeite viel mit diesen 
Sicherheitsbeauftragten zusammen und 
freue mich oft über die gute und koopera-
tive Unterstützung der Kollegen", ver-
sichert uns Peter Bock. Darüber hinaus 
arbeitet er, der Ende 1977 hauptberuflich 
die Stelle des Sicherheitsingenieurs von 
Rainer Rosenkranz übernahm, noch eng 
mit Sicherheitsmeister Harald Weinbach 
in Werk I zusammen. „Der unterstützt 
mich tatkräftig im Bereich
Büros und Verwaltung", sagt Peter Bock.

Kritische Begutachtung: Peter Bock und 
Wolfram Walka von der BU in W III 
kontrollieren einen Schwenkarm der 
Schweißraumabsaugung in der neueinge-
richteten Schlosserei in Werk III.

Die meisten Sicherheits-
technischen Fragen in 
Werk III

Die meiste Zeit hält sich Peter Bock er-
wartungsgemäß in Werk III in Suchsdorf 
auf, weil hier — bedingt durch die Ferti-
gungsmaschinen — die meisten sicher-
heitstechnischen Fragen auftauchen. Sein 
Büro ist daher auch in Werk III unter-
gebracht. Seine Zusammenarbeit ist be-
sonders eng mit dem Betriebsrat, Betriebs-
arzt und Sanitätsstellen, den Sicher-
heitsbeauftragten und allen Mitarbeitern, 
die Verantwortung für die Arbeitssicher-
heit tragen.

Plakataktion: Durch diese Plakate der Be-
rufsgenossenschaft werden die Mitarbeiter 
auf die Arbeitssicherheit aufmerksam ge-
macht.

Keine Unfall-Schwerpunkte

Was hat sich seit seiner Tätigkeit als 
Sicherheitsingenieur bei Hell verändert? 
Wird bei uns genügend für die Arbeits-
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sicherheit getan? „Grundsätzlich muß 
man sagen: So lange noch Unfälle passie-
ren, wird nicht genügend getan, aber 
wenn wir uns die jährlichen Rückgänge 
der Unfälle ansehen, können wir sagen, 
daß wir eigentlich ganz gut dastehen." 
Eindeutige Schwerpunkte an Unfällen 
sind nicht zu erkennen, obwohl in der 
letzten Zeit eine leichte Häufung von 
Transportunfällen zu beobachten war. 
Darunter versteht man nicht nur Unfälle, 
die mit dem Transportieren von Werk-
stücken oder Werkzeugen zu tun haben, 
sondern auch Handhabungen beim Um-
gang mit Werkstücken und Werkzeugen. 
Alle meldepflichtigen Betriebsunfälle wer-
den von Peter Bock aufgezeichnet und 
analysiert.

Im Lager in Werk III: An der Auslage-
rungsstrecke wurde vom Hersteller eine 
Sicherheitsschaltung geliefert, die der Si-
cherheitsingenieur beanstandete. Nach 
Änderung der Sicherheitsschaltung und 
Einführung von Lichtschranken wurden 
die Mängel behoben, und es konnte 
gleichzeitig die Zahl der Auslagerungen 
pro Lagergang erhöht werden.

Erfreuliche Statistik: 
Abnahme der Betriebs-
unfälle

Statistisch gesehen hat jedenfalls, und das 
ist sehr erfreulich, die Zahl der Betriebs-
und Wegeunfälle in den letzten Jahren 
ständig abgenommen. So hatten wir in 
der Zeit vom 1.10.81 bis 30.5.82 insge-
samt 47 Betriebs- und Wegeunfälle. Im 
gleichen Zeitraum des vergangenen Ge-
schäftsjahres waren es dagegen 60 Unfälle. 
Das bedeutet eine Abnahme von mehr als 
20 Prozent! Es wäre schön und sicherlich 
im Sinne aller Mitarbeiter, wenn wir die 
Zahl der Unfälle noch weiter reduzieren 
könnten. „Wir müssen alle daran mit-
arbeiten", so Peter Bock, „damit die Un-
fälle auf ein vertretbares Minimum, wenn 
möglich gar auf Null, zurückgehen." 
Ein, wie wir meinen, durchaus lobens-
wertes und im Interesse aller anzustreben-
des Ziel.
— str —
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5

Arbeitsmedizin
Spaß an der Aufgabe:
Betriebsarzt Dr. Schwörer

Eine Sonderstellung in unserem Haus hat Betriebsarzt Dr. Siegfried Schwörer. 
Er ist freier Mitarbeiter, seit 1975, arbeitet völlig selbständig in relativ gut aus-
gestatteten Räumen, ist der Geschäftsleitung direkt unterstellt und vertritt vor 
allem die Interessen der Mitarbeiter. Über seine Aufgaben unterhielten wir uns 
mit ihm.

„Die Aufgaben des Betriebsarztes sind im 
Arbeitssicherheitsgesetz von 1973 vorgege-
ben," erläuterte Dr. Schwörer.

Hauptaufgabe ist die arbeits-
medizinische Prophylaxe (Vor-
beugung).

So sorge er z.B. mit seinen Einstellungs-
untersuchungen dafür, daß „der Richtige 
an den richtigen Platz kommt". Es gehe 
dabei nicht darum, „einen Stab kernge-
sunder Arbeitnehmer im Haus zu haben" 
— wie mancher irrigerweise argwöhnt —, 
sondern um die medizinische Diagnose, 
ob ein Mitarbeiter für den Arbeitsplatz 
geeignet ist oder nicht, denn ein Wirbel-
säulenkranker kann keine schweren 
Lasten tragen, ein Gehbehinderter kann 
nicht Hof- und Hausarbeiter werden. 
Darauf zu achten, ist Sache des Arbeits-
mediziners. Außerdem gibt es eine Reihe 
von Arbeitsplätzen, die regelmäßig vom 
Arbeitsmediziner kontrolliert werden 
müssen. Ob z.B. in der Galvanik die 
toxischen Substanzen, also Gifte, keine 
Gefährdung darstellen. Oder ob keine 
Lärmschäden zu befürchten seien. „Wir 
hatten auch mal Staubbelastungen. Auch 
das haben wir mittlerweile im Griff." 
Ebenso die Vibrationsbelastungen durch 
Schleifmaschinen.

Arbeitsplätze werden regelmä-
ßig kontrolliert

Zweimal jährlich überprüft Dr. Schwörer 
alle Arbeitsplätze, die arbeitsmedizinisch 
kontrolliert werden müssen oder wo die 
Geschäftsführung, der Betriebsrat oder 
ein Mitarbeiter Probleme angemeldet hat. 
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Parallel dazu läuft die Beratung bei der 
generellen Arbeitsplatzgestaltung, z.B. in 
der Frage der Stühle. „Es sind zwar noch 
alte Stühle da", sagt er uns, „das ist aber 
auch eine Frage des Geldes".
Andererseits haben wir inzwischen sieben 
Arthrodesen-Stühle angeschafft. Das sind 
wertvolle Spezialstühle für Schwerbe-
hinderte.

Jetzt ist System drin

„Im Grunde genommen haben wir bei 
Null angefangen", bemerkt er, „jetzt ist 
System drin.
Wir haben Karteien, arbeiten mit regel-
mäßigen Überwachungsmechanismen und 
gehen jetzt dazu über, diese größere 
Kapazität in räumliche Veränderungen 
umzusetzen. Hier (in Werk I) haben wir 
es bereits geschafft, in Suchsdorf bin ich 
noch am Kämpfen. Mir ist aber zugesagt, 
daß wir auch da größere Räume be-
kommen sollen. Dann können wir mehr 
Untersuchungen im Haus machen und die 
Labortätigkeiten selbst durchführen.
Regelmäßige Laboruntersuchungen sind 
z.B. bei Mitarbeitern an sogenannten toxi-
schen Arbeitsplätzen nötig, wo die Leber-
und Blutwerte des Mitarbeiters überwacht 
werden müssen.

Der mengenmäßige Bedarf ist 
größer geworden

„Als ich seinerzeit hier anfing", ergänzt 
Dr. Schwörer, „hatten wir rund 1.400 
Mitarbeiter zu betreuen. Jetzt sind es über 
2.300. Der mengenmäßige Bedarf ist 
größer geworden, ebenso der Umfang der 
arbeitsmedizinischen Tätigkeit. Das hat 
räumliche Konsequenzen. Ich nehme an, 
daß wir bis Ende des Jahres auch in 
Suchsdorf umziehen können."
Seine Mannschaft ist zahlenmäßig zwar 
nicht gewachsen, aber qualitativ hat sie 
sich verbessert. Eine ausgebildete MTA 
und ausgebildete Krankenschwestern mit 
entsprechender Berufserfahrung assis-
tieren ihm jetzt bei seiner Aufgabe, und im 
Werk Gaarden arbeitet eine ausgebildete 
Arzthelferin als reguläre Halbtagskraft.
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Ärztliche Schweigepflicht: eine 
Frage der Konsequenz

Ob er mit der ärztlichen Schweigepflicht 
nicht in Konflikt gerate, da er doch mit 
der Geschäftsführung im Vertrag stehe, 
von den Mitarbeitern aber sehr viel Ver-
trauliches erfahre? Das verneint Dr.
Schwörer eindeutig. Es sei eine Frage der 
Konsequenz, das eine vom anderen zu 
trennen. Das könne man von jedem Arzt 
erwarten.

Dr. Schwörer ist mit seiner Arbeit in 
unserem Haus zufrieden. Die Nachfrage 
sei rege, das würden seine Statistiken 
zeigen. Was für Statistiken, wollen wir 
wissen, etwa über den Krankenstand? 
Nein, damit habe er nichts zu tun. Zwar 
interessiere ihn, wo da die Schwerpunkte 
liegen, um eventuell arbeitsmedizinische 
Rückschlüsse daraus zu ziehen. Aber 
leider fehle ihm die Kapazität, um diesen 
Fragen systematisch nachzugehen.

Seine Statistiken erfassen alle Aufgaben, 
die seine Abteilung leistet: Von den 
Einzelbehandlungen der Mitarbeiter durch 
die Sanitätschwestern oder durch ihn bis 
zu seinen Erhebungen aufgrund seiner 
Kontrollen, über die er regelmäßig der 
Geschäftsleitung und dem Betriebsrat Be-
richt erstattet.

In seinen halbjährlichen Berichten erfaßt 
Dr. Schwörer den aktuellen Stand der Ar-
beitsmedizin des gesamten Unternehmens. 
Da steht z.B. drin, wie viele Vorsorge-
untersuchungen er gemacht hat, auf 
welche Bereiche sie sich beziehen, wieviel 
Schwerbehinderte im Unternehmen ar-
beiten, wieviel Unfälle sich ereignet haben 
und wo die Schwerpunkte liegen. Es steht 
auch drin, wo was geändert werden sollte 
oder geändert werden muß.

Wie wird man Arbeits-
mediziner?

Es gibt zwei Typen von Arbeitsmedizinern 
erläutert unser Betriebsarzt: den soge-
nannten Betriebsmediziner und den „Arzt 
für Arbeitsmedizin". Der Arbeitsmedi-
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ziner muß eine mindestens zweijährige 
Facharzt-Ausbildung haben auf dem 
internistischen oder chirurgischen Sektor, 
2 Jahre unter einem leitenden Arbeits-
mediziner arbeiten und Lehrgänge an der 
Arbeitsakademie absolvieren. Die Zusatz-
bezeichnung „Betriebsmedizin" erfordert 
eine bestimmte Zeit arbeitsmedizinischer 
Tätigkeit, ebenso vier Lehrgänge ä vier 
Wochen und eine internistische Tätigkeit 
von einem Jahr. Betriebs- und Arbeitsme-
diziner haben die gleiche juristische Be-
rechtigung, Betriebe arbeitsmedizinisch zu 
versorgen. Für Ärzte, die zum Zeitpunkt 
der Neuregelung der Weiterbildung als 
Betriebsärzte bereits tätig waren, wurden 
Übergangsbestimmungen geschaffen. Dr. 
Schwörer ist Arzt für Orthopädie und Be-
triebsmediziner, als solcher zur Zeit auch 
beim Bund tätig.

Nur große Firmen haben 
arbeitsmedizinische Tradition

Die Arbeitsmedizin ist eine junge Diszi-
plin, sie ist lange in nur sehr kleinem 
Rahmen betrieben worden. Nur große 
Firmen wie Siemens haben eine arbeits-
medizinische Tradition. Ansonsten ist 
noch viele wissenschaftliche Arbeit auf 
diesem Feld notwendig, doch ist einiges in 
Bewegung gekommen. Praktisch liegen 
täglich neue Erkenntnisse aus dem arbeits-
medizinischen Bereich auf dem Tisch. So 
wie sich die Arbeitsplätze und Arbeits-
weisen rasant verändern, so flexibel muß 
der Arbeitsmediziner die neuen Probleme
6

aufgreifen. Seit zwei Jahren sind z.B. die 
Bildschirmarbeitsplätze ein aktuelles Pro-
blem, und die Arbeitsmedizin bemüht 
sich, für diesen Bereich allgemeine Über-
wachungsregelungen aufzustellen. Man 
kann eben heute noch nicht sagen, welche 
Schäden bei einem Mitarbeiter auftreten, 
der 10 Jahre am Bildschirm sitzt, solange 
keine Statistiken über derlei Ergebnisse 
veröffentlicht wurden.
Dr. Schwörer weist darauf hin, daß die 
Themen der Arbeitsmedizin sehr wohl 
auch von der aktuellen Sozialstruktur ab-
hängig sind. Früher habe man andere 

SEITE 1918 VON 3355



Ausgabe_Nr 075_Teil 1 Datum 24.08.1982

Schwerpunkte gesetzt als heute: „Unsere 
arbeitesmedizinische Hygiene — wie man 
sie mal nennen wird — ist wesentlich in-
tensiver und gründlicher geworden. Wir 
setzen mit unserer Arbeit viel früher an 
als noch vor wenigen Jahren."

Arbeitsmedizin in USA: mehr 
kommerzialisiert

Dr. Schwörer war ein Jahr lang in USA. 
Wie er bei einem Vergleich Bundesre-
publik/USA den arbeitsmedizinischen Be-
reich berurteile? „Das Urteil fällt 
wechselnd aus, einmal besser, einmal 
schlechter. Ich habe chirurgisch drüben 
gearbeitet, habe aber auch die Chance ge-
nutzt, in Baltimore z.B., ein arbeits-
medizinisches Zentrum zu besichtigen. Die 
organisatorische Form der Arbeitsmedizin 
ist in den USA sicher zweifelhafter als 
hier. Die Arbeitsmediziner schließen mit 
den Firmen Verträge ab und behandeln 
im Rahmen dieser Verträge auch Patien-
ten, was bei uns verboten ist. Damit ent-
steht ein gewisses Interessen-Verhältnis.
Die Firma sucht sich die Klinik oder Poli-
klinik aus, bei der ihre Leute nach einer 
halben Stunde wieder an die Arbeit zu-
rückkehren. Nur wenn das funktioniert, 
verlängern sie ihre Verträge. Es ist ein 
bißchen mehr kommerzialisiert, das haben 
die Amerikaner aber auch so an sich. An-
dererseits sind die Eingriffsmöglichkeiten 
der Arbeitsmediziner in Amerika durch 
direkte Zusammenarbeit mit speziellen 
Überwachungsbüros wesentlich massiver. 
Das kann soweit gehen, daß ein Betrieb, 
bei dem toxische Belastungen festgestellt 
werden, kurzfristig geschlossen wird, bis 
die Mängel abgestellt sind. Das ist bei uns 
etwas schwerfälliger organisiert. Die An-
forderungen an die Überzeugungskraft 
des einzelnen Arbeitsmediziners sind bei 
uns größer. Andererseits ist überzeugen 
besser als anordnen.

„Wenn ich der Meinung bin, 
die Arbeitsplätze müssen
anders werden, dann hängt
das von meinem Durchsetzungs-
vermögen ab, wann ich das 
erreiche".
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„Man muß eben versuchen klarzustellen, 
was wichtig ist, und dabei wichtig von un-
wichtig unterscheiden. Man muß auch 
einmal bereit sein, drei Monate zu warten, 
wenn's Geld jetzt fehlt. Ich glaube, das ist 
bei uns mehr eine Persönlichkeitsfrage, 
die in USA zum Teil von öffentlichen 
Stellen rigoros durchgezogen wird."

Die Sozialarbeiterin ist eine 
wichtige Partnerin

Wie sich die Zusammenarbeit mit der 
Sozialarbeiterin gestaltet, wollten wir
noch erfahren. „Wir haben ganz klare 
Berührungspunkte, je nachdem, wo das 
Problem des Arbeitnehmers liegt. Bei so-
zialen, familiären Ursachen von Erkran-
kungen ziehe ich meinerseits die Sozial-
arbeiterin mit heran. Dazu gehören vor 
allem Suchtkranke und Alkoholiker. Um-
gekehrt wird die Sozialarbeiterin an mich 
herantreten, wenn wir z.B. versuchen, 
Schwerbehinderte über Teilzeitarbeitspro-
gramme zu reintegrieren.

Sind Alkohol und Drogen in 
der Firma Hell Probleme?

Dr. Schwörer: „Ich glaube die Dunkel-
ziffer ist recht groß, weil die Toleranz 
unter den Kollegen sehr groß ist".

Summa summarum: Haben Sie 
Spaß an Ihrer Aufgabe, und 
was hätten Sie hier gern
anders?

„Spaß habe ich eigentlich sehr viel. Da 
ich das von Null an aufgezogen habe, 
fühle ich mich damit verbunden und iden-
tifiziert. Manchmal würde ich gern mehr 
Zeit investieren. Bis jetzt konnte ich 
einige Mängel durch Organisation ab-
stellen. Vielleicht haben die Mitarbeiter 
manches negativ aufgefaßt, wenn z.B., 
große Fragebögen bei Untersuchungen 
eingeführt wurden, damit ich nicht alle 
Fragen selber stellen muß. Dadurch kann 
ich mir aber mehr Zeit für den Problem-
patienten nehmen, und das soll ja dabei 
herauskommen. Spaß habe ich auf jeden 
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Fall, und durchführen werde ich diese 
Aufgabe wohl auch noch länger."
— ka —

Helle Ecke Nr. 11

Beim Lesen der letzten „fua" fiel mir 
auf, daß sich doch hin und wieder, 
scheinbar unvermeidlich Fremdwörter ein-
schmuggeln. Oft sind es auch Wörter, die 
allseits bekannt erscheinen; aber beim 
Versuch einer klaren Definition!? (= Be-
griffsbestimmung) stellen sich meist doch 
erhebliche Schwierigkeiten ein. Ich habe 
deshalb zur Auffrischung des Fremd-
wörterschatzes eine kleine Auswahl aus 
den letzten 10 Ausgaben der „fua" zu-
sammengetragen. Zu jedem Wort werden 
jeweils 3 Erklärungen angeboten (a, b, c), 
von denen aber nur eine richtig ist.

1. Kaleidoskop:
a) medizinisches Instrument
b) bunte Fläche
c) optisches Spielzeug mit stern-
förmigen Figuren, hervorgebracht 
durch Spiegelung
2. Konsolidieren:
a) ehrlich werden
b) (etwas Bestehendes) sichern, 
festigen
c) sich mit dem Computer indirekt 
verständigen
3. Return an Investment:
a) überhöhte Geldausgabe
b) Kennziffer zur Beschreibung der 
Wirtschaftlichkeit
c) Rückkehr zu vernünftiger Ausgabe-
politik
4. Statement:
a) öffentliche Erklärung
b) Sturheit
c) Staatsverdruß
5. Display-Tafeln:
a) Schautafeln
b) gepflegtes Abendessen in mehreren 
Räumen
c) zerkratzte, ursprünglich blank-
polierte Oberfläche von Tafel-Werk-
stücken
6. Distributionspolitik:
a) Politik von planvollen Zerstörungs-
maßnahmen
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b) Vertriebs- und Verteilungspolitik
c) zollrechtlicher Einfuhrstopp
7. exorbitant:
a) riesig
b) leblos
c) ausführlich
8. manifestieren:
a) offenbaren
b) sich offensichtlicher Hinhaltetaktik 
widersetzen
c) auf den Fingernägeln kauen
9. Tutor
a) „ganz Ohr" sein
b) akustisches Signal
c) Lehrer und Ratgeber
10. Fluktuation:
a) Personalstärke
b) firmenseitige Kündigung
c) Schwankung, Wechsel
11. potentieller Mitarbeiter:
a) ein ausgezeichneter Mitarbeiter
b) ein möglicher Mitarbeiter
c) ein Mitarbeiter mit großer sexueller 
Leistungsbreite
12. Lithographie:
a) Steindruck, Herstellen von Druck-
platten für den Offsetdruck
b) Hohlraumfotografie mit Laser-
Licht
c) Leichtwärme - Schreibverfahren
Die Lösungen finden Sie an anderer Stelle 

 in diesem Heft.— R. Angeli —
7

Abteilungen
Umweltschutz und Gesund-
heit — auch in der Galvanik
oberstes Gebot

Die Galvanik im Werk Dietrichsdorf ist der einzige Bereich unseres Unterneh-
mens, der umweltgefährdende Abwässer erzeugt und wo Mitarbeiter mit ge-
fährlichen Giften und Säuren in Berührung kommen. Für uns ein Anreiz 
nachzufragen, was mit den Abwässern geschieht und wie die Mitarbeiter in der 
Galvanik vor Beeinträchtigung ihrer Gesundheit geschützt werden.

Die Galvanik dient dazu, die Oberflächen 
bestimmter Werkstücke in unseren Ge-
räten zu veredeln, damit diese optimal 
gegen Rost und Korrosion geschützt 
werden. Dies wird im wesentlichen je 
nach dem Material, das geschützt werden 
soll, durch Verkupfern, Verzinken, Ver-
nickeln, Brünieren oder Eloxieren er-
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reicht. Dabei bieten sich elektrolytische 
und chemische Verfahren an.

Kadmiumbäder durch Zinkbä-
der ersetzt

Insbesondere beim Stahlkorrosionsschutz 
wurde bis vor kurzem noch das hoch-
giftige Schwermetall Kadmium verwendet. 
Seit Ende 1981 ist man jedoch dazu über-
gegangen, statt des giftigen und dazu 
noch sehr teuren Kadmierens Zinkbäder 
zu verwenden. In diesen Zinkbädern be-
finden sich noch in geringen Mengen 
giftige Cyanide. Jedoch in weit geringe-
rem Maße als in den früheren Kadmium-
bädern. Seit neuestem laufen Erpro-
bungen in der Galvanik mit cyanidfreien 
Zinkbädern. Karl-Heinz Meewes, Meister 
der Galvanik: „Wenn die Erfolge weiter-
hin so gut bleiben, werden wir bald alle 
Cyanide aus der Galvanik verbannen!" 
Mit welchen Giften und Säuren kommen 
die Mitarbeiter in der Galvanik noch in 
Berührung? Das sind in erster Linie 
Natrium-Cyanide, wie schon oben er-
wähnt, zur Entrostung und für die Ver-
zinkungsbäder. Des weiteren Schwefel-
und Salpetersäuren in den Eloxalbädern 
sowie Salzsäure zur Entrostung stark kor-
rodierter Teile. Weitere Säuren, mit denen 
in der Galvanik gearbeitet wird, sind 
Phosphor- und Chromsäuren (in elektro-
lytischen Glanz- und Entgratungsbädern 
von Stahlteilen) sowie Ätznatronbeize 
zum Entfetten und Reinigen von Alu-
teilen.

Schutzbekleidung aus 
Gummi

Wie werden nun die 10 Mitarbeiter in der 
Galvanik gegen die Säuren und Laugen 
geschützt? Dazu Karl-Heinz Meewes: 
„Oberstes Gebot bei uns ist natürlich der 
sorgfältige Umgang mit allen Säuren und 
Laugen. Darüber hinaus müssen alle Mit-
arbeiter die vom Unternehmen gestellte 
Schutzkleidung, wie Schuhe, Stiefel und 
Handschuhe aus Gummi, Schutzbrillen 
und spezielle Arbeitskittel, tragen." Da-
mit in der Galvanik die Säure- und 
Laugenbäder nicht unkontrollierte 
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Dämpfe erzeugen, werden alle Heißbäder
direkt abgesaugt, und eine großdimensio-
nierte Raumabsaugung sowie eine Fri-
schluftzufuhr sorgen für einigermaßen an-
genehme Luft. „Daß es dennoch bei uns 
etwas riecht," so Karl-Heinz Meewes, 
„läßt sich bei all den chemischen und 
elektrolytischen Vorgängen wohl nicht 
vermeiden."

Schutzkleidung in der Galvanik: Mitar-
beiterin Frieda Raab mit Gummistiefeln, 
Handschuhen und Schürze.

Wurde 1977 für mehr als 300.000 DM er-
richtet: Entgiftungsanlage auf dem Park-
platz an der Schwentine

Kein nennenswerter Unfall in 
22 Jahren

Ob sich seine Mitarbeiter trotz der er-
schwerten Arbeitsbedingungen bei ihm 
wohl fühlen, wollen wir von Karl-Heinz 
Meewes, der die Galvanik seit 1960 leitet, 
wissen. „Es ist bestimmt keine angenehme 
Arbeitsstätte, aber ich habe Mitarbeiter, 
die schon seit über 15 Jahren bei mir ar-
beiten."
Was wir als besonders erwähnenswert 
finden, ist die Tatsache, daß in den 22 
Jahren, in denen Karl-Heinz Meewes die 
Galvanik leitet, noch kein nennenswerter 
Unfall mit den Säuren und Giften passiert 
ist.

Aufwendige Entgiftung

Was geschieht nun mit den Abwässern, 
die in den verschiedenen Bädern ent-
stehen? Seit 5 Jahren gibt es auf dem 
Parkplatz an der Schwentine eine voll-
automatische Entgiftungsanlage. Sie 
wurde damals mit einem Aufwand von 
über 320.000,— DM gebaut. Sämtliche 
Abwässer, die in der Galvanik anfallen, 
gehen in mehreren verschiedenen
Leitungen in die Entgiftungsanlage. Es 
sind dies 5 verschiedene Rohre, nämlich 
für chromsäurehaltige, cyanidhaltige und 
saueralkalische Abwässer sowie 2 Leitun-
gen für Konzentrate. Die Entgiftung der 
Abwässer erfolgt auf 2 verschiedene 
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Arten: Durch Oxydation, das ist die Um-
wandlung von giftigem Cyanid in ungif-
tiges Cyanad, und durch Reduktion, das 
ist die Umwandlung von giftigem 
6wertigem Chrom in ungiftiges 3wertiges 
Chrom.

Flockungsmittel binden 
giftige Schwermetalle

Nach dem eigentlichen Entgiftungsvor-
gang gehen die Abwässer in ein Neu-
tralisationsbecken und von dort in Vor-
laufbecken, wo Flockungsmittel zugesetzt 
werden. Diese Flockungsmittel haben die 
Aufgabe, die Schwermetalle zu binden. 
Sie setzen sich dann in dem sogenannten 
„Dortmunder Becken", einem 68 m3 
großen Absetzbecken, am Boden ab und 
werden abgesaugt. In einem Filter wird 
ihnen die gesamte Feuchtigkeit entzogen, 
so daß zum Schluß graue Schwermetall-
klumpen übrig bleiben. Diese werden in 
Behältern gesammelt und von Spezial-
firmen in Salzstöcke nach Niedersachsen 
transportiert, wo sie endgelagert werden.

Regelmäßige Überwachung 
durch die Stadt

Das restliche entgiftete Wasser geht nun 
in ein Endkontrollbecken, das sogenannte 
PH-Becken, von wo aus es in die städ-
tische Kläranlage läuft. Dieses Endbecken 
wird regelmäßig vom städtischen Labora-
torium überwacht. Vierteljährlich entneh-
men Beamte hier Proben, die dann im 
Fachinstitut für Gas, Wasser und Abwas-
ser analysiert werden. „Damit alles ord-
nungsgemäß abläuft, kommen die Herren 
natürlich unangemeldet. Doch bisher ver-
liefen alle Tests für uns positiv. In den 
meisten Fällen bleiben wir weit unter den 
erlaubten Maximalwerten", versichert uns 

 Karl-Heinz Meewes.— str —
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HELL Technik
Die Offset/ Tiefdruck Konversion

Immer wieder kommt es vor, daß in Gesprächen unter Mitarbeitern technische 
Fachbegriffe auftauchen, die dem einen oder anderen gänzlich unbekannt sind 
oder die insbesondere Nichttechnikern unklar erscheinen. Vielfach traut man 
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sich auch nicht, solche Begriffe zu erfragen, aus welchen Gründen es auch 
immer sei.
Ein solcher Begriff, der schon seit einiger Zeit durch die Hell-Abteilungen und 
Etagen geistert, ist die Offset/Tiefdruck-Konversion oder vielfach noch rätsel-
hafter als O/T-Konversion abgekürzt.
Wir wollen in dieser Ausgabe einmal versuchen, diesen Fachbegriff zu erläu-
tern.

Bei der elektronischen O/T-Konversion, 
von Hell, also dem Übergang vom Offset-
zum Tiefdruck, werden zwecks Kosten-
minimierung die Vorteile des Offsets mit 
den Vorteilen des Tiefdrucks miteinander 
verbunden.

Vergleicht man den Tiefdruck mit dem 
Offset, so läßt sich folgendes sagen: In 
den Bereichen Druckverarbeitung und 
Druckfarbe schneidet der Tiefdruck nur 
wenig günstiger ab als der Offset. Wesent-
lich günstiger dagegen schneidet der Tief-
druck bei der Betrachtung der direkten 
Druckkosten ab. Das heißt, ab einer be-
stimmten Auflagenhöhe ist es wesentlich 
kostengünstiger, im Tiefdruck zu produ-
zieren. Nachteile gegenüber dem Offset-
druck weist der Tiefdruck dann auf, wenn 
es darum geht, das Resultat vor dem 
eigentlichen Druckvorgang zu prüfen. 
Stellt es sich nämlich als fehlerhaft her-
aus, muß die gravierte Kupfertiefdruck-
walze in aufwendigen und zeitraubenden 
Verfahren korrigiert werden.

Anders im Offset-Verfahren. Er weist eine 
wesentlich günstigere Andruck- bzw. 
Proofmöglichkeit auf. Korrekturen müs-
sen nicht am Zylinder gemacht werden, 
sondern werden am Offsetfilm durchge-
führt. Ein großer Nachteil des Offset-
drucks ist jedoch die hohe Ausschußrate 
während des Druckvorgangs, nämlich 5 
bis 15 Prozent (Tiefdruck ca. 5 Prozent). 
Einfach ausgedrückt läßt sich für beide 
Verfahren sagen: Ist die Druckform ein-
mal in der Rotationsmaschine, hat man 
im Tiefdruck keine Probleme mehr, d.h. 
die Probleme liegen vor dem Druck, da-
gegen fangen beim Offset dann die Pro-
bleme an, wenn der Druck beginnt, d.h. 
während des Druckvorganges (siehe hohe 
Ausschußrate).
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In der von Hell auf elektronisch/ 
mechanische Weise realisierten O/T-Kon-
version können nun die Vorteile beider 
Verfahren miteinander gekoppelt und vie-
le Nachteile ausgemerzt werden.
Wie kann dies nun geschehen?
Statt der aufwendigen, teuren und zeit-
raubenden Halbton-Materialien, die im 
Tiefdruck verwendet werden, dient bei der 
Offset/Tiefdruck-Konversion der stabilere 
und kostengünstigere Rasterauszug des 
Offsets dem Helio-Klischographen als Ab-
tastvorlage.

Die O/T-Konversion verlangt zwei Ar-
beitsgänge. Erstens muß die Rasterfre-
quenz des Vorlagenrasters ausgefiltert 
werden. Das heißt, die Raster müssen un-
sichtbar gemacht werden.
Zweitens muß eine Angleichung des Off-
sets an den Tiefdruck erfolgen, und zwar 
durch Papier- und Farbausstattung.

Die elektronische O/T-Konversion am 
Helio-Klischographen begann mit der Un-
scharfabtastung, die auch heute noch er-
folgreich angewendet wird.

Die Entwicklung der optischen O/T-Blende 
ließ erstmals eine Scharfabtastung 
zu. Sie ermöglicht eine verlustfreie Über-
tragung aller Rasterbildinformationen auf 
den Tiefdruckzylinder und weist eine 
höhere Qualität als die oben beschriebene 
Unscharfabtastung auf. Auch diese 
Methode wird erfolgreich, wenn momen-
tan auch nur in kleinem Umfang (Liefer-
probleme), von unseren Kunden in der 
Praxis angewendet.

Zu Beginn des nächsten Jahres soll dann 
die elektronische O/T-Blende eingesetzt 
werden, die von allen Konversionsmetho-
den die sicherste und eleganteste Lösung 
darstellt. Mit dieser elektronischen O/T-
Blende an unserem Helio-Klischographen 
werden alle Bedingungen optimal erfüllt, 
um aus einer transparenten Rastervorlage 
die Rasterfrequenz herauszufiltern. Die 
Details aller Bildbereiche werden vorla-
gengetreu und ohne Informationsverluste 
auf die Tiefdruckzylinder übertragen. Wir 
gehen davon aus, daß die elektronische 
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O/T-Blende nach Einführung bei unseren 
Kunden die beiden anderen Methoden 
verdrängen wird.

Der gesamte Druckvorgang mit O/T-
Konversion läßt sich abschließend folgen-
dermaßen zusammenfassen: Die Offset-
produktion verläuft in bekannter Weise
bis zur Druckabnahme durch den Tief-
drucker. Korrekturen werden am Raster-
film vorgenommen und durch ein Proof 
sichtbar gemacht. Die korrigierten Offset-
Lithos werden sodann auf dem Bild-
zylinder des Helio-Klischographen K 201 
oder K 202 angebracht und konvertiert. 
Es erfolgt ein Tiefdruckandruck, der dann 
weitgehendst der geforderten Farbgebung 
entspricht. Reduzierte, wenn nicht ganz 
überflüssige Zylinderkorrekturen sind die 

 Folge.— str —

Die Offset/Tiefdruck-Blende am Helio-
Klischographen

Kontrolliert die Abtastvorlage für die O/T-Konversion: Studio-Mitarbeiter Klaus-
Werner Zack am Helio-Klischographen
9

Technik für uns alle
Elfte Folge

Steuermann laß die Wacht

Aus dem Autoradio schallt dieser bekannte Satz mit der Musik von Richard Wagner. 
Auf dem Weg zur Arbeit beobachtet man im Auto tagtäglich den brandenden Ver-
kehrsfluß und kommt, von der Musik angeregt, plötzlich auf das Thema: was tut man 
eigentlich, wenn man steuert. Die Technik unterscheidet nämlich mehr als der Sprach-
gebrauch zwischen „Steuern" und „Regeln". Sie hat auch dafür eine Norm geschaffen 
(DIN 19226). Wenn man es danach genau nimmt, müßte der „Steuermann" auf dem 
Schiff, der Pilot am Steuerknüppel eines Flugzeugs oder der Mann am Steuer seines 
Wagens eher „Reglermann" heißen. Der Grund liegt in den unterschiedlichen Kon-
struktionen, eine Steuerung ist anders als eine Regelung aufgebaut. Wie wirkt es sich 
aus, wenn man es mit einer Steuerung oder einer Regelung zu tun hat?

An der Kreuzung stockt der 
Verkehr

Der Verkehrsfluß bewegt sich nur schlep-
pend, immer wieder muß die dichtge-
drängte Wagenschlange beim Rotlicht der 
Ampel stoppen. Nur wenige Fahrzeuge 
kommen bei Grün über die Kreuzung. In 
der Querrichtung stehen nur wenige 

SEITE 1928 VON 3355



Ausgabe_Nr 075_Teil 1 Datum 24.08.1982

Wagen. Es dauert und dauert mit dem 
Vorankommen. Doch plötzlich erscheint 
ein Polizist, schaltet die Ampelanlage aus 
und stellt sich auf die Kreuzung. Durch 
sein aktives Eingreifen ändert sich die 
Verkehrslage recht schnell und der Ver-
kehrsfluß wird wieder normal.
Wie kam das zustande? Am nächsten Tag 
erkennt der Fahrer die Ursache. Er hat ei-
ne Zeitungsnotiz vor Augen: ein Verkehr-
sunfall war auf einer Parallelstraße pas-
siert und hatte zur Folge, daß der gesamte 
Verkehr dieser Strecke auf seine Fahrtrou-
te umgeleitet werden mußte.

Der Unterschied zwischen 
Steuern und Regeln

Die Ampelanlage an der bewußten Kreu-
zung hat den Verkehr gesteuert; der Poli-
zist hat ihn geregelt. Eine Steuerung per 
Ampel kann nur dann richtig sein, wenn 
der Verkehrsfluß ein unverändertes, ein 
statistisch ermitteltes Volumen hat. 
Bei einer Steuerung hat die Ausgangsgrö-
ße keinen Einfluß auf den Steuerungsvor-
gang. Die Steuerung berücksichtigt, wie 
das Beispiel mit der Ampel zeigt, das er-
höhte Verkehrsaufkommen nicht. Darum 
ist ein Stau die Folge.
Die Regelung ist dagegen gekennzeichnet 
durch eine Rückmeldung von der Auswir-
kung ihrer Tätigkeit: der Ist-Zustand wird 
mit dem Soll-Zustand verglichen. Das Er-
gebnis dieses Vergleichs beeinflußt die 
Ausgangsgröße. Ein neuer Ist-Zustand 
tritt ein.
Auf der Kreuzung kann der Polizist mit 
seinen Augen die Wirkung seiner Tätig-
keit beobachten. Diese Rückmeldung ver-
gleicht er mit dem Wunsch-Zustand (Ist-
Wert/Soll-Wert-Vergleich), und er besei-
tigt durch entsprechende Steuerung die 
Verkehrsverstopfung.

Automation — Steuern und 
Regeln ohne menschliches 
Zutun — mit der bequemen 
Elektronik

Geradezu unerschöpflich ist die Anwen-
dung elektronischer Steuerungen. Hier sei-
en nur ein paar Beispiele genannt: 
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Beleuchtungen werden, gesteuert durch ei-
ne Fotozelle, ein- und ausgeschaltet; Stan-
zen oder Papierschneider abgeschaltet, 
wenn der Bediener aus Versehen ins Mes-
ser greift. Lokomotiven und U-Bahnen 
werden gestoppt, sobald sie ein Haltesi-
gnal überfahren. Bei allen Steuerungen 
werden Befehle eingegeben und über ei-
nen Umsetzer so verarbeitet, daß sie ein 
Ausgabegerät ausführen kann.

Ebenso unerschöpflich ist die Anwendung 
elektronischer Regelungen. Die Autotech-
nik soll hier stellvertretend als gutes Bei-
spiel dienen:
Optimale Energieausnutzung der Kraft-
stoffe, Sicherheit und Wirksamkeit der 
Bremsanlage, Zuverlässigkeit und Be-
quemlichkeit beim Fahren sind nur einige 
der Stichworte, hinter denen sich hilfrei-
che Elektronik zur Regelung der Technik 
in einem modern gebauten Automobil 
findet.

Schematisch dargestellt sieht 
die Steuerung so aus

Wie die Schemazeichnung unten zeigt, ist 
ein Regelungskreis immer geschlossen. 
Am Ausgang der Regelungsstrecke wird 
das Ergebnis gemessen und als Regelgröße 
an den Regler geleitet, der es mit dem 
Sollwert vergleicht und daraus die Stell-
größe ableitet, die auf die Regelstrecke 
einwirkt.

Schematisch dargestellt sieht 
die Regelung so aus
10
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Automation ist eine Sache der 
Konsequenz

Wer in das Produktangebot von heute 
schaut, wird wissen, daß Automatik 
Trumpf ist: von der Kleinbildkamera über 
die Waschmaschine bis hin zum Auto-
mobil.
„Den Markt bestimmt die Nachfrage" 
heißt das Gesetz bei den Herstellern von 
Investitions- und Konsumgütern. Auch im 
Privatbereich ist Automation sehr beliebt: 
sie bringt dem Anwender Entlastung bei 
Zeit-, Geld- oder Materialaufwand. Das 
wird jeder von uns schon gern bemerkt 
haben, der automatisierte Gebrauchsgüter 
besitzt, auch wenn er sich vielleicht über 
den Mikroprozessor in seinem Elektro-
herd wundert.
Aber mit Automation schafft man eben 
mehr, oder man kann sich mehr Zeit las-
sen, braucht nicht mehr so vieles auf-
merksam zu kontrollieren; folglich ist das 
Leben damit einfacher.

Warum wurde und wird bei 
HELL konsequent und voller 
Verantwortung automatisiert?

Die Qualität von Werkstücken, Anlagen 
und Systemen hat bei HELL nicht erst 
seit heute ein so hohes fabriktechnisches 
Niveau, daß es ohne Automation bei der 
Herstellung gar nicht weiterginge. Schon 
seit Jahren werden bei uns NC-Maschinen 
für die Metallbearbeitung eingesetzt. Elek-
tronikbauteile für Anlagen und Systeme 
werden in automatisierten Arbeitsgängen 
von uns fabriziert. Heute werden auch zur 
Qualitätssicherung Prüfautomaten einge-
setzt, denn der Mensch wäre hier auch bei 
noch so hoher Qualifikation gar nicht in 
der Lage, sein Pensum zu schaffen.

Technisch konsequent ist auch 
Automatik in HELL-Produkten

Einer der Gründe, warum HELL-Produkte 
weltweit gern gekauft werden, ist, daß 
die internationale Kundschaft weiß, sie 
sind schnell, sicher und zuverlässig im Be-
trieb.
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Elektronik, die steuert oder regelt, war in 
den von HELL gebauten Geräten, Anla-
gen und Systemen von Anfang an vorhan-
den. Technik macht konsequent das auto-
matisch, was ein Mensch aus Reaktions-
gründen bei der Bedienung ohnehin nicht 
mehr steuern oder regeln kann. Aber Au-
tomatik wird auch eingebaut, um die Ar-
beit des Menschen zu erleichtern. Damit 
einerseits der beschäftigte Mensch sich auf 
das Wesentliche konzentrieren kann und 
damit andererseits Fehlbedienungen, 
Mißerfolge und Schäden ausgeschlossen 
werden.

Hierzu ein kleines Beispiel der 
Steuertechnik

Wenn der Bediener die Starttaste eines 
Scanners drückt, darf die Walzenbremse 
nicht angezogen sein, weil sonst die Mo-
torwicklung durchbrennen könnte. Darum 
überprüft ein Mikroprozessor nach dem 
Drücken der Starttaste den gesamten Ma-
schinenzustand und gibt den Start erst 
frei, wenn alles in Ordnung ist. Andern-
falls erhält der Bediener einen Hinweis 
zur Korrektur (wie: Bremse lösen).

Ein Beispiel aus der Regel-
technik

Die Reaktionszeit des Menschen ist, wie 
gesagt, bei vielen Techniken zu lang. Oder 
es wäre überhaupt unsinnig, dafür 
menschliche Leistung einzusetzen. Dort 
überall also muß von Beginn an eine Au-
tomatik helfen.
Für eine empfindliche Elektronik darf 
sich die Versorgungsspannung nur inner-
halb bestimmter Grenzen ändern. Eine 
Schaltung sorgt dafür, daß die Spannung 
geregelt wird, das heißt, sie wird einen be-
stimmten Betrag nicht überschreiten und 
einen anderen bestimmten Betrag nicht 
unterschreiten.
Steuer- und Regeltechnik sind auch bei 
HELL wichtige Arbeitsgebiete. Sie tragen 
wesentlich zum Gebrauchswert der HELL 
Produkte durch einen hohen Anteil von
Automatik bei.
Wolf Rustmeier
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Stichworte

Kybernetik — „Steuermannskunst" 
Steuermannskunst heißt das griechi-
sche Wort Kybernetik übersetzt. Nach 
der Definition von Norbert Wiener ist 
darunter die Regelung sowohl in Ma-
schinen als auch in lebenden Organis-
men zu verstehen. Über die Informa-
tionstheorie und Regeltheorie ist die 
Kybernetik mit den Themen Automati-
sierung und Datenverarbeitung eng be-
faßt. Darüberhinaus wendet sie sich 
auch organisatorischen Problemen zu.

Automation
Durchführung von z.B. Verwaltungs-
und Produktionsverfahren mit Hilfe 
von Steuerungs- und Regelungseinrich-
tungen, die elektronisch z.B. über eine 
Datenverarbeitungsanlage betrieben 
werden.

Elektronik
In Maschinen und Anlagen verwendete 
Bauteile, zu deren Funktion Halbleiter 
(Transistoren, Dioden) bzw. Elek-
tronenröhren verwendet werden. 
Elektronik-Bauteile steuern und regeln 
die Mechanik der Maschinen und An-
lagen. In der Elektronik wird nichts 
bewegt außer Elektronen, sie dienen 
hier der Übertragung von Signalen und 
Informationen.

NC-Maschinen
In Lochstreifen oder Magnetband ent-
haltene digitale Steuerdaten werden bei 
NC-Maschinen zur automatisierten 
Fertigung benutzt. Bei modernen Ma-
schinen übernimmt ein frei program-
mierbarer Mini-oder Mikrocomputer 
diese Aufgabe, man spricht hier von 
CNC-Steuerung. Bei der DNC-(Direct 
Numerical Control)Steuerung werden 
die Maschinen zentral gesteuert.

Der Mensch am Steuerrad: Regelung über Nervenfasern

Die Muskelanspannung (Tonus) z.B. im Arm ergibt sich durch einen Regelungsvor-
gang: Über die motorische Nervenfaser (M) ist der Muskel auf einen bestimmten Soll-
wert angespannt; eine Störgröße (z.B. ein Zug am Arm) setzt über die sensible Nerven-
faser (S) eine Nachregelung in Gang. Steuerrad-Bewegungen bei Seitenwindböen kön-
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nen also vom Fahrer nach einer gewissen Reaktionszeit durch Gegenlenken ausgeglichen 
werden. Das ist ein Teil der „Steuermannskunst".

Das Thema
der nächsten Folge:
Das Elektron
und sein Wirkungskreis, 
die Elektronik
11

Schule und Ausbildung

Mit HELL-Geräten neues
Lehrfach am Gymnasium

Durch die bewunderswerte Initiative eines Kieler Hobby- und Amateurfunkers 
und mit Hilfe eines ausgedienten HELL-Gerätes wird es demnächst möglich 
sein, daß Oberschüler des Wellingdorfer Gymnasiums meteorologische Be-
obachtungen machen und auswerten können.

Aus 35.000 Km Höhe: Afrika und Europa am 28. Mai 1982 um 18 Uhr, aufgenommen 
vom Wettersatelliten Meteosat 2

„Funkzentrale Wellsee": Per Dudek mit dem Leiter der Reparaturabteilung, Christian 
Sütel, und Mitarbeiter Robert Ventzke vor dem HELL-Telebildempfänger TM 836

Begonnen hatte die Verbindung HELL-
Wellingdorfer Gymnasium 1972, als die 
damalige Mitarbeiterin und heutige 
Rentnerin unseres Unternehmens, 
Anneliese Brandt, über ihren Mann, 
Studienrat an diesem Gymnasium, aus-
gediente und schrottreife Elektronikteile 
an Physiklehrer und interessierte Schüler 
vermittelte.
„Damals wurden", so erzählt uns 
Mathematik- und Physiklehrer Robert 
Fuhrmann vom Wellingdorfer Gymnasi-
um, „erfolgreich Computer- und Pro-
grammierkurse durchgeführt, und viele 
Schüler hatten dadurch ihren ersten Kon-
takt mit moderner Elektronik."

Geräte werden selbst repariert

Damals wie heute werden mit den ausge-
dienten, aber von den Schülern selbst wie-
der reparierten Teilen, kleine Geräte und 
sogar einfache Rechner gebaut.
Seit neuestem besitzt das Wellingdorfer 
Gymnasium einen ausgedienten Telebild-
empfänger TM 836, der von Hobby-
Funker, Erdkunde- und Biologielehrer Per 
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Dudek in mühevoller Kleinarbeit repariert 
und in der Schule aufgestellt wurde. Der 
zum Empfang notwendige Parabolspiegel 
mit 3 m Durchmesser, der im Innenhof 
der Schule steht, wurde von der Bundes-
post zur Verfügung gestellt, während die 
Empfangsantenne von Per Dudek und 
Schülern selbst gebaut wurde. Mit Hilfe 
einer Empfangsstation und dem HELL-
Gerät ist es nun möglich, Signale des 
Wettersatelliten METEOSAT 2 zu emp-
fangen.

In 35.000 km Höhe

Dieser Satellit, der in 35.000 km Höhe 
über Afrika auf dem Null-Meridian geo-
statisch steht, d.h. er dreht sich mit der-
selben Geschwindigkeit wie die Erde, 
schickt drei verschiedene Arten von Auf-
nahmen, und zwar Tageslicht-, Infrarot-
und Wasserdampfaufnahmen der Erd-
oberfläche an eine zentrale Bodenstation 
bei Darmstadt. Die Rohbilder werden 
dann in dieser Erdstation maßstabsgerecht 
und mit den Umrissen der Kontinente 
aufgezeichnet. Das aufbereitete Bild wird 
mit verringerter Auflösung erneut an den 
Satelliten gesendet und für den allgemei-
nen meteorologischen Gebrauch ausge-
strahlt. Mit Hilfe einer Empfangsstation 
und mit unserem Telebildempfänger TM 
835/836 (heute TM 4006) ist es möglich, 
diese Wetterkarten zu empfangen und 
auszuwerten.
12

Teilnahme an „Jugend 
forscht"

Unter Leitung von Per Dudek soll dem-
nächst am Wellingdorfer Gymnasium ein 
Kursus „Planetarische Zirkulation" in der 
Studienstufe Meteorologie eingerichtet 
werden.
Zusammen mit Physiklehrer Robert Fuhr-
mann wollen 2 Schüler am Wettbewerb 
„Jugend forscht" teilnehmen, indem sie 
eine Langzeitstudie über die Entwicklung 
von Tiefdruckgebieten anstellen.

50 m hohe Antenne im 
Vorgarten
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Nicht nur dienstlich, sondern auch privat 
ist Per Dudek dem Hobby der Amateur-
funkerei verfallen. Sein Domizil in Kiel-
Wellsee gleicht eher einer Funkstation als 
einem Wohnhaus. Im Vorgarten steht eine 
50 m hohe Antenne sowie ein ähnlicher 
Parabolspiegel wie auch im Wellingdorfer 
Gymnasium. In seiner „guten Stube", die 
eher einem Maschinenraum einer Funksta-
tion gleicht, steht ebenfalls ein ausrangier-
ter TM 836, den er aus der Reparaturab-
teilung von Christian Sütel erhielt. „Den 
habe ich auch selbst repariert", berichtet 
Per Dudek stolz.
Wir wünschen beiden Lehrern, Robert 
Fuhrmann und Per Dudek, sowie allen an 
unseren „ausgedienten" Geräten arbeiten-
den Schülern weiterhin viel Spaß und Er-
folg, und vielleicht können wir später ein-
mal den einen oder anderen bei uns als 

 Mitarbeiter begrüßen.— str. —

Vor dem Parabolspiegel im Innenhof des Wellingdorfer Gymnasiums (v.l.): Christian 
Sütel, Per Dudek, Robert Fuhrmann, HELL-Mitarbeiter Robert Ventzke und Oberstu-
diendirektor Ulrich Kolbe, bis Ende Juli Direktor des Wellingdorfer Gymnasiums

Blick von oben: Garten von Per Dudeks 
Haus in Wellsee aus 50 m Höhe.

Blick von unten: Per Dudek mustert die 
Spitze seiner 50 m hohen Antenne (linkes 
Bild)

Meldungen

Feuerlöschausbil-
dung im Werk III

Nach der erfolgreich abgeschlossenen 
Feuerlöschausbildung im Werk I und II 
wurden nun die Termine für die Aus-
bildung im Werk III festgelegt.
Am 22. und 23. September geht es zur 
Sache. Jeder teilnehmende Mitarbeiter hat 
die Möglichkeit, mit einem Feuerlöscher 
einen Brand zu löschen und somit die 
Wirkungsweise eines Handfeuerlöschers 
kennenzulernen.
Fragen aus dem Teilnehmerkreis zu dem 
Thema vorbeugender und abwehrender 
Brandschutz beantworten Fachleute der 
Firma Total sowie unser Werkschutzleiter 
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Harald Weinbach.
Um vielen Mitarbeitern die Möglichkeit 
zu geben, an der Ausbildung teilzu-
nehmen, werden zwei Ausbildungszeiten 
festgelegt.
Am 22.09.1982 von 09.30 - ca. 10.30 Uhr 
Am 23.09.1982 von 14.30 - ca. 15.30 Uhr 
Listen für die Anmeldung werden den 
Abteilungen rechtzeitig zugeschickt.
— H. Weinbach —

94000 DM für EDV-
Verbesserungsvor-
schlag

Mit 94000 DM erhielt ein 41jähriger 
Diplommathematiker aus dem Unter-
nehmensbereich Datentechnik die bisher 
höchste Prämie, die bei Siemens für einen 
Verbesserungsvorschlag gezahlt wurde. Er 
entwickelte in seiner Freizeit ein neu-
artiges Verfahren, mit dem einfacher und 
schneller auf gespeicherte Computerdaten 
zugegriffen werden kann. Durch eine An-
hebung der Prämiensätze und der mög-
lichen Höchstprämie (jetzt 200000 DM) 
hat Siemens das Vorschlagswesen noch at-
traktiver gemacht. Die jetzt gezahlte Sum-
me übertrifft die bisherige Höchstprämie 
um mehr als 50 Prozent.

Ausbildung erfolg-
reich beendet

Industriekaufmann
 Andrea Asmussen 
 Henning Böhm 
 Wulf Engelhardt 
 Sabina Fischer 
 Astrid Gerber 
 Karin Kretzschmar
 Birgit Lüttjohann 
 Angela Porsch 
 Ute Rademann 
 Frank Steinike 
 Heike Vollstedt
Bürokaufmann
 Birgit Reiche
Handelsfachpacker
 Gerhard Goesch
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Das besondere Hobby
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Vizeweltmeister und
Globetrotter

Segeln ist zwar hier an der Ostsee kein außergewöhnliches Hobby, sondern 
eher alltäglich, aber dennoch: Leistungssegeln bis hin zur Nationalmannschaft 
und Erfolge in diesem Sport bis hin zur Vizeweltmeisterschaft sind auch im 
Segelumfeld der Kieler Förde nicht gerade eine Selbstverständlichkeit! 
Wir möchten Ihnen heute einen ehemaligen Leistungssegler und National-
mannschaftsmitglied als HELL-Mitarbeiter vorstellen: Günter Heldt vom Ver-
trieb Satz. Er berichtet selbst über sein „besonderes" Hobby.

Backbord und Steuerbord

Heute trage ich sie noch, die mir verord-
neten roten und grünen Socken, den Er-
satzpreis einer durch mich verhinderten 
Ausscheidungsregatta am Gardasee. Zwei 
Wettfahrten segelte ich einen falschen 
Kurs, weil ich Backbord und Steuerbord 
verwechselt hatte und alle Mitsegler an-
nahmen, daß ich als ihr Trainer und Mit-
glied der Deutschen Nationalmannschaft 
den Regattakurs genau kenne. Sie folgten 
mir entsprechend dem Herdentrieb genau 
falsch herum. Beide Wettfahrten wurden 
nicht gewertet. Die aufwendigen Silber-
pötte mit eingraviertem Datum waren un-
brauchbar. Als Sieger der Regatta erhielt 
ich als Preis „rote und grüne Socken", 
mit der Auflage, sie immer zu tragen, da-
mit ich und alle Mitsegler in Zukunft wis-
sen, Backbord ist links und hat die Farbe 
rot, wie in der Politik, und grün ist Steu-
erbord und immer rechts. Diese Socken 
wurden dann sehr schnell mein „segleri-
sches Markenzeichen", und ich trage sie 
heute noch.

Wie kommt man im Segelsport 
zum Erfolg?

Der Segelsport stellt dreierlei Anforde-
rungen: Im physischen Bereich etwas Ta-
lent, Training und viel Fleiß, um die tech-
nische Bootsbeherrschung und Regatta-
Taktik zu entwickeln. Im psychischen Be-
reich braucht man so ein bißchen Mut, 
Einsatzwillen, Konzentration, Geistesge-
genwärtigkeit und Belastbarkeit, um sich 
auch noch nach Stunden in nassen Kla-
motten, Kälte und mit aufgerissenen Hän-
den gegen die seelischen Blockaden durch-
zusetzen.
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Die dritte Ebene ist das Material; ist das 
gut getrimmte Boot und die für jeden 
Wind unterschiedlichen Segel.

Viel Durchhaltevermögen

Die Ursache meines Segelerfolges waren 
zunächst eine Aneinanderverkettung von 
Durchhalteerfolgen, die dann vielfach 
durch gesteigerten Durchsetzungswillen 
geprägt wurden. Man entwickelt automa-
tisch in der Auseinandersetzung mit einem 
Thema immer mehr an eigener Energie, 
als man es sich am Anfang zugetraut hat 
— ganz einfach dadurch, daß man be-
ginnt, sich mehr auf seine persönlichen 
Fähigkeiten zu konzentrieren, bis zum 
Durchbruch bohrt und sich dann vom Er-
folg bestätigt sieht. Genauso geht es im 
Beruf!

Starkwindspezialist und ...

Ich hatte eine sehr gute körperliche Kon-
dition, und wenn der Wind so richtig die 
Ohren killen ließ, viele Boote den Hafen 
ansteuerten, gab es für mich kein Halten 
mehr. Dann haben mich Wind, Wellen
und Segeln so richtig motiviert. Auf mei-
ner Jolle begann dann die Segelakrobatik, 
die Abenteuerlust, die Herausforderung 
ohne Rücksicht auf eigene Verluste, eine 
Auseinandersetzung mit den Elementen.
Das war kein Segeln, das war reine Le-
benslust. Doch so entwickelte ich meine 
Fähigkeiten zum Starkwindspezialisten 
und fiel damit auf. Diese Spezialität reich-
te allein nicht aus. Bei Flaute segelte ich 
hinterher. Um weiterzukommen, folgte 
ich dem Rat des Nationaltrainers, vor-
übergehend in den Tempest, dem damali-
gen olympischen Zweimannboot, zu wech-
seln.

. . . Flautenfachmann

Mein Segelkamerad im Tempest war ein 
hervorragender Flautensegler. Er hatte 
sein Handwerk auf den benetzen feuchten 
Wiesen in Süddeutschland erlernt. Seine 
Fähigkeit war es, den Wind zu spüren, 
der entsteht, wenn irgendwo am Ufer bei 
Flaute ein Fenster oder eine Tür geöffnet 
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wurde. Uns zwei grundverschiedene Ty-
pen steckte man in ein Boot. Jetzt, mit 
unseren zwei Spezialgebieten, waren wir 
plötzlich ein starkes Team, gewannen,
und auf Anhieb war der Durchbruch in 
die Weltelite geschafft. Da jeder vom an-
deren nun lernte, war auch die mittlere 
Windstärke kaum noch gefährdet.

Vizeweltmeister 1975

Alle drei Jahre, die wir miteinander segel-
ten, konnten wir uns auf dem zweiten 
Ranglistenplatz im Tempest halten. 1974 
wurden wir nach einem zweiten Kieler-
Woche-Erfolg dann Vizeweltmeister im 
Tempest und 1975 als Mitglied in den 
Olympiakader berufen. Das brachte auch 
den finanziellen Ausgleich, so daß ich im 
Winter in Australien weitertrainieren 
konnte.

Seglerparadies Australien

Australien ist für den Segler ein Paradies. 
Wie hier ein Fußballstar, wird dort ein 
Segler von einem Club zum anderen ge-
reicht. Schon nach meinem ersten Sieg 
stellte mir ein Bootshersteller aus Rekla-
megründen ein nagelneues Boot zur Ver-
fügung und übernahm auch die Boot-
Transporte. Mit jeder gewonnenen Regat-
ta wuchsen die Kontaktadresen und Einla-
dungen. Drei Monate erlebte ich eine ab-
enteuerliche Reise von einem Rennen zum 
anderen, angefangen in Melbourne über 
Sydney, Canberra, Brisbane bis hinauf 
nach Mackay. Zurückgelegt habe ich diese 
Strecke auf einem kleinen Motorrad. 
4500 km entlang der australischen Küste 
von einem Erlebnis ins nächste Abenteu-
er. Eines davon will ich hier erzählen.

Begegnung im australischen 
Busch

Richtig sitzen konnte ich auf meinem Mo-
torrad seit Tagen nicht mehr, und ich 
dachte gerade mal wieder darüber nach, 
was für ein Blödsinn es doch sei, mit ei-
ner Geländemaschine, die nur eine Tank-
füllung von 5 Litern hat, sich auf diese 
Reise zu begeben; ob mein Spritvorrat, 
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den ich in einem 20-1-Tank mitschleppte, 
bis zur nächsten Tankstelle reichen würde, 
als ich auf einem abgelegenen Rastplatz 
eine Horde von Motorradrockern ent-
deckte. Wild ausgelassen und allem An-
schein nach betrunken. Was ich sofort 
mitbekommen hatte, war, daß die 
Rockerdamen so eine Art Busen- oder 
Tätowierungsshow veranstalteten. „Oh 
Heldt," dachte ich, „guck bloß nicht zu 
sehr hin, sonst wird einer der Typen mög-
licherweise sauer, und mit einem besoffe-
nen Kopf dreht er in dieser Mittagshitze 
sicherlich durch." Also, unauffällig wei-
terfahren. Klappte auch.

50 Rocker auf schweren 
Motorrädern

50 km weiter überholt mich ein chromver-
ziertes Vehikel. Vorn Motorrad und hin-
ten Sofasessel mit zwei Rädern. Ein ver-
wegener Typ hing darin, Bart wie ein Wi-
kinger, Oberkörper tätowiert, violette 
hautenge Jeans, deutscher Stahlhelm mit 
Fliegerbrille. Man machte mir ein Hand-
zeichen, ich solle anhalten. Als ich mich 
umschaute, waren etwa 50 Rocker auf 
schweren Motorrädern im Gefolge, eben-
sowild ausstaffiert. Mir sackte das Herz in 
die Knie. Hatte ich möglicherweise vorhin
14
doch zuviel geguckt? „Nun bist du soweit 
heil um die Welt gekommen und hier soll 
es sein, wo die Prügel deines Lebens auf 
dich warten", dachte ich. Ich hatte plötz-
lich Angst um meine Seele. „Hier drau-
ßen können die ja einen echten Totentanz 
mit dir machen". Mir war absolut un-
wohl. Bin ja gewarnt worden vor diesen 
Rockern. Man fragte mich allerlei, woher 
ich komme, wohin ich wolle, wie ich hei-
ße und beschloß dann, daß ich mitkom-
men sollte. Alle aufsitzen und weiter. Es-
kortiert von zwei starken Jungs mit Ket-
ten und Schlagriemen am Gürtel. Ein 
Ausbrechen war überhaupt nicht drin. Ich 
mit meiner Suzuki 175 gegen eine 1000er 
BMW. Also mitfahren. Ziel war ein Park-
platz an einer abgelegenen Bucht. Im 
Schatten begann man sofort mit einem 
wilden Umtrunk. Ich dachte jetzt an 
Spießrutenlaufen, eingeschlagene Zähne 
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und an Gladiatorenkämpfe, doch der Boß 
entschied, ich solle mit ihm kommen, und 
so fuhren wir am Strand entlang zu einer 
Strandhütte. Dort angekommen, gewann 
ich langsam wieder etwas Oberwasser, als 
ich den Burschen in der Badehose sah. Er 
kramte mir ein Surfbrett aus der Hütte 
und ließ mich allein.

Komische Situation, dachte ich. Motorrad 
weg, Geld weg, Sachen weg. Aber Surf-
brett und allein. War mein Englisch so 
schlecht? Ich wollte doch nicht tauschen. 
Unwillkürlich dachte ich an Hans im 
Glück und probierte mein neues Spielzeug 
in den Wellen aus. Zwei Stunden später, 
ich erkannte den vorher so wild ausschau-
enden Typ nicht wieder, erschien er im ty-
pischen australischen Sonntagsdreß, um 
mich mit seinem Wagen abzuholen.

Sehnsucht nach Deutschland

Inzwischen war er bei seiner Mutter gewe-
sen, hatte ihr aufgetragen, sein Lieblings-
gericht zu kochen und brachte mich als 
seinen Gast mit. Ich war von den Socken. 
Das war ein typisches Erlebnis der austra-
lischen Gastfreundschaft. Seine Mutter, 
so stellte sich heraus, war als kleines Kind 
mit ihrem Vater aus Deutschland ausge-
wandert. Als ich ihr dann von Deutsch-
land erzählte, daß es dort jetzt im Dezem-
ber sicherlich schneien würde, man brau-
ne Kuchen und Plätzchen für Weihnach-
ten backt, es nach Bratäpfeln riecht, man 
Adventslieder singt, da kamen der alten 
Dame die Tränen. Sie wollte von mir 
Weihnachtslieder hören, und immer wie-
der mußte sie für einige Augenblicke in 
ihre Küche verschwinden, um die allzu 
große Sehnsucht und Erinnerung an ihre 
Kindheit in Deutschland zu verbergen.

Vollgetanktes Motorrad

Am Abend brachte man mir mein Motor-
rad. Es war vollgetankt und geputzt. Wei-
terfahren durfte ich nicht. Die Dame be-
mühte sich mit typischem englischen 
Plumpudding einen deutschen Advents-
abend zu gestalten und hatte dafür sogar 
einen künstlichen Tannenbaum herausge-
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kramt.

So wurde der Leistungssport 
der Schlüssel zum Erlebnis ...

Durch Konzentration hatte ich mich auto-
matisch tiefer in die Segelzusammenhänge 
und zu neuen Möglichkeiten eingearbeitet. 
Die innere Überzeugung von meinen Mög-
lichkeiten baute dann Durchhaltewillen,
die Energie und übrigens auch die Aus-
strahlung auf die Umwelt auf. Das habe 
ich besonders in Australien bei der Welt-
meisterschaft in Brisbane nach einer Serie 
von Erfolgen gespürt. Ich konnte einen 
ganzen Segelclub mit Lebensfreude begei-
stern. Die Reaktion war, daß man für 
mich einen neuen Preis kreierte, einen Po-
pularitätspreis für den fröhlichsten Segler.

Mit dem Motorrad durch Australien: 
Günter Heldt

Es stimmte einfach alles. Selbst bin ich 
danach fast ausgeflippt, habe mein Mo-
torrad verkauft und mit dem erworbenen 
Geld mir gemeinsam mit meiner australi-
schen Freundin einen Hubschrauber ge-
mietet, der uns auf eine der vielen kleinen 
Koralleninseln im Barrier Riff brachte.

Aber das ist eine andere Geschichte, und 
so wie dieses Erlebnis sind es viele nette 
und zum Teil auch spannende und chaoti-
sche Abenteuer, die ich während meiner 
Segellaufbahn erlebte.
Diese Erfahrungen in anderen Lebensbe-
reichen, die Kommunikation und die Kon-
takte zu Seglern anderer Nationen gelan-
gen mir über den Leistungssport. Für 
mich war es der Schlüssel zum Erlebnis.

Kehrseite der Medaille

Liebe Leser, ich bitte Sie aber, hier nicht 
neidisch zu werden, jede Medaille hat 
auch ihre Kehrseite. Viele meiner Segel-
freunde mußten aus gesundheitlichen 
Gründen das Segeln beenden, wurden 
zum Nervenbündel oder hatten Nieren-
oder Rheumaschäden durch die ständige 
Unterkühlung. Ich dachte, ich könnte es 
schlauer machen und habe am interessan-
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testen Punkt meiner Segelkarriere das Lei-
stungssegeln beendet und in München 
Druckertechnik studiert. Nach acht Wo-
chen ohne Training konnte ich nicht mehr 
gehen, geschweige laufen. Die Muskeln 
hatten sich zurückgebildet, und die über-
lasteten Sehnen und Bänder schlackerten 
und knirschten. Jeder Versuch, erneut zu 
trainieren, war aussichtslos. Nicht einmal 
Treppensteigen war drin. Erst heute, nach 
fünf Jahren, kann ich wieder richtig lau-
fen und jogge täglich in Molfsee etwa 
acht Kilometer, um mich weiterhin lang-
sam zun steigern.
— G. Heldt —

P.S.: Schauen Sie mal genau hin: er trägt 
wirklich einen grünen und einen roten 
Socken!

Jede sechste Mark für die Freizeit: Daß sich das Leben nicht in Arbeit erschöpft, dafür 
sorgt der immer größere Freizeitspielraum der Bundesbürger. Allein der Urlaub der 
Arbeitnehmer ist seit 1963 von damals durchschnittlich 19 auf heute 28 Arbeitstage an-
gewachsen. Es bleibt also immer mehr Zeit für das, was Spaß macht. Dieser Spaß ist 
Arbeitnehmerfamilien mit mittlerem Einkommen im vergangenen Jahr 5.075 DM wert 
gewesen — so hat es das Statistische Bundesamt ermittelt. Vor allem der „Tapeten-
wechsel" ist beliebt, sei es als Urlaugsreise, sei es als Ausflug oder Besuchsfahrt mit 
dem Auto. Aber auch Pantoffelkino und Radio stehen hoch im Kurs: die Ausgaben da-
für liegen noch vor den Ausgaben fürs Lesen von Büchern, Zeitungen und Zeitschrif-
ten. Aus dem Etat für die Freizeit werden natürlich auch Hobbys wie Garten und Tiere, 
Sport, Heimwerken oder Fotografieren bezahlt.
15

Rechtshilfe
Wer Rechte hat, der hat auch Pflichten
Hätten Sie's gewußt?

Wie wichtig im täglichen Leben das Lebensalter unter dem Aspekt der Ge-
schäftsfähigkeit ist, hat unser Personalleiter, Hans-Jürgen Krüger, hier zusam-
mengefaßt und erläutert; vielleicht interessiert es den einen oder anderen.

Daß die Rechtsfähigkeit des Menschen 
mit der Geburt beginnt (§ 1 BGB) ist den 
meisten bekannt. Das soll nichts anderes 
heißen, als daß man in den einzelnen Al-
tersstufen unterschiedliche Rechte haben 
oder beanspruchen darf, zum Beispiel die 
Rechte als Auszubildender am Arbeits-
platz, der Anspruch eines Kindes auf Un-
terhalt gegen seine Eltern oder ein Erb-
schaftsanspruch. Ab welchem Lebensjahr 
man das eine oder andere Recht hat, bzw. 
welche Folgen sich daraus ergeben, das 
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erfahren Sie in der nachfolgenden Darstel-
lung.

Mit dem 7. Lebensjahr beginnt die soge-
nannte „beschränkte Geschäftsfähigkeit", 
die jetzt bereits mit 18 Jahren von der 
vollen Geschäfts- und Prozeßfähigkeit ab-
gelöst wird, d.h. also: Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren werden durch 
ihre Eltern gesetzlich vertreten. Sie dürfen 
ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertre-
ters nur solche Rechtsgeschäfte abschlie-
ßen, die ihnen lediglich Vorteile bringen 
(z.B. eine Handschenkung annehmen). 
Kauft aber z.B. ein 171/2 jähriger einen 
„heißen Ofen", kann er den Kaufvertrag 
zwar unterschreiben, doch dieser Vertrag 
bleibt solange „schwebend unwirksam" 
(wie die Juristen sagen), bis die Eltern den 
Vertrag genehmigen; sind sie nicht damit 
einverstanden, entbehrt der Vertrag seiner 
rechtlichen Wirksamkeit.

Ausnahme ist das sogenannte Taschen-
geld. Darüber darf auch ein Nicht-
Mündiger frei verfügen. Andernfalls 
könnte er noch nicht einmal eine Kino-
Karte oder eine Schallplatte aus eigenen 
Mitteln erwerben.
Mit 14 Jahren darf man allein über seine 
Zugehörigkeit zu einer Religionsgemein-
schaft entscheiden, das gilt auch für die 
Teilnahme am Religionsunterricht in der 
Schule.

Ab 15 Jahren kann man alle diejenigen 
Kraftfahrzeuge führen, die die StVO als 
führerscheinfrei erklärt hat (Mofas z.B.).
Ab 16 Jahren besteht die Möglichkeit, 
Führerscheine der Klassen IV und V (für 
ein Kfz bis 50 cm' Hubraum und für 
Kleinkrafträder bis 40 km/h) zu erwerben 
(einen Lkw jedoch darf man erst mit 21 
Jahren fahren). Desgleichen dürfen sich 
16jährige ohne die Beigleitung des oder 
der Erziehungsberechtigten im Restaurant 
aufhalten, „scharfe Sachen" und andere 
alkoholische Getränke darf ihnen der 
Gastwirt allerdings nicht ausschenken, will 
er sich nicht selbst wegen Verstoßes gegen 
das „Gesetz zum Schutze der Jugend in 
der Öffentlichkeit" (v. 27.7.1957) strafbar 
machen. Ein 16jähriger kann auch schon 
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allein eine Tanzveranstaltung besuchen, 
jedoch nur bis 22.00 Uhr, danach müßte 
ein Erziehungsberechtigter mit dabeisein. 
An Kinoveranstaltungen ohne Begleitung 
kann er nur teilnehmen, wenn der gezeigte 
Film „jugendfrei" ist und bis spätestens 
23.00 Uhr beendet ist. Auch einen Ar-
beitsvertrag darf man schon vor seiner 
Volljährigkeit abschließen und kündigen, 
wenn der gesetzliche Vertreter dazu eine 
Ermächtigung gibt. Für den Abschluß ei-
nes Berufsausbildungsvertrages benötigt er 
aber die schriftliche Zustimmung seines 
gesetzlichen Vertreters. Die Berufswahl 
fällt im übrigen unter das Erziehungsrecht 
der Eltern. Diese müssen jedoch die Fä-
higkeiten und Neigungen der Jugendlichen 
berücksichtigen. Sollten hierbei — und 
das ist nicht selten — Konflikte auftreten, 
kann sich der Jugendliche allein an das 
zuständige Vormundschafts-Gericht wen-
den; er hat — genau wie seine Eltern —
ein Anhörungsrecht. Es wird damit be-
zweckt, daß der Jugendliche nicht einen 
bestimmten Beruf gegen seinen Willen er-
greifen muß oder einen anderen, den er 
gern erlernen würde, nicht erlernen darf. 
Last not least dürfen 16jährige, wenn ein 
Partner volljährig, also 18 Jahre ist, und 
die Einwilligung der Eltern und des 
Vormundschafts-Gerichtes vorliegen, aus-
nahmsweise heiraten.

Minderjährige haben jedoch auch Pflich-
ten:
Kinder haben mit 6 Jahren die Grund-
schule zu besuchen,
Jugendliche ab 15 Jahren in der Ausbil-
dung die Berufsschule, falls keine andere 
weiterführende Schule besucht wird. 
Mit dem 14. Geburtstag muß man sich 
strafrechtlich verantworten. Während 
Kinder unter 14 Jahren vor dem Gesetz 
als schuldunfähig gelten, sind Jugendliche 
im Alter zwischen 14 und 18 Jahren be-
schränkt strafmündig. Für sie gilt aller-
dings noch nicht das allgemeine Straf-
recht, sondern sie unterliegen dem 
Jugendgerichtsgesetz.

Mit 18 Jahren beginnt der Ernst des 
Lebens nun richtig!
Mit dem 18. Geburtstag können die mün-
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digen Bürger eigenverantwortlich und 
selbständig Geschäfte aller Art tätigen, sie 
tragen dann natürlich auch die sich hier-
aus ergebenden Verpflichtungen, d.h. sie 
haften in vollem Umfang für berechtigte 
finanzielle Ansprüche, wenn etwas 
„schiefgeht", z.B. wenn sie mit einem 
Pkw Personen- und Sachschaden anrich-
ten, soweit hier nicht eine Versicherung 
eintritt. Die Volljährigkeit setzt den Mün-
digen in den Stand, sich gleichberechtigt 
am Wirtschaftsleben zu beteiligen (in der 
DDR, Großbritannien, Frankreich und 
Schweden gilt übrigens die gleiche Rege-
lung, die bereits 1972 vom sogenannten 
Europarat empfohlen wurde), d.h., man 
kann kaufen, was man bezahlen kann —
bar oder in Raten.

Wenn man über 18 Jahre alt ist, muß 
man
— in seinem Beruf selbständig und eigen-
verantwortlich arbeiten (das gilt nicht 
für Auszubildende) oder kann seinen 
Arbeitsplatz wechseln, wenn ein besser 
bezahlter winkt,

 —für unerlaubte Handlungen voll ein-
stehen, also auch z.B. den vollen 
Schadensersatz leisten,

 —für das Strafrecht (s.o.) einstehen
 —am Arbeitsplatz und in der Öffentlich-

keit ohne den Beistand von Jugend-
schutz- und Jugendarbeitsschutzgeset-
zen bestehen

 —auch muß der nun 18jährige der all-
gemeinen Wehrpflicht (nur junge 
Männer) Folge leisten.

Demnach ist also alles erlaubt, was nicht 
gesetzlich untersagt ist. Der Spielraum des 
einzelnen endet spätestens dort, wo der 
anderer Menschen beginnt.

Beim Staatsgeschehen haben die Volljähri-
gen auch ein Wort mitzureden:
Durch das aktive und passive Wahlrecht 
(eine Wahlpflicht wie z.B. in Belgien, 
Luxemburg oder Österreich kennt unser 
Grundgesetz nicht) zum Deutschen Bun-
destag und den Landtagen oder Gemein-
deräten, d.h. sie können wählen oder ge-
wählt werden. Nur für das Amt eines 
Bundesrichters (z.B am Bundes-Arbeits-, 
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-Sozial-, -Finanz- oder -Verwaltungs-
gericht) müssen sie 35 Jahre alt sein, und 
ein Bundespräsident muß mindestens 40 
Geburtstage zählen, ein Alter, das der Be-
deutung dieser verantwortungsvollen Posi-
tion angemessen ist.

Denken Sie also im eigenen Interesse stets 
daran, daß jedes Rechtsgeschäft risikobe-
lastet ist und Ihnen niemand die Entschei-
dung und die Verantwortung abnehmen
kann.
Unsere Personalabteilung gibt Ihnen gern 
auch Auskünfte, die Ihren privaten 
Lebensbereich betreffen. Wenden Sie sich 
vertrauensvoll an uns.

Prokura, was ist das?

Unter Prokura versteht man die grund-
sätzlich unbeschränkbare Vollmacht, die 
der Prokurist vom Inhaber oder dem ge-
setzlichen Vertreter einer Unternehmung 
sowie eines Handelsgeschäfts erhält. Die 
Prokura muß in das Handelsregister ein-
getragen werden und ermächtigt den 
Prokuristen, alle Arten von gerichtlichen 
und außergerichtlichen Geschäften zu 
tätigen, die der Betrieb eines Handelsge-
werbes gewöhnlich mit sich bringt. 
Der Prokurist kann den gesamten Ge-
schäftsverkehr führen, Wechsel zeich-
nen, Prozesse anstrengen, Verbindlich-
keiten eingehen, Erklärungen bei Ge-
richt abgeben, Vergleiche schließen etc. 
Nicht ausführen darf dagegen ein Pro-
kurist alle Arten von Geschäften, die 
auf eine Einstellung des Betriebes ge-
richtet sind, wie zum Beispiel Veräuße-
rung und Auflösung des Betriebes oder 
Konkursantrag. Ferner darf ein Proku-
rist keine Bilanz unterzeichnen oder ei-
nen neuen Gesellschafter aufnehmen. 
Für den Verkauf und die Belastung ei-
nes Grundstücks braucht er eine beson-
dere Ermächtigung. Geregelt wird die 
Prokura im Handelsgesetzbuch (HGB), 

 in den Paragraphen 48 ff.— str —
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Gesundheit und Soziales
Aktion Besser Hören 1982
Bundesweite Aufklärungsaktion des Deutschen 
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Grünen Kreuzes

In der Woche vom 13. bis 19. September 
1982 führt das Deutsche Grüne Kreuz 
zum vierten Mal die bundesweite „Aktion 
Besser Hören" durch, für die der Bundes-
präsident die Schirmherrschaft über-
nommen hat.
Ziel der Aktion ist es,

 —die Bevölkerung auf die Bedeutung 
guten Hörens im beruflichen und per-
sönlichen Bereich aufmerksam zu 
machen,

 —mehr Verständnis in der Öffentlichkeit 
für die Situation der Schwerhörigen 
und Gehörlosen zu wecken,

 —Vorurteile gegenüber Hörgeräte-
Trägern und den Hörgeräten selbst 
abzubauen: Ein Hörgerät ist kein 
Makel, sondern eine notwendige Hilfe 
für die Rehabilitation und Integration 
der Betroffenen,

 —die Bevölkerung sowie die Betroffenen
und ihre Angehörigen über die vor-
handenen Vorsorge-, Behandlungs-
und Rehabilitationsmöglichkeiten zu 
informieren, damit diese so frühzeitig 
wie möglich genutzt werden können,
— und im Rahmen einer Aktionswoche 
jedem, der es wünscht, die Möglich-
keit zu bieten, sein Gehör kostenlos 
testen zu lassen.

Wie bereits während der vorangegangenen 
Aktionen kann sich das Deutsche Grüne 
Kreuz auch in diesem Jahr auf die Mit-
wirkung einer großen Zahl von Organisa-
tionen, Verbänden, Vereinigungen und 
Gesundheitsämtern stützen. Sogenannte 
„Ortsbeauftragte" in Gemeinden über 
20.000 Einwohnern übernehmen die Orga-
nisation auf lokaler Ebene und infor-
mieren die Bevölkerung mit Hilfe der ört-
lichen Medien über die angebotenen Vor-
sorgemöglichkeiten.

Während der Aktionswoche sollten mög-
lichst viele Bundesbürger ihr Gehör testen 
lassen, vor allem aber, wer Schwierigkei-
ten beim Telefonieren hat, wer Mühe hat, 
der Unterhaltung mehrerer Personen zu 
folgen, wer ein herannahendes Auto erst 
im allerletzten Moment entdeckt, wer im 
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Theater, im Kino oder Vortragssaal nur in 
den vordersten Reihen gut versteht, wer 
öfter von Familienangehörigen oder 
Nachbarn gebeten wird, sein Radio- oder 
Fernsehgerät leiser zu stellen... 
Früherkennung, Behandlung und die 
rechtzeitige Versorgung mit Hörgeräten 
werden dazu beitragen, das Schicksal 
vieler bisher unerkannt gebliebener hörge-
schädigter Mitbürger zu erleichtern. Aber 
auch die Bestätigung, über ein intaktes 
Hörvermögen zu verfügen, sollte jeden 
einzelnen von uns motivieren, von den 
während der Aktionswoche angebotenen 
kostenlosen Hörtests Gebrauch zu 
machen.
Das Deutsche Grüne Kreuz ist davon 
überzeugt, daß die „Aktion Besser 
Hören" in der Bevölkerung auch in die-
sem Jahr auf großes Interesse stoßen 

 wird.— dgk —

Kieler Verbraucherzentrale:
Rückstände in Muttermilch

Stillende Mütter aus Kiel und Umgebung 
haben auf Anregung der Verbraucher-
zentrale ihre Milch auf Rückstände unter-
suchen lassen. Die Untersuchungsergeb-
nisse sind wegen der geringen Anzahl der 
Proben (12) zwar auf keinen Fall reprä-
sentativ, doch wird ein deutlicher Trend 
sichtbar: In manchen Fällen überschreiten 
die Rückstandsmengen die Werte, die der 
Gesetzgeber für Kuhmilch zugelassen hat 
und die als unbedenklich gelten, deutlich. 
Und das entspricht den Ergebnissen, die 
die Verbraucherzentralen auch in anderen 
Bundesländern gemacht haben.

Untersucht wurden die sog. Chlorkohlen-
wasserstoffe, worunter z.B. das Pflanzen-
schutzmittel DDT fällt (seit 1972 in der 
Bundesrepublik verboten) oder verschiede-
ne andere Stoffe aus der industriellen 
Produktion (z.B. die sog. polychlorierten 
Biphenyle, auch PCB's genannt, die u.a. 
als Weichmacher für Kunststoffe verwen-
det werden und besonders schwer abbau-
bar sind). Viele der untersuchten Stoffe 
haben die Eigenschaft, sich in Umwelt 
und Nahrung anzureichern.
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Rückstände in Lebensmitteln, zu denen 
auch die Muttermilch zählt, spiegeln des-
halb die Rückstandssituation eines Landes 
wider.
Unbestritten ist der Säugling mit Mutter-
milch am besten ernährt. Damit dies auch 
in Zukunft so bleibt, fordert die Ver-
braucherzentrale

 —Völliges Verbot der Anwendung, Ver-
arbeitung und Herstellung der gefähr-
lichen Stoffgruppe der PCB's,

 —Stufenweises Verbot der Verarbeitung
und Herstellung von DDT sowie der
anderen Chlorkohlenwasserstoffe. 
Übrigens haben die Mütter im Gegensatz 
zu anderen Bundesländern in Schleswig-
Holstein bereits die Möglichkeit, ihre 
Milch kostenlos auf Rückstände unter-
suchen zu lassen, entweder über die 
Lebensmittelüberwachung oder durch die 
Bundesanstalt für Milchforschung.

Ausgaben in zehn
Jahren verdreifacht

Die Zeche für die Ausgabenexplosion im 
Gesundheitswesen mußten die Arbeitneh-
mer bezahlen. Ihre Verdienste wurden mit 
immer höheren Abgaben belegt. 1971 
reichte noch ein Beitragssatz von acht 
Prozent des Bruttoeinkommens zur Finan-
zierung des Gesundheitswesens aus. Heute 
müssen schon rund zwölf Prozent an die 
gesetzliche Krankenversicherung abgeführt 
werden, wovon die Arbeitgeber die Hälfte 
tragen.
17

Meldungen

Arbeitsschutz:
Schritt nach vorn

Die Bemühungen der Betriebe um mehr Sicherheit am Arbeitsplatz waren 1981 
erneut von Erfolg gekrönt. Zwar wird immer noch jeder zwölfte Arbeitnehmer 
in einen Berufsunfall verwickelt oder von einer Berufskrankheit betroffen. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist jedoch die Zahl der Fälle um 7,9 Prozent auf 1,6 Millionen zurückgegangen.

Die Beachtung der Arbeitsschutzgesetze 
sowie vielfältige freiwillige Bemühungen 
um mehr Arbeitssicherheit (z.B. Unfall-
verhütungswettbewerbe) haben 1981 die 
Unfallhäufigkeit in der gewerblichen
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Wirtschaft weiter verringert:
Die Zahl der angezeigten Arbeitsunfälle 
war 1981 mit 1,4 Millionen um 8,8 Pro-
zent niedriger als im Vorjahr. Im Ver-
gleich zu 1971 ist sie um 28,3 Prozent 
zurückgegangen.

Auch die Zahl der angezeigten Berufs-
krankheiten ging 1981 gegenüber 1980 um 
5,0 Prozent auf 39000 Krankheitsfälle zu-
rück (1971: 26000). Dagegen nahm das 
Unfallgeschehen außerhalb der Betriebe, 
also auf dem Arbeitsweg, leicht um 0,2 
Prozent auf 162000 Fälle zu.
Die Zahl der tödlich verlaufenden Unfälle 
und Berufskrankheiten ist 1981 erneut —
um 2,9 Prozent auf 2940 — zurückge-
gangen. Gegenüber 1971 lag die Zahl der 
tödlichen Unfälle und Berufskrankheiten 
um 39,4 Prozent niedriger.

Den verhältnismäßig größten Erfolg in
den Bemühungen um die Senkung der 
Unfallziffern verzeichnete 1981 der Wirt-
schaftszweig Textil und Leder. Die Zahl 
der angezeigten Unfälle und Erkrankun-
gen ging hier um 15,2 Prozent zurück. Im 
Bergbau und im Gesundheitswesen hinge-
gen wurde 1981 ein Plus von 1,4 bzw. 2,9 
Prozent registriert.

Daß vorbeugende Sicherheitsmaßnahmen 
ihren Preis haben, zeigt ein Blick auf die 
Kosten der Unfallverhütungsmaßnahmen 
der Berufsgenossenschaften: Sie betrugen 
1981 rund 342 Millionen DM gegenüber 
316 Millionen DM in 1980. Davon ent-
fielen rund 200 Millionen DM auf die lau-
fende Überwachung der Unternehmen. 
Ein Vielfaches dieser Aufwendungen ge-
ben die Betriebe für Unfallverhütung aus. 
Allerdings werden diese Kosten statistisch 
nicht erfaßt.
Für die Folgen von Berufsunfällen und 
-krankheiten haben die 35 Berufsgenos-
senschaften 1981 rund 8,9 Milliarden DM 
aufgebracht, darunter 7,3 Milliarden DM 
für Entschädigungen.

Metallindustrie:
Neuer Pleitenrekord droht

Das Jahr 1982 wird, wenn die bisherige 
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Entwicklung so weiterläuft, der Metallin-
dustrie nach Angaben des Arbeitgeberver-
bandes Gesamtmetall einen neuen Pleiten-
rekord bescheren: Denn schon in den er-
sten vier Monaten dieses Jahres wurden 
280 Insolvenz-Fälle gezählt — ein Drittel 
mehr als in derselben Zeit des Vorjahres. 
Im Jahre 1981 fielen der Pleitewelle insge-
samt 733 Metallunternehmen zum Opfer, 
das war bereits ein Drittel mehr als 1980. 
In der gesamten Nachkriegszeit hat es nur 
im Rezessionsjahr 1975 mit 756 Fällen 
noch mehr Insolvenzen gegeben. In der 
ersten Hälfte der siebziger Jahre mußten 
im Schnitt jährlich nur rund 300 Metall-
unternehmen Konkurs anmelden oder den 
Vergleich beantragen; in den sechziger 
Jahren waren es nicht einmal 150 pro 
Jahr.

Experten schätzen, daß im Schnitt rund 
40 Arbeitsplätze pro Insolvenz-Fall ver-
lorengehen. Demnach wäre von der im 
vergangenen Jahr eingetretenen Verringe-
rung der Beschäftigtenzahl der Metallin-
dustrie um 70.000 knapp die Hälfte 
pleitenbedingt gewesen. Dementsprechend 
müßte für 1982 allein durch Insolvenzen 
mit dem Verlust weiterer 40.000 Arbeits-
plätze gerechnet werden.
Schuld an dieser Entwicklung bei „un-
fähigen Managern und profitigierigen 
Banken" zu suchen, ist nach Auffassung 
von Gesamtmetall zu oberflächlich. Sicher 
gebe es gute und weniger gute Unter-
nehmer. Doch dies erkläre nicht, warum 
die Zahl der Pleiten heute um ein Viel-
faches höher sei als in früheren Jahren. 
„Auch früher hat es Management-Fehler 
gegeben, und es gibt keinen Grund anzu-
nehmen, daß die Qualität der Manager 
heute schlechter ist als früher", stellt der 
Arbeitgeberverband in seiner Pressemittei-
lung fest. Geändert haben sich jedoch, so 
Gesamtmetall, „die Bedingungen für 
unternehmerisches Handeln". Der schär-
fer gewordene internationale Wettbewerb 
und ein sich schneller vollziehender struk-
tureller Wandel auf der Nachfrageseite 
ebenso wie im Fertigungsbereich haben 
die Markt- und Investionsrisiken der Un-
ternehmer größer werden lassen. Entschei-
dend komme hinzu, daß es den Unterneh-
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men sehr viel schwerer falle, auf Fehl-
einschätzungen beruhende Entscheidungen 
abzufangen oder zu korrigieren. Dafür 
fehle heute vielfach die Substanz bei Ge-
winn und Eigenkapital. Im Schnitt hätten 
die Metallunternehmen heute nur noch et-
wa 40 % der Ertragskraft der sechziger 
Jahre. Die Eigenkapitalbasis sei um ein 
Drittel geringer. Hauptursache für diese 
Fehlentwicklung sei die vor allem in den 
siebziger Jahren betriebene agressive Um-
verteilungspolitik der Gewerkschaft. Des-
halb führten Management-Fehler und 
ebenso konjunkturelle Einbrüche heute 
häufiger als früher zum Sturz in den Ab-
grund.

Aufgelesen
Meldungen der Tagespresse

Unterhaltungs-Elektronik vom Fußball  
enttäuscht. 
Zu den „Verlierern" der Welt-
meisterschaften gehören auf jeden 
Fall die Hersteller von Unterhaltungs-
elektronik. Hochgespannte Erwartun-
gen über den Absatz von Farbfern-
sehgeräten und Videogeräten erfüll-
ten sich nicht. Bis zu 1000 DM billiger 
geworden seien Videogeräte in den 
letzten Wochen, heißt es im Handel.
(Frankf. Allg. 14.7.)

Offene Stellen werden schneller  
besetzt. 
Die von den Arbeitsämtern gemel-
deten offenen Stellen sind derzeit 
durchschnittlich in wenig mehr als 
einem Monat besetzt. Diese im zwei-
ten Quartal 1982 festgestellte Laufzeit 
sei die kürzeste für offene Stellen seit 
mehr als 20 Jahren, teilte die Nürn-
berger Bundesanstalt für Arbeit mit.
(Frankf. Allg. 17.7.)

Glasfaser nach USA. 
Eines der erstaunlichsten Vorhaben 
der Fernmeldetechnik nimmt Gestalt 
an: Die Vorbereitung für ein trans-
atlantisches Fernsprechkabel mit der 
bisher unerreichten Kapazität von 
32.000 Fernsprechkanälen sind ange-
laufen. Bis zum Frühjahr 1983 müssen 
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die an der Ausschreibung beteiligten 
Firmen Angebote abgeben. Als Ter-
min für die Inbetriebnahme wird 1988 
genannt.
(Handelsblatt 20.7.)

Die Manager sind nicht schlechter  
geworden. 
Nicht etwa Managementfehler, 
sondern das verschlechterte „wirt-
schaftliche Umfeld" der Unter-
nehmen ist nach einer Untersuchung 
des Instituts der Deutschen Wirtschaft 
(1W), Köln, Hauptursache für die Zu-
nahme der Insolvenzen. Das Institut 
widerlegt die These von den „Mana-
gementfehlern" in einer Unter-
suchung, die auf die Zusammenhänge 
zwischen Konkursen und Konjunktur 
sowie dem Verschuldungsdruck der 
Unternehmen und der Ertragslage 
eingeht.
(Zeitungen 27.7.)

Ifo: In diesem Jahr keine konjunk-
turelle Besserung. 
Diese Skepsis begründet das Münch-
ner Ifo-Institut für Wirtschaftsfor-
schung mit der unterbrochenen Zins-
senkung, der abgeschwächten Aus-
landsnachfrage und der damit ver-
bundenen Klimaverschlechterung in 
der Wirtschaft. Nachdem das Brutto-
sozialprodukt in der ersten Jahres-
hälfte real stagnierte, wird es nach 
Meinung der Konjunkturforscher im 
zweiten Halbjahr sogar real um 0,5 % 
zurückgehen.
(Zeitungen 6.8.)
18

Bauernhaus
Touristische Veteranenveranstaltung
für Autos, Motorräder und Velocipedes
Rahmenprogramm 100 Jahre Kieler Woche 1982

Oldtimerparade vor dem Bauernhut, Isetta zwischen zwei Ford A von 1930

Bei bestem Wetter war unser Bauernhaus 
während der Jubiläums - Kieler Woche 
wieder einmal der Treffpunkt netter Men-
schen aus allen Teilen Deutschlands. Der 
Veteranenclub Holstein VCH, eine der 9 
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Aktivgruppen unseres Freizeitheimes hatte 
auf Anregung der Kieler Nachrichten und 
des Kieler-Woche-Büros ein ganz besonde-
res Oldtimertreffen arrangiert, wobei erst-
malig bei einer derartigen Veranstaltung 
13 verschiedene Fahrräder aller Konstruk-
tionsepochen den alten Autos und Motor-
rädern einen würdigen Rahmen boten. 
Insgesamt nahmen 31 Fahrzeuge am 26. 
und 27.6.82 an der Veranstaltung teil, wo-
bei allerdings eines der schönsten Fahr-
zeuge, ein NAG-Presto von 1927 — auf 
der Reise nach Kiel mit einem Lager-
schaden liegenblieb und nun sicherlich 
sechs Monate ausfällt.

Ein Fahrrad verlor die über 100 Jahre alte 
Vollgummibereifung beim Korso-Fahren 
am Hindenburgufer.
Der älteste Teilnehmer war fast 80 Jahre 
alt und fuhr unter Sonderapplaus auf ei-
nem Hochrad und kam aus Schweinfurt. 
Das älteste Fahrzeug, ein Piccolo von 1904, 
kam mit Herrn Hillers, der damit 
problemlos 80.000 Rallye-Kilometer in 
den vergangenen 30 Jahren zurücklegte. 
Als Ehrengast begrüßten wir G.H. 
Philipp, besser bekannt aus den Kieler 
Nachrichten unter dem Pseudonym 
Kielius oder Theophil, dessen „Oldtimer-
herz" mit uns fühlte und der für zwei Ar-
tikel sorgte, aber leider nicht besonders 
das Bauernhaus erwähnte. Sollte das der 
Grund dafür gewesen sein, daß relativ 
wenig HELL-Mitarbeiter zu unserem Fest 
kamen, obwohl in der vorletzten „für uns
alle" ein Hinweis erfolgte und während 
des „Katerfrühstücks" auf dem alten 
Markt in der NDR-Sendung bei einem 
Interview mit Gert Lohse das Freizeitheim 
als Treffpunkt erwähnt wurde?
Oder liegt es daran, daß in Kiel nur ein-
mal im Jahr so richtig etwas los ist und 
der Bürger dann mit Veranstaltungen 
regelrecht „überfüttert" wird?
— G. Lohse —

Fast so alt wie sein Fortbewegungsmittel: 
80jähriger Teilnehmer auf Hochrad

Rente
Rentenzahlung auf
ein Konto
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Das allmonatliche Schlangestehen an den 
Rentenschaltern der Postämter an be-
stimmten Tagen gehört der Vergangenheit 
an. Wie die Landesversicherungsanstalt 
Schleswig-Holstein, Kronsforder Allee 2- 6, 
2400 Lübeck 1, mitteilt, hat sich der 
größte Teil ihrer Rentner inzwischen dem 
modernen Verfahren der „unbaren" 
Rentenzahlung angeschlossen.

Hier einige Tips:
Schnell und sicher kommen Sie an Ihr 
Geld, wenn Sie sich die Rente auf ein 
Konto bei einer Bank, Sparkasse oder 
beim Postscheckamt überweisen lassen. 
Dann können Sie selbst bestimmen, wann 
und wieviel Geld Sie abheben wollen. 
Außerdem haben Sie den Vorteil, regel-
mäßig zu leistende Zahlungen (z.B. Miete, 
Strom und Wasser, Rundfunk- und Fern-
sehgebühren) durch das bequeme Ab-
buchungsverfahren stets termingerecht ab-
wickeln zu lassen.

Verfügen Sie persönlich nicht über ein 
solches Konto, ist es zulässig, daß die 
Rente dem Konto eines Familienangehöri-
gen, mit dem Sie in häuslicher Gemein-
schaft leben, gutgeschrieben wird.
Sofern im Zeitpunkt der Rentenantragstel-
lung kein Konto besteht: Lassen Sie sich 
über die Möglichkeit aufklären, ein Konto 
einzurichten. Die Banken, Sparkassen und 
Postämter erteilen nähere Auskunft und 
informieren Sie über Vor- und Nachteile, 
die mit der Einrichtung eines Kontos ver-
bunden sind; auch über die Kosten, die 
Ihnen durch die (unbare) Rentenzahlung 
auf ein Konto und durch die Abwicklung 
von Zahlungen über Ihr Konto entstehen. 
Lassen Sie sich beraten, wie Sie diese 
Kosten möglichst niedrig halten können 
(z.B. für Rentnerehepaare gemeinsames 
Konto).

Betriebssport
Handball

In Kürze beginnt die neue Handballsai-
son. Für die Damen- sowie für beide Her-
renmannschaften werden noch Verstär-
kungen gesucht.

SEITE 1957 VON 3355



Ausgabe_Nr 075_Teil 2 Datum 24.08.1982

Wie in den letzten Jahren üblich, werden 
wir auch dieses Jahr versuchen, vor Sai-
sonbeginn zum Kennenlernen und Ein-
spielen einen Trainingsabend in der Brest-
halle durchzuführen.
Nähere Auskünfte erteilen die Mann-
schaftsführer, die auch die Meldungen 
entgegennehmen:
Gabriele Kay, VA 11, Tel. 298
Uwe Theede, TS, Tel. 552
Klaus Heinisch, KDDOK, Tel. 528
— U.-Theede 

Lösung der HELLEN ECKE Nr. 11
Die richtigen Antworten sind: 1c, 2b, 3b, 
4a, 5a, 6b, 7a, 8a, 9c, 10c, 11b, 12a
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Todesfälle

Meta Münster
unsere frühere Mitarbeiterin, die 10 Jahre 
in unserem Unternehmen tätig war, ist im 
Alter von 70 Jahren am 26.07.1982 
gestorben.

Karl Blöder
unser früherer Mitarbeiter, der 13 Jahre 
in der Betriebsschlosserei tätig war, ist 
im Alter von 73 Jahren am 29. Juli 
gestorben.

Johannes Kühl
unser ältester Rentner und allseits so 
beliebter „Opa Kühl", der zehn Jahre als 
Pförtner im Werk I tätig war und über 
dessen eiserne Hochzeit wir in der letzten 
Ausgabe noch berichten durften, ist am 
10. August im Alter von 89 Jahren 
gestorben.

Hochzeiten

Renate Gabriele Drost, geb. Rix, und Peter 
 Drost28.05.1982

Wolfgang Schwaß und Gabriele Schwaß, 
 geb. Helmstädter04.06.1982

Gerd Niehus und Brigitte Niehus, geb. 
 Ralfs18.06.1982

Kirsten Barkholz, geb. Bähr, und Harald 
 Barkholz01.07.1982

Geburten
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Hartmut und Gabriele Jürgensen ein Sohn 
 Sven05.05.1982

Gisela und Günter Topf ein Sohn Stefan 
20.06.1982
Thomas Bernhard und Gabriele Plenge eine 

 Tochter Irina24.06.1982

Ruhestand
 Herbert Köhler, Labor W I31.03.1982 

Rudolf Rix, Kabelbinderei W II 31.07.1982
Martin Franck, Warenannahme W III, 
31.07.1982
Ilse Köpke, Verwaltung W III, 31.07.1982

Gebrauchte Babysachen und ein 
Kinderbett für Mitarbeiter dringend 
gesucht. Wer hat solche Sachen 
und möchte sie verschenken? 
Bitte melden Sie sich bei unserer 
Sozialberaterin in Werk III, Tel. 
414, oder in Werk I jeden Mittwoch 
von 10 - 12 Uhr im Sanitätsraum 
(Tel. 222) und jeden Donnerstag 
von 10 - 12 Uhr in Werk II.

Aktion Ferienpaß bei HELL: An den ersten drei Dienstagen im Juli, in den Ferien also, 
besuchten drei Gruppen von Schülern zwischen 13 und 16 Jahren unser Werk Suchs-
dorf. Diese Betriebsbesichtigungen fanden im Rahmen der „Aktion Ferienpaß" statt, 
die die Stadt für Kieler Schüler organisert hatte. Neben Wanderungen, Bastelübungen, 
Surf- und Segelkursen konnten die Schüler auch Betriebsbesichtigungen bei Kieler 
Firmen wählen. Wie schon in den Jahren zuvor, hatte auch HELL angeboten, Schülern 
im Rahmen dieser Aktion die Fertigung in Suchsdorf zu zeigen. Geführt wurden die 
jeweils 15 Jungen und Mädchen — es waren auch Kinder von HELL-Mitarbeitern dabei 
— von unserer Sozialberaterin Bianca Mecklenburg (3.v.I.). „Das Interesse war sehr 
groß und ich war erstaunt, was für präzise und fachkundige Fragen einzelne Schüler 
stellten," sagte Bianca Mecklenburg.

Mitarbeiter sind in vier Kategorien 
einzuteilen, zur Mahnung und Ermun-
terung im Kantinenraum einer 
Berliner Firma angeschlagen:
1. Wenige, die dafür sorgen, daß 
etwas geschieht
2. Manche, die dafür sorgen, daß gar 
nichts geschieht
3. Viele, die zusehen, wie etwas 
geschieht
4. Die überwiegende Mehrheit, die 
keine Ahnung hat, was überhaupt 
geschieht

Werkzeitschrift der
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL
Nr. 76    28. September 1982

Stagnation auf hohem Niveau
Entlassungen unumgänglich
Dennoch: mit Zuversicht in die Zukunft
Betriebsversammlungen am 9. und 10. September

Zum ersten Mal seit Jahren mußte in den Betriebsversammlungen von rückläufiger Ge-
schäftsentwicklung und vom Mangel an Aufträgen gesprochen werden. Wenn auch für 
die Mitarbeiter die Nachrichten nicht überraschend kamen — in der letzten Ausgabe 
hatten wir bereits „rückläufigen Auftragstrend" gemeldet —, so häuften sich in den 
letzten Tagen die Gerüchte dermaßen, daß alle nach kompetenter und umfassender In-
formation verlangten. Die Versammlungen waren daraufhin auch äußerst gut besucht. 
Dementsprechend ausführlich berichten wir darüber.

Dieter Gamm, stellv. Betriebsratsvorsit-
zender, leitete die Betriebsversammlungen.
Bericht des Betriebsrats

Dieter Gamm, stellv. Betriebsratsvorsit-
zender, leitete die drei Betriebsversamm-
lungen in den Werken Suchsdorf und 
Dietrichsdorf. Gleich zu Beginn grüßte er 
den erkrankten Betriebsratsvorsitzenden 
Wilhelm Wulf und übermittelte ihm von 
dort aus „die allerbesten Genesungs-
wünsche". Danach ging er auf das zen-
trale Thema dieser mit Spannung erwarte-
ten Betriebsversammlung ein:

Rückläufige Beschäftigungslage

Gamm erinnerte daran, daß die Ge-
schäftsführung auf der Betriebsversamm-
lung im November '81 zwar schon von 
einer 4-6prozentigen Verringerung der 
Mitarbeiterzahl gesprochen habe, doch 
hoffte man damals, diesen Abbau durch 
die normale Fluktuation ohne Entlassun-
gen zu erreichen. Leider hatte die Ferti-
gung aber bereits im April nicht mehr ge-
nügend Arbeit. Man habe dann noch ein-
mal auf die DRUPA gesetzt, aber auch 
diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Und
heute „stehen wir vor der größten Entlas-
sungswelle, die bisher die Firma Hell ge-
troffen hat".

Entlassungen unumgänglich

Betriebsratsmitglied Karl Altewolf er-
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läuterte im Anschluß daran die Personal-
situation, wie sie sich zur Zeit darstellt. 
Demnach seien in den letzten Wochen un-
erwartet rasche Entwicklungen einge-
treten. Der Betriebsrat sei laufend mit 
neuen Meldungen über Arbeitsmangel 
konfrontiert worden. Man spreche jetzt 
von etwa 200 Mitarbeitern, von denen 
man sich trennen müsse, um rechtzeitig 
größeren Schaden von der Firma ab-
zuwenden.

Aufhebungsverträge

Altewolf teilte der Versammlung mit, daß 
zur Zeit zwischen Betriebsrat und Ge- 
schäftsleitung über Vereinbarungen ver-
handelt werde, in welcher Form man sich 
von den betroffenen Mitarbeitern trennen 
wolle.
Zuerst nannte er die „personenbedingte 
Kündigung". Gründe hierfür könnten 
„schlechte Arbeitsleistung, bummeln oder 
sonstiges Fehlverhalten sein, aber
leider auch häufige Abwesenheit durch 
Krankheit".
Die sogenannte „betriebsbedingte Kündi-
gung" wird in der Regel wegen schlechter 
Geschäftslage, Auftragsrückgang, Arbeits-
mangel usw. ausgesprochen.
Sowohl bei der personen- wie auch bei der 
betriebsbedingten Kündigung habe der Be-
triebsrat zwar kein Mitspracherecht, doch 
bemühe er sich im zweiten Fall um eine 
Betriebsvereinbarung über Aufhebungs-
verträge.

Hier gehe es um Abfindungen, die sich 
auf die Netto-Bezüge und die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit beziehen. Bei einer , 
Betriebszugehörigkeit bis zu 15 Jahren 
denke man an eine Abfindung, die sich 
aus den halben Netto-Monatsbezügen mal 
der Jahre der Beschäftigungsdauer errech-
net. Ist der Mitarbeiter länger als 15 Jahre 
im Haus, sollen 80 Wo des Netto-Ein-
kommens zugrunde gelegt werden. Zudem 
beantragt der Betriebsrat, daß die tarifli-
che Sonderzahlung sowie die Erfolgsbetei-
ligung, soweit Anspruch darauf besteht, 
ausgezahlt und die tariflichen Kündi-
gungsfristen eingehalten werden. Bei be-
sonderen Härtefällen sollten mit dem Be-

SEITE 1962 VON 3355



Ausgabe_Nr 076_Teil 1 Datum 28.09.1982

triebsrat spezielle Vereinbarungen ge-
troffen werden. (Wie wir erfahren, ist in-
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zwischen eine Vereinbarung in Kraft ge-
treten, die alle diese Punkte berücksich-
tigt.)
Außerdem geht der Betriebsrat davon aus, 
daß im Falle der sogenannten Frühpensio-
nierungen wie bisher gemäß den Siemensbeschäftigungs- 
bedingungen verfahren wird.
Grundposition des Betriebsrats sei jedoch, 
so Altewolf, „Beschäftigung für alle" 
und keine Entlassungen aus Arbeits-
mangel.
Auftragsrückgang und Rationalisierungs-
maßnahmen zwingen jedoch zu perso-
nellen Konsequenzen.

Bericht der Geschäfts-
führung

Geschäftsführer Bernd Rusitska gab den 
Bericht der Geschäftsführung — hier im Werk 
Suchsdorf.

Für die Geschäftsführung sprach Ge-
schäftsführer Bernd Rusitska. Wir geben 
seinen Bericht im Wortlaut wieder:

„In das laufende Geschäftsjahr 1981/82 
sind wir trotz der schwer abzuschätzenden 
politischen und wirtschaftlichen Risiken 
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mit der Erwartung einer nochmaligen Er-
höhung von Auftragseingang und Umsatz 
gegangen. Wir haben erwartet, daß die 
fortschreitende Einführung neuer Techno-
logien in der grafischen Industrie diesem 
Wirtschaftsbereich eigene Wachstumsim-
pulse verleiht.

Rückläufiger Auftragstrend

Der Geschäftsverlauf bis zum 31. August 
signalisiert zwar, daß wir beim Auftrags-
eingang und Umsatz mit einer Steige-
rungsrate von etwa 10 Wo rechnen dürfen. 
Allerdings hat sich der Auftragseingang 
seit März spürbar abgeflacht. Die allge-
meine Wirtschaftsrezession hat inzwischen 
voll auf den grafischen Bereich durchge-
schlagen. Unser Absatzmarkt ist davon 
nicht nur im Inland, sondern auch im 
Ausland zunehmend betroffen. Dies gilt 
für die Vereinigten Staaten ebenso wie für 
Japan.
Die von der DRUPA erwarteten positiven 
Impulse können sich unter den gegebenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen nicht ver-
wirklichen. Die weltweiten Planungsge-
spräche mit unseren Vertretungen, die erst 
vor zwei Wochen abgeschlossen werden 
konnten, zeigen eindeutig eine Stagnation, 
also einen Stillstand mit eher fallender 
Tendenz, unseres Geschäftes im kommen-
den Jahr an. Unsere Kunden haben zur 
Zeit weder das Geld, weil es zu teuer ist, 
noch die Zuversicht, verstärkt in die neue-
ste Technologie zu investieren. Hinzu 
kommen die Zahlungsschwierigkeiten der 
lateinamerikanischen Länder und des Ost-
blocks. Dort werden unsere Geschäfts-
möglichkeiten durch die verschärfte Em-
bargopolitik der Vereinigten Staaten zu-
sätzlich beschränkt.

Arbeitsmangel in der Fertigung

Aus diesem wirtschaftlichen Umfeld er-
geben sich für alle Bereiche unseres Hau-
ses klare Konsequenzen. Im produktiven 
Bereich der Fertigung und Qualitätssiche-
rung ergibt sich aus den in Abstimmung 
mit unseren Vertretungen aufgestellten 
Absatzplänen für das nächste und über-
nächste Geschäftsjahr ein starker Rück-
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gang der Fertigungsstunden schon ab 
Oktober. Das scheint zunächst mit der 
Aussage, daß wir im Umsatz stagnieren 
oder leicht rückläufig fahren werden, 
nicht übereinzustimmen. Unsere Umsatz-
struktur verschiebt sich jedoch immer 
mehr zugunsten unserer neuesten Geräte 
und Systeme wie das Chromacom und 
TDP sowie die Scanner 340 und 399. 
Diese erfordern durch den stark zu-
nehmenden Elektronikanteil viel weniger 
Fertigungsstunden, insbesondere in der 
Vorfertigung, als es bei den anderen Ge-
räten der Fall war. Dieser technologische 
Strukturwandel ermöglicht es uns aber 
erst, sowohl technisch als auch preislich 
konkurrenzfähige Produkte anzubieten. 
Nur durch diese technologisch weit fortge-
schrittenen Erzeugnisse können wir auf 
Dauer Arbeitsplätze halten; ohne diese 
neuen Geräte müßten wir mit erheblichen 
Markteinbußen rechnen.

Personelle Konsequenzen

Die Wettbewerbssituation zwingt uns 
außerdem, ständig weiter zu rationalisie-
ren, da wir sonst schon aus Kostengrün-
den nicht wettbewerbsfähig bleiben und 
unser Umsatz dann stark zurückgehen 
würde. Genau das ist auch für unsere 
Kunden der Grund, weshalb sie unsere 
Technologie erwerben: sie rationalisieren 
nämlich ihre eigene Fertigung, um ihrer-
seits konkurrenzfähig sein zu können. 
Mit drei Maßnahmen haben wir versucht, 
die Beschäftigungslage zu verbessern: 
durch den weitgehenden Abbau von 
Überstunden, indem wir Arbeiten zurück-
holen, die bisher bei Unterlieferanten aus-
geführt wurden und durch einschneidende 
Drosselung der Montage bei der HGS in 
den USA. Als kurzfristige Ausgleichsmaß-
nahme haben wir in den Monaten 
Juli/August in geringem Umfang Aufträ-
ge früher gestartet und in die Bestände ge-
fertigt. Dennoch entsteht im September 
eine so große Beschäftigungslücke, daß 
wir nicht nur gezwungen sind, die 
Schichtarbeit ab Mitte September größten-
teils abzusetzen, sondern auch 55 Mitar-
beitern, denen wir sonst wegen fehlender
Beschäftigungsmöglichkeiten kündigen 
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müßten, Aufhebungsverträge anzubieten.

Hierüber haben wir dem Betriebsrat nach 
mehreren Vorgesprächen heute den Ent-
wurf einer Betriebsvereinbarung über-
reicht, die unseres Erachtens auch unter 
finanziellen Aspekten eine faire Trennung 
von diesen Mitarbeitern ermöglicht. Bei 
der Auswahl dieser Mitarbeiter ist nicht 
entscheidend, wessen Arbeit künftig ent-
fällt, sondern die persönliche und fachli-
che Eignung sind die wichtigsten Krite-
rien. Selbstverständlich werden daneben 
auch soziale Gesichtspunkte, wie das 
Dienst- und Lebensalter, der Familien-
stand und die Kinderzahl berücksichtigt. 
Wir werden uns auch bemühen, besonde-
re Härtefälle zu vermeiden.

Kurzarbeit: voraussichtlich 
Anfang 1983

In diesem Zusammenhang wurde gefragt, 
ob nicht auch über Kurzarbeit Abhilfe ge-
schaffen werden könne. Kurzarbeit ist nur 
dann geeignet, Entlassungen zu vermei-
den, wenn danach wieder alle Mitarbeiter 
voll beschäftigt werden können. Leider 
spricht heute nichts dafür, daß sich unsere 
Geschäftslage kurzfristig so wesentlich 
verbessert. Wir müssen im Gegenteil die 
Möglichkeit ins Auge fassen, zusätzlich zu 
den gerade genannten Freistellungen zum 
Ausgleich von größeren Beschäftigungs-
schwankungen in Teilbereichen im ersten 
Quartal 1983 Kurzarbeit einzuführen.

Personalabbau unumgänglich

Unabhängig davon ist schon jetzt klar, 
daß wir aufgrund des vorgegebenen Stun-
denvolumes über vorzeitige Pensionierun-
gen und Nichtersetzen der Fluktuation zu 
einer weiteren Personalreduzierung um 40 
bis 50 Mitarbeiter kommen müssen; so-
weit heute erkennbar, sollte das auch ge-
lingen.
Aber nicht nur im produktiven Bereich, 
sondern auch in allen übrigen Bereichen, 
d.h. im gesamten Gemeinkostenbereich 
wie den steuernden Fertigungsabteilungen
=> Seite 4
3
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Fortsetzung von Seite 3

und der Materialwirtschaft, die auch 
direkt vom niedrigeren Stundenvolumen 
betroffen sind, aber auch im Vertrieb, 
den übrigen kaufmännischen Abteilungen 
und der Entwicklung ergeben sich unmit-
telbar bevorstehende personelle Konse-
quenzen, die eine Folge der veränderten 
Marktgegebenheiten und der strukturellen 
Veränderung unseres Geschäftes sind. Er-
schwerend kommt hinzu, daß wir nicht 
umhin können, unser Produktspektrum 
vor allem in der Satz- und Informations-
technik zu bereinigen.

Gewinn hat sich in zwei Jahren 
mehr als halbiert

Im laufenden Geschäftsjahr wird unser 
Ergebnis erneut stark zurückgehen. Es hat 
sich dann, gemessen am dafür erforder-
lichen Umsatz, innerhalb von nur 2 Jah-
ren weit mehr als halbiert. Wenn wir 
nicht in absehbarer Zeit in die roten Zah-
len kommen wollen, müssen wir uns ein-
fach von Produkten trennen, die eine 
ständige Verlustquelle darstellen. Wir 
können uns das Mitschleppen von Gerä-
ten, die zum Teil nicht einmal ihre eige-
nen Kosten im Preis abdecken können —
von einem Deckungsbeitrag für unsere 
festen Kosten nicht zu reden —, heute 
weniger denn je leisten.

Die Folge ist, daß wir für weitere 30 bis 
40 Mitarbeiter schon kurzfristig keine Be-
schäftigungsmöglichkeit mehr sehen. Wir 
werden auch diesen Mitarbeitern Aufhe-
bungsverträge anbieten, denen die schon 
erwähnten Kriterien zugrunde liegen. 
Auch in diesen Bereichen müssen wir da-
von ausgehen, daß es über das Nichterset-
zen der Fluktuation und vorzeitige Pen-
sionierungen zu einem weiteren Personal-
abbau kommt. Angesichts eines stagnie-
renden bis leicht rückläufigen Umsatzes 
dürfen unsere Kosten absolut und bezo-
gen zum Umsatz nicht weiter steigen, 
wenn wir im Ergebnis nicht noch weiter 
abrutschen wollen; denn Preiserhöhungen 
können wir auch weiterhin nicht am 
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Markt durchsetzen.

Drastische Einsparungen 
notwendig

Wir müssen also Kostenverteuerungen 
durch Einsparungen auffangen. Im Ge-
meinkostenbereich bedeutet das ein fort-
währendes Bemühen um Bestandssen-
kung, noch strengere Maßstäbe an die 
Rentabilität von Investitionen, Kürzungen 
bei den Instandhaltungskosten und den 
übrigen Sach- und Dienstleistungskosten. 
Die vorgetragenen personellen Maß-
nahmen, so hart sie für alle Beteiligten 
auch sind, müssen wir durchführen, wenn 
wir nicht noch erheblich mehr Arbeits-
plätze in unserem Unternehmen gefährden 
wollen. Zum Ende des kommenden Ge-
schäftsjahres werden wir aber immerhin 
noch einen Beschäftigungsstand wie An-
fang 1980 haben.

Wie geht es dann mittelfristig weiter? Zu-
nächst werden wir uns angesichts des 
weltweiten Konjunkturpessimismus auch 
im übernächsten Geschäftsjahr auf ein 
leicht fallendes Geschäftsvolmen einzu-
richten haben. Wir werden also weiterhin 
unter verstärktem Kosten- und Produkti-
vitätsdruck stehen. Dementsprechend er-
warten wir auch im Geschäftsjahr 83/84, 
die Fluktuation in der Regel nicht ersetzen 
zu können.

Vorteile durch technologischen 
Vorsprung

Dennoch aber glauben wir mit einiger Be-
rechtigung, insgesamt zuversichtlich in die 
Zukunft sehen zu können. Wir haben al-
lein in den letzten drei Geschäftsjahren 
212 Millionen DM in Form von Investitio-
nen und Entwicklungsaufwand für die 
Zukunftssicherung der Hell GmbH ausge-
geben. Diese außergewöhnlich hohen Aus-
gaben haben uns eine führende Technolo-
gie ermöglicht, die uns im Durchschnitt 
nach wie vor Vorteile gegenüber unseren 
Konkurrenten einräumt. Zusammen mit 
unserer weiter verbesserten weltweiten 
Vertriebsstruktur haben wir damit eine 
wirklich gute Ausgangsbasis, um auch 
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eine länger anhaltende Stagnation gesund 
überstehen zu können".

Aussprache

Die Aussprache verlief in offener und fai-
rer Weise, und alle Beteiligten scheuten 
nicht, Standpunkt zu beziehen.
In der Diskussion verwiesen die beiden 
Aufsichtsratsmitglieder und Vertreter 
der Gewerkschaften, Prezewowski (IG 
Metall) und v. Schlieben (DAG), auf die 
Forderung der Gewerkschaften nach Ar-
beitszeitverkürzung. Die Entwicklung ha-
be bewiesen, daß das Arbeitslosenproblem 
nur so gelöst werden könne, allerdings be-
stünden ihre Organisationen auf vollem 
Lohnausgleich. Dieses wiederum sei, so 
antwortete Geschäftsführer Marhencke, 
bei einem so rapiden Preisverfall, wie er 
zur Zeit den Markt bestimme, mit Sicher-
heit nicht zu realisieren. Der Vertreter des 
Arbeitgeber-Verbandes, Bastian, bestätig-
te, daß auch Gesamtmetall den vollen 
Lohnausgleich ablehne.

Zuvor hatten die Mitarbeiter etliche 
Fragen an die Geschäftsleitung gestellt, 
die sich u.a. um die Entscheidungen zum 
Bereich Satztechnik, um Weiterbildungs-
maßnahmen und vor allem um die Zu-
kunft unseres Unternehmens drehten. 
Zur Frage Satztechnik antwortete Ver-
triebsdirektor Dr. Jordan:
Die Entwicklung auf dem Satzsektor habe 
den namhaften Produzenten weltweit 
große Einbußen gebracht. Darum mußten 
auch wir umdisponieren. Wir konzentrie-
ren uns zur Zeit auf den Werksatz und 
die peripheren Geräte. Für die Zukunft 
setzen wir auf die Text-Bildverschmelzung 
und erwarten für unsere neue Laser-
Flachbett-Technologie den entscheidenden
Durchbruch 1984 auf den beiden großen 
Fachmessen in Birmingham und Düssel-
dorf.
Auf die Frage nach der Schulung unserer 
Vertriebsleute, bestätigte Vertriebsdirektor 
Dr. Jordan, daß hier ein Nachholbedarf 
bestünde. In Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsabteilungen sei nun aber eine 
Intensivierung des Weiterbildungspro-
gramms vorgesehen.
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Zuversicht geboten

Aus vielen Worten, aber auch aus den 
ernsten Gesichtern der Anwesenden war 
abzulesen, daß man sich um die Zukunft 
Sorgen macht. Dazu Geschäftsführer Dr. 
Wellendorf: „Wir müssen bedenken, daß 
die Hell GmbH nicht nur von der allge-
meinen Rezession in der grafischen Indu-
strie betroffen ist, sondern auch vermehrt 
in einem internationalen äußerst harten 
Wettbewerb steht. Darum können wir nur 
bestehen, wenn wir im internationalen 
Vergleich ausreichend kostengünstig pro-
duzieren. Wir verfügen über die notwen-
digen Voraussetzungen, um durch Innova-
tion und hohe Qualität im Weltmarkt 
vorne zu bleiben. Heute sind wir mit einer 
breiten Palette an neuen Produkten kon-
kurrenzfähig", damit ermutigte er die 
Mitarbeiter, „und ich meine", so fuhr er 
fort, „wir haben allen Grund, mit Zuver-
sicht in die Zukunft zu schauen. Aller-
dings werden wir uns in personellen Ent-
scheidungen an das zu erwartende Ge-
schäftsvolumen anpassen müssen".
— ka —
4

Argumente und Meinungen
Arbeitslosigkeit von Journalisten durch
den Einsatz rechnergesteuerter Redak-
tionssysteme?

In einer der letzten Ausgaben der Fachzeitschrift Deutscher Drucker fanden 
wir diesen Leserbrief unseres Aufsichtsratsvorsitzenden und früheren Ge-
schäftsführers, Dr. Roland Fuchs. Da wir meinen, daß das Thema für alle 
Mitarbeiter von Interesse ist, geben wir den Leserbrief hier unverändert 
wieder.

Sie haben in Ihrer Ausgabe Nr. 31 vom 
1.10.1981 eine kurze Notiz über eine Dis-
sertation von Bernd Schütt gebracht, die 
sich ganz vernünftig liest, bei genauerer 
Nachprüfung aber recht zweifelhafte An-
sichten zu Tage fördert, die nicht un-
widersprochen bleiben können.
Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, daß 
der Redakteur durch die Arbeit am Bild-
schirm, verbunden mit rechnergestützten 
Redaktionssystemen, nicht mehr seiner
eigentlichen journalistischen Aufgabe ge-
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nügend nachkommen kann.
Aus dieser Dissertation ist ein fast 400
Seiten starkes Buch (Schütt: »Vom Tages-
schriftsteller zum technischen Redakteur«, 
Haag + Herchen Verlag) entstanden, das 
ich in vielerlei Hinsicht für lesenswert
nahe. Die Arbeit fußt auf einer Frage-
bogenaktion bei Redakteuren in Nord-
rhein-Westfalen, die mit Redaktions-
systemen arbeiten. Das Buch beginnt auf 
der ersten Seite mit der allgemeinen Fest-
stellung, daß die Rationalisierungsinvesti-
tionen der letzten 15 Jahre zu Massenent-
lassungen und Kurzarbeit geführt haben. 
Später geht der Autor gezielt auf die 
Redaktionen ein, in denen »die Einspa-
rung von Arbeitszeit durch Einführung 
der neuen Technik in Form von Arbeits-
platzverlust an einen Teil der arbeitenden 
Bevölkerung weitergegeben wird«. Der 
Doktorand greift solche Behauptungen
Bitte lesen Sie weiter auf Seite 8

Vertrieb

Burda produziert nun mit Chromacom

Nach zügiger Montage durch die War-
tungsingenieure unseres Vertreters
Dr. Wirth Grafische Technik in Frank-
furt/M. ist bei Burda, Offenburg, nun ein 
Chromaccom-System für die elektronische 
Seitenmontage in Betrieb genommen 
worden.
Burda hat sich für folgende Gerätekonfi-
guration entschieden: Zwei Scan/Reco-
Stationen mit DC 350 ER S und DC 350 S, 
ein Combiskop-Montage- und Retusche-
platz mit Farbbildschirm sowie eine End-
seitenstation. Die Ausbildung einer ersten 
Bedienungsmannschaft ist bei Burda abge-
schlossen, die Produktion bereits ange-
laufen.
Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme des 
Montage-Systems in Offenburg wurde bei 
Burda der zweite von insgesamt fünf dort 
vorgesehenen Helio-Klischographen des 
Typs K 202 erfolgreich in Betrieb genom-
men. Der dritte wurde im vergangenen
Monat installiert. Seit August dieses
Jahres steht nun auch im Studio von
Dr. Wirth in Frankfurt ebenfalls ein
Chromacom zur Verfügung, für eine Be-
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treuung der Kunden in Ausbildung und
Anwendungstechnik.

Bei der offiziellen Übergabe (v.l.): die Herren Arndt, Dr. Reidiess (Verkaufsleiter der 
Hell-Vertretung Dr. Wirth), Braschoß (Leiter der Verfahrenstechnik bei Burda), 
Hümöller und Halley

1000. Minicomputer von Siemens an Hell

Im August dieses Jahres konnte bei Siemens Karlsruhe (UBE) 
der 1000. Minicomputer seit 1976 von uns abgenommen werden. 
Es handelt sich um Rechner des Systems SIEMENS 300/16 Bit, 
die wir im Rahmen eines OEM-Geschäftes aus Karlsruhe bezie-
hen und in unsere satz- und reprotechnischen Anlagen inte-
grieren.
Anläßlich der Übergabe des Rechners überreichte Vertriebsleiter
Strasser unserem Einkaufsleiter Bühler eine Urkunde (siehe 
Bild). Er hob die gute Zusammenarbeit mit Hell als größtem 
OEM-Kunden für diese Rechner hervor und hofft, zukünftig 
auch die entsprechenden Anschlußtechniken an Hell liefern zu 
können.
Unser Bild 2 zeigt das Auspacken des Rechners nach seiner An-
kunft in Werk III.
5

Technik
für uns alle
Zwölfte Folge

Schon die alten Griechen....

Mit diesen Worten haben wohl Generationen von Physik-Lehrern ihren Vortrag über 
Technik begonnen. Auch wenn das Wort „Elektron" fällt, sollte man eigentlich wissen, 
daß es das altgriechische Wort für Bernstein ist. Jeder von uns kann feststellen, diesem 
seit altersher bekannten und beliebten „Stein" haftet im wahrsten Sinne etwas an, wenn 
man ihn kräftig reibt: er zieht z.B. Haare oder Papierschnitzel an.
Was steckt Geheimnisvolles dahinter? Reibungselektrizität oder besser gesagt statische 
Elektrizität! Diese Kraft hat in der Entladung eines Gewitters mit Blitz und Donner 
schon jeden Menschen beeindruckt. Auch die Natur setzt mit ihren „Elektrizitäts-
werken" Elektronen in Bewegung, die der modernen Elektronik den Namen gaben. Mit 
der technischen Anwendung elektrischer Kräfte haben sich seit einigen Jahrhunderten 
viele berühmte Wissenschaftler und Techniker befaßt. Daß Elektrizität praktisch in 
jeder Wohnung verfügbar ist, haben wir nicht zuletzt auch Werner von Siemens zu ver-
danken, der 1866 mit seiner Erfindung, der Dynamomaschine, der Starkstromtechnik 
zum Durchbruch verhalf.

Das Elektron

Es ist nicht mehr die Faszination des 
Bernsteins gemeint, sondern die physika-
lische Erscheinung eines unvorstellbar 
kleinen kosmischen Elementarbausteins, 
der die Elektrizität „trägt". Die Technik 
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spricht von elektrischer Ladung. Elek-
tronen kreisen um Atomkerne. Sie bilden 
ähnlich wie die Planeten und ihre Sonne 
ein „ausgewogenes" System der Kräfte. 
Ein einfaches System besteht, wie im ne-
benstehenden Schema des Helium-Atoms 
gezeigt, aus dem Kern des Atoms und aus 
zwei Elektronen, die auf ihren Bahnen um 
ihn kreisen.

Naturwissenschaftler haben herausgefun-
den, daß die Verhältnisse sich im unvor-
stellbar Großen und im unvorstellbar 
Kleinen gleichen: in allem ist Bewegung, 
sowohl bei den Planeten als auch bei den 
Elektronen ist das direkt oder indirekt zu 
beobachten.
Die Bewegung der „unsichtbaren" Elek-
tronen kann folgendermaßen indirekt be-
obachtet werden: nach dem Einschalten 
einer Taschenlampe wird der Metallfaden 
in der Birne weißglühend. Beim Stromein-
schalten nehmen Elektronen ihren Weg 
durch das Metall und müßen dabei einen 
Widerstand überwinden. Ihre „Bremsung" 
im „Faden" läßt große Wärme entstehen: 
die Glühbirne fängt an zu leuchten. 
Elektronen erhitzen die Platten eines 
Elektroherdes, treiben den Motor einer 
Elektrolok an. Elektronen sind aber auch 
am Werk, wenn Transistoren in Digital-
rechnern ein- und ausgeschaltet werden. 
Weil Elektronen so vielgestaltige Anwen-
dungsfelder haben, hat man die Elektro-
technik in verschiedene Gebiete eingeteilt. 
Der Sektor, der überwiegend mit der 
Schwachstromtechnik befaßt ist und 
hauptsächlich der Übertragung von Signa-
len und Informationen dient, wird heute 
Elektronik genannt.

HELL-Technik ist mehr und 
mehr Elektronik

Der „Wirkungskreis" der Elektronen 
wird immer größer. Mit dem Fortschritt 
der Datenverarbeitungstechniken hat die 
Elektronik eine Schlüsselposition erhalten: 
sie ist eine Technik, die Epoche macht. 
Romano Guardini schreibt in seinem 
Buch „Das Ende der Neuzeit" „...wir 
merken, daß die überkommenen Wertvor-
stellungen in immer mehr Bereichen ihre 
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Gültigkeit verlieren, doch ist zunächst 
noch nicht deutlich zu erkennen, welche 
Werte und Faktoren die Zukunft bestim-
men werden. Wir leben in einer grund-
sätzlichen Umorientierung..."
Neben den klassischen Grundwerten, 
Energie und Materie ist die Information 
zu einer neuen Basis geworden, die im 
Gegensatz zu ihnen nahezu ohne Verlust 
weitergegeben und ausgewertet werden 
kann.

Die Informationsflut unserer Welt ist ins 
Gigantische ausgeufert, ihr ist nur die 
Elektronik gewachsen. Sie ist das Hilfs-
mittel bei technischen, wirtschaftlichen 
und politischen Problemen. Selbst die 
Wissenschaft kommt ohne elektronische 
Assistenz nicht mehr aus. Die Produkte 
auch unserer Firma werden mehr und 
mehr elektronische Datenverarbeitungsan-
lagen sein müssen, damit die Wettbe-
werbsfähigkeit gesichtert ist. Die Devise 
heißt: zukunftssichere Elektronik. 
Aber was ist Elektronik, wie ist sie ent-
standen, woher kommen die wichtigsten 
Erfindungen? Ein Blick zurück in die 
Frühzeit dieser Technik soll das kurz auf-
hellen.

Eine Weiterentwicklung der 
Glühlampe und ein klassisches 
Bauelement der Elektronik: 
die Elektronenröhre.

Alte Radioempfänger sind noch soge-
nannte Röhrengeräte, in denen statt der 
Transistoren oder Dioden Elektronen-
röhren für „Musik" sorgen. Die Elek-
tronenröhre ist wie die modernen Dioden 
und Transistoren ein aktives elektroni-
sches Bauelement. Aktiv heißt hier aber 
nicht, daß dabei Massen bewegt oder 
mechanische Kräfte aufgewendet werden: 
aktive Bauelemente heißen sie, weil Elek-
tronenströme mit ihnen gesteuert, ver-
stärkt und umgeformt werden. Neben den 
aktiven Bauelementen der Elektronik sind 
die passiven zu nennen: Widerstände, 
Kondensatoren, Spulen Drosseln und 
Transformatoren.

Elektronikbausteine sind Schaltungen aus 
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aktiven und passiven Bauteilen.
Um die Jahrhundertwende steckte die 
Elektronik noch in den Kinderschuhen. 
Selbst namhafte Wissenschaftler befaßten 
sich unter anderem noch mit der Glüh-
lampe und ihren technischen Eigen-
schaften. Sir Joseph John Thomson, ein 
englischer Physiker erhielt 1906 den 
Nobelpreis für Physik, denn er entdeckte 
bei seinen Versuchen mit Glühlampen die 
atomistische Struktur der Elektrizität und 
das freie Elektron. Von der uns heute so 
simpel erscheinenden Glühlampe führte 
der Entwicklungsweg zunächst zur Gleich-
richterröhre (einer Diode) und dann zur 
Verstärkerröhre (einer Triode).
Das freie Elektron als Ladungsträger 
durch magnetische und elektrische Felder 
zu beeinflussen, lautete das Forschungs-
vorhaben, das uns die Verstärker-Röhre 
brachte. Durch ihr Vakuum kann ein 
Elektronenstrom fließen, der sich von au-
ßen durch ein Gitter sehr genau steuern 
läßt. Von Lieben und de Forest haben 
1906 unabhängig voneinander Elektronen-
röhren zur Verstärkung entwickelt und in 
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das schematische Bild zeigt, wie der 
Strom der Elektronen von der Kathode 
zur Anode fließt und dabei das Gitter 
passiert, welches ihn steuert.

Die technische Bedeutung der Verstärker-
röhren zeigt sich zunächst in dem schnel-
len Aufbau der Nachrichten-Netze bzw. 
des Rundfunks. Später werden sie auch in 
Datenverarbeitungsanlagen eingebaut bis 
der Siegeszug der Transistoren einsetzt 
und die Röhren hier technisch überholt 
waren. Etwa 50 Jahre bildeten Elektro-
nenröhren „das Herz" der Elektronik. 
Aber auch heute bewähren sie sich noch 
in einer Sonderform: als „Bildröhren" in 
Fernseh- und anderen Bildschirmgeräten.
6

Auch in der Fernsehröhre, die oben schematisch abgebildet ist, geht der Elektronen-
strahl von der Kathode zur Anode. Durch ein Loch in ihr schießt er über sie hinaus 
und trifft auf den Leuchtschirm. Dort erzeugt er einen Lichtpunkt, der — vertikal und 
horizontal gelenkt — alle Bilder zeilenweise darstellt.

Der Elektronenstrahl
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Täglich können wir Bilder auf unseren 
TV-Schirmen sehen und die Frage, wie 
kommen sie dort zustande, ist wegen der 
ständigen Gewohnheit schon lange ver-
deckt. Aufgedeckt aber gibt die Technik 
des Bildschirms einige interessante 
Aspekte.
Nur beim näheren Hinsehen erkennen 
wir, daß über das Bild auf dem Schirm 
gleichmäßige Zeilen laufen. Welcher 
Grund liegt hinter dieser Eigenart des 
Fernsehbildes? Es liegt an der Art, wie ein 
Elektronenstrahl Bilder aufzeichnet. Die 
schon beschriebene Elektronenröhre ist ei-
ne „Verwandte" der Braunschen Röhre, 
mit anderem Namen auch Oszillographen-
Röhre genannt. Sie wiederum ist der TV-
Bildröhre ähnlich. Karl Ferdinand Braun, 
der den Namen gab, erhielt zusammen 
mit Marconi 1909 den Nobelpreis in der 
Physik für die grundlegenden Arbeiten in 
der Telegraphie. Unsere „Fernsehbild-
röhre" wurde von Braun schon 1897 im 
Prinzip beschrieben, nämlich „ein Ver-
fahren zur Demonstration... variabler 
Ströme."

Stichworte

Anode
„Eingang" heißt das griechische Wort 
übersetzt. In Elektronenröhren hat die 
Anode das höchste positive Potential 
und „fängt" die negativ geladenen, 
von der Kathode (s.u.) freigesetzten 
Elektronen ein.

Atomkern
Zentralkörper des Atoms mit positiver 
elektrischer Ladung, um den die nega-
tiv geladenen Elektronen kreisen. Nach 
außen ist das Atom elektrisch neutral.

Elektronenröhre
Ein kleines abgeschlossenes Gefäß —
oft aus Glas —, in dessen Vakuum 
sich z.B. eine Kathode, ein Gitter und 
eine Anode befinden. Wird die elektri-
sche Spannung zwischen Gitter und 
Kathode geändert, wird auch eine 
gleichartige Änderung des Elektronen-
stroms durch die Röhre (Anoden-
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strom) bewirkt.

Kathode
„Ausgang" heißt das griechische Wort 
übersetzt. Aus der Kathode werden 
z.B. durch Glühemission Elektronen 
freigesetzt.

System
Eine geordnete Gesamtheit von Kör-
pern, die voneinander abhängig sind 
und nur zusammen funktionsfähig sein 
können.

Der Bildschirm
„das Fenster" zur Elektronik

Wie zeichnet der Elektronenstrahl ein Bild 
auf? Am Hals der Fernsehröhre sind 
Spulen angebracht, die den Elektronen-
strahl über die Bildzeilen lenken. Die Hel-
ligkeit, die der Elektronenstrahl abgeben 
soll, wird vom „Wehneltzylinder" inner-
halb der Bildröhre bestimmt. Auf einer 
speziellen Schicht, die auf der Innenseite 
der Bildfläche einer TV-Röhre aufge-
tragen ist, leuchtet, vom Elektronenstrahl 
getroffen, ein kleiner mehr oder minder 
heller Lichtfleck auf und wandert schnel-
ler, als es das menschliche Auge verfolgen 
kann, von Magnetfeldern gelenkt, Zeile 
um Zeile über das Bildfeld. Der Mensch 
sieht hier wegen der Trägheit seines Auges 
ein ganzes Bild, obwohl immer nur ein 
Bildpunkt auf einer Zeile des Bildschirms 
leuchtet.

„Fernsehen" können wir zu Hause schon 
lange. Aber auch am Arbeitsplatz werden 
in letzter Zeit mehr und mehr Bildschirm-
geräte aufgestellt. Da wir im Zeitalter der 
Elektronik leben und diese Technik zum 
großen Teil der Datenverarbeitung dient, 
werden die Bildschirme als ideale Dar-
stellungs- und Korrekturgeräte für diese 
Anlagen eingesetzt. Der Elektronenstrahl 
in der Bildröhre ist besser als alle anderen 
technischen Vorrichtungen geeignet, dem 
Menschen aufzuzeichnen, was die Daten-
verarbeitungsanlagen ausgearbeitet haben. 
Die Bildröhre ist im übertragenen Sinne 
das direkte Fenster zur elektronischen In-
formation, die ohne jegliche technische 
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Hilfsmittel für den Menschen „uneinsich-
tig" bleiben müßte. HELL-Technik setzt 
die elektronische Datenverarbeitung 
hauptsächlich zur Bearbeitung von Bil-
dern ein, die gedruckt werden sollen und 
darum vorher reprotechnisch aufbereitet 
werden müssen.

Bekanntlich verfügt HELL über umfang-
reiche Erfahrungen auf dem Gebiet der 
elektronischen Einzelbildverarbeitung. Für 
spezielle Bildbearbeitungen wie zum Bei-
spiel Retuschen oder Kombinationen meh-
rerer Bilddetails zu einem neuen Bild wur-
de mit Chromacom ein spezifisches Da-
tenverarbeitungssystem geschaffen:

Chromacom für die Ganz-
seitenmontage und Retusche

Aufgaben dieser Art erfordern bei kon-
ventioneller Durchführung viel Zeit und 
Material. Um die Arbeit mit der bildbear-
beitenden Elektronik für den Menschen 
möglichst transparent und kontrollierbar 
zu gestalten, haben unsere Techniker für 
das Chromacomsystem einen komforta-
blen Arbeitsplatz mit Bildschirmen, das 
Combiskop, geschaffen. Hier wird, was 
der besseren und übersichtlicheren Beur-
teilung von Farbreproduktionen dienen 
soll, auch ein Bildschirmgerät für Farbbil-
der eingesetzt.
Karl Ferdinand Braun würde, wenn er 
heute noch lebte, sicher sehr erstaunt dar-
über sein, was die Technik — auf seiner 
Erfindung, der Braunschen Röhre, auf-
bauend — mit Bildschirmgeräten alles 
darstellen kann.
Wolf Rustmeier

Thema
der nächsten Folge
Bildschirme machen alles 
deutlich:
das Chromacom-System
7

Argumente und Meinungen
Fortsetzung von Seite 5

sicher nicht aus der Luft, sondern seine 
Arbeit fußt ja auf den Fragebogen. Unter 
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diesen 80 Fragen finde ich aber nirgendwo 
die Frage: Wieviel Personal wurde in 
ihrem Betrieb durch Einführung der 
neuen Technik entlassen? Woher mag der 
Autor aber dann diese Erkenntnis haben? 
Wo sind die durch technischen Fortschritt 
arbeitslos gewordenen Journalisten? Von 
Verlagen oder vom Bundesverband höre 
ich nur, daß es keine gibt.

Wer hat nun Recht: der Wissenschaftler 
oder die Praktiker?

Daß sich die Tätigkeit des Redakteurs 
durch den Bildschirm geändert hat und 
der jetzt auch auf die setzereitechnischen 
Belange Rücksicht nehmen muß, sehe ich 
ein. Aber muß das eigentlich ein Nachteil 
sein, wie es der Verfasser darstellt? Der
Briefträger, der heute mit dem Auto über 
Land fährt, muß jetzt auch mehr voraus-
denken: Ist mein Wagen aufgetankt? Ha-
be ich an der nächsten Kreuzung Vor-
fahrt? Das hat mit der Postzustellung 
sachlich nichts zu tun. Berufsbilder än-
dern sich eben mit der Zeit.

Interessant ist auch die Frage nach der 
Bedienungsfreundlichkeit des Gerätes: 
70 Wo antworten mit zufriedenstellend 
bzw. gut. Zur Qualität des Redaktionssy-
stems melden etwa die Hälfte der Befrag-
ten Schwierigkeiten bei der Handhabung, 
die teils durch echte technische Fehler, 
teils durch Bedienungsfehler hervorge-
rufen werden. Das erste ist vielleicht eine 
Frage des Fabrikates, das zweite läßt sich 
noch erlernen und wird sich im Laufe der 
Zeit sicher bessern. Vielleicht liegt es aber 
auch nur daran, daß die Befragung in den 
Monaten Juli bis September 1980 durch-
geführt wurde, in die die Haupturlaubs-
zeit fiel, d.h. die wirklich Zuständigen 
einfach in Urlaub waren? Und die Ant-
wort auf die Frage, ob die Arbeit des 
durch die neue Technik »dequalifizierten« 
Journalisten eine Einkommensverbesse-
rung rechtfertigt, ist wohl klar.
Aus den in der Arbeit genannten Zahlen 
läßt sich ausrechnen, daß mit den ausge-
füllten Fragebogen etwa ein Fünftel der 
an Bildschirmen arbeitenden Journalisten 
dieser Zeitungen erfaßt wurden. Wer gibt 
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die Gewähr dafür, daß nicht eine einseitig 
orientierte Minderheit zum Zuge gekom-
men ist, während die Mehrheit der Jour-
nalisten unbeteiligt geblieben ist? Eine 
Fachzeitschrift wie der »Deutsche 
Drucker«, sollte meiner Meinung nach 
daraus keine allgemein gültige Aussage 
ableiten.

Zur Lage am Arbeitsmarkt

Die Lage am Arbeitsmarkt wäre heute erheblich schlechter, wenn die Unter-
nehmen nicht bis weit in das Jahr 1981 hinein einen relativ hohen Personal-
stand durchgehalten hätten. Denn im Gegensatz zur Rezession 1974/75 haben 
sie in der jüngsten Abschwungperiode ihre Belegschaften nicht parallel zur 
rückläufigen Produktion abgebaut. Die Anpassung des Arbeitsmarkts an die 
veränderte Konjunkturlage vollzog sich daher ungewöhnlich verhalten und 
setzte zudem erst sehr spät ein.

Vorweg: In allen Phasen konjunktureller 
Abschwächung galt bisher die ökono-
mische Grundregel: Jeder Verlust an 
Wachstumstempo führt unmittelbar zu 
einem Beschäftigungsabbau. Beispiel: Die 
Abnahme der Wachstumsrate in den Jah-
ren 1971 - 74 um 0,8 Prozentpunkte löste 
damals einen Beschäftigungsrückgang um 
50000 Personen aus.
In krassem Gegensatz dazu stand die Ar-
beitsmarktentwicklung in der jüngsten Re-
zessionsphase: Trotz eines Absinkens des 
Wachstumstempos von 4 Wo (78/79) auf 
0,8 Wo (80/81) kam es zu keinem Beschäf-
tigungseinbruch. Im Gegenteil: Im Durch-
schnitt lagen die Beschäftigungszahlen in 
den Jahren 80/81 um rund 500000 höher 
als in der Zweijahresperiode 78/79 (siehe 
Schaubild 1).

Die gegenüber 1975 grund-
legend veränderte Problemlage 
wird auch an folgenden Ent-
wicklungen deutlich:

— 1973 erreichte die konjunkturelle Ab-
wärtsbewegung schon nach 4 Quar-
talen die für die Beschäftigung kriti-
che Schwelle, d.h. die Beschäftigten-
zahl sank unter den Vorjahresstand. 
In der Rezessionsperiode 1980/81 da-
gegen wurde die Entlassungsschwelle 
erst nach 5 Quartalen überschritten. 
Aber: Die Produktion steckte zu die-
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sem Zeitpunkt bereits tief im Minus 
(-1,7 Wo); 1973 dagegen war die Ent-
lassungsschwelle bereits erreicht, als 
die Produktion noch eine Zuwachs-
rate von 3,5 % aufwies.

 —In der Rezessionsperiode 74/75 nahm 
das Arbeitskräftepotential insgesamt 
um 370000 Personen ab; 1980/81 ist 
es dagegen um 640000 (geburtenstarke 
Jahrgänge!) gestiegen.

 —Von 1974 - 76 schrumpfte das Ar-
beitskräftepotential im Durchschnitt 
um 160000 pro Jahr. In allen Jahren 
danach dagegen stieg es um rund 
220000 Personen pro Jahr.

Die Dynamik dieses Umschich-
tungsprozesses macht eine 
Modellrechnung deutlich:

 —Wäre das Angebot an Arbeitskräften 
Mitte der 70er Jahre nicht so stark zu-
rückgegangen, hätte die Arbeitslosen-
zahl 1975 bei rund 1,7 Mio. statt bei 
knapp 1,1 Mio. gelegen.

 —Wenn die Beschäftigung 1980/81 ge-
nau so hart auf den Produktionrück-
gang wie 1975 reagiert hätte, dann 
wären jetzt statt 1,7 Mio. statt 2,3 
Mio. Personen arbeitslos.
Daß dieser theoretisch mögliche Beschäfti-
gungsabbau nicht eintrat, ist auf die von 
den Unternehmen in dieser Periode prak-
tizierte Personalstrategie zurückzuführen. 
Trotz des bereits im Herbst 1980 spür-
baren Produktionsrückganges haben sie 
noch bis Mitte '81 ihren Personalbestand 
aufgestockt bzw. gehalten (siehe Schau-
bild 2). Hier die Zahlen:

 —Der Zugang beim Arbeitskräftepoten-
tial von 640000 Personen wurde 
1980/81 durch einen Aufbau der Be-
schäftigung um 244 000 Stellen teil-
weise aufgefangen
8

Folgen des hohen Personal-
standes

Mit dem Durchhalten eines hohen Perso-
nalstandes bis Mitte '81 wurde zwar der 
durch die Produktionsschwäche sich auf-
bauende Entlassungsdruck erheblich ge-
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mildert, aber diese Abfederung der Be-
schäftigung hatte Folgen:

— Das wahre Ausmaß der Arbeitsmarkt-
probleme wurde dadurch für lange 
Zeit verdeckt, die Grundprobleme 
wurden angestaut. Erst in diesem Jahr 
wird das gesamte Problemfeld klarer 
erkennbar. Der weitere Zugang zum 
Arbeitskräftepotential ( + 240000) in 
Verbindung mit der konjunkturell be-
dingten Abnahme der Beschäftigung 
(— 330000) wird 1982 zu einem An-
stieg der Arbeitslosenzahl um 570000 
führen. Rein rechnerisch gehen damit 
rund 60 % des Arbeitslosenanstiegs 
auf das Konto Beschäftigungsrück-
gang.

— Durch die Aufrechterhaltung eines 
hohen Beschäftigungsstandes zwischen 
dem 4. Quartal 1980 und dem 2. 
Quartal 1981 sind in diesem Zeitraum 
erhebliche Produktivitätsverluste ent-
standen. Das ist ein Novum. Denn ab-
solute Produktivitätsrückgänge hat es 
selbst auf dem Tiefpunkt der schwe-
ren 75er Rezession nicht gegeben. Da-
mals sackte die Beschäftigtenprodukti-
vität nie unter die Null-Linie ab (siehe 
Schaubild 3 und 4).

Die Folgen dieses „Produktivi-
tätsverzichts"

Wäre im jüngsten Abschwung die Pro-
duktivitätsentwicklung dem Rezessions-
muster von 1974/75 gefolgt, dann läge die 
Produktion von Gütern und Dienstlei-
stungen je Erwerbstätigenstunde im Jahr 
1982 bei real 21,80 DM. Stattdessen aber 
wird das reale Produktivitätsniveau in 
diesem Jahr voraussichtlich bei nur 
20,30 DM liegen.
Dieser konjunkturelle „Produktivitätsver-
zicht" wird aber nur dann weiterhin eine 
stabilisierende Wirkung auf die Beschäfti-
gung ausüben können, wenn parallel dazu 
von der Kostenseite der Beschäftigung her 
Zurückhaltung geübt wird. Denn: Die 
Entscheidung der Unternehmen über die 
Anpassung der Beschäftigung an gesunke-
ne Auslastungsziffern ist kostenorientiert. 
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Der personalpolitische Kurswechsel in der 
gegenwärtigen Stagnationsphase wurde 
den Betrieben insofern erleichtert, als der 
Druck von der Arbeitskostenseite sich et-
was abschwächte. Die im Vergleich zu 
früheren Jahren überwiegend situationsge-
rechteren Tarifabschlüsse der jüngsten 
Zeit haben somit zur Abfederung der 
Kostensteigerungen im Personalbereich 
und damit auch zur Erhaltung von Ar-
beitsplätzen beigetragen.

Kein Vergleich mit der Welt-Wirtschaftskrise: Stehen wir am Vorabend einer ähnlichen 
Wirtschaftskrise, wie sie Anfang der 30er Jahre die Welt erschütterte? Gewisse Paralle-
len sind nicht zu übersehen: Überall steigende Arbeitslosenzahlen, weltweit stockende 
Wirtschaftstätigkeit, allenthalben anschwellende Pleitewellen. Dennoch, mit der Elle der 
Krise vor 50 Jahren gemessen, erscheinen unsere Sorgen kleiner. Die bedrückende Zahl 
von zwei Millionen Arbeitslosen beispielsweise, mit der wir 1983 rechnen müssen, liegt 
weit unter jener von 1932; damals wurden 5,6 Millionen registriert und dies bei einer 
geringeren Gesamtzahl von Arbeitnehmern als heute in der Bundesrepublik. So betrug 
auch die Arbeitslosenquote 1932 über 28 Prozent, während wir für 1983 8,5 Prozent zu 
erwarten haben. Gleichzeitig brachte die Krise der 30er Jahre einen Einkommensverfall, 
der in vier Jahren zu einem Kaufkraftverlust von 25 Prozent führte — gegenüber einem 
Minus von 2,6 Prozent in der gegenwärtigen Krise. Was aber noch wichtiger ist, die 
Wirtschaftskatastrophe vor 50 Jahren brach über Menschen mit einem weitaus niedrige-
ren Wohlstandsniveau herein. Das Durchschnittseinkommen lag — nach seiner Kauf-
kraft bemessen — bei einem Siebtel der heutigen Höhe. Die Krise der 30er Jahre trieb 
deshalb viele Menschen an den Rand des Existenzminimums — und in die nackte Not.
9
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Abteilungen
Expedition: weltweit

Expedition — das ist die Abteilung, deren Mitarbeiter unsere Produkte verpacken und 
per Luft-, See- oder Lkw-Fracht zum Kunden schicken. Von hier aus gehen Werte, die 
oft über der Millionen-Grenze liegen, weltweit auf die Reise. Dementsprechend sorgfäl-
tig und verantwortungsbewußt muß die hochempfindliche Technik verpackt, geschützt 
und behandelt werden. Dafür stehen der Abteilung seit Anfang des Jahres neue Räume, 
technisch bestens ausgerüstet, zur Verfügung.

Rolf Eggers, seit 1963 Leiter der Expedi-
tion (rechts), übergibt Werner Ehmke die 
Frachtpapiere für den DC 350, der nach 
Kuala Lumpur gehen soll.

Im neuen Gebäudetrakt an der Südwest-
seite des Werkes Suchsdorf hat die Expe-
dition im Januar 1982 eine 1300 m2 Halle 
sowie ebenfalls neuausgestattete Büro-
räume bezogen. Rolf Eggers, seit 1963 
Leiter der Expedition, ist mit den neuen 
Räumlichkeiten und Einrichtungen sehr 
zufrieden. Auch seine 16 Mitarbeiter ar-
beiten dort gern, sagt er uns.
In den Büroräumen, im Obergeschoß, 
wird der gesamte Arbeitsablauf gesteuert 
und alles Schriftliche erledigt, angefangen 
bei den Terminabsprachen — hausintern 
und mit den Spediteuren — bis zu den 
Packlisten sowie Fracht- und Zollpapie-
ren. Dabei muß auch oft englisch verhan-
delt werden, mit Kunden oder mit den 
ausländischen Kraftfahrern.
In einer 9,8 m hohen Halle werden die 
Hell-Produkte verpackt. Für jeden Auf-
trag ist ein Packer verantwortlich. Oft 
muß mit Überstunden gearbeitet werden, 
um die Termine der Schiffe und Flugzeu-
ge einzuhalten. Arbeitsmangel kennt die 
Abteilung nicht.

Als wir die Expedition besuchten, wurde 
gerade für unsere US-Vertriebsgesellschaft 
HCM ein Helio-Klischograph K 202 in ei-
nen 40-Fuß-Container nach New York 
verladen (Bild rechts oben). Per Lkw 
geht's dann nach Bremerhaven und von 
dort in einer 8-Tage-Fahrt per Schiff nach 
Amerika.
Bei Seefracht wird alles in Alufolie, völlig 
luft- und wasserdicht verpackt, gegen 
Korrosion und sonstige Gefahren ge-
schützt.
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Luftfracht wird in den leichteren Sperr-
holzkisten versandt, für Seefracht werden 
die preisgünstigeren Kiefernholzkisten ge-
nommen. Die Kisten liefert die Dietrichs-
dorfer Tischlerei Stoltenberg, für die un- 
sere Firma seit vielen Jahren ein wichtige 
Auftraggeber ist.

Mit dem Gabelstapler bringt Dieter Boss-
mann die Kistenteile zum Packer. In der 
Regel verpackt ein Mann eine Sendung. 
Bei einem Helio-Klischographen jedoch 
arbeiten drei Packer drei Tage lang.

Auf die Frage, wohin unsere Lieferungen 
im allgemeinen gehen, sagt uns Rolf 
Eggers: „Es dürfte wohl kein Land auf 
der Erde geben, wohin wir noch nicht ge-
liefert haben". Dabei überwiegt zur Zeit 
die Seefracht, weil die Luftfracht wesent-
lich teurer ist. Für einen Chromagraphen 
DC 350 beispielsweise, in einem 20-Fuß-
Container verpackt, kostet die Luftfracht 
nach New York 4.500 DM und die See-
fracht 3.100 DM. Die gleiche Sendung 
nach Australien würde per Luftfracht 
23.700 DM und per Schiff 7.250 DM 
kosten.

Der „Einzug" von Hell-Geräten ist oft 
mit schwierigen Transportproblemen ver-
bunden. Dieser Chromagraph, der für die 
inzwischen berühmten Faksimile-Repro-
duktionen der Vatikanischen Bibliothek 
eingesetzt wurde, mußte von einem Kran 
über die hohe Vatikan-Mauer gehievt 
werden. Auch dieses ist eine Aufgabe der 
Expedition.

Mit dem Steuergerät dirigiert Horst Jahns 
die 4,5 Tonnen schwere Last, von den 
Deckenlaufkränen getragen, in den Con-
tainer auf dem Lkw. Die gesamte Sen-
dung besteht aus zehn Kisten, darunter 
zwei so große, in der einen die Abtast-, in 
der anderen die Graviermaschine eines 
Helio-Klischographen. Allein die Ver-
packung für diese zehn Kisten kostet 
10.000 DM.

Im europäischen Raum liefern wir über-
wiegend mit eigenen Lkws, nicht in Kisten 
verpackt, sondern direkt in den Wagen 
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verladen. Bei ganz großen Geräten und 
Anlagen muß ein Lkw mit Anhänger fah-
ren. Dafür setzen wir Spediteure ein.

Peter Hoffmann ist mit der luftdichten 
Verpackung eines Chromagraphen 399, 
der nach Mailand gehen soll, schon fast 
fertig. So wie die meisten Mitarbeiter der 
Expedition hat auch er ursprünglich einen 
anderen Beruf erlernt. Er ist Bierbrauer 
und stammt — wie sollte es anders sein? 
- aus Pilsen.

Beatrix Brummer, eine der beiden Frauen, 
die für die leichteren Verpackungsarbeiten 
eingesetzt werden, richtet hier einen Tele-
bildsender, der an die Deutsche Nachrich-
tenagentur nach Frankfurt geht.

Rechtshilfe
Was ist ein Vergleich?

In den letzten Wochen und Monaten haben wir in Presse, Rundfunk und Fernsehen so 
viel über Vergleiche und Vergleichsverfahren gelesen, daß es unserm Personalleiter, 
Hans-Jürgen Krüger, angebracht erscheint, in unserer Rechtshilfe-Rubrik hierüber zu 
berichten und den Mitarbeitern vorzustellen, was ein „Vergleich" oder ein „Vergleichs-
Verfahren" juristisch bedeutet.
Es mag wohl überflüsssig sein, trotzdem sei's ausdrücklich gesagt, daß es sich hier um 
eine sachliche Information über allgemein gültige Regeln handelt, ohne irgendwelchen 
Bezug zu unserem Hause.

Im Zivilrecht versteht man unter einem 
Vergleich einen gegenseitigen Vertrag, 
durch den der Streit oder die Ungewißheit 
streitender Parteien im Wege gegen-
seitigen Nachgebens beseitigt wird, d.h. 
sich „auf halbem Wege entgegen-
kommen" oder einander gewisse Zuge-
ständnisse machen, ist also das Entschei-
dende.
So liegen die Dinge auch in einem Ver-
gleichsverfahren, das eine Firma zur Ab-
wendung des drohenden Konkurses bean-
tragt. Das Gesetz richtet sich hier nach 
den Bestimmungen der Vergleichs-
Ordnung vom 26. Februar 1935 (RGB1 I 
S. 321) mit vielen Gesetzesänderungen bis 
zum heutigen Tage.
Der erste Schritt beginnt deshalb mit der 
Stellung des Vergleichsantrages. Das ver-
schafft dem in Not geratenen Unterneh-
men etwas „Luft" vor evtl. Pfändungs-
maßnahmen seiner Gläubiger. Dieser Zeit-
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raum dauert jedoch nicht länger als sechs 
Wochen.

Danach müßte die „Härteklausel" der 
Zivil-Prozeßordnung (Zwangsvollstrek-
kungsmaßnahmen) § 765 a ZPO in Kraft 
treten, wenn die 6-Wochen-Stillhaltefrist 
überschritten werden sollte.
Das Amtsgericht als „Insolvenzgericht" 
kann aber nach der Antragstellung weitere 
Maßnahmen zum Schutze des Unterneh-
mens (und der Gläubiger) stellen. Eine 
Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. 
Entscheidend ist hierbei, daß sich bis zur 
Eröffnung des Vergleichsverfahrens am 
Unternehmen selbst, seinem juristischen 
Status, nichts ändert.
Wenn die Gläubiger (meist die Liefe-
ranten) mitspielen, kann das Unterneh-
men weiterhin normale Geschäfte ab-
wickeln.

Der nächste gerichtliche Schritt ist die Be-
stellung eines vorläufigen Vergleichsver-
walters. Er ist allen Beteiligten für die Er-
füllung seiner Pflichten verantwortlich. 
Im übertragenen Sinne könnte man ihn 
als „Notarzt" bezeichnen (der Konkurs-
verwalter wäre dann der „Bestatter mit 
dem Leichenwagen"!). Seine Aufgabe be-
steht darin, die wirtschaftliche Lage des 
Schuldners zu prüfen sowie die Geschäfts-
führung zu überwachen (bei Vergleichs-
verfahren von Einzelkaufleuten überwacht 
er z.B. auch die Ausgaben der Lebens-
führung des Schuldners und seiner Fami-
lie). Sein Name wird öffentlich bekannt-
gegeben genauso wie der anzusetzende 
Vergleichstermin. Wird nun vor Gericht 
die Eröffnung des Vergleichsverfahrens 
abgelehnt, bedeutet das normalerweise zu-
gleich die Eröffnung des Konkurs-Ver-
fahrens. Das geschieht aber nur dann, 
wenn das Verfahren nicht von Anfang an 
wegen völliger Vermögenslosigkeit des 
Schuldners „mangels Masse" eingestellt 
wird. Die Hälfte aller Konkursverfahren 
sind heute „masselos".

Wird ein Vergleichs-Verfahren jedoch er-
öffnet, tritt an die Stelle unzulässiger 
Vollstreckungs-Schutzmaßnahmen selbst-
tätig eine umfassende Vollstreckungs-
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Sperre.
Der erste maßgebliche Schritt für alle 
Lieferanten ist die Vergleichseröffnung 
mit Angabe des Mindest-Satzes, d.h. 
einem Angebot von mindestens 35 % 
einer beabsichtigten Erfüllungsquote. Be-
nötigt man eine Zahlungsfrist von mehr 
als einem Jahr, so muß man mindestens 
40 % bieten.
Soweit sie vollständig und/oder ohne 
Recht auf Eigentumsvorbehalt geliefert 
haben, müssen die Lieferanten aus der 
„Vergleichs-Masse" normalerweise auch 
ihren vollen Kaufpreis erhalten. Haben sie 
ihren Vertrag jedoch nicht vollständig er-
füllt und/oder sich das Eigentum an der 
gelieferten Ware noch vorbehalten, dann
kann mit Erlaubnis des Insolvenz-
Gerichtes der Schuldner die weitere Ver-
tragserfüllung ablehnen. Der Lieferant hat 
dann einen Schadens-Ersatz-Anspruch 
wegen Nichterfüllung des Vertrages; er 
kann dann seine Ware zurückfordern. 
Daran liegt ihm jedoch meistens nichts, 
denn er möchte lieber sein Geld!

Die Entscheidung „liefern oder nicht 
liefern, das ist hier die Frage", muß der 
Lieferant selbst treffen, dieses Problem 
kann ihm niemand abnehmen, weil es in 
jedem Vergleichsverfahren doch noch zum 
anschließenden Konkurs kommen kann, 
aber — wie gesagt — das muß nicht sein. 
In einem „eröffneten" Vergleichsver-
fahren wird in Sitzungen des Amtsgerichts 
jede einzelne Forderung der Gläubiger auf 
Höhe und Wertigkeit geprüft — vorausge-
setzt, daß weiterhin Zahlungsunfähigkeit 
oder bei juristischen Personen wie Han-
delsgesellschaften Überschuldung besteht. 
Der Schuldner und der Vergleichsverwal-
ter müssen in dem Vergleichs-Termin per-
sönlich erscheinen.

Der Schuldner ist gehalten, die zur Beur-
teilung seiner Vermögenslage sowie der 
Angemessenheit und Erfüllbarkeit des 
Vergleichs-Vorschlages erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen.
Schließlich haben die Gläubiger, deren 
Stimmrecht sich nach ihren Forderungen 
bemißt, darüber abzustimmen, ob sie den 
Vergleichsvorschlag annehmen oder ab-
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lehnen.

Er ist angenommen, wenn die Mehrheit 
der Abstimmenden 75 Wo des Forderungs-
volumens zustimmt.
Kommt diese Mehrheit zustande, muß das 
Gericht den Vergleich bestätigen. Aus-
nahmen gelten nur dann, wenn er offen-
sichtlich nicht haltbar ist.
Sodann muß der Vergleich „erfüllt" wer-
den, d.h. die Zahlungen müssen geleistet 
werden. Geschieht dies nicht, dann endet 
das Verfahren wiederum mit einem An-
schlußkonkurs. Das kann passieren, wenn 
in den Vergleich bestimmte Zahlungsziele 
aufgenommen werden, die sich letztlich 
dann doch als unausführbar erweisen. 
Der Vergleich verliert außerdem für alle 
von ihm betroffenen Gläubiger seine Wir-
kung, wenn der Schuldner im Zusammen-
hang mit dem Vergleichsverfahren wegen 
betrügerischen Bankrotts oder deswegen 
rechtskräftig verurteilt wird, weil er eine 
eidesstattliche Versicherung (i.d. Regel 
über den Umfang seines Vermögens) vor-
sätzlich falsch abgegeben hat. Wir hoffen, 
daß Ihnen jetzt einige Ausdrücke des 
„Juristen-Deutsches" klarer geworden 
sind und Sie einen Einblick in die sicher 
nicht leichte Materie gewinnen konnten.
12

Freizeit
Freizeit rückt in den Mittel-
punkt der Lebensorientierung

Die Freizeit hat der Arbeit den Rang abgelaufen. Auf diese knappe Formel 
läßt sich das Ergebnis der Untersuchung „Freizeit im Wertewandel" des 
B.A.T Freizeit-Forschungsinstituts bringen, der ein repräsentativer Querschnitt 
von ausschließlich Berufstätigen zugrunde lag. Befragt nach dem Sinn des 
Lebens zeigte sich, daß die Freizeit heute bei weitem die wichtigere Rolle 
spielt. Das war nicht immer so. Noch 1960 orientierte sich die Mehrheit der 
Deutschen an der traditionellen Berufsethik, bei der die Arbeit als des Lebens 
Sinn galt. Freizeit hatte lediglich die Funktion einer Pause, die der Erholung 
von geleisteter Arbeit diente.

Die Motivstudie bestätigt die großen Ver-
änderungen des gesellschaftlichen und 
persönlichen Lebens, den Wertewandel 
während der letzten 20 Jahre. Ent-
sprechend vergrößert hat sich auch die 
Kluft zwischen öffentlicher Meinung, die 
unverändert Berufsarbeit in den Mittel-

SEITE 1989 VON 3355



Ausgabe_Nr 076_Teil 2 Datum 28.09.1982

punkt des Lebens stellt, und privatem 
Denken und Empfinden, das zu neuen 
Lebenszielen führt.

Wertewandel besonders bei den 
Jüngeren

Alle Befragten bewerteten Lebensgenuß, 
Spaß, Sozialkontakte, Selbstverwirk-
lichung höher als Leistung und Besitz. 
Dabei zeigte sich eine sehr pragmatische 
Betrachtung der Arbeit. Niemand zweifelt 
an ihrer Notwendigkeit zur Sicherung der 
Existenz, und der Wunsch nach Leistung 
und Besitz ist nach wie vor beachtlich, 
aber als alleiniger Daseinszweck wird die 
Arbeit nicht mehr favorisiert. Sie hat
ihren Mythos verloren. Dieser Werte-
wandel ist in der jüngeren Generation be-
deutend stärker ausgeprägt als in der 
älteren.

Erst an vierter Position Berufs-
arbeit

In der Werteskala stehen nahe soziale 
Kontakte, also „Familie und Partner-
schaft" (85 %) ganz oben, dicht auf 
kommt die „Freizeit" (74 %), gefolgt von 
„Bekannte und Freunde" (61 %). Erst an 
vierter Position steht die „Berufsarbeit". 
Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zur 
landläufigen Meinung, unsere Gesellschaft 
habe die Mitglieder zunehmend vereinzelt 
und vereinsamt. In jüngster Zeit scheint 
eine Gegenbewegung begonnen zu haben, 
die Menschen wieder enger zusammen-
rücken läßt. Die Freizeitforscher erkennen 
aus dem zunehmenden Hang zur Gesellig-
keit, daß im Umgang mit anderen 
Menschen eine neue Lebensbestimmung 
gesehen wird.

Veränderte Erziehungsideale

Diese vollzieht sich in der arbeitsfreien 
Zeit, die somit eine inhaltliche Auf-
wertung erfährt, ihr den Charakter einer 
Spielwiese für oberflächliche Zerstreuung 
nimmt.
Gewandelt haben sich auch die Er-
ziehungsideale. Fleiß, Ehrgeiz und 
Leistungsstreben werden vor allem von 
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der älteren Generation gefordert.

Stark gefragt: Selbst-Aktiv-Sein 
und Spontaneität

Dessen ungeachtet sind sich alle Genera-
tionen einig, daß Selbst-Aktiv-Sein und 
Spontaneität höher einzustufen sind, als 
die traditionellen Werte aus der Arbeits-
welt. In diesem Ergebnis zeigt sich deut-
lich der Wandel, der sich beim Persön-
lichkeitsbild vollzogen hat. Auch die 
Merkmale Lebensfreude, Offenheit, Auf-
geschlossenheit, Heiterkeit und Toleranz, 
die man sich und seinen Kindern wünscht, 
sind in der Freizeit besser aufgehoben als 
in der Arbeit.

Freizeit wurde zum Motor des 
Wertewandels

Das neue Ideal ist — nach Ansicht der 
Befragten — dementsprechend stärker an 
der Freizeitpersönlichkeit orientiert als an 
der Arbeitspersönlichkeit. Anders ausge-
drückt: Ein aufgeschlossener Freizeiter 
kann heutzutage mit mehr Sympathien 
rechnen als ein ausschließlich in seiner Ar-
beit aufgehender Mensch. Das Ideal hat 
sich gewandelt. Die Freizeit ist in den 
Brennpunkt der Lebensorientierung ge-
rückt. Sie ist zum eigentlichen Motor des 
Wertewandels geworden.
— ibi —

Auto und Verkehr

Das schafft nur der Gurt: Mit völlig falschen Vorstellungen über Schwer- und Flieh-
kräfte drücken sich immer noch viele Autofahrer davor, den Sicherheitsgurt anzulegen: 
„Ich stütze mich am Lenkrad ab, wenn es kracht!", argumentieren sie. Eine gefähr-
liche Illusion! Denn schon bei der Wucht des Aufpralls mit sieben (sieben!) Stundenki-
lometern würde die Kraft von zwei Weltrekordlern im Gewichtheben nicht ausreichen, 
um die Kräfte zurückzuhalten, die dieser Anstoß freisetzt — 560 Kilogramm, bei einem 
70-Kilo-Menschen das Achtfache seines Körpergewichts. Nach einem Aufprall mit 30 
km/h wird der Autoinsasse bereits mit dem Zwanzigfachen seines Körpergewichts in 
Fahrtrichtung weitergeschleudert, während sich die Fahrzeugeschwindigkeit abrupt ver-
ringert, und bei 50 km/h ist es sogar das 40-fache des Körpergewichts, nämlich 2.800 
Kilogramm, 56 Zentner. Kaum zu glauben, daß nur der Sicherheitsgurt solche Kraftlei-
stungen schafft und durch seine Rückhaltewirkung das Aufprallen von Fahrer und Bei-
fahrer auf das Lenkrad oder die Windschutzscheibe verhindert. Auch die Mitfahrer auf 
dem Rücksitz tun gut daran, sich anzugurten, wenn sie nicht bei einem Aufprall durch 
den Innenraum geschleudert werden und damit eine zusätzliche Gefahr für die anderen 
Insassen bedeuten wollen.
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Reisen
Sibirien — ein Erlebnis

Unser heutiger Reisebericht stammt von unserem Auszubildenden Arthur 
Ecker. Als 12jähriger verließ er vor neun Jahren mit Eltern und drei Geschwi-
stern als Deutscher Kasachstan in der UdSSR.
In diesem Jahr hatte er die Gelegenheit, als Deutsch und Russisch 
sprechender Reiseleiter eine Gruppe von deutschen Touristen an den Baikal-
see, 5000 km östlich von Moskau zu begleiten. Hier sein Bericht.

Jeder Tourist aus dem Westen fühlt sich 
gleich nach dem Aussteigen aus dem Flug-
zeug in eine andere Welt versetzt. Wir 
sind in der UdSSR. Auf dem Moskauer 
Flughafen Scheremetjewo wartet unser 
Intourist-Begleiter, ein Deutsch-Student, 
wie die meisten Reisebegleiter, die Touri-
sten betreuen. Mit ihnen wird über das 
tatsächliche Programm verhandelt.

Schnell Kontakte mit 
Mitreisenden

Wir jedenfalls hatten zuerst vier schöne 
und anstrengende Tage mit der Transsibi-
rischen Eisenbahn vor uns. Man fährt 
quer durch Rußland und kann so die ver-
schiedenen Landschaften bewundern. 
Schon mit minimalen Russisch-Kennt-
nissen kann man mit reisenden schnell 
Kontakte und Freundschaft schließen.

Vor dem Baikalsee: Dieser tiefste Süßwas-
sersee der Welt beheimatet trotz seiner 
niedrigen Wassertemperatur mehr als 1000 
verschiedene Tiere und Pflanzen

Warteschlangen vor den 
Kiosken

Auf den Zwischenstationen hält der Zug 
höchstens eine halbe Stunde. Auch hier 
die bekannten sowjetischen Warte-
schlangen vor den Kiosken. Vergebens be-
müht man sich um ein Bier, der Zug fährt 
schon an, man rennt hinterher.
Macht nichts, dafür gibt es gutes Essen 
im Speisewagen. Im Zug ist es sehr heiß 
und leider gibt es keine Dusche, das 
macht die Fahrt sehr anstrengend. Nach 
einer langen Reise sind wir auf dem Ir-
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kutsker Bahnhof. Der Intourist-Bus war-
tet schon, um uns an den Baikalsee zu 
bringen. Wir steigen ein und bald rast er 
auf der holprigen Straße inmitten der rus-
sischen Taiga, bergauf und bergab. 
Nach einer Stunde Fahrt sind wir in List-
wjanka, einem Kurort für Touristen aus 
Ost und West.

Tiefster See der Erde: 
Baikalsee

Man sieht den berühmten Baikalsee, mit 
1620 m Tiefe der tiefste Süßwassersee der 
Erde. Auf dem Wasser liegt der Nebel, er 
macht den See geheimnisvoll und my-
stisch. Tagsüber kann die Luft im Som-
mer bis 25° C werden, aber der See bleibt 
eiskalt.
Er wird erst im späten August wärmer, 
aber höchstens 13°C. Vom 16. - 20. Juli 
— Baikalseeaufenthalt, sagt mein Reise-
programm. Meine Gruppe hat Zeit, um 
vor allem die sibirische Natur und die 
schönen russischen Holzhäuser kennenzu-
lernen.

Badeerlebnis im Baikalsee

Nach der Besichtigng einer russisch-
orthodoxen Kirche lerne ich Tanja 
kennen. Sie ist Intourist-Begleiterin einer 
deutschen Gruppe. Wir verabreden uns, 
um früh morgens im Baikalsee zu baden. 
Ich denke and die „höchstens" 13° C 
Wassertemperatur, ich halte es schon aus. 
Am nächsten Morgen gehen wir an den 
Baikalsee. Das steinige kühle Ufer macht 
alles noch ungemütlicher aber auch span-
nender für uns. Tanja steckt ihren Zeh ins 
Wasser und möchte auf einmal nicht 
mehr baden. Ich ziehe mich aus und gehe 
langsam ins eisigkalte Element. Bis zu den 
Knien stehe ich im Wasser, schon ziehen 
sich meine Beine zusammen, sie schmerzen sogar vor Kälte.
Versprochen ist versprochen, jetzt mußt 
du voll ins Wasser. Ich tauche einmal 
unter und gehe wieder aus dem See 
heraus.

An der Rezeption werden wir gefragt, wie 
das Wasser denn so war; kalt, antworte 
ich auf Russisch. Ja, das glaube ich, es 
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sind ja auch nur 5°C Wassertemperatur! 
Mann, jetzt kam ich mir wirklich wie ein 
Held vor.
Die Tage am Baikalsee gehen schnell vor-
bei, wir haben nur noch fünf.

Wiedersehen mit einem alten 
Freund

Eine Sorge, die mich die ganze Zeit über 
begleitet, ist das verabredete Treffen mit 
meinem Freund. Wir waren beide zwölf 
als wir uns zuletzt sahen. Und nun sollen 
wir uns wiedersehen. Wird es klappen? Er 
wußte zwar mein Reiseprogramm mit den 
Terminen, aber er kannte mein Hotel 
nicht, weil es uns kurzfristig vom 
Intourist-Büro bekanntgegeben wurde. 
Wider Erwarten treffen wir uns doch am 
Intourist-Hotel in Irkutsk. Wir sehen uns 
nur ein paar Stunden, feiern glücklich 
unser Wiedersehen „auf Russisch" und 
sprechen über Vergangenes, unsere Kind-
heit und die Neuigkeiten.

Wiedersehen nach neun Jahren: Arthur 
Eckert mit seinem russischen Freund vor 
einem Denkmal zur Erinnerung an die 
Gründung von Irkutsk im 17. Jahrhundert

Am nächsten Morgen muß meine Gruppe 
weiter nach Bratsk, diese Industriestadt 
liegt 600 km nördlich von Irkutsk. Nach 
zwei erlebnisreichen Tagen in Bratsk flie-
gen wir zurück nach Moskau.
Der eine Tag, der uns noch bleibt, genügt 
für diese Stadt leider nicht. Bald verab-
schieden wir uns herzlich von unserem In-
tourist Begleiter und unsere TU 154 der 
Aeroflot fliegt Richtung Hamburg. 
Für mich war es eine erlebnisreiche Reise 
in jeder Hinsicht.
— A. Eckert —
14

Leserbriefe und Meinungen
Werbung in der „fua"

Ich muß Ihnen leider mitteilen, daß mich 
die Werbebeilagen in „fua" sehr stören 
(und meine Kollegen auch). Es gibt viel zu 
viel Werbung in unserer Umwelt; da ist es 
doch nicht auch noch in der Werkzeitung 
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nötig. Oder bekommt irgendwer Geld da-
für?
mfg. R. Hollenbach

Lieber Herr Hollenbach,
unsere Beilagen sind nicht irgendwelche Wer-
bung. Sie beziehen sich ausschließlich auf Rat-
schläge zu Urlaub, Straßenverkehr u. dergl. 
oder gelten speziell für Hell-Mitarbeiter wie die 
FÜR UNS-Angebote oder die Lebens-
versicherung in der letzten Ausgabe. Und Geld 
dafür gibt's schon ganz und gar nicht!
Die Redaktion

Titelbild Arbeitssicherheit
Leider haben wir uns bei dem Titelbild 
der letzten „für uns alle" zu sehr von der 
fotografischen Qualität des Bildes ablen-
ken lassen und dabei einige, genau gesagt 
fünf sicherheitstechnische Mängel überse-
hen. Wir danken allen Kollegen, die uns 
darauf aufmerksam gemacht haben.

Gesundheit und Soziales
Virusgrippe — die letzte große Seuche

Im Gegensatz zu den Erkältungskrankheiten, die oft fälschlich als „Grippe" 
bezeichnet werden, ist die Virusgrippe eine gefährliche Infektionskrankheit. 
Auch bei Hell bestand die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Für diejenigen, 
die den Impftermin in unserer Sanitätsstelle versäumt haben, besteht noch die 
Möglichkeit, sich auf den Gesundheitsämtern oder beim Hausarzt, dann aller-
dings kostenpflichtig, impfen zu lassen.

Die Grippeimpfung gehört zu den bestver-
träglichen Impfungen. Sie bewirkt, daß 
der Organismus nach etwa einer Woche 
genügend passende Abwehrstoffe gebildet 
hat, um gegen den Erreger der Virusgrip-
pe geschützt zu sein. Die Impfung verleiht 
allerdings keinen Schutz gegen banale Er-
kältungskrankheiten wie den herbstlichen 
Schnupfen. Denn Erkältung ist etwas 
ganz anderes als die Virusgrippe.
Wer am gewählten Impftermin eine ande-
re Infektionskrankheit oder Fieber hat, 
muß die Impfung verschieben. Nicht 
geimpft werden darf, wer gegen Hühner-
eiweiß allergisch ist.

Die Erfahrungen mit der Influenza zeigen, 
daß nach Jahren der relativen Ruhe plötz-
lich und oft ohne Vorwarnung Millionen 
Menschen in der Welt an Virusgrippe er-
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kranken.
Niemand weiß, wann die nächste Grippe-
welle auf uns zurollt. Gerade darum ist es 
notwendig, sich jedes Jahr gegen Virus-
grippe impfen zu lassen.
Wer glaubt, sich vor der Virusgrippe mit 
Hausrezepten und Naturheilmitteln schüt-
zen zu können, unterliegt einem folgen-
schweren Irrtum.
Denn: Nur Impfung schützt vor Virus-
grippe!

Der Erreger wird von Mensch zu Mensch 
durch Berührung oder Tröpfcheninfektion 
(Niesen, Husten, Sprechen) übertragen 
und vermehrt sich explosionsartig im Kör-
per. Wenn man die Virusgrippe einmal 
hat, dann kommen alle Abwehrmaßnah-
men, einschließlich Schwitzen und anderer 
Hausmittel, zu spät.
Erkältungskrankheiten und Virusgrippe 
haben viele Krankheitserscheinungen ge-
meinsam: Kopf- und Gliederschmerzen, 
trockenen Husten, allgemeines Krank-
heitsgefühl, Schüttelfrost und Fieber. Die-
se klingen meist nach 3 bis 5 Tagen ab, 
aber die Virusgrippe stört den mensch-
lichen Abwehrmechanismus so stark, daß 
er über einen längeren Zeitraum keine 
Widerstandskraft gegen weitere Krank-
heiten aufbringen kann.

Was die Virusgrippe also so gefährlich 
macht, sind die oft tödlichen Folgeerkran-
kungen, wie z.B. Lungen- oder Gehirn-
entzündung, die ihre eigenständigen 
Krankheitsbilder haben und deshalb mit 
der Virusgrippe überhaupt nicht mehr in 
Verbindung gebracht werden.
Das Deutsche Grüne Kreuz weist darauf 
hin, daß man der Virusgrippe nur durch 
die rechtzeitige Schutzimpfung entgehen 
kann. Das heißt, sie sollte zwischen August 
und November erfolgen, da das 
Virus in unseren Breiten meist im Herbst 
und Winter auftritt.

Auch Medikamente 
können „betrunken" 
machen
Führerscheinentzug auch 
bei "Tabletten-Rausch"

SEITE 1996 VON 3355



Ausgabe_Nr 076_Teil 2 Datum 28.09.1982

Stark wirkende Medikamente, besonders 
Schlafmittel und Psychopharmaka,
können ebenso fahruntüchtig machen wie 
Alkohol. An über 200 Testpersonen ist er-
mittelt worden, daß Fahrer mit entspre-
chendem Arzneikonsum überdurchschnitt-
lich am Unfallgeschehen beteiligt sind. Sie 
hatten keinen Tropfen Alkohol zu sich 
genommen, verhielten sich im Straßenver-
kehr jedoch wie Betrunkene. Auf Grund 
dieser Gefahren müßte deshalb — so das 
Deutsche Grüne Kreuz — das Chauffieren 
unter reaktionsmindernden Arzneimitteln 
ebenso geahndet werden wie das Fahren 
unter Alkoholeinfluß. Tabletten- und 
Rauschgiftsüchtigen sollte der Führer-
schein entzogen und erst dann wieder zu-
rückgegeben werden, wenn ein unter-
suchender Arzt bestätigen kann, daß der 
Betroffene nicht mehr süchtig ist.
Jeder verantwortungsbewußte Patient, der 
auf dergleichen Medikamente angewiesen 
ist, kann beim Arzt oder in der Apotheke 
erfahren, ob und wann er bei der ihm ver-
ordneten Dosis gefährdet ist.
— dgk —
15

Renten-Versicherung
Sind Ferienjobs von 
Schülern und Studenten 
versicherungsfrei in der 
gesetzlichen Rentenver-
sicherung?

Für Schüler, soweit sie überhaupt Er-
werbsarbeit leisten dürfen, gelten bezüg-
lich der Rentenversicherung die selben 
Voraussetzungen wie bei anderen Arbeit-
nehmern. Sie sind für die Zeit des Ferien-
jobs nur dann rentenversicherungsfrei, 
wenn dieser im Laufe eines Jahres (nicht 
Kalenderjahres) auf nicht mehr als zwei 
Monate oder insgesamt 50 Arbeitstage be-
grenzt ist. Die wöchentliche Arbeitszeit 
und der Verdienst spielen in diesem Fall 
keine Rolle.

Studenten unterliegen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung einem besonderen, 
eigenem Recht: Versicherungsfrei ist, wer 
während der Dauer seines Studiums als 
ordentlicher Studierender einer Hoch-
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schule oder einer sonstigen der wissen-
schaftlichen Ausbildung dienenden Schule 
gegen Entgelt beschäftigt ist. Dies gilt im 
Prinzip nicht nur für die Beschäftigung 
während der Semesterzeit (Vorlesungs-
zeit). Aber nicht jede neben dem Studium 
ausgeübte Beschäftigung löst Versiche-
rungsfreiheit in der gesetzlichen Renten-
versicherung aus. Für die Frage, ob die 
Beschäftigung eines Studenten versiche-
rungsfrei oder aber versicherungspflichtig 
ist, kommt es im wesentlichen darauf an, 
ob sie ausschließlich während der Seme-
sterferien verrichtet wird, oder wenn sie 
während der Vorlesungszeit ausgeübt 
wird, ob es sich um eine befristete oder 
unbefristete Beschäftigung handelt. Bei ei-
ner unbefristeten Beschäftigung ist noch 
die wöchentliche Arbeitszeit von Bedeu-
tung. Beträgt diese während der Semester-
zeit mindestens 21 Stunden in der Woche, 
so liegt Versicherungspflicht vor. Handelt 
es sich hierbei jedoch um eine von vorn-
herein auf nicht mehr als zwei Monate be-
fristete Beschäftigung, oder liegt diese 
ausschließlich während der Semesterfe-
rien, besteht Versicherungsfreiheit, da es 
in diesen Fällen nicht auf die wöchentli-
che Arbeitszeit ankommt.
Da die Abgrenzung zwischen Versiche-
rungsfreiheit und Versicherungspflicht im 
Einzelfall schwierig sein kann, wird 
Schülern und Studenten empfohlen, sich 
rechtzeitig vor Arbeitsaufnahme an die 
zuständige Krankenkasse zu wenden, die 
über diese Fragen Auskunft erteilt.

BfA warnt

Die Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA) in Berlin warnt alle Ver-
sicherten und Rentner eindringlich vor Be-
trügern, die in Sachen „Rentenversiche-
rung" anrufen. Die BfA weist ausdrück-
lich darauf hin, daß die Versicherungs-
träger keine Mitarbeiter ins Haus schicken 
und auch nicht per Telefon Verbindung 
aufnehmen. Anfragen erfolgen immer 
schriftlich.
In letzter Zeit melden sich häufig Trick-
betrüger bei älteren Bürgern als „Beauf-
tragte der BfA".
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Erhöhung der Beitrags-
bemessungsgrenzen
und der Bezugsgröße ab 
1. Januar 1983

Nach vorläufigen Informationen aus dem 
Bundesarbeitsministerium werden, wie es 
in einem Rundschreiben der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände heißt, die Beitragsbemessungsgren-
zen in der Renten-, Kranken- und Ar-
beitslosenversicherung sowie die Bezugs-
größe nach § 18 SGB IV von Anfang 
nächsten Jahres an bei folgenden Be-
trägen liegen:

In den Rentenversicherungen der Arbeiter 
und der Angestellten wird die Beitragsbe-
messungsgrenze ab 1. Januar 1983 auf 
monatlich DM 5.000 (1982: DM 4.700) 
ansteigen. Der Beitragssatz zur gesetz-
lichen Rentenversicherung wird unverän-
dert 18 % betragen. Der monatliche 
Höchstbeitrag (Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberanteil) zur Rentenversicherung würde 
sich demnach auf DM 900 (1982: DM 
846) belaufen.
Für die knappschaftliche Rentenversiche-
rung wird die Beitragsbemessungsgrenze 
ab 1.1.1983 bei DM 6.100 (1982: DM 
5.800) liegen.

Auf Grund der Erhöhung der Beitragsbe-
messungsgrenze in der Rentenversicherung 
erhöht sich die Entgeltgrenze für Gering-
verdiener (alleinige Beitragspflicht des Ar-
beitgebers zur Kranken-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung) von monatlich 
DM 470 auf DM 500 ( = 1/10 der monat-
lichen Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung).
Für den Beitrag zur Bundesanstalt für Ar-
beit wird die Beitragsbemessungsgrenze 
ebenfalls DM 5.000 monatlich aus-
machen. Da die Absicht besteht, im Rah-
men eines 6. Rentenversicherungs-
Änderungsgesetzes den Beitragssatz ab 
1.1.1983 um 0,5 Prozentpunkte auf 4,5 % 
anzuheben, steigt der Höchstbeitrag somit 
auf insgesamt DM 225,00 (1982: DM 188). 
In der gesetzlichen Krankenversicherung 
liegt die Beitragsbemessungs- und Ver-
sicherungspflichtgrenze (für Angestellte) 
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jeweils bei 75 % der Beitragsbemessungs-
grenze der Rentenversicherung. Diese 
Grenzen erhöhen sich danach ab
1. Januar 1983 auf DM 3.750 monatlich 
(1982: DM 3.525). Wegen der unter-
schiedlichen Beitragssätze der einzelnen 
Krankenkassen kann ein allgemein gül-
tiger Höchstbeitrag nicht angegeben wer-
den. Bei einem angenommenen durch-
schnittlichen Beitragssatz von 12 % für 
Pflichtmitglieder mit Entgeltfortzahlungs-
anspruch für mindestens 6 Wochen würde 
sich der Höchstbeitrag auf DM 450,00 
(1982: DM 415,95) stellen.

Das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt 
aller Versicherten der Arbeiterrenten- und 
Angestelltenversicherung wurde für das 
Kalenderjahr 1981 mit DM 30.900 
(knappschaftliche Rentenversicherung: 
DM 31.228) ermittelt. Die daraus - durch 
Rundung auf den nächst höheren durch 
720 teilbaren Betrag - abgeleitete Bezugs-
größe nach § 18 SGB IV beträgt für 1983: 
DM 30.960; das entspricht einer Erhö-
hung des Monatswertes auf DM 2.580 
(1982: DM 2.460).

Aufgelesen
Meldungen der Tagespresse

Im Wintersemester 1981/82 
waren an den Hochschulen des Bun-
desgebietes 1,12 Millionen Studenten 
eingeschrieben, 85000 oder 7,3 Pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor. Darunter 
waren 37,6 Prozent Frauen und 5,5 
Prozent Ausländer.

ZVEI: Kaum noch Wachstum in der  
Elektroindustrie. 
Die Auslandsnachfrage, die in den 
ersten sechs Monaten 1982 noch 
einen Zuwachs von 8,5 % verzeichne-
te, blieb die Stütze der deutschen 
Elektroindustrie, während die In-
landsbestellungen um 3,3 % rückläu-
fig waren, berichtet der Zentralver-
band der Elektrotechnischen Indu-
strie (ZVEI), Frankfurt. Im weiteren 
Jahresverlauf hätten sich jedoch die 
Auslandsorders abgeschwächt. Ende 
Juni beschäftigte dieser Industrie-
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zweig 942.000 Mitarbeiter, 3,5 % weni-
ger als vor einem Jahr.
(Zeitungen 27.8.)

AEG: Verfehlte Unternehmenspolitik.  
Zur AEG-Krise meint das führende 
französische Wirtschaftsmagazin „Le 
Nouvel Economiste", „der Nieder-
gang eines Giganten" sei Folge einer 
überzogenen Expansionspolitik. Sie-
mens stehe dagegen dank umfang-
reicher FuE-Anstrengungen und soli-
der Finanzen so gesund wie eh und 

 je da.(Le Nouv. Econ. 23.8.)

USA: Defizit im Juli verdoppelt.  
Das amerikanische Staatsdefizit hat 
sich im Juli gegenüber dem gleichen 
Monat 1981 von 10,3 auf 19,8 Mrd. 
Dollar fast verdoppelt. In den ersten 
zehn Monaten des laufenden Fiskal-
jahres summierten sich die Fehlbe-
träge zu einem Defizit von 94,2 Mrd. 
Dollar in der gleichen Zeit des Vor-

 jahres.(Handelsblatt 26.8)

Post schafft Arbeitsplätze. 
Die Deutsche Bundespost schafft als 
größter Investor der Bundesrepublik 
jährlich viele zehntausend Arbeits-
plätze. Nach Berechnungen des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), Berlin, hat die Post 
beispielsweise 1980 mit 10,5 Mrd. DM 
Investitionen knapp 18 Mrd. DM ge-
samtwirtschaftliche Produktion ange-
regt und 162.500 Arbeitsplätze mitge-
schaffen.
16

Pieroth verhandelt mit Siemens 
Der Berliner Wirtschaftssenator El-
mar Pieroth hat gestern mit Dr. Kaske 
dem Vernehmen nach Möglichkeiten 
einer Kooperation, insbesondere im 
Großmaschinenbereich, erörtert.
(Zeitungen 26.8.)

Auch Hell von der Embargopolitik  
betroffen 
Die Handelssanktionen der USA ge-
genüber dem Ostblock hinterlassen 
auch bei der Dr.-Ing. Rudolf Hell 
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GmbH, Kiel, ihre Spuren. Hell bezieht 
Teile für seine modernen technischen 
Systeme aus den Vereinigten Staaten, 
so daß beispielsweise die Exporte 
von Plattenspeichern, Satzsystemen 
und Farbscanner nicht von der Auf-
sichtsstelle der Nato in Paris geneh-
migt werden. Das Ostgeschäft hat 
etwa 6 % am Gesamtumsatz.
(Frankf. Allg. 4.9.)

Siemens ist Börsenfavorit. 
Mit der fast vollständigen Nutzung 
der Optionsrechte aus der Options-
anleihe von 1972 sind der Siemens 
AG 330 Mio. DM neue Eigenmittel zu-
geflossen; das Grundkapital erhöhte 
sich auf 2,1 Mrd. DM. Siemens, das 
„Unternehmen mit der größten Wert-
schöpfung" in der Bundesrepublik, 
bleibe ein „blue chip".
(Südd. Zeitung 4.9.)

Hell: Gedämpfte Erwartungen. 
Vor dem Hintergrund der Rezession 
in der grafischen Industrie zeichnet 
sich auch bei der Dr.-Ing. Rudolf Hell 
GmbH, Kiel, nach stürmischen Jahren 
des Wachstums jetzt eine deutliche 
Beruhigung ab. Für das laufende Ge-
schäftsjahr (30.9.) erwartet die Ge-
schäftsleitung allerdings nochmals 
eine zehnprozentige Steigerung des 
Geschäftsvolumens auf über 400 Mio. 

 DM.(Handelsblatt 2.9.)

In der Mitbestimmung sind die  
Deutschen vorn. 
Als Spitzenreiter der Mitbestimmung 
sieht das Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) die deutschen Arbeit-
nehmer und deren Gewerkschaften. 
Ein internationaler Vergleich der ge-
werkschaftlichen Mitbestimmungs-
rechte zeige, daß die deutschen 
Arbeitnehmer und deren Gewerk-
schaften das größte Mitspracherecht 
auf Betriebs- und Aufsichtsratsebene 
haben.    (Handelsblatt 10.9.)

Mit der Leipziger Messe unzufrieden  
Nur die Großunternehmer aus der 
Bundesrepublik äußerten sich zu-

SEITE 2002 VON 3355



Ausgabe_Nr 076_Teil 2 Datum 28.09.1982

frieden über den Verlauf der 
Leipziger Messe. Überaus ent-
täuschend verlief das Geschäft dage-
gen für kleine und mittelständische 
Unternehmen. Nicht wenige Firmen 
erwägen, im nächsten Jahr nicht mehr 
nach Leizig zu kommen.
(Zeitungen 13.9.)

Ausbildung
Zur Ausbildungsstellensituation 1982

Nach den Übersichten der Berufsbera-
tungsstatistik waren, wie die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände mitteilt, bis Ende Juli 1982 bei 
den Arbeitsämtern 450.700 Berufsausbil-
dungsstellen gemeldet. Die Zahl der bei 
den Arbeitsämtern registrierten Bewerber 
betrug demgegenüber 479.600. Rechne-
risch ergab sich danach ein Defizit von 
nicht ganz 29.000 Ausbildungsstellen. 
Eine Besserung der Situation zeigt sich je-
doch darin, daß der Zuwachs bei den ge-
meldeten Stellen von März bis Juli 1982 
mit 61.000 höher lag als im entsprechen-
den Vorjahreszeitraum (47.900). Der 
Rückgang der gemeldeten Stellen im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat verminderte 
sich damit von 11 Wo im März 1982 auf 
7,2 Wo Ende Juli 1982.

Demgegenüber stieg die Zahl der Bewer-
ber im gleichen Zeitraum um 97.700 an. 
Der prozentuale Zuwachs bei den Bewer-
bern gegenüber dem Vorjahresmonat be-
trug 15,4 Wo. Er übertrifft damit die 
im Berufsbildungsbericht vorausgeschätzte 
Zunahme der Nachfrage gegenüber dem 
Vorjahr in Höhe von 5 Wo bei weitem. Es 
müssen sich demnach mehr Jugendliche 
als in den Vorjahren bei den Arbeits-
ämtern gemeldet haben, bzw. der Anteil 
der Jugendlichen, der sich für eine be-
triebliche Ausbildung interessiert — unter 
den Abgängern aller Schularten — muß 
sich noch erhöht haben.

Die ungünstige Relation zwischen der 
Zahl der Ende Juli 1982 registrierten un-
vermittelten Bewerber und der noch nicht 
besetzten Ausbildungsstellen war jüngst 
Anlaß für viele alarmierende Appelle von 
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politischer Seite. 114.600 noch nicht er-
mittelten Bewerbern bei den Arbeitsäm-
tern standen Ende Juli 48.700 unbesetzte 
Stellen gegenüber. Erfahrungsgemäß ist 
die Zahl der unvermittelten Bewerber je-
doch beträchtlich erhöht, so daß hieraus 
noch keine zuverlässigen Schlüsse auf die 
tatsächlichen Verhältnisse am Ausbil-
dungsstellenmarkt gezogen werden kön-
nen. Zu berücksichtigen ist ferner die un-
terschiedliche regionale Entwicklung, die 
sich auch in der Berufsberatungsstatistik 
niederschlägt, erklärt die Bundesvereini-
gung weiter.

Es wird darauf verwiesen, daß die Bun-
desanstalt für Arbeit die Arbeitsämter an-
gewiesen hat, auch nach Beginn des Aus-
bildungsjahres die Vermittlungsbe-
mühungen intensiv fortzusetzen. Dabei 
sollten alle Möglichkeiten des unmittel-
baren persönlichen Kontaktes zu den Be-
trieben genutzt werden. Auf örtlicher und 
regionaler Ebene seien bereits vielfältige 
Initiativen in Zusammenarbeit von 
Arbeitsämtern, Kammern und Verbänden 
ergriffen worden, um sicherzustellen, daß 
die unbesetzten Ausbildungsplätze den 
noch unversorgten Bewerbern zügig ange-
boten würden. Soweit dies noch nicht ge-
schehen sei, sollten die Arbeitsämter ver-
anlaßt werden, durch persönliche Kon-
taktaufnahme mit den vorgemerkten Be-
werbern deren Bereitschaft zur Annahme 
von Vermittlungsvorschlägen für die noch 
verfügbaren Ausbildungsstellen zu klären. 
Erfahrungsgemäß dürfte sich dann her-
ausstellen, daß ein Teil der Jugendlichen 
sich bereits für andere Ausbildungsmög-
lichkeiten entschieden habe.
— KND 7.9.82 —

Schlechte Aussichten 
für Lehrlinge

Die Lage auf dem Lehrstellenmarkt der 
Bundesrepublik wird kritisch. Auf der ei-
nen Seite verringern die Betriebe die Zahl 
der Ausbildungsplätze, weil sie für die 
Zukunft mit einem geringeren Bedarf an 
Arbeitskräften rechnen oder den Aufwand 
scheuen. Auf der anderen Seite drängen 
seit Jahren geburtenstarke Jahrgänge in 
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eine betriebliche Ausbildung. 1981 gab es 
nur deshalb einen Nachfrageknick, weil 
die Einführung des 10. Schuljahrs an den 
Hauptschulen Nordrhein-Westfalens Tau-
sende von Schülern ein Jahr länger vom
Stellenmarkt fernhielt. 1982 überschreitet 
die Nachfrage nach Lehrstellen das Ange-
bot um schätzungsweise 60000. Dabei wä-
re schon ein zahlenmäßiges Gleichgewicht 
zwischen Angebot und Nachfrage kein 
wirklicher Ausgleich. Denn immer gibt es 
im Angebot auch Lehrstellen in nach-
fragefernen Gebieten oder wenig
aussichtsreichen Berufen. Ein gewisses Über-
angebot wäre also nötig, wenn jeder Be-
werber einen einigermaßen passenden 
Ausbildungsplatz finden soll.
Statistische Angaben: Berufsbildungsbe-
richt 1982, Ifo-Institut, eigene Berechnun-
gen.

Helle Ecke Nr. 12

1. Ersetzen Sie im nachstehenden Rechen-
schema die Punkte durch die Ziffern 
1,2,3...9 derart, daß die Rechnung auf-
geht. Keine Ziffer wiederholt sich:

2. Legen Sie 36 Streichhölzer in sechs 
Reihen zu je sechs Hölzern. Nehmen Sie 
nun acht weg, so daß jede Waagrechte 
und Senkrechte entweder vier oder sechs 
Streichhölzer enthält.
Die Lösungen finden Sie an anderer Stelle 

 in diesem Heft.— R. Angeli —
17

Ausbildung
Unsere neuen Auszubildenden

Unsere neuen gewerblichen Azubis vor 
der Ausbildungswerkstatt: genau 39 junge 
Leute begannen am 1.9.1982 ihre gewerb-
liche Ausbildung bei Hell.

Am 1.9. traten sieben kaufmännische 
Lehrlinge bei Hell ein. Sie wurden be-
grüßt von Hubert Scholz aus der Personal-
abteilung (erster von rechts). Sieben weite-
re Auszubildende beginnen ihre kaufmän-
nische Lehre bei uns am 1.10.1982.

Ausbildung erfolg-
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reich beendet

Nachrichtengerätemechaniker
Clemens Beth 
Jan Brauer 
Hagen Hesse 
Stephan Kallabis
Stefan Lau 
Ralf Liebold 
Peter Nowotschin
Ralf Ranik 
Thomas Rusch
Rainer Sick 
Haiko Taudien

Werkzeugmaschinenwerker 
Roland Hökendorf
Hanno Kreuziger
Peter Ninnemann
Myke Rattunde

Technische Zeichner/in (vorzeitig)
Petra Gudlowski 
Thomas Hansen 
Thomas Witt

Wir gratulieren allen Auszubildenden zu 
Ihrer erfolgreichen Prüfung und 
wünschen weiterhin viel Erfolg für die 
Zukunft.
18

Sport
Schachgemeinschaft Bauernhaus geht in die zweite Saison

Ende Oktober ist es wieder so weit: die 
Schachmannschaftsmeisterschaft im Be-
zirk VI, Kiel, beginnt. Alle SGB-
Mitglieder freuen sich auf die neue Sai-
son. Die erste Mannschaft hofft nun 
auch, in der B-Klasse ähnliche Erfolge wie 
letztes Jahr in der C-Klasse zu erzielen. 
Die zweite glaubt, sich durch eine Neu-
strukturierung der Mannschaft besser be-
haupten zu können. Das interne Rangli-
stenturnier der SGB hat bereits begonnen. 
Es verspricht, eine spannende Runde zu 
werden. Ende September reist die SGB
wieder zu einem Schachwochenende nach 
Berlin, um sich mit den Siemens-Schach-
freunden aufs neue zu messen.

Für den weiteren Aufbau unserer Schach-
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gemeinschaft werden noch neue Mitglie-
der gesucht. Insbesondere gilt diesmal un-
ser Aufruf allen Auszubildenden, die 
Freude und Interesse am königlichen Spiel 
haben. Selbstverständlich sind auch alle 
anderen Mitarbeiter herzlichst eingeladen, 
unverbindlich an einem unserer Schach-
abende mal im Bauernhaus reinzu-
schauen.

Am 10./11. Sept. 82 fand in der Vaasa 
Halle, Kiel-Schilksee, das internationale 
Brinckmann-Gedächtnis-Turnier statt. 
Zwei Mannschaften der SGB nahmen an 
diesem neunrundigen Turnier teil. Auf-
grund der Spielstärke des großen Teil-
nehmerfeldes (61 Mannschaften) konnten 
wir nur Plätze im letzten Drittel belegen 
(50 u. 52.) Nichtsdestotrotz hat es wohl 
allen großen Spaß gemacht.
Schach bei der SGB im Bauernhaus, jeden 

 Donnerstag ab 18.30.— R. Angeli —

Unsere erfolgreiche Altherrenmannschaft 
(v.l.): Klaus Scheel, Fred Gast, Lothar 
Haase, Klaus Lohse, Jochen Raatz, Horst 
Jürgen Horst, Horst Haase, Manfred 
Weiß, Kurt Gerauch und Alexander 
Duus. Sie wurden 1982 Stadtmeister in 
der Halle und auf dem Kleinfeld und 
gewannen den Karl-Heinz-Stade-Pokal.

Jeder zweite
nimmt den PKW

Was tun die Bundesbürger, wenn sie ihre 
Wohnung verlassen? Die meisten — näm-
lich fast ein Drittel — wollen zu einem 
Freizeitziel! Jeder vierte sucht seinen 
Kaufmann, Friseur, Arzt usw. auf, und 
nicht einmal jeder vierte geht oder fährt 
zur Arbeit! Etwa jeder 13. muß zur 
Schule, Universität oder anderen Ausbil-
dungsstätten, jeder 10. ist während der 
Arbeitszeit unterwegs, jeder 25. bewegt 
sich als Ausfahrer, Vertreter, Fahrlehrer, 
Taxifahrer usw. auf der Straße.

Diese Angaben ermittelte in einer reprä-
sentativen Untersuchung die Kölner Bun-
desanstalt für Straßenwesen (BASt). In 
ihrer umfangreichen „Analyse der Ver-
kehrsteilnahme" stellte sich heraus, daß
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 •etwa jeder zweite den Pkw als Fahrer 
oder Mitfahrer benutzt,
 •fast ein Drittel zu Fuß gehen,
 •jeder zehnte auf ein Rad oder Mofa 

steigt,
 •ebenfalls jeder zehnte mit einem 

öffentlichen Verkehrmittel fährt. 

Auf dem Weg zur Arbeit oder nach
Hause sitzt jeder zweite Berufstätige allein 
in seinem Pkw. Jeder sechste erreicht den 
Arbeitsplatz auf Schusters Rappen, und 
fast ebenso viele fahren mit Bus oder 
Bahn. Etwa jeder zwölfte kommt per Rad 
oder Mofa, aber nur einer von hundert 
mit Moped oder Motorrad!

Die längsten Wege zur Arbeitsstätte wer-
den mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu-
rückgelegt: durchschnittlich 14,6 km. 
Pkw-Fahrer haben im Schnitt einen 
12,2 km langen Weg, für Moped- und 
Motorradfahrer beträgt er über acht, für 
Rad-/Mofafahrer knapp drei Kilometer, 
Fußgänger laufen 1,1 km.
Und wie lange braucht ein Werktätiger, 
um zum Arbeitsplatz zu gelangen? Fuß-
gänger sind schon nach 13,5 Minuten am 
Ziel, die Fahrgäste der öffentlichen 
Verkehrsmittel dagegen erst nach 41,8 
Minuten, Pkw-Fahrer wenden fast 21 Mi-
nuten, Mopedfahrer und Motorradfahrer 
fast 19 Minuten und Rad-/Mofafahrer 15 
Minuten auf.

Bei den Wegen zur Ausbildungsstätte 
spielen öffentliche Verkehrsmittel die 
wichtigste Rolle. Jeder dritte ist darauf 
angewiesen. Jeder vierte geht zu Fuß, je-
der fünfte hat ein Rad oder Mofa, und 
nur jedem sechsten steht ein Pkw (als 
Fahrer oder Mitfahrer) zur Verfügung. 
Die Ausbildungsstätten liegen für Pkw-
Fahrer im Mittel 17,4 km entfernt, für die 
Benutzer von Bus und Bahn 10,6 und für 
Fußgänger etwa einen Kilometer. Der 
Weg zu den Ausbildungsstätten dauert in 
der Regel mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln 36 Minuten, im Pkw 27 Minuten, mit 
Zweirädern und für die Fußgänger rund 
eine Viertelstunde.

Auf allen Wegen verunglücken junge 
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Leute unter 21 und die älteren über 60 
Jahre doppelt so häufig wie die übrigen 
Verkehrsteilnehmer. Außerordentlich ge-
fährlich sind die Wege mit Moped und 
Motorrad: Laut Statistik erleiden Motor-
radfahrer, wenn sie eine Stunde am Ver-
kehr teilnehmen, 9 mal so oft einen Un-
fall wie Mofa- und Radfahrer, 15 mal so 
oft wie Pkw-Fahrer und 60 mal so oft wie 
Fußgänger! Am sichersten kommt man 
immer noch in Bus und Straßenbahn zum 
Ziel. Das Unfallrisiko ist für Pkw-Fahrer 
bei einer Stunde Fahrzeit 10 mal höher als 
für Mitfahrer in öffentlichen Verkehrs-
mitteln!
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Todesfälle

Reinhold Schermer
unser früherer Mitarbeiter, der sechs Jahre 
lang im Lager im Werk Suchsdorf tätig 
war, ist am 26. August im Alter von 75 Jah-
ren gestorben.

Rita Schneider
unsere Mitarbeiterin, die seit 1963 im Werk 
Gaarden tätig war, ist im Alter von 46 Jah-
ren am 4. September gestorben.

Geburten

Eberhard und Erika Ruh einen Sohn 
 Steffan25.07.1982

Hochzeiten

Martina Becker, geb. Dittmann, und 
 Klaus-Martin Becker30.07.1982

Horst Walter Rahr und Martina, geb. 
 Barz,17.09.1982

Maike Schmidt, geb. Knust, und 
 Hans-Uwe Schmidt19.08.1982

Ruhestand

Elise Esemann, Fertigungssteuerung
 W III,30.09.1982 

Hildegard Müller, Terminwesen W III,
30.09.1982 
Kurt Oellermann, Terminwesen W III,
30.09.1982 
Hermann Paustian, Lager W III,
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30.09.1982 
Heinz Rode. Vertrieb/Marketing W I,
30.09.1982 
Charlotte Ross, Expedition W I,
30.09.1982

Jubiläen

Peter Siebert, Reparaturwerkstatt W II, 
01.09.1982
Bodo Halbeck, Datenschutzbeauftragter, 
Organ. DV-Abläufe, Vertrieb 01.10.1982

Jahresurlaub 1982

Wir weisen unsere Mitarbeiter darauf hin, daß der jeweilige Urlaubsan-
spruch nur für das laufende Kalenderjahr gilt und daher
am 31. Dezember 1982 erlischt.
Eine Übertragung auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn 
dringende betriebliche oder in der Person des Mitarbeiters liegende Gründe 
dies rechtfertigen.
Außerdem müßte der Urlaub 1982 bis spätestens zum 31. März 1983 ge-
nommen werden.
Wir bitten alle Mitarbeiter, sich ggf. mit ihrem Vorgesetzten über die Ur-
laubsübertragung zu einigen und diese uns schriftlich einzureichen.
Wir möchten in Ihrem Interesse vermeiden, daß Ihr Urlaubsanspruch mög-
licherweise verfällt.
Personalabteilung

Auf dem Weg zur Betriebsversamm-
lung im Werk Suchsdorf

Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 04 31/2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka) verantw., 
Dr. Hans-Peter Strepp (str) 
Satz und Druck: Carius Kiel
Lithographie: Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel 
»für uns alle« erscheint in zwangloser Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen Information 
unserer Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
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für uns alle
WERKZEITSCHRIFT DER DR.-ING. RUDOLF HELL GMBH • KIEL
Nr. 77     24. November 1982

Bei uns zu Gast

Mitte Oktober tagte der Arbeitskreis 
Rechnungswesen — AKR — im Hause 
Hell. Aufgabe dieses hohen Gremiums ist 
es, zur Vereinheitlichung des Rechnungs-
wesens der Siemens AG weltweit Richtli-
nien und Anwendungsanordnungen fest-
zulegen. Themen der Kieler Arbeitstagung 
waren u.a. die neuen EG-Richtlinien für 
die Rechnungslegung, Behandlung von 
Währungsproblemen im Jahresabschluß, 
Neuordnung des Planungssystems in der 
Siemens AG.
Die 22 Arbeitskreis-Teilnehmer waren der 
Einladung der Geschäftsführung gefolgt. 
Gastgeber war Geschäftsführer Bernd Ru-
sitska, der bei dieser Gelegenheit seinen 
Gästen auch die Hell-Technik vorführen 
ließ.
Unser Bild: Fritz Schüller aus der Abtei-
lung Marketing/Information erläutert 
dem AKR die Digiset-Technik. Im Bild 
auch die Leiter des Kreises, die beiden 
Generalbevollmächtigten Direktoren: Dr. 
Werner Schulze, ZFB, 3. v.l., und Max-
Theodor Commes, ZBR, 4. v.r.

Sieben Journalisten der Deutschen Welle 
Köln waren Ende Oktober zu Gast in un-
serem Haus. Sie besuchten die Vorführ-
studios in Werk I (unser Bild). Anschlie-
ßend hatten die aus Großbritannien, In-
donesien, Bangla Desh, Pakistan, Kasch-
mir, Taiwan und Japan stammenden Re-
dakteure Gelegenheit, Landsleute, die bei 
uns ausgebildet werden, nach ihren Erfah-
rungen in Deutschland zu befragen. In ei-
nem Round-table-Gespräch erläuterte da-
nach Vertriebsdirektor Dr. Klaus Jordan 
unsere Aktivitäten im asiatischen Raum 
und stand den Journalisten Rede und 
Antwort.
Die Deutsche Welle wurde 1953 als 
öffentlich-rechtliche Anstalt gegründet. 
Ihr Auftrag: Den Rundfunkteilnehmern 
im Ausland ein umfassendes Bild des kul-
turellen, politischen und wirtschaftlichen 
Lebens in Deutschland zu vermitteln. Die 
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Deutsche Welle sendet täglich 93 Pro-
gramme in 34 Sprachen über Kurzwelle in 
alle Welt. Sie besitzt zwei Kurzwellensta-
tionen mit je neun 100- bzw. 500-kW-
Sendern sowie Relaisstationen in Portu-
gal, Malta, Zentralafrika und auf den 
Antillen.

Titelbild:
Kundenausbildung gehört zum Markenzei-
chen HELL: Bei einem so ungewöhnlich 
hohen Anteil neuer Technologien — zur 
Zeit sind 94 Wo unserer Produkte jünger 
als 5 Jahre — muß mit dem Produkt auch 
das Know-how geliefert werden, d.h. der 
Anwender für die Bedienung ausgebildet 
werden. Dafür wurden 23 Schulungszen-
tren weltweit eingerichtet — eines davon 
in Kiel, wo in diesen Tagen Anil Desh-
mukh, verantwortlich für die Kundenaus-
bildung Repro-Systeme, den Japaner T. 
Asamizu, Repro-Instrukteur der Kaigai-
Hell Graphic Center K. K., Tokio, die 
Chromacom- Technik vermittelt.

In dieser Ausgabe
   

     Technik für uns alleS.  4Presse-SpiegelS. 10
      AbteilungenS.  6RechtshilfeS. 11
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     Helle Ecke Nr. 13S. 10PersonaliaS. 16
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Vertrieb

Graph Expo '82 in Philadelphia: Mit 
einem stattlichen Mitarbeiterstab (unser 
Bild) präsentierte sich unsere US-Nieder-
lassung HCM Graphic Systems, Inc., auf 
der Graph Expo '82 in Philadelphia, 
USA, Anfang Oktober. Die HCM-Mann-
schaft führte auf dem Messestand das 
Chromacom-System mit DC 350 S vor, 
die Chromagraphen 399 und CP 340, den 
Layout Programmer LP 307 sowie die 
Chromacom Recorder 401 und 402. In 
40-Minuten-Vorführungen konnte den 
Messebesuchern erstmals der komplette 
Ablauf eines Chromacom-Systems demon-
striert werden: Polaroid-Fotos, auf dem 
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Stand live aufgenommen, wurden direkt 
abgetastet, in das System eingegeben, 
gleich anschließend am Combiskop farb-
korrigiert und in eine Bildseite montiert. 
Diese Premiere in der Vorführung unserer 
System-Technik fand bei unserem ameri-
kanischen Messepublikum großes Inter-
esse.

Auch Professoren müssen manchmal noch 
dazulernen: Professor Sakda, Leiter des 
Fachbereichs Druck-Technologie und Fo-
tografie der Chulalongkorn-Universität in 
Bangkok, Thailand, wurde vom 14. bis 
28. Oktober an unseren Scannern Chro-
magraph 399 und CP 340 instruiert. Pro-
fessor Sakda unterrichtet jährlich 350 bis 
400 Studenten. Unser Bild (v.r.) zeigt ihn 
mit Instrukteurin Hanne Birk und Krikor 
Margossian aus Beirut, der ebenfalls bei 
uns ausgebildet wird.

Technik
Unbuntaufbau, was ist das?

Will man verhindern, daß im Laufe der 
Zeit das Leistungsprofil eines Produkts —
z.B. unseres Chromagraph Scanners —
aus dem Aufgabenfeld wandert, weil sich 
'die Verfahrenstechnik verändert oder ein 
Konkurrenzprodukt einen größeren Anteil 
in diesem Aufgabenfeld abdeckt, so muß 
der Anwendungsbereich ständig beobach-
tet bzw. „gepflegt" werden.
Ein wichtiger Teil dieser „Pflege" ist das 
Gespräch und der Kontakt mit dem Prak-
tiker. Effektive Faktoren dafür sind Fach-
veranstaltungen und Tagungen, die von 
Interessengemeinschaften der Druckindu-
strie in regelmäßigen Abständen durchge-
führt werden. Auf solchen Veranstaltun-
gen wird über besonders aktuelle Themen 
referiert sowie pro und kontra diskutiert. 
Das Auditorium besteht mehrheitlich aus 
gestandenen Praktikern, also unserer Ziel-
gruppe.

Eine solche Veranstaltung fand am Frei-
tag, den 29.10., in München statt. Thema 
der Fachveranstaltung Reproduktion, an-
läßlich der VIII. Woche der Druckindu-
strie, war: „Der unbunte Farbsatzaufbau 
für alle Druckverfahren".
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Da in direkter Weise unsere Chromagraph 
Scanner von dieser Forderung betroffen 
sind, ist dieses Thema für uns selbst-
verständlich und von großer Bedeutung. 
Was ist das nun, der Unbuntaufbau? Die 
Befürworter des Unbuntaufbaus fordern 
eine Farbauszugsherstellung, die nicht,
wie bisher üblich, Farbtöne aus dem Zu-
sammenspiel der drei subtraktiven Grund-
farben Cyan, Magenta und Gelb erzielt, 
sondern nur noch mit zwei der drei 
Grundfarben und der Druckfarbe 
Schwarz arbeitet. Beim Unbuntaufbau 
wird diejenige Grundfarbe durch Schwarz 
ersetzt, die am Zustandekommen eines 
Tertiär-Farbtons mit der geringsten Men-
ge beteiligt ist. Anders ausgedrückt: Ein 
Braunton, ein Dunkelblau oder ein Oliv 
(alles Tertiärfarben), wird nicht mehr 
durch „Brechen" einer Sekundär-Farbe 
mit ihrer Komplementärfarbe erreicht, 
sondern mit Schwarz.

Die Praxis hat gute Gründe für das Ver-
lassen des herkömmlichen „Buntaufbaus" 
in Teilbereichen der Reproduktionstechnik 
nachgewiesen. So z.B. Senken des Farb-
verbrauchs, Einsparen von Trocknungs-
energie, stabilere Farbführung in der 
Druckmaschine usw. Setzt sich diese Un-
buntmethode in der Praxis durch, worauf 
einige Anzeichen hindeuten, würde das 
eintreten, was in der Einleitung mit 
„Wandern des Aufgabenfeldes" gemeint 
ist. Ohne entsprechendes Konzept wäre 
damit der Chromagraph nicht in der 
Lage, der veränderten Situation Rechnung 
zu tragen.

Denn: unsere Chromagraphen wie auch 
die Scanner der Konkurrenz arbeiten bei 
der Farbauszugsherstellung nach dem 
Prinzip des Buntaufbaus. Die Farbortbe-
stimmung einer Vorlagenfarbe wird mit-
tels Dichtemessung durch Komplementär-
farbfilter der drei Druckfarben Cyan, 
Magenta und Gelb durchgeführt und das 
Resultat aufgezeichnet.
Da sich diese Verfahrensänderung in 
Richtung „Unbuntaufbau" aus verschie-
denen Anzeichen seit längerem angekün-
digt hat, der Scanneranwendungsbereich 
beobachtet und „gepflegt' wird, hat 
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unsere Entwicklung entsprechende Vor-
schläge erarbeiten und verwirklichen 
können.

So konnte Dr. Gast in einem Referat, ge-
halten an jenem besagten Freitag, konkre-
te Vorschläge zur Verwirklichung des ge-
forderten Unbuntaufbaus präsentieren. 
Danach soll ein separates Rechnerpro-
gramm die Umwandlung der „Bunt-
werte" in „Unbuntwerte" vornehmen. 
Diese Methode, die sowohl für den Ein-
satz am Chromacom-System wie auch für 
unsere Hochleistungs-Chromagraphen ge-
dacht ist, wird „PCR" (Programmed Co-
lour Reduction, zu deutsch programmierte 
Farbrücknahme) genannt.
Durch die Kenntnis der Veränderung des 
Aufgabenfeldes sind wir durch diese Ent-
wicklung nicht überrascht worden, im Ge-
genteil, es konnte an der Formulierung ei-
ner Lösung für das Realisieren des Un-
buntaufbaus mitgewirkt werden, ein Vor-
teil, der unseren Chromagraphen und den 
Anwendern und damit uns allen zugute 

 kommt.— G. Keppler —
3

Technik für uns alle
13. Folge

Der Bildschirm: das Fenster zur Elektronik 
30 Jahre Information und Unterhaltung

Seit 1952 kann man privat in die „Röhre" schauen. Drei Jahre später waren bei uns 
nur ca. 85.000 Teilnehmer gemeldet. Das Fernsehen hatte noch keine große Verbreitung 
gefunden. Die erste Million konnte hier in der Bundesrepublik relativ spät, erst 
1957/58, gezählt werden. Das Medium mit dem Bildschirm, die Fernsehtechnik, erober-
te die heutige Position in der Gesellschaft in den Anfangsjahren recht langsam. Danach 

 aber begann ein steiler Aufstieg. Heute haben über 97aller Haushalte ein Fernseh-
gerät. Es gehört neben dem Radio zu den verbreitetsten elektronischen Geräten im 
Privatbereich.

Wie nimmt der Mensch seine 
Information auf?

Augen und Ohren sind dafür unsere wich-
tigsten Organe. Über das Sehen und 
Hören erhält der Mensch den größten Teil 
seiner Ausbildung. Überall, wo es auf 
schnelle Informationsaufnahme und 
-verarbeitung ankommt, muß man gut 
sehen und hören können. Die Informa-

SEITE 2015 VON 3355



Ausgabe_Nr 077_Teil 1 Datum 24.11.1982

tionsaufnahme über anschauliche Bilder 
gehört zur beliebtesten Form der Unter-
richtung. Aus dem Grund verbringt der 
interessierte Mensch freiwillig an keinem 
anderen Platz soviel Zeit wie vor dem 
Bildschirm. Nach der Erhebung eines sta-
tistischen Instituts sitzt er dort täglich 
über zwei Stunden in seiner Freizeit.

Am Arbeitsplatz: drei aktuelle 
Gesichtspunkte

Wenn es um moderne Technik am 
Arbeitsplatz geht, stehen hauptsächlich 
Leistung, Wirtschaftlichkeit und Ergono-
mie im Blickpunkt des Interesses. Bild-
schirmtechnik, eine Verwandte unseres 
langvertrauten „Fernsehens", wird allge-
mein nach diesen Gesichtspunkten beur-
teilt. Dabei werden diejenigen besonders 
im letztgenannten Punkt den wichtigsten 
sehen, die Bildschirmtechnik am Arbeits-
platz haben oder haben werden: weil 
durch die Ergonomie möglichst gute Vor-
aussetzungen für die körperlichen und gei-
stigen Belange des Arbeitenden gegeben 
werden. Damit sind nicht allein die Hard-
ware und „die Möblierung", gemeint son-
dern auch die Software, die ein Bild-
schirmarbeitsplatz bietet.

In der Arbeitswelt sind „gute Augen" 
schon seit langem gefordert: Meßin-
strumente müssen abgelesen und kon-
trolliert werden, oder Datenblätter und 
Listen sind zu prüfen oder zu vervollstän-
digen. Ganz gleich, ob in der Werkstatt, 
im Labor oder im Büro, man wird fest-
stellen, die Augen sind bei unserer Arbeit 
zur Beurteilung, Kritik und Kontrolle 
immer wichtig. Mit ihnen wird uns sofort 
deutlich, was zu tun ist. Unsere Reaktion, 
unsere Handlung hängt hier ganz beson-
ders von den Informationen ab, die wir 
mit den Augen aufnehmen.

In der Umgangssprache wird das Sehen 
oft mit dem Verstehen gleichgestellt. Ein 
Beispiel: Wer hat nicht schon gehört, die-
ser oder jener sei blind für eine Entwick-
lung. Das fehlende Verständnis wird auf 
diese Weise sehr sinnfällig ausgedrückt.
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Deutliche Darstellungen

Die moderne Technik von heute ist weit-
gehend ohne Hilfsmittel nicht mehr deut-
lich, nicht mehr transparent. Zu ihrer 
Darstellung werden also wieder technische 
Geräte eingesetzt, die sichtbar und deut-
lich machen, was „hinter" ihr steckt. Die 
Bedeutung eines Ziegelsteins im Mauer-
werk ist klar. Das können wir ihm auch 
ohne technische Kenntnisse ansehen. 
Einem elektronischen Baustein, z.B. ei-
nem integrierten Schaltkreis, können 
selbst Fachleute ohne technische Hilfsmit-
tel nicht ansehen, was er im Verbund be-
deutet. Wer mit Elektronik zu arbeiten 
hat, ist auf deutliche Darstellungen 
dessen, was sich hinter dem „Kasten" ab-
spielt angewiesen. Schon bei der Entwick-
lung elektronischer Geräte werden seit 
langem in unseren Labors „ausgefeilte" 
Hilfstechniken mit Bildschirmen, z.B. die 
Oszilloskope und Oszillographen, einge-
setzt, die nur dazu dasind, die Funktionen 
der elektronischen Bausteine sichtbar und 
deutlich zu machen. Es ist ein hoher Auf-
wand an Meß- und Prüfgängen erforder-
lich, bis eine komplexe elektronische Kon-
struktion reif für die Serienherstellung ist. 
Auch mit der Software, die die Elektronik 
betriebs- und arbeitsbereit macht, sind 
viele Tests notwendig, bevor sie als Pro-
gramm zuverlässig ist. Auffallend an den 
in unseren Labors eingesetzten Geräten 
ist, daß sie meist einen Bildschirm haben. 
Wenn auch hinter den Gehäusen die un-
terschiedlichste Elektronik vorhanden ist, 
haben alle den Zweck, schnell eine deutli-
che Darstellung oder einen zuverlässigen 
Einblick vom geprüften Objekt von der 
Elektronik hinter dem Gehäuse zu vermit-
teln. Aber nicht nur die Profis haben mit 
Bildschirmgeräten zu arbeiten. Heute fin-
det man zunehmend „elektronische Lai-
en" an Arbeitsplätzen, die neben einer 
schreibmaschinenähnlichen Tastatur auch 
ein Bildschirmgerät aufweisen. Warum ist 
das so?

"Wie der Hase läuft", zeigen die Bild-
schirme in vielen Varianten:
4
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Eskalation der Informationen

Es dringt eine Informationsflut zu uns 
allen vor, so daß viele Wissenschaftler 
von einer „Informationsgesellschaft" 
sprechen. Einer von ihnen, der Amerika-
ner Daniel Bell entwickelte die Theorie, 
daß die Information und Ausbildung zu 
den dominierenden Produktionsfaktoren 
gehören und nicht mehr Rohstoffe oder 
Energie. Marc U. Porat und Edwin B. 
Parker, beide auch Amerikaner, schließen 
sich ihm mit folgenden Sätzen an: Die 
Anzahl der im Informationssektor Tätigen 
und die Produktion von Erzeugnissen der 
EDV-Technik werde deutlich zunehmen. 
Damit werde die Bedeutung der Informa-
tion als Zwischenprodukt zur Erstellung 
anderer, stofflicher Güter weiter an-
wachsen und ins Zentrum rücken.

Steiler Anstieg der Innova-
tionen

Beispiele zur raschen Veränderung finden 
sich vor allem in der Elektrotechnik und 
Mikroelektronik. Hier gibt es viele Neue-
rungen, zum Teil sind 80 Wo bis 90 Wo der 
Produkte jünger als fünf Jahre — bei HELL sind es sogar 94 %. In der Gegen-
wart müssen Probleme gelöst werden, für 
die es weltweit bis vor zwanzig oder 
dreißig Jahren überhaupt keine Aufmerk-
samkeit gab oder die einfach verdrängt 
wurden. Wer fühlt sich nicht an die ein-
drucksvolle Fabel vom Hasen und Igel er-
innert, wo die Igel aufgrund ihrer rich-
tigen Beobachtung den Wettlauf gewinnen. 
Heute würde man das Know-how nennen. 
Das technische Know-how und die Über-
legenheit werden heute oft durch das Ni-
veau der Elektronik definiert. Nicht um-
sonst laufen auf diesem Gebiet einige 
Staaten um die Wette.

Bildschirme sind ein entschei-
dendes technisches Mittel beim 
Lösen vielfältiger Probleme mit 
Hilfe der Elektronik

Um beim Bild zu bleiben: ein „Igel von 
heute" wird die Bildschirmtechnik ein-
setzen, um den Durchblick behalten zu 
können, „wie der Hase heute läuft".
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Gemeint ist dabei nicht die Fernseh-
technik, wo die Signale von einem Sender 
ausgehen und alle darauf eingestellten 
Bildempfänger das gleiche Programm 
empfangen. Im Blick ist eine Reihe von 
elektronischen Techniken, wo der Bild-
schirm immer deutlich macht, was die 
Elektronik ausgearbeitet hat. Er ist hier 
das Fenster zu einer definierten, ange-
steuerten Problemlösung.
Wer sich bei HELL umschaut, wird fest-
stellen, daß hier einige Bildschirme nur 
Buchstaben und Ziffern und andere nur 
Bilder — sogar in Farbe — zeigen. Womit 
hängt das zusammen? Das bestimmt die 
Elektronik und eine abgestimmte, 
problemorientierte Software.

Die erste Bildschirmtechnik 
entwickelte HELL für Digiset

Es mag für viele von uns überraschend 
sein, daß HELL zunächst den Bildschirm 
für eine Technik einsetzte, die gar nicht 
zur Kontrolle durch einen Menschen, son-
dern für eine automatische Kameraauf-
zeichnung auf Filmmaterial entwickelt 
wurde. Gemeint ist die Kathodenstrahl-
röhre in der Aufzeichnungseinheit der 
Digiset-Lichtsetzanlagen. Als weitere Ge-
räte hatten dann Digiset-Bausteine Bild-
schirme, an denen Satzaufgaben elektro-
nisch leichter und schneller zu lösen 
waren, als es die Setzer mit Handsatz 
oder mit mechanischen Maschinen je ver-
mochten. Denn sie arbeiteten mit einem 
setzenden Computer. Diese Technik ist so 
flexibel, daß sie heute auch Texte direkt 
für Text/Bildmontagen setzen kann, die 
mit dem Chromacom-System bearbeitet 
werden.

Bildschirme machen Repro-
technik sichtbar deutlich

Eines der Hauptprobleme in der hoch-
wertigen Reproduktion steckt in der Um-
setzung von Farben. Die gedruckten Far-
ben sollen mit den Farben in der reprodu-
zierten Vorlage übereinstimmen. Mit 
einem Farbrechner ist das durch eine ge-
naue Einstellung der Elektronik zu lösen. 
Für die präzise Einstellung des Farbrech-
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ners entwickelte HELL mit dem Chro-
maskop einen Bildschirmarbeitsplatz, der
über seinen Farbmonitor die Einstellung 
des angeschlossenen Farbrechners so 
simulieren kann, daß sie dem erzielbaren 
Druckergebnis entspricht. Auf diese Weise 
ist eine wirksame Kontrolle erreicht, 
durch die schon vorab Fehleinstellungen 
und Mißerfolge in der Reproduktion si-
cher vermieden werden können.

Bildschirmtechnik im 
Chromacom System

Das aufwendige Montieren mehrerer 
Farbbilder zu einem neuen Gesamtbild 
wird in der Reprotechnik Ganzseitenmon-
tage genannt. Die technischen Schritte der 
Elektronik werden mit Hilfe der verschie-
denen Bildschirme, die im Chromacom-
System eingesetzt sind, zu einer in jedem 
Stadium überschaubaren Arbeit. Wer 
schon mit der Arbeitsweise von EDV-
orientierten Systemen ein wenig vertraut 
ist, weiß, daß die EDV-Arbeit in die drei 
Etappen Datenerfassung, Datenverarbei-
tung und Datenausgabe unterteilt wird. 
Auch im Chromacom-System durchläuft 
eine Reproduktionsarbeit diese drei Ab-
schnitte, bevor sie druckreif ist. HELL 
hat für jeden Abschnitt eigene, hochwer-
tige Technik entwickelt, die im Combiskop-
Arbeitsplatz gipfelt. Hier findet die Da-
tenverarbeitung statt.

Reprotechnisch gesehen, werden hier Ein-
zelbilder zu einer Montage vereint. Dabei 
übernimmt die Elektronik sämtliche Aus-
führungsarbeiten. Der Bediener hat bei 
allen Vorgängen engen Kontakt mit der 
Elektronik über Tastaturen und Bild-
schirme. Eine dominierende Rolle hat der 
Farbschirm des Combiskop, über den die 
grafischen Arbeiten überwacht werden. 
An einem kleineren Schirm daneben wer-
den die Dialoge mit den Computern ge-
führt, die gerade am Werke sind oder die 
in Aktion treten sollen.
Texte und Bilder, die nach wie vor belieb-
testen und wirksamsten Informationsver-
mittler, werden im Chromacom-System 
einheitlich — weil elektronisch — bearbei-
tet und können am Bildschirm unter 
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Sichtkontrolle so gestaltet werden, daß sie 
eine optische Einheit von Text und Bild 
ergeben. Diese kompakte Form der Infor-
mation ist bei einer sehr großen Zahl von 
Drucksachen beliebt. Wir kennen sie alle 
von Reisebroschüren, Warenhauskata-
logen, von Anzeigen in Illustrierten bis 
hin zu den schönen Verpackungen und 

 Schallplattencovers.Wolf Rustmeier

Am Bildschirm des DS 2096 wird Satzar-
beit übersichtlich ausgeführt.

Bild oben rechts:
Das Chromaskop macht reprotechnische 
Einstellungen am Farbbildschirm deutlich.

Auch am Combiskop zeigen Bildschirme 
sofort erkenn- und korrigierbar, wie 
Computer die Bedienungsbefehle ausge-
führt haben.

Als nächste Folge:
Die neue Pressfax-Technik
5

Abteilungen
Auf Expansionskurs:
Organisation und Automatisierung

Die Organisationsabteilung in unserem Haus hat sich in den letzten Jahren 
ständig vergrößert. Mittlerweile sind dort 42 Mitarbeiter beschäftigt. Was ist 
der Grund dafür, und welche Änderungen ergeben sich dadurch für die Mitar-
beiter? Wir befragten dazu den Leiter der Organisation und Automatisierung 
(OA), Erich Eyink, der sich bemühte, den sehr umfangreichen und weitge-
steckten Bereich der Organisation und Automatisierung zu verdeutlichen.

Rechte Hand von Erich Eyink: 
Birgit Reiche

Besprechung im Büro von Erich Eyink (v.l.): Dieter Schulzky, Erich Eyink, Ulrich 
Beltermann und Franz-Rudolf Funk

Zuerst wollten wir von ihm wissen, was er 
unter Organisation versteht. „Kurz auf ei-
nen Nenner gebracht, verstehe ich unter 
Organisation und Automatisierung die 
Regelung aller administrativen Abläufe 
nach rationellsten Gesichtspunkten. Das 
heißt, alle betrieblichen Abläufe sollen 
möglichst kostengünstig mit geringstem 
Zeitaufwand und möglichst viel Kommu-
nikation und Information geregelt 
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werden."

Wir unterscheiden in unserem Unterneh-
men grundsätzlich zwei Bereiche der OA. 
Vereinfachend gesagt, die Legislative und 
die Exekutive. Da ist auf der einen Seite 
die Automatisierung und Ablauforganisa-
tion mit Verfahrensentwicklung, Pro-
grammierung und allgemeiner Organisa-
tion und auf der anderen Seite die Ab-
wicklung der DV-Verfahren im Rechen-
zentrum mit den Bereichen Arbeitsvorbe-
reitung und Prüfung, Operating, Daten-
erfassung und Systemdienst. Der Bereich 
Verfahrensentwicklung wird geleitet von 
Dieter Schulzky, während das Rechenzen-
trum direkt Erich Eyink untersteht.

Wir möchten zum besseren Verständnis 
einmal auf den ersten Begriff Automati-
sierung und Ablauforganisation eingehen. 
Was verbirgt sich dahinter? Erich Eyink: 
„Das ist in erster Linie die Verfahrensent-
wicklung, Softwareerstellung, -weiterent-
wicklung und -pflege sowie das Einbrin-
gen dieser Verfahren beim Anwender." 
Als Anwender, sprich Kunden der OA, 
sind die jeweiligen Fachabteilungen in un-
serem Unternehmen anzusehen, so zum 
Beispiel die Personalabteilung für die 
Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Bei der Entwicklung der Datenverarbei-
tungsverfahren stützt sich die OA mög-
lichst auf schon bestehende Verfahren, 
beispielsweise von Siemens. Die müssen 
dann angepaßt und zugeschnitten werden. 
„Das ist wesentlich kostengünstiger und 
führt zu einer gewünschten gemeinsamen 
Pflege und Weiterentwicklung mit dem 
Hause Siemens." So Erich Eyink.

Vier Teilbereiche in der 
Verfahrensentwicklung

Untergliedert ist die Abteilung 
Verfahrensentwicklung in vier Gruppen: 
Zuerst die OA für Beschaffung und La-
ger, Fertigung und Entwicklung. Sie wird 
geleitet von Ralph Hollenbach. Eine wei-
tere Gruppe, geleitet von Jürgen Gehlsen, 
beschäftigt sich mit dem Vertrieb. Die 
Gruppe von Norbert Ude befaßt sich mit 
der Organisation des Rechnungswesens, 
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der Personalabteilung und der organisato-
rischen Beratung der HCM in USA. „Wir 
stehen unseren amerikanischen Kollegen 
hilfreich zur Seite und beraten sie."

Eine weitere Gruppe der Verfahrensent-
wicklung beschäftigt sich unter Leitung 
von Berislav Dujan mit der Ablauforgani-
sation und der allgemeinen Organisation. 
„Dieser Bereich ist stark betriebswirt-
schaftlich orientiert." Die allgemeine Or-
ganisation umfaßt u.a. die Kommunika-
tionsorganisation und Kommunikation-
stechniken, wie Schreiben, Kopieren, Te-
lefonieren, Mikroverfilmung etc. Diese 
Bereiche werden hier untersucht, Abläufe 
werden entwickelt, vorgeschlagen und ein-
geführt.

Enge Kooperation

Der Ablauf in den einzelnen Bereichen 
wird in enger Kooperation mit den betrof-
fenen Abteilungen durchgeführt. Solche 
Projekte, wie die Einführung der Ferti-
gungssteuerung und die Lagerwirtschaft in 
Werk III, laufen über mehrere Jahre, in 
diesem Falle von März 81 bis September 
83. Auf der Vertriebsseite läuft zur Zeit 
ein vergleichbares Projekt, die Einführung 
des Verfahrens ISI-IDA für den Ersatz-
teildienst. Es wurde 1980 gestartet und 
wird Mitte 83 abgeschlossen sein.

Welche Vorbildung und Qualifikation ha-
ben nun die Mitarbeiter in der Organisa-
tion und Automatisierung? „Wir haben 
neben gestandenen Praktikern", erklärt 
uns Erich Eyink, „die aus irgendeinem 
Sachgebiet kommen, Industriekaufleute, 
Betriebswirte, Informatiker, Mathemati-
ker und Ingenieure in unserer Abteilung. 
Im Bereich Rechenzentrum liegen die An-
forderungen mehr auf dem technischen 
Gebiet, während in der Verfahrensent-
wicklung Wert auf betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse gelegt wird."

„Ich glaube, daß wir heute
die richtige Anzahl Mitarbeiter 
haben."

Obwohl die OA nicht gerade die kleinste 
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Abteilung bei Hell ist, kommt es dennoch 
manchmal zu personellen Engpässen, so 
laß Überstunden gemacht werden müssen, 
auch an den Wochenenden. Es be-
steht ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, 
der bei Bedarf über EUROFUNK gerufen 
werden kann. „Da wir aber meistens an 
Projekten arbeiten, die in der Einarbei-
ungszeit mehr Arbeitsaufwand erfordern 
als nachher und terminlich knapp gebun-
len sind, ist dies unumgänglich, doch ich 
glaube, daß wir heute die richtige Anzahl 
Mitarbeiter haben."
nsgesamt sind in der OA 42 Mitarbeiter 
beschäftigt. Das war nicht immer so. 
Erich Eyink: „Angefangen habe ich 1971
6

alleine als Einzelkämpfer und habe nach 
und nach diese Abteilung aufgebaut." 
Daneben bestand zu dieser Zeit allerdings 
schon die später in die OA integrierte Ab-
teilung Kaufmännische Datenverarbeitung 
mit der zentralen Datenerfassung mit zehn 
Mitarbeitern. 1979 wurde die OA mit der 
Abteilung Datenverarbeitung zusammen-
gelegt, die von Bodo Halbeck geleitet 
wurde. 1980 wurden daraus zwei OA-Stellen, 
eine für den Betrieb, eine für den 
Geschäftsbereich. 1981 wurden beide Ab-
teilungen unter der Leitung von Erich 
Eyink zusammengelegt. „Grund des An-
wachsens der OA", so Erich Eyink, „war 
zum einen das rasante Expansionstempo 
unseres Unternehmens und zum zweiten 
der hohe Grad der Automatisierung in 
Lager, Fertigung, Vertrieb und anderen
Fachabteilungen. Dies alles erfordert 
einen Stab von Mitarbeitern."
Die OA-Kosten im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr beliefen sich auf insgesamt 
über 5 Mio. DM. Die Leistungen verteilen 
sich zu 20% auf den Vertrieb, 23,5% auf 
Beschaffung und Lager, 1,5% Entwick-
lung, 12,5% Fertigung, 6,5% Rechnungs-
wesen, 4,5% Personalabteilung und die 
restlichen 31,5% auf allgemeine Organi-
sationsaufgaben einschließlich Aus-
und Weiterbildung.

Kontakt durch Verbindungsstelle

Wie hält die OA nun Kontakt zu den ein-
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zelnen Bereichen im Unternehmen? Erich 
Eyink: „Wir haben im Vertrieb, in der 
Fertigung und in der Entwicklung soge-
nannte OA-Verbindungsstellen. Die gelten 
als Anlaufstellen und Filter der Fachabtei-
lungen. Diese Verbindungsstellen sind 
nicht projektbezogen, sondern gelten als 
ständige Anlauf- und Nahtstellen zwi-
schen der OA und dem jeweiligen Fachbe-
reich." Die OA-Verbindungsstellen sind 
besetzt mit je einem Mitarbeiter, die als 
„Fachabteilungskenner" auch Organi-
sations- und DV-Kenntnisse besitzen." 
Diese Verbindungsstellen unterstehen je-
doch nicht der OA, sondern dem jeweili-
gen Fachbereich.

Mit der räumlichen Unterbringung ist 
Erich Eyink sowie seine Mitarbeiter seit 
der Errichtung des neuen Rechenzentrums 
in Werk III im August 1981 mehr als zu-
frieden. Ein Teil der Organisationsabtei-
lung, die OA 12 für den Vertrieb unter 
der Leitung von Jürgen Gehlsen, ist in 
Werk I untergebracht, damit die Nähe zu 
diesem wichtigen Fachbereich gegeben ist. 
„So muß ich zwar oft zwischen beiden 
Werken hin und her pendeln, aber das 
läßt sich nicht ändern", so Erich Eyink.

„Interne Kommunikation 
klappt sehr gut"

Jeden Freitag trifft sich Erich Eyink mit 
den Gruppenleitern, um aktuelle Themen 
zu besprechen. „Überhaupt klappt die in-
terne Kommunikation in unserem Bereich 
sehr gut", freut er sich, „während sie aus 
gesamtbetrieblicher Sicht noch viel 
OA-Arbeit erfordert." Insbesondere in den 
Gebieten, die schon mit der OA zusam-
mengearbeitet haben, in die DV-Verfah-
ren eingeführt wurden, klappt heute die 
Kommunikation wesentlich besser. 
Abschließend wollen wir von Erich Eyink 
noch etwas über die Höhe der Investition 
in der OA wissen. „Dies ist", erklärt er 
uns, „ein Punkt, der näher erläutert wer-
den sollte, damit keine falschen Vorstel-
lungen entstehen. Sämtliche Anschaffun-
gen im EDV- und Software-Bereich, die 
von uns für andere Abteilungen getätigt 
werden, laufen über unsere Kostenstelle, 
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sowohl bei den Investitionen als auch im 
Gemeinkostenbereich. Daher erscheinen 
die DV-Investitionen in den Jahren 80 
und 81 von über 2 Mio. und im letzten 
Geschäftsjahr von über 3 Mio. DM sehr 
hoch. Als Beispiel möchte ich die An-
schaffung von Datensichtgeräten über die 
OA in Höhe von DM 670.000,— im abge-
laufenen Geschäftsjahr anführen. Die ste-
hen überall, nur nicht in der OA."
— str —

Posierten für den Fotografen: Anke Russ, 
Dieter Schulzky, Jürgen Gehlsen, Norbert 
Ude und Achim Juhl in einem Raum der 
OA in Werk 1

Erste Operatorin bei Hell und sehr 
beliebt: Karin Kretzschmar im Rechen-
zentrum

Im neuen Rechenzentrum in Werk III: 
Ralf-Peter Burmeister mit Magnetplatten. 
Im Rechenzentrum sind sieben Operato-
ren tätig. Es läuft täglich in zweieinhalb 
Schichten von 6 Uhr morgens bis nach 
Mitternacht. Im Rechenzentrum arbeiten 
drei Großrechner mit 33 Magnetplatten-
laufwerken und 11 Magnetbandgeräten.
7

Aus- und Weiterbildung
Neuer Leiter der GAW:
Wolf-Dietrich Nosty

Wolf Dietrich Nosty, unser neuer Leiter der gewerblichen Aus- und Weiterbildung, hat 
am 1. September bei Hell angefangen. Heute möchten wir Ihnen diesen neuen Mitar-
beiter und sein Konzept für die gewerbliche Aus- und Weiterbildung (GAW) vorstellen.

Kurz ein paar Daten zum Werdegang von 
Wolf Dietrich Nosty.
Der heute 43jährige begann seine beruf-
liche Laufbahn als Feinmechaniker in 
Hamburg. 1958 legte er die Gesellen-
prüfung bei Hagenuk in Kiel ab. Damit 
war der Schritt von seiner Geburtsstadt 
Hamburg nach Kiel getan. Nach der Ge-
sellenprüfung begann er bei Siemens in 
Kiel und blieb dort mit einer kurzen 
Bundeswehrunterbrechung bis zu seinem 
Wechsel zu Hell.

Erster Kontakt mit Ausbildung 
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bei der Bundeswehr

„Meinen ersten Kontakt mit Ausbildung", 
so Wolf Dietrich Nosty, „hatte ich wäh-
rend meiner Bundeswehrzeit von 1960 -
1961."
Dort gab es Kurse in Instrumenten- und 
Materialkunde.
Nach seiner Bundeswehrzeit kehrte er zu-
rück zu Siemens und begann dort seine 
Laufbahn als Ausbilder. Neben seiner 
Tätigkeit bildete er sich an der Abend-
schule in Elektrotechnik und Elektronik 
weiter, legte 1967 seine Meisterprüfung in 
Maschinen- und Gerätebau an der IHK in 
Kiel ab.
Seit 1968 war er verantwortlich für die 
Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet 
der Energietechnik bei Siemens in Kiel. 
Dort hat er gezielte Aus- und Weiterbil-
dungskurse entwickelt und abgehalten, 
beeinflußt durch die Tätigkeit in verschie-
denen regionalen und überregionalen Prü-
fungsausschüssen der IHK in Kiel.

„Dort an der Nahtstelle zwi-
schen Theorie und Praxis be-
kommt man sehr viele Ein-
drücke und Anregungen für die 
Ausbildung im Betrieb."

Wie sieht nun das neue Ausbildungs-
konzept aus, das Wolf Dietrich Nosty für 
Hell erarbeitet hat?
Wolf Dietrich Nosty: „Die gesamte ge-
werbliche Ausbildung soll und muß dem 
hohen Entwicklungsstand der Hell-
Technik angepaßt werden. „Dies sowohl 
in der Zerspanungstechnik (NC-und CNC-
Maschinen) und insbesondere in der Elek-
tronik."
„Durch die hohe Innovationsrate in der 
Mikroelektronik", so fährt Wolf Dieter 
Nosty fort, „müssen wir sicherstellen, daß 
der Nachwuchs in allen Bereichen der 
Elektrotechnik aus- und auch weiterge-
bildet wird."
Das bedeutet, daß auch das Ausbildungs-
personal mehr als bisher geschult und 
auch erweitert werden muß. So wird zu 
Beginn dieses Jahres ein zusätzlicher Aus-
bilder für die Informations-Elektroniker 
eingestellt. Die natürlichen Altersabgänge 
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werden mit qualifizierten Fachkräften er-
setzt.

In der gewerblichen Ausbildung sind zur 
Zeit folgende Ausbilder beschäftigt:

 —Herbert Barndt: 
Ausbildung der technischen Zeichner 
und Zeichnerinnen

 —Wolfgang Luhm und Karl-Heinz
Klupp:
Ausbildung Metallverarbeitung und 
Werkzeugmaschinen

 —Wilhelm Röhlk: 
Betreuung unserer Azubis in der 
Sonderwerkstatt

 —Kurt Schwarz: 
Ausbildung Metallverarbeitung, 
Schwerpunkt NC - CNC Maschinen

 —Joachim Stückler: 
Ausbildung Elektrotechnik/Elek-
tronik

 —Irmtraut Zenz: 
Sachbearbeiterin

Personelle Veränderung allein 
genügt nicht

„Durch personelle Veränderung allein 
können jedoch die gesteckten Ziele nicht 
erreicht werden", so Wolf Dietrich Nosty, 
„sondern es müssen entsprechende Inves-
titionen durchgeführt werden. Dies nicht 
nur in der technischen Ausrüstung, 
sondern auch in den Räumlichkeiten. Hier 
gilt es jahrelange Versäumnisse aufzuho-
len."
Erfreulicherweise sind bereits erste An-
sätze in der Verwirklichung des neuen 
Ausbildungskonzepts zu beobachten: 
Auf einer Fläche von ca. 600 m2 entsteht 
zur Zeit im ersten Bauabschnitt in Werk 
II in Gaarden eine großzügig angelegte 
Werkstatt für die elektrotechnischen 
Berufe. Kernstück dieser Werkstatt bildet
ein hochmodernes Elektroniklabor. Hier-
mit ist die Vermittlung von elektronischen 
Grundkenntnissen bis hin zum Mikrocom-
puter möglich.

Zusätzlich dazu wird noch ein separater 
Schulungsraum in Werk II eingerichtet 
für die theoretische Vermittlung der 
Grundkenntnisse der Elektrotechnik sowie 
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ein Extraraum für die Hell-Systemtechnik. 
„Unser Ziel ist es", so Wolf Dietrich 
Nosty, „neben der Schulung auch pro-
duktive Arbeiten aus dem Fertigungsbe-
reich durchzuführen, die eine sinnvolle 
Ergänzung der Ausbildungsinhalte dar-
stellen. Das heißt im Klartext, daß unsere 
Auszubildenden beispielsweise elektro-
nische Baugruppen herstellen, die nachher 
tatsächlich in der Fertigung verwendet 
werden."
Die Bautätigkeit in Werk II ist schon weit 
fortgeschritten. Man hofft, Anfang 
Dezember einziehen zu können.
30 bis 35 Elektrotechnik-Azubis und tech-
nische Zeichner und Zeichnerinnen wer-
den in die neuen Schulungs- und Aus-
bildungsräume in Gaarden umziehen.

Förderung der gewerblichen 
Weiterbildung

Parallel zu den Lehrgängen und der Aus-
bildung soll unter der Federführung von 
Wolf Dietrich Nosty die gewerbliche 
Weiterbildung aller Mitarbeiter intensi-
viert und gefördert werden.
Für wen ist die gewerbliche Weiterbildung 
und Förderung vorgesehen?
Wolf Dietrich Nosty: „Prinzipiell für je-
den Mitarbeiter, der Interesse hat sich mit 
Elektronik näher zu beschäftigen, insbe-
sondere für Mitarbeiter, die dieses Wissen 
am Arbeitsplatz direkt umsetzen können."
Die Förderung und Weiterbildung von 
Mitarbeitern im gewerblichen Bereich ist 
also die zweite große Aufgabe von Wolf 
Dietrich Nosty. Auch hier kann er auf 
eine 10jährige Erfahrung bei Siemens zu-
rückschauen.
Zum Schluß möchten wir von Wolf 
Dietrich Nosty noch etwas über die Höhe 
der Investitionen wissen, die im Bauab-
schnitte 1 für die Elektro- Ausbildungs-
berufe anfallen.
„In diesem Bauabschnitt sind ca. 
DM 170.000,— für Baukosten veran-
schlagt. Für die Inneneinrichtungen im 
Labor und Schulungsraum fallen noch 
einmal ca. DM 80.000,— an, und die An-
schaffung zusätzlicher Geräte kostet ca. 
DM 40.000,—."
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1200 m2 Ausbildungsfläche

Der Bauabschnitt 2 für unsere 
mechanischen Ausbildungsberufe, der im 
Frühjahr 83 begonnen werden soll, for-
dert noch einmal eine hohe Investitionsbe-
reitschaft. Insgesamt stehen dann für 
unsere zur Zeit 124 (incl. techn. Zeichner) 
gewerbliche Azubis 1200 m2 Raumfläche 
zur Verfügung. Nach Umzug aller ge-
werblichen Azubis in das Werk Gaarden 
wird die Ausbildungswerkstatt von Werk 
5 aufgelöst.
Wir wünschen Wolf Dietrich Nosty für 
seine neue verantwortungsvolle Tätigkeit 
in der gewerblichen Aus- und Weiter-
bildung viel Erfolg und ein gutes Ge-

 lingen.— str —
8

Aus- und Weiterbildung
Weiterbildung in unserem Unternehmen

Der Erfolg unseres Unternehmens hängt 
neben Marktgegebenheiten maßgeblich 
von der Qualifikation unserer Mitarbeiter 
ab. Aus dem Ziel, ein hohes Niveau an 
Kenntnissen und Fertigkeiten zu erreichen 
und zu halten, ergeben sich für die Wei-
terbildung mannigfache Aufgaben:

 —Qualifizierte Nachwuchskräfte auf al-
len Gebieten auszubilden,

 —Berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln,

 —Mitarbeiter durch Vermittlung neuer 
Qualifikationen auf andere Aufgaben 
in unserem Hause vorzubereiten und

 —Mitarbeiter in ihrer persönlichen Ent-
wicklung zu fördern.
Um diesen Aufgaben gerecht werden zu 
können, plant die Personalabteilung jähr-
lich das Weiterbildungsprogramm. Hierbei 
werden die Erfahrungen vom Vorjahr be-
rücksichtigt; Veranstaltungen, die nicht 
mehr aktuell sind, entfallen, neue werden 
aufgenommen.

Um den aktuellen Weiterbildungsbedarf 
zu erkennen, ist eine enge Zusammenar-
beit mit den neu eingesetzten Bildungsbe-
auftragten der einzelnen Bereiche erfor-
derlich. Unsere Bildungsbeauftragten 
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sind:
 für die Entwicklung:Winrich Gall

für den kaufm. Bereich:
Günther Peters, Rosemarie Rieck 
für die Fertigung:
Dr. Hans-Hermann Kiethe, 
Wolf Dietrich Nosty

 für den Vertrieb:Eckhard v. Hahn
 für das Prüffeld:Manfred Peters

Ergibt sich in den Gesprächen mit den 
Bildungsbeauftragten und darüber hinaus 
mit den betrieblichen Vorgesetzten, daß 
eine spezielle Weiterbildungsmaßnahme
für einen bestimmten, eng begrenzten 
Mitarbeiterkreis notwendig ist, werden 
„maßgeschneiderte" Veranstaltungen ent-
wickelt.

Noch ein Wort zum Anmeldeverfahren. 
Das Bildungsprogramm kann beim jewei-
ligen Vorgesetzten eingesehen oder ausge-
liehen werden. Die Anmeldung zu Bil-
dungsveranstaltungen erfolgt für geschlos-
sene Veranstaltungen (während der Ar-
beitszeit) über den Vorgesetzten an die 
Personalabteilung. Bei offenen Veranstal-
tungen (außerhalb der Arbeitszeit) kann 
sich der Mitarbeiter direkt bei der Perso-
nalabteilung anmelden. Anmeldeformula-
re sind in der Personalabteilung erhält-
lich.
Grundsätzlich sind die Vorgesetzten für 
die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter ver-
antwortlich. Dies heißt jedoch nicht, daß 
es nicht auch eine „Holschuld" des Mit-
arbeiters im Hinblick auf Weiterbildungs-
maßnahmen gibt. Die Initiative, sich wei-
terzubilden, sollte demnach auch vom 

 Mitarbeiter ausgehen.— E. v. Hahn —

Vier von sieben kaufmännischen Lehrlin-
gen, die am 1. Oktober ihre Ausbildung 
bei Hell begonnen haben (v.l.): Holger 
Dadzinski, Silke Witthöft, Sabine Drieger 
und Christian Böttger

Schwerbehinderten-Vertretung
Walter Jenken wiedergewählt
Uwe Sellmer stellv. Schwerbehinderten-Obmann

Uwe Sellmer
Walter Jenken
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Am 14. und 15. Oktober fand die Wahl 
unserer Schwerbehinderten-Vertretung 
statt. Zum Obmann wurde wieder Walter 
Jenken, Güteüberwachung, Werk III, ge-
wählt. Er erhielt 44 von 47 Stimmen, drei 
Stimmabgaben waren ungültig. Uwe Sell-
mer aus der Montage, Werk III, wurde 
mit 43 von 47 Stimmen (3 ungültig) zum 
Stellvertreter gewählt.
Walter Jenken ist seit 1970 Obmann unse-
rer Schwerbehinderten. Er sowie Uwe 
Sellmer sind auch Mitglieder des Betriebs-
rates.

Soziales
Siemens:
Teilzeitarbeit
für ältere
Mitarbeiter

Mit der Möglichkeit einer Teilzeitbeschäf-
tigung will Siemens einen Beitrag zur Lin-
derung der Arbeitsmarktprobleme leisten 
und zugleich älteren Mitarbeitern den 
Übertritt in den Ruhestand erleichtern. 
Nach neuen Firmenrichtlinien kann Män-
nern und Frauen im Alter von mindestens 
55 Jahren für einen Zeitraum bis zu vier 
Jahren vor ihrem Übertritt in den Ruhe-
stand Teilzeitarbeit angeboten werden. 
Statt 40 Wochenstunden beträgt die Ar-
beitszeit 20 Wochenstunden bei 75 Pro-
zent des vollen Bruttolohnes bzw. des 
Bruttogehaltes. Voraussetzungen sind fer-
ner, daß der Mitarbeiter mindestens 20 
Jahre im Unternehmen tätig ist, während 
der letzten fünf Jahre eine Vollzeitbe-
schäftigung hatte und seine bisherige oder 
eine andere Aufgabe für Halbtagsarbeit 
geeignet ist.
9
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Meldungen
Neue Steuerinformationen des Finanz-
ministeriums

 —Steuervergünstigungen für ältere Menschen
 —Steuervergünstigungen für den Bau und Erwerb von 

Eigenheimen

Unter diesem Titel hat der schleswig-
holsteinische Finanzminister zwei neue 
Faltblätter herausgegeben, in denen die 
wichtigsten Steuererleichterungen für älte-
re Menschen bzw. für Bauherren und 
Käufer von Eigenheimen zusammenge-
stellt sind.
Die Informationen für ältere Menschen 
enthalten neben Erläuterungen zur 
Rentenbesteuerung die wichtigsten Steuer-
vergünstigungen wie. z.B. Altersfreibe-
trag, Altersentlastungsbetrag, Haushalts-
hilfe, Heimfreibetrag, Versorgungsfreibe-
trag und andere Freibeträge.
Die Informationen für Bauherren und 
Käufer von Wohneigentum geben einen 
Überblick über die wesentlichen Steuer-
vergünstigungen bei der Grunderwerb-
steuer, Grundsteuer und Einkommen-
steuer.

Die Hinweise für den Bau und Erwerb 
von Eigenheimen sollen allen jenen Mut 
machen, die angesichts der hohen 
Neubau- und Immobilienpreise und der 
immer noch hohen Zinsen resigniert 
haben. Manch Bau- und Kaufwilliger wer-
de feststellen, daß dank der staatlichen 
Unterstützung die finanzielle Belastung 
am Ende doch noch tragbar sei. Die Zu-
sammenstellung solle also dem Bürger 
dienlich sein und zugleich einen Beitrag zu 
konjunkturellen Belebung der heimischen 
Bauwirtschaft leisten.
Die Faltblätter können in unserer Redak-
tion angefordert werden. Außerdem sind 
sie ab sofort bei allen Finanzämtern des 
Landes kostenlos erhältlich. Sie können 
auch direkt beim Finanzministerium, 
Pressereferat, Düsternbrooker Weg 64, 
2300 Kiel, Telefon 0431/596-3476 oder 
unter 596-2544 angefordert werden.

Änderung der Arbeitszeitordnung

Durch Vereinbarung zwischen der Ge-
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schäftsführung und dem Betriebsrat wird 
die Arbeitsordnung vom 30. April 1983 
wie folgt geändert:
1. Nr. 24 der Arbeitsordnung „Abtretung 
und Verpfändung von Einkommensan-
sprüchen" wird durch nachstehende An-
merkung erläutert:
„Der Grundsatz, daß Einkommensan-
sprüche nur mit Zustimmung der Ge-
schäftsführung abgetreten werden dürfen, 
gilt auch hinsichtlich der Sparkassen und 
der sonstigen privatwirtschaftlich tätigen 
öffentlich-rechtlichen Unternehmen."

2. Nr. 28 Abs. „Schirmbild-Reihenunter-
suchungen" — In regelmäßigen Zeitab-
ständen werden Schirmbild-Reihen-
untersuchungen durchgeführt. Jeder Mit-
arbeiter ist im eigenen und im allgemeinen 
Interesse gehalten, an dieser Untersu-
chung teilzunehmen. 
Dieser Absatz entfällt ersatzlos.
3. Nr. 28 Abs. „Erholungsplätze und Ku-
ren": Da mittlerweile die „Vorsorgeku-
ren" zu Kreislauftrainingskuren ausgebaut 
worden sind, werden die Worte ...„und 
Vorsorge"... gestrichen.

Helle Ecke Nr. 13

1) In drei Holzkisten a, b und c befinden 
sich — wie auch die angebrachten In-
haltsschilder verraten — jeweils Äpfel, 
Orangen und Äpfel + Orangen. 
Leider wurden die Schilder vertauscht, 
so daß keines der Schilder den tatsäch-
lichen Inhalt wiedergibt. Durch Her-
ausnehmen einer einzigen Frucht aus 
einer der Kisten soll das Rätsel um den 
Inhalt der Kisten gelöst und die Schil-
der wieder an ihren richtigen Platz ge-
bracht werden. Ist dies überhaupt 
möchlich? Wenn ja, in welche Kiste 
würden Sie greifen?

2) Was verbirgt sich hinter dem nach-
stehenden Gedicht? Es enthält selbst 
einen entscheidenden Hinweis. Die Lö-
sung ist so berühmt wie die Quadratur 
des Kreises:
„Wie, o dies
Macht ernstlich so vielen viele Müh'! 
Lernt immerhin Jüngling leichte 
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Verselein,
Wie so zum Beispiel dies dürfte zu 
merken sein!"
Die Lösung finden Sie an anderer Stelle in 

 diesem Heft.— R. Angeli —

Aufgelesen
Meldungen der Tagespresse

Wirtschaftsforscher: 1983 bestenfalls  
eine Stagnation. 
„Die Lage der Bundesrepublik befin-
det sich gegenwärtig in einer Lage, in 
der akuter Nachfragerückgang mit 
fundamentaler Wachstumsschwäche 
zusammentrifft." Nach Meinung der 
fünf wirtschaftswissenschaftlichen For-
schungsinstitute in ihrem „Herbstgut-
achten" wird das reale Bruttosozial-
produkt 1982 auf dem Stand des lau-
fenden Jahres verharren, wobei erst 
in der zweiten Jahreshälfte mit einer 
Konjunkturverbesserung zu rechnen 
sei. Die Arbeitslosenzahl werde im 
bevorstehenden Winter ca. 2,5 Mio. 

 erreichen.(Zeitungen 26.10.)

Nur noch 1,10 DM Ertrag. 
Die deutsche Metallindustrie hat 1981 
einen Nettoertrag von 1,10 DM je 100 
DM Umsatz erzielt. Nach Angaben 
des Gesamtverbandes der metall-
industriellen Arbeitgeberverbände 
(Gesamtmetall) war dies die niedrig-
ste Umsatzgewinnrate in der Nach-
kriegszeit. Die Eigenkapitalquote be-
trug 1981 nur noch 20,7% nach 28,2% 

 im Jahr 1969.(Frankf. Allg. 26.10.)

Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert.  
Zehn Jahre nach Veröffentlichung sei-
ner Studie „Grenzen des Wachs-
tums" tritt der Club of Rome heute in 
Tokio zu einer Arbeitssitzung zusam-
men. Unter dem Thema „Auf dem 
Weg ins 21. Jahrhundert" befaßt sich 
das Forum u.a. mit den langfristigen 
Problemen des Strukturwandels in 
den Industriegesellschaften sowie 
den Folgen der Automations- und In-

 formationstechniken.(VWD 25.10.)

Kürzungen auch für „Leitende". 
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Das System der Sozialleistungen ist in 
den vergangenen Jahren mit höheren 
Steuern und Abgaben der Führungs-
kräfte in der Marktwirtschaft mitbe-
zahlt worden. Jetzt müsse der gleiche 
Personenkreis auch wieder den Ab-
bau der Sozialleistungen mitfinanzie-
ren, Darauf hat die „Union der leiten-
den Angestellten (ULA)" hingewiesen.
(Zeitungen 1.11.)

Patentamtschef fordert mehr Erfin-
dungen. 
Vor der Gefahr einer erheblichen 
Wettbewerbsbeeinträchtigung für die 
deutsche Wirtschaft durch die japani-
sche Patent-und Schutzrechtedynamik 
hat der Präsident des Deutschen Pa-
tentamtes in München, Dr. Erich Häu-
ßer, gewarnt. Durch die konsequente 
Inanspruchnahme gewerblicher 
Schutzrechte seien die Japaner heute 
„das patentanmeldungsfreudigste 

 Volk der Welt".(Stuttg. Ztg. 29.10.)
10

Trotz Krise Zahlungsdisziplin. 
Nach Angaben der Wirtschaftsaus-
kunftei Schimmelpfeng GmbH, Frank-
furt, sind im dritten Quartal über 62% 
der Unternehmen ihren Zahlungsver-
pflichtungen pünktlich nachgekom-
men. Damit habe sich die Zahlungs-
moral der deutschen Firmen trotz des 
weiteren Konjunkturrückganges ge-
genüber dem Vorquartal insgesamt 
nicht verschlechtert. (Stuttg. Ztg. 29.10.)

Steuerzahlerbund verlangt Kürzung  
des Arbeitslosengeldes 
In einer Studie seines Karl-Bräuer-
Instituts kommt der Steuerzahlerbund 
zu dem Ergebnis, daß jährlich minde-
stens 765 Mio. DM eingespart werden 
könnten, wenn das Arbeitslosengeld 
um 5 auf 63% des Nettoentgelts aus 
dem letzten Arbeitsverhältnis gesenkt 
würde. Selbst damit wäre das Niveau 
früherer Jahre (62,5%) noch übertrof-

 fen.(Zeitungen 3.11.)

Mikroelektronik kann Arbeitsplätze  
erhalten. 
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Die Mikroelektronik kann dazu beitra-
gen, Arbeitsplätze zu erhalten und zu 
verbessern, wenn sie zur Steigerung 
der Flexibilität im Betrieb eingesetzt 
wird. Zu diesem Ergebnis kommen 
das Internationale Institut für Manage-
ment und Verwaltung am Wissen-
schaftszentrum Berlin und das Mana-
gement College Henley in einer Stu-
die über den Einsatz von CNC-

 Maschinen.(Handelsblatt 10.11.)

RWI: „Sozialprodukt sinkt weiter".  
Die gesamtwirtschaftliche Produktion 
hat sich im zweiten Halbjahr 1982 
nicht erholt. Das Sozialprodukt wird 
sogar real 2 % niedriger sein als im 
zweiten Halbjahr 1981. Diese Progno-
se vertritt das Rheinisch-Westfälische 
Institut für Wirtschaftsforschung 
(RWI), Essen, in seinem jüngsten Kon-
junkturbericht. Im kommenden Jahr 
werde das Sozialprodukt bei durch-
schnittlich 2,5 Mio. Arbeitslosen ins-
gesamt real 1 % niedriger sein.
(Zeitungen 16.11.)

Bundesbank: Das Eigenkapital leidet  
an Auszehrung. 
Nach einer Analyse der Deutschen 
Bundesbank haben sich im vergange-
nen Jahr Erträge, Liquidität, Finanzie-
rungskraft und Investitionsneigung 
der bundesdeutschen Unternehmen 
stark verschlechtert. Im produzieren-
den Gewerbe, im Groß- und Einzel-
handel sei der Jahresüberschuß nach 
Steuern um etwa 20 % gesunken. In 
den beiden letzten Jahren habe sich 
der Jahresüberschuß nach Steuern 
um fast 30 % auf 44 Mrd. DM verrin-
gert und sei damit wieder auf das 
Niveau von 1973 zurückgefallen.
(Zeitungen 16.11.)

Rechtshilfe
Kurzarbeit: im Bedarfsfall
eine Überbrückungshilfe

Wieder hat unser Personalleiter Hans-Jürgen Krüger ein aktuelles arbeitsrechtliches 
Thema aufgegriffen. Auch hier — wie im Artikel über den Vergleich — handelt es sich 
um Regeln, die innerhalb der Bundesrepublik Deutschland allgemein gültig sind. Bei 
der Fülle der zu beachtenden Vorschriften können jedoch nur die wichtigsten Bestim-
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mungen aufgezeigt werden, um nicht den Rahmen einer Werkzeitschrift zu sprengen.

Der tägliche Betriebsablauf kann Über-
und Mehrarbeitsstunden, er kann aber 
auch die Einschränkung der Arbeit erfor-
derlich machen. Wird die Arbeit vorüber-
gehend eingestellt, so spricht man von 
„Aussetzen der Arbeit" oder von „Feier-
schicht". Wird die Arbeitszeit vorüber-
gehend gekürzt, dann heißt es schlichtweg 
„Kurzarbeit". In dem Fall wird die Ar-
beitszeit für einen befristeten Zeitraum re-
duziert, um betriebsbedingte Entlassungen 
in größerem Ausmaß zu vermeiden.

Kurzarbeit ist an bestimmte 
Voraussetzungen gebunden

Kurzarbeit muß vom Arbeitgeber beim 
Arbeitsamt beantragt und genehmigt 
werden. Dabei muß einer der drei nach-
folgenden Begründungen nachweisbar 
sein.
Am häufigsten beruht Kurzarbeit auf 
wirtschaftlichen Ursachen, wozu alle Ein-
flüsse zählen, die sich unmittelbar oder 
mittelbar aus dem wirtschaftlichen Be-
triebsablauf ergeben, wie Absatzmangel, 
Mangel an Rohstoffen oder Halbfertig-
waren.
Der zweite Grund für Kurzarbeit können 
betriebliche Struktur-Veränderungen sein, 
zum Beispiel die Umstellung auf ein neues 
Produkt, Erweiterung oder Einschrän-
kung der Fertigung oder betriebliche Um-
stellungen wie Automatisierung.
Der dritte, mögliche Grund für Kurzarbeit 
sind die sogenannten unabwendbaren Er-
eignisse, zum Beispiel außergewöhnliche 
Witterungsverhältnisse, wie Schneekata-
strophe, oder behördliche Maßnahmen, 
wie Stromsperre bei Energiemangel. 
Naturgemäß ist die Kurzarbeit in diesem 
letzten Fall meist nicht im voraus ersicht-
lich, sie könnte also nicht angemeldet 
werden. Abgesehen davon führen Witte-
rungsverhältnisse wie Schneekatastrophen 
in der Regel zu völligem Arbeitsausfall 
und nicht zu Kurzarbeit.

Kurzarbeit ist eine Über-
brückungshilfe, um Kündigun-
gen zu vermeiden
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In jedem Fall muß der Arbeitsausfall aber 
unvermeidbar sein. Unvermeidbarkeit ist 
wiederum nur dann gegeben, wenn der 
Arbeitgeber und die betriebliche Vertre-
tung vor der Anzeige des Arbeitsausfalles 
erfolglos versucht haben, den Arbeitsaus-
fall abzuwenden oder einzuschränken. 
Wenn jedoch ein Arbeitgeber Mitarbeiter 
auf längere Sicht nicht ausreichend beschäfti-
gen kann, so bleibt ihm nur der Weg der 
Kündigung. Im Falle von Arbeitsmangel 
können Kündigungen durch dringende be-
triebliche Erfordernisse bedingt ausge-
sprochen werden und sind auch sozial ge-
rechtfertigt. Trotzdem sind sie — insbe-
sondere wenn sie z.B. auf Absatzschwie-
rigkeiten beruhen — arbeitsmarkt- und 
sozialpolitisch unerwünscht. Sie haben 
nämlich zur Folge, daß der Arbeitgeber 
gut eingearbeitete Kräfte verliert. 
Deshalb ist es das Ziel des sog. Arbeits-
förderungsgesetzes von 1969 im Zu-
sammenhang mit den gültigen Tarifen, 
alle Arbeitnehmer oder nur bestimmte 
Gruppen eines Betriebes bei entsprechender 
Einkommensminderung für einige Zeit 
kürzer arbeiten zu lassen, um zu verhin-
dern, daß Arbeitnehmer ihren Arbeits-
platz endgültig verlieren.

Kurzarbeit muß angemeldet und 
angekündigt werden

Im Paragraph 7 des derzeit gültigen 
Manteltarifvertrages für Angestellte (An-
lage zum MTV vom 31.3.79) findet sich 
hierüber eine Regelung, die es dem Arbeit-
geber erlaubt, im Einvernehmen mit dem 
Betriebsrat und einer Ankündigungsfrist 
von 30 Kalendertagen die Kurzarbeit für 
Angestellte einzuführen.
Bei Lohnempfängern beträgt die Ankün-
digungsfrist 8 Kalendertage. Hier ist die 
tarifliche Grundlage der Paragraph 9 der 
Anlage zum MTV für gewerbliche Mitar-
beiter.
Aufgrund des normalerweise vom Arbeit-
geber zu tragenden Betriebs- und Wirt-
schaftsrisikos behält der Arbeitnehmer bei 
Kurzarbeit — wenn durch Tarifvertrag 
oder Betriebsvereinbarung keine andere 
Regelung getroffen wurde — für die Zeit 

SEITE 2039 VON 3355



Ausgabe_Nr 077_Teil 2 Datum 24.11.1982

nach der Kurzarbeit den vollen Anspruch 
auf das vereinbarte Arbeitsentgelt.

Kurzarbeitergeld vom Arbeits-
amt

Während der Kurzarbeit vermindert sich 
das monatliche Einkommen der betroffe-
nen Mitarbeiter entsprechend dem Anteil 
der Ausfallstunden; die Differenz zum 
Lohn- oder Gehaltsausgleich wird jedoch 
weitgehend vom Arbeitsamt getragen. 
Nach den neuen Bestimmungen des 
Arbeitsförderungsgesetzes (§§ 63 - 73)
=> Seite 12
11
 

(Fortsetzung von Seite 11)
sind aber gewisse Mindesterfordernisse 
notwendig, um Kurzarbeitergeld zu er-
halten: (wir zitieren eine Broschüre über 
„Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer"):
a) Für mindestens ein Drittel der im Be-
trieb oder der kurzarbeitenden Betriebs-
abteilung tatsächlich beschäftigten Arbeit-
nehmer muß jeweils mehr als 10 Wo der 
regelmäßigen betriebsüblichen und tarifli-
chen Wochenarbeitszeit ausfallen.
b) Die Gesamtarbeitszeit der im Betrieb 
tatsächlich beschäftigten Arbeitnehmer 
muß mehr als 3 Wo niedriger sein als die 
regelmäßige betriebsübliche und tarifliche 
Arbeitszeit, umgerechnet auf den Gewäh-
rungszeitraum. Das bedeutet, daß die 
Ausfallstunden der kurzarbeitenden Ar-
beitnehmer mit den Arbeitsstunden ein-
schließlich aller Arbeitnehmer im Betrieb 
aufgerechnet (saldiert) werden.
Eine gesamte betriebliche Saldierung fin-
det nicht statt, wenn nur eine Abteilung 
des Betriebes von der Kurzarbeit betrof-
fen ist und die überwiegende Zahl der 
Kurzarbeiter nicht kurzfristig und inner-
halb von 2 Wochen in anderen Abteilun-
gen eingesetzt werden kann. In diesem 
Falle ist aber eine Saldierung der Arbeits-
zeit innerhalb der kurzarbeitenden Abtei-
lung durchzuführen. Gleiches gilt, wenn 
— ohne daß andere Einsatzmöglichkeiten 
bestehen — mehrere Betriebabteilungen 
verkürzt arbeiten müssen oder kurzfristige 
Umsetzungsmöglichkeiten für die überwie-
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gende Zahl der Kurzarbeiter nur in be-
stimmten Abteilungen des Gesamtbetrie-
bes bestehen.

Das vom Arbeitsamt zu zahlende Kurz-
arbeitergeld kann bis zum Ablauf von 6 
Monaten nach dem Tage gewährt werden, 
für den erstmalig Kurzarbeitergeld gezahlt 
wurde.
Der Arbeitgeber hat — wie schon gesagt 
— den zu erwartenden Arbeitsausfall dem 
Arbeitsamt schriftlich und formularmäßig 
anzuzeigen und Kurzarbeitergeld jeweils 
für einen Zeitraum von mindestens vier 
Wochen zu beantragen. Dem Arbeitsamt 
sind zur Prüfung die notwendigen Unter-
lagen vorzulegen, z.B. die Ankündigung 
von Kurzarbeit, eine Vereinbarung über 
die Einführung von Kurzarbeit mit dem 
Betriebsrat oder auch ein Arbeitsplan, aus 
dem sich die Verteilung der Arbeitszeit er-
gibt. Das Arbeitsamt ist berechtigt, Ein-
sicht in die Original-Lohnunterlagen zu 
nehmen und sich z.B. Akkord-Auf-
zeichnungen vorlegen zu lassen.

Welche persönlichen Voraus-
setzungen hat der Arbeit-
nehmer zu erfüllen?

Der Anspruch von Kurzarbeitergeld be-
steht nur für die Ausfallstunden, die zu-
sammen mit Zeiten, für die Arbeitsentgelt 
gezahlt wird oder für die ein Anspruch 
auf Arbeitsentgelt besteht, die tarifliche 
Arbeitszeit im Gewährungszeitraum (min-
destens 4 Wochen) nicht überschreiten. 
Weiterhin haben Anspruch auf Kurzar-
beitergeld die Arbeitnehmer, die nach Be-
ginn des Arbeitsausfalles im Betrieb eine 
die Beitragspflicht zur BFA (Bundesan-
stalt für Arbeit) begründende Beschäfti-
gung ungekürzt fortsetzen und infolge des 
Arbeitsausfalles ein vermindertes Arbeits-
entgelt beziehen. Arbeitnehmer, deren Ar-
beitszeit vorher gekürzt wurde, haben 
selbstverständlich keinen Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld; hier gilt es jedoch, ge-
wisse Ausnahmen im Rahmen des Ermes-
sens zu treffen: Kurzarbeitergeld kann 
z.B. auch für die Tage nach Zugang der 
Kündigung bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist gewährt werden, wenn diese 
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Arbeitnehmer keine andere Arbeit auf-
nehmen können.

Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben 
auch kranke Arbeitnehmer unter der Vor-
aussetzung, daß die Arbeitsunfähigkeit 
während des Bezuges von Kurzarbeiter-
geld eintritt und diese einen Anspruch auf 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krank-
heitsfalle haben.
Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf 
Kurzarbeitergeld ruht jedoch während der 
Zeit, für die ihm ein Anspruch auf Alters-
ruhegeld wegen Vollendung des 63. bzw. 
bei Schwerbehinderten des 60. Lebens-
jahres zuerkannt ist.
Ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld be-
steht nicht für Arbeitnehmer, die keine 
Beiträge (Arbeitslosenversicherung) zur 
BFA zu entrichten haben, z.B.
1. Bezieher von Renten wegen Erwerbs-
unfähigkeit,
2. Studenten, die nur während der 
Semesterferien tätig sind,
3. Personen, deren regelmäßige betrieb-
liche Arbeitszeit weniger als 20 Stunden in 
der Woche beträgt.

Wie hoch ist das Kurzarbeiter-
geld?

Es beträgt 68 Wo des um die gesetzlichen 
Abzüge, die bei Arbeitnehmern gewöhn-
liche anfallen, verminderten Arbeitsent-
gelts.
Die Höhe des Kurzarbeitergeldes richtet 
sich außerdem nach:
a) dem Bemessungsentgelt, d.h. dem 
Stundenlohn oder dem Akkord-
Stundenlohn,
b) der Leistungsgruppe (A - E), in die der 
Arbeitnehmer nach den Merkmalen 
seiner Lohnsteuerkarte eingestuft ist 
(siehe Beispiel in der Tabelle oben),
c) der Zahl der Arbeitsstunden, die aus 
den eben erwähnten Gründen ausge-
fallen sind.

Einzelheiten über die Leistungsgruppen 
ergeben sich aus der Tabelle. In welche 
Leistungsgruppe der einzelne Mitarbeiter 
einzuordnen ist, hängt von den Eintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte im jeweils 
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maßgeblichen Gewährungszeitraum ab.
Der Arbeitgeber hat die Leistungen des 
Kurzarbeitergeldes kostenlos zu errechnen 
und den Mitarbeitern mit der Lohn- oder 
Gehaltsabrechnung auszuzahlen.
Bei den hier aufgeführten Problemen 
kann es sich nur um einen großen Über-
blick über das Kapitel „Kurzarbeit" und 
„Kurzarbeitergeld" handeln.

1982 keine Kurzarbeit

Erfreulicherweise können wir davon aus-
gehen, daß zur Zeit bei uns keine Kurz-
arbeit ansteht, da wir im Haus Hell zur 
Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze 
folgende Maßnahmen durchgeführt 
haben:
1. Der Urlaub wurde in einigen F-
Kostenstellen gezielt vorgezogen.
2. Mit dem Schichtabbau ist ab 1. Sep-
tember 1982 begonnen worden.
3. Einstellstop ist für das gesamte Haus 
verfügt.
4. Abbau von Überstunden sowie
5. von Fremdarbeit wurde vorgenommen.
6. Vorzeitige Pensionierungen sind einge-
leitet worden.
7. Mit dem Betriebsrat wurde eine Be-
triebsvereinbarung getroffen, wonach 
anstelle von an sich vorzunehmenden 
betriebsbedingten Kündigungen wirt-
schaftlich günstige Aufhebungsverträge 
geschlossen werden, um möglichst so-
ziale Härten zu vermeiden.
Wir hoffen, daß mit Hilfe dieser sieben 
Maßnahmen trotz der geringeren Auf-
tragseingänge zumindest kurzfristig keine 
Kurzarbeit in unserem Haus nötig wird.

 LeistungsgruppeMerkmale lt. Lohnsteuerkarte
  Anichtverheiratete Arbeitnehmer ohne Kinder

  (außer Lohnsteuerklasse VI)
  verheiratete Arbeitnehmer mit Lohnsteuerklasse IV

  Bnicht verheiratete Arbeitnehmer mit mindestesn einem Kind
  (außer Lohnsteuerklasse VI)
  verheiratete Arbeitnehmer mit Lohnsteuerklasse I
  verheiratete Arbeitnehmer mit Lohnsteuerklasse II

  Cverheiratete Arbeitnehmer mit Lohnsteuerklasse III
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  Dverheiratete Arbeitnehmer mit Lohnsteuerklasse V

  EArbeitnehmer mit Lohnsteuerklasse VI

Lösung der Hellen Ecke Nr. 13

1) Da alle Schilder vertauscht sind, ist die 
Lösung gar nicht so schwer: Man greift in 
die Kiste mit der Aufschrift „Äpfel + 
Orangen" und holt eine Frucht heraus. 
Ist es ein Apfel (Orange), so enthält diese 
Kiste c) Äpfel (Orangen) die Kiste b) folg-
lich Äpfel und Orangen (Äpfel) die Kiste 
a) Orangen (Äpfel + Orangen)
(In Klammern die 2. mögliche Lösung, 
falls eine Orange aus c) geholt wurde.)

2) Es geht um die Zahl, das haben Sie 
schon richtig erraten; doch haben Sie 
auch bemerkt, daß der Vers in verschlüs-
selter Form die Zahl wiedergibt (Anzahl 
der jeweiligen Buchstaben) und zwar bis 
zu 23 Dezimalstellen: 3,1415 ..... ?
12

Dienstreise
Morgens, wenn die Laster kommen

Eindrücke eines Seminarbeginns:
Begonnen hatte alles vor etwa einem halben Jahr. Mein Chef reichte mir eine Ein-
ladung zu den journalistischen Trainingstagen. „Das wäre doch etwas für Sie!" Drei 
Tage im REFA-Institut in Darmstadt über Planung einer Werkzeitschrift.

„Als wenn ich nicht schon genug zu tun 
hätte", dachte ich bei mir. Das sollte er 
lieber selber besuchen, dann weiß er, wie-
viel Arbeit in einer Werkzeitschrift steckt! 
Und dann auch noch in Darmstadt. Wo 
liegt das überhaupt? Ach ja, dachte ich in 
der Nähe von Frankfurt. Also gute Zug-
verbindungen! Das war das einzige, was 
mir zu Darmstadt einfiel. Sonst hatte es 
wohl auch nicht viel zu bieten. Aber Se-
minare sind ja schließlich da, damit man 
etwas lernt, und nicht, um schöne Land-
schaften und Städte kennenzulernen. 
Und so stand ich am Sonntag, dem 
6. Juni, bei 30° im Schatten am wunder-
schönen Darmstädter Hauptbahnhof, be-
kannt durch seinen Jugendstil. Der Taxi-
fahrer, ein Perser, den wohl Ayatollah 
Khomeini nach hier verbannt hatte, be-
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richtete voller Stolz von seiner neuen 
Wahlheimat. „Alles schön grün, die 
Straßen großzügig geplant", schwärmte 
er. Ein Dorado für Taxifahrer also. 
„REFA", so erläuterte er weiter mit 
einem verschmitzten Lächeln, „liegt in 
einer der ruhigsten Gegenden von Darm-
stadt überhaupt. Sie werden hier gut ar-
beiten können!" Mit diesen löblichen 
Worten verabschiedete sich der freund-
liche Orientale.

In der Tat machten die wenn auch etwas 
angegrauten Gebäude einen ordentlichen 
Eindruck. Das einzige, was mich stutzig 
machte, war das große Hinweisschild am 
Beginn der Straße: Industriegebiet Darm-
stadt-Süd. Sollte das hier etwa...!? Aber 
nein, weit und breit keine Industrie zu 
sehen. Und außerdem die Seminarveran-
stalter haben sich das ja vorher ange-
sehen.
Der Eingang war verschlossen. Weit und 
breit niemand zu sehen. Hatte ich mich 
etwa im Datum geirrt? Nein: 6. Juni 
18.00 Uhr Abendessen, stand auf dem ei-
lig hervorgeholten Programm. Jetzt war 
es 17.45 Uhr. Nach ein paar Minuten 
Wartens öffnete nun eine junge Frau und 
sagte, daß ich meinen Schlüssel beim 
Hausmeister, erste Tür links, abholen 
sollte. Ich erhielt Zimmer Nr. 226 mit 
dem Namen Bremerhaven! Na ja, wenig-
stens ein Bezug zu meiner nördlichen Hei-
mat, dachte ich noch frohgelaunt, als ich 
die Tür öffnete.

Der erste Eindruck meines Domizils wirk-
te bescheiden. Auch der zweite wirkte 
nicht besser: 1 Tisch, 1 Bett, 2 Stühle, 1 
Schrank, Erinnerungen an frühere 
Jugendherbergsaufenthalte wurden wach. 
Eine Dusche suchte ich vergebens.
„Und der Muff von tausend Jahren...", 
dieser Spruch aus meiner revolutionären 
Studentenzeit fiel mir spontan ein, da das 
Zimmer so heiß und muffig war, als wäre 
es seit seiner Erbauung nicht mehr belüf-
tet worden. Aber was soll's, dachte ich 
bei mir, es gibt ja Fenster zum Öffnen 
und außerdem bist du hier, um Planung 
zu lernen, und nicht, um in einem 
komfortablen Hotel dem leichten Leben 
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zu frönen!

Nach Öffnen des Fensters drang ein 
heißer Sommerwind in meine gute Stube. 
Vor meinem Fenster erstreckte sich ein 
großer, grüner Park. Inmitten des sehr 
schönen Grüns war eine unscheinbare 
Straße, nicht besonders breit und, wie ich 
annahm, nicht sehr befahren. Ich erinner-
te mich kurz an das verschmitzte Lächeln 
des orientalischen Taxifahrers, als er 
sagte: „Schön ruhig werden Sie es hier 
haben...!"
Das Abendessen zum „Kennenlernen" 
fand in einer idyllisch gelegenen Kneipe 
an der Schnellstraße nach Frankfurt statt. 
Aus dem Kennenlernen wurde leider 
nichts, da die Gruppe an einem langen 
schmalen Schlauch, sprich Tisch, saß. 
Aber es sollte ja noch eine Begrüßung 
und Vorstellung geben. Wenn nicht heute 
abend, dann sicher morgen zu Beginn des 
Seminars.
Nach dem Abendessen, auf das ich zwei 
Stunden warten mußte (jedes Gericht 
wurde in Einzelarbeit hergestellt, wahr-
scheinlich hatte der Koch nur eine 
Pfanne!), steuerte ich mein Quartier im 
REFA-Haus an.

Wenn ich glaubte, der Muff sei in-
zwischen verflogen, so hatte ich mich 
gründlich getäuscht. Im Zimmer herrschte 
mindestens noch 28° Grad und an Schlaf 
war, trotz geöffnetem Fenster, nicht zu 
denken. Wenigstens ist es ruhig, dachte 
ich. Das zu kurze Bett hatte auch schon 
bessere Tage erlebt. Es quietschte und 
knarrte so fürchterlich, daß ich mich bei 
jedem Dreher wieder selbst aufweckte. Ir-
gendwie schaffte ich es dann doch einzu-
schlafen. Ich träumte von einem kühlen 
Bad in der Nordsee.

Irgendwann in tiefer, finsterer Nacht 
schreckte ich hoch. Vor meinem Fenster 
spielte sich ein wahnsinniges Getöse und 
Gelärme ab. Im ersten Moment dachte 
ich, die Briten und Argentinier hätten 
ihren Kampf um Falkland vor mein 
Fenster verlegt. Doch dann erkannte ich 
die Lärmquelle: die kleine, unscheinbare 
Straße war tatsächlich der Hauptzufahrts-
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weg zu dem besagten Industriegebiet. 
Es schien mir, als hätten sich alle Laster 
aus Frankfurt und Umgebung vor meinem 
Fenster versammelt, um mir einen 
Morgengruß zu übermitteln. „Happy 
Trucking". Da nutzte auch das Fenster-
schließen nichts mehr, der Lärm der Tief-
lader, Sattelschlepper und Kipper drang 
bis in die hintersten Winkel meines Ohres 
ein. Gerädert döste ich kurz vor sieben 
noch einmal ein. Um sieben Uhr ging der 

 Wecker...— str 

Die Story, als Seminarübung gedacht, 
flatterte zusammen mit Arbeiten anderer 
Seminarteilnehmer leicht verspätet erst 
letzten Monat in unsere Redaktion. Wir 
dachten, es würde auch unsere Leser in-
teressieren, was man so alles auf einem 
Seminar erlebt.

Leserbriefe
Beschäftigungstherapie?

Am 25.10. habe ich eine VKL-Entnahme-
karte an das Lager Werk III geschickt. 
Am 3.11. noch keine Lieferung. Nun 
folgt ein Telefonat mit dem zuständigen 
Herrn, der gleich drei Ursachen für die 
„Nicht-Lieferung" aufzeigt, angefangen 
bei
1. schlechter Schrift — so daß der Liefe-
rant nicht lesen konnte, wohin die Sen-
dung soll,
2. keine Identnummer — die Bestellerin 
ist sich nicht mehr sicher, ob sie die 
Identnummer richtig oder überhaupt nicht 
hatte (Entnahmekarte ist nicht mehr auf-
findbar) und
3. kein Bestand am Lager!
Wir haben alle drei Möglichkeiten durch-
gesprochen, und nachdem das getan ist, 
suche ich die Ident-Nr., teile sie dem 
Lager-Herrn mit, und es stellt sich heraus, 
daß am 3.11. „Null-Bestand" war. 
Also, Bedarfsmeldung raus und an den 
Einkauf. Der Einkauf schickt die Be-
darfsmeldung am 4.11. mit dem Vermerk 
zurück: Bitte aus Bestand entnehmen. 
Nun also wieder: VKL-Entnahmekarte, 
saubere Schrift, Identnummer und und 

 und....— M. Bausdorf —
13

SEITE 2047 VON 3355



Ausgabe_Nr 077_Teil 2 Datum 24.11.1982

Bauernhaus
TÜV im Bauernhaus

Am 1. November veranstaltete der Vetera-
nenclub Holstein (VCH) unter Vorsitz 
von Gerd Lohse (Vertrieb Infotechnik) ei-
nen Informationsabend im Bauernhaus. 
Geladen war vom Kieler Technischen 
Überwachungsverein (TÜV) Ingenieur 
Riemenschneider, der einen überaus inter-
essanten und aufschlußreichen Vortrag 
hielt. Denn oft sind es gerade die Liebha-
ber von älteren Fahrzeugen und richtigen 
Oldtimern, die unter den Tücken der für 
moderne Autos gemachten Zulassungs-
bestimmungen leiden. Ingenieur Riemen-
schneider referierte vor mehr als 30 
Freunden und Besitzern von Oldtimern 
über das, was erlaubt ist und was nicht. 
So erfuhren die erstaunten Zuhörer, daß 
es für die Zulassung eines PKW in 
Deutschland 60 (in Worten: sechzig) Para-
graphen gibt. Im Anschluß an den Vor-
trag diskutierten die Veteranenliebhaber 
lebhaft über tägliche Probleme im Um-
gang mit ihren Oldies, und Ingenieur 
Riemenschneider mußte noch eine Menge 
Fragen beantworten.
Alles in allem war es wieder eine gelunge-
ne Veranstaltung, die auf viel Interesse 
stieß.
Noch ein paar Fakten zum VCH: Die 
Oldy-Liebhaber und Besitzer treffen sich 
an jedem ersten Montag um 20 Uhr im 
Bauernhaus, auch Gäste sind herzlich 
willkommen. Der VCH hat zur Zeit 21 
Mitglieder, die 40 zum Teil sehr schön re-
staurierte alte Fahrzeuge und Motorräder 

 besitzen.— str. —

Schachgemeinschaft Bauernhaus
mit gutem Start

In der ersten Runde der Mannschafts-
meisterschaft der Bezirksklasse B konnte 
sich die 1. Mannschaft der SGB erfolg-
reich mit einem 4,5 : 3,5 Sieg gegen die 1. 
Mannschaft von Raisdorf behaupten. Es 
war ein bis zum letzten Zug spannender 
Kampf wie auch der knappe Endstand er-
raten läßt.
Die 2. Mannschaft der SGB ist immer 
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noch auf der Suche nach ihrer Form bzw. 
einer erfolgreichen Mannschaftsstruktur. 
Sie verlor ihre erste Begegnung gegen den 
Blindenschachverein am Königsweg mit 
2,5 : 5,5.
In der internen Meisterschaftsrunde 
zeichnen sich Veränderungen an der 
Spitze der Rangliste bereits nach 2 Runden 
ab: Vorjahresmeister Angeli ver-
lor gegen den sehr stark spielenden Vor-
jahreszweiten Walsdorf. Doch die Saison 
ist noch zu frisch, um schon irgendwelche 
Prognosen wagen zu können, zumal noch 
alle Teilnehmer der Gruppe A die Chance 
haben, Vereinsmeister der Schachgemein-
schaft Bauernhaus zu werden.

Unsere traditionelle jährliche Freund-
schaftsbegegnung mit Schachfreunden von 
Siemens-Berlin war erwartungsgemäß 
eine gelungene runde Sache. Die schachli-
chen Erfolge der SGB fielen zwar sehr 
mäßig aus, da sind unsere Berliner 
Freunde einfach zu stark (seit neuestem: 
Landesliga spielend!), doch dies steht 
auch nicht im Vordergrund. An erster 
Stelle stand die menschliche Begegnung, 
das gesellige Beisammensein. Und dies 
verläuft für beide Seiten erfolgreich und 
— so meine ich — von Jahr zu Jahr
besser. Für nächstes Jahr sind die Berliner 
Freunde wieder zu einem Besuch 
in Kiel eingeladen.

Schach bei der SGB jeden Donnerstag 
ab 18.30 im Bauernhaus.

Übrigens, kennen Sie eigentlich den 
Schlachtruf von Schachspielern? „Gut 
Holz" und „Petrosjan heil" sind ja schon 
vergeben (Für nicht Schachkundige: der 
Russe Petrosjan war Schachweltmeister). 
Die SGB hat einen neuen kreiert: „Nur 
die besten Züge!" oder abgekürzt: „Nur 
die besten!"
Ich nehme heute schon jede Wette an, 
daß dieser Spruch noch Schachgeschichte 
machen wird.
— Rudolf Angeli —

Meldungen
H-Milch-
Billigangebote
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nicht immer von
optimaler Qualität

Anläßlich einer Hochschultagung in Kiel 
ging es u.a. um Entwicklungstendenzen in 
der H-Milch-Herstellung. Wie man weiß, 
wird H-Milch durch bestimmte Wärmebe-
handlungsverfahren, die mit ultrahoher 
Temperatur arbeiten, hergestellt. Die Er-
hitzungstemperaturen sind sehr hoch (135 -
150° C) und die Heißhaltezeiten ent-
sprechend sehr kurz (1 - 8 sec). Nach 
ebenso kurzzeitigem Abkühlen wird die 
sterile oder fast sterile Milch keimfrei ab-
gepackt.

Anlagen mit direkter Erhitzung arbeiten 
durch direkten Kontakt zwischen Produkt 
und einem Heizmedium (Wasserdampf), 
das dann wieder entzogen wird. Uner-
wünschte Keime werden abgetötet, Ge-
schmacks- und Nährstoffverluste bleiben 
auf das unvermeidliche Maß beschränkt, 
die Qualität der Milch wird als optimal 
bezeichnet.

In Anlagen mit indirekter Erhitzung er-
folgt das Erwärmen durch Wärmeaus-
tausch, z.B. von einem Heizmedium zum 
Produkt. Diese Anlagen der sog. 3. Gene-
ration weisen eine hohe Wärmerückgewin-
nung auf und führen zu Kosteneinsparun-
gen beim Betrieb. Ihr Nachteil: sie ten-
dieren immer weiter von einer „Moment-
erhitzung" der H-Milch fort, und das 
geht zu Lasten der Qualität! Wenn heute 
in der Bundesrepublik für H-Milch nur 
noch Anlagen mit indirekter Erhitzung, 
hohem Wärmerückgewinn und langer 
Standzeit aufgestellt werden, dann liegt 
hier ein Beispiel vor, wie die Qualität 
eines Lebensmittels der Wirtschaftlichkeit 
geopfert wird.

Nach Meinung der Verbraucherzentrale 
liegt das Problem darin, daß der Ver-
braucher von diesen Qualitätsunterschie-
den bei H-Milch bisher nichts wußte. 
Durch seine Nachfrage nach billigen 
Sonderangeboten, die von der Qualität 
her offenbar nicht selten zu wünschen 
übrig lassen, reizt er die Produktion von 
H-Milch, die schon fast eine Sterilmilch 
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ist, nur noch weiter an. 
(Verbraucher-Zentrale Schleswig-Holstein 
e.V.)

Mietkaution muß
stets verzinst
werden!

Erfreuliches BGH-Urteil!
Hat ein Mieter einer nicht preisgebunde-
nen Wohnung eine Kaution gestellt, dann 
muß der Vermieter den Kautionsbetrag 
vom Empfang an zu dem für Sparein-
lagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist üb-
lichen Zinssatz auch dann verzinsen, wenn 
der Vertrag keine ausdrückliche Verein-
barung über die Verzinsung enthält. Mit 
dieser Grundsatzentscheidung hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) jetzt zugunsten 
der Mieter Klarheit geschaffen in einer 
Frage, die bisher selbst von den Gerichten 
sehr unterschiedlich beurteilt worden war. 
(BGH VIII ARZ 3/82 (KG).
14

Das besondere Hobby
Auch beim Hobby: treffsicher

Das besondere Hobby, über das wir heute berichten, heißt Tontauben-
schießen. Was den wenigsten bekannt sein wird: Hierbei handelt es sich um 
eine Form von Sportschießen, die sogar als olympische Disziplin gewertet 
wird. Begeisterter und erfolgreicher Tontaubenschütze ist Eckhard von Hahn 
aus der Personalabteilung, verantwortlich für die Bereiche Personalplanung 
und Entwicklung sowie für Bildung und Information.

„Grundsätzlich unterscheidet man beim 
Tontaubenschießen das jagdliche und das 
sportliche Schießen”, berichtet uns Eck-
hard von Hahn. Obwohl er über die Jagd 
an das Tontaubenschießen kam, betreibt 
er in erster Linie die sportliche Version 
dieses Sports und dies seit etwa 10 Jahren 
sehr intensiv und erfolgreich.

Tontaube mit ca. 15 cm Durch-
messer

Was ist das nun, Tontaubenschießen? 
„Geschossen wird", so erklärt uns Eck-
hard von Hahn, „ mit einer Schrotflinte 
auf eine Tonscheibe, nämlich die Tontau-
be, die einen Durchmesser von etwa 15 
cm hat. Grundsätzlich unterscheidet man 
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zwei Arten von Disziplinen: Das Skeet-
und das Trapschießen. Der Schütze muß 
in beiden Fällen auf Tontauben schießen, 
die aus in Hütten bzw. im Boden ver-
steckten Wurfmaschinen geschleudert wer-
den."
Wie hoch die Geschwindigkeit etwa ist, 
wollen wir von ihm wissen. „Die Tontau-
be legt je nach der Wurfkraft der Maschi-
ne cirka 16 bis 20 m pro Sekunde zurück," 
so Eckhard von Hahn. Das Be-
sondere und Erschwerende bei diesem 
Sport ist die Tatsache, daß die Flugbahn 
der Wurftaube immer in einem anderen 
Winkel erfolgt, so daß sich der Schütze 
jedes Mal auf eine neue Situation einstel-
len muß.

Voraussetzung: schnelle 
Reaktion

Während beim Trapschießen der Schütze 
das Gewehr im Anschlag hält, also schon 
vorher auf den Punkt zielen kann, von 
dem aus die Tontaube geschleudert wird, 
und die Taube dann abrufen kann, 
kommt beim Skeetschießen erschwerend 
dazu, daß der Schütze die Flinte erst dann 
ansetzen darf, wenn die Taube die Wurf-
maschine verlassen hat. Außerdem liegt 
zwischen Abruf und Wegschleudern der 
Taube eine Zeit, die zwischen 0 und 3 Se-
kunden betragen kann. „Da man aber 
vorher nie weiß, wann die Taube kommt, 
setzt diese Disziplin eine schnelle Reak-
tionsfähigkeit und sicheres Anschlagen 
der Flinte voraus", sagt Eckhard von 
Hahn. Während beim Trapschießen zwei 
Schüsse pro Taube erlaubt sind, darf man 
beim Skeet nur je einmal schießen.
An diesen Sport ist er, wie wir schon 
weiter oben berichteten, über ein anderes 
Hobby gekommen, nämlich die Jagd.

„Um mein jagdliches 
Schießen zu verbessern."

Begonnen hat er mit dem Tontauben-
schießen Anfang der 60er Jahre, aber 
wirklich intensiv betreibt er diesen Sport 
seit etwa 10 Jahren. In dieser Zeit war er 
auch schon einige Male erfolgreich. So ge-
wann er mehrere nationale und inter-
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nationale Preise in Südtirol und in Bayern, 
und er nahm auch schon viermal 
an Deutschen Meisterschaften teil. „Hier-
bei ist schon die Qualifikation ein Erfolg. 
Um nämlich an einer Deutschen Meister-
schaft teilnehmen zu können, muß man von 
100 Tauben 90 treffen, und das ist 
gar nicht so einfach."

... Viel Training notwendig

Wieviel trainiert er? „Vor der Deutschen 
Meisterschaft trainiere ich etwa 8 bis 10 
Stunden pro Woche und schieße dabei et-
wa 100 Tauben pro Tag. Aber normal ist 
etwa im Sommer 3 Stunden pro Woche 
und im Winter kaum Training."
Wichtig ist aber auch das Trockentrai-
ning, nämlich das imaginäre Anlegen und 
Zielen mit dem Gewehr. Für das Trocken-
training hat Eckhard von Hahn in seiner 
Zeit bei Siemens in München ein Gerät 
ausgeknobelt und zusammen mit Hell-
Azubis und deren Ausbildern gebaut. Mit 
diesem Gerät kann man mittels eines 
Lichtstrahls die Abläufe beim Tontauben-
schießen in einem größeren Zimmer simu-
lieren. „Das Besondere an diesem Gerät 
ist darin zu sehen, daß die Treffer über 
eine Optik registriert und angezeigt wer-
den, so daß man immer sieht, ob man ge-
troffen hat oder nicht.

60.000 Schuß mit einer 
Flinte

An Ausrüstung für das Tontauben-
schießen hat Eckhard von Hahn neben 
einer Schießweste und einem Lärm-
schützer eine spezielle Schrotdoppelflinte 
mit auswechselbaren Läufen. Diese weisen 
eine spezielle Bohrung auf: „Dadurch 
werden die Schrote erstens gleichmäßig 
verteilt, und zweitens wird die Streuung 
der Schrotgarbe so beeinflußt, daß sie auf 
20 m Entfernung einen Durchmesser von 
ca. 50 cm haben." Aus diesem Grunde 
wäre es auch unwaidmännisch, mit einer 
Tontaubenflinte auf die Jagd zu gehen, 
da die Streuung wesentlich größer ist als bei Jagdgewehren.
Was kostet nun das Hobby, und wie wird 
man Tontaubenschütze? „Jeder Schuß 
auf eine Tontaube kostet etwa 40 Pf in-
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klusive Tontaube. Die Flinte kostet etwa 
2.600,— DM. Mit ihr kann man aber bei 
guter Pflege etwa 60. - 100.000 Schuß ab-
feuern. 30.000 Schuß hat Eckhard von 
Hahn in den letzten 10 Jahren schon ge-
tätigt.

30.000 aktive Tontaubenschüt-
zen in Deutschland

Um Tontaubenschütze zu werden,
braucht man entweder den Jagdschein 
oder einen Waffenschein, oder man muß 
Mitglied in einem Club sein. Eckhard von 
Hahn schießt für den Hanseatischen Jagd-
und Sportschießclub, und er bevorzugt 
das Mannschaftsschießen. „Leider be-
kommen wir hier in Schleswig-Holstein 
keine komplette Mannschaft zusammen, 
die sich auf Bundesebene qualifizieren 
könnte, so daß ich für Hamburg schießen 
muß", bedauert er.
Überhaupt ist dieser Sport ein eher 
seltenes Hobby: „Es gibt nur etwa 30.000 
aktive Tontaubenschützen in Deutsch-
land."

Training nur auf speziellen 
Schießständen

Trainieren kann man nur auf eigens dafür 
eingerichteten Schießständen mit den ent-
sprechenden Wurfmaschinen, die sehr 
teuer sind. Er selbst trainiet in Kletkamp 
in Ostholstein und in Warder bei Kiel. 
Zum Schluß wollen wir noch wissen, ob 
seine Familie das Hobby, vor allem seine 
häufige Abwesenheit bei Meisterschaften 
und beim Trainieren, unterstützt. „Unter-
stützen ist zuviel gesagt", schmunzelt 
Eckhard von Hahn, „Sagen wir mal 
lieber: Sie trägt es mit Fassung."
— str —

In Aktion: Eckhard von Hahn
15

Todesfälle

Ernst Stoffers
unser früherer Mitarbeiter, der 25 Jahre in 
der Versuchswerkstatt tätig war, verstarb 
am 6. Oktober im Alter von 64 Jahren.
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Rudolf Rix
unserer früherer Mitarbeiter, der 29 Jahre 
bei uns tätig war, zuletzt in der Kabelbinde-
rei im Werk II, ist im Alter von 60 Jahren 
am 2. November gestorben.

Geburten

Erika und Klaus Dieter Reuschel
 ein Sohn Matthias23.08.1982

Wolfgang Braun und Barbara Schramm-
Braun 

 eine Tochter Olivia23.08.1982
Peter-Dirk und Christiane Grüber

 ein Sohn Dominik28.08.1982
Hermann und Valeska Cornelia Wegner 

 eine Tochter Lea05.09.1982
Hiltrud und Eckhard Graucob

 ein Sohn Sven19.09.1982
Albrecht und Irene Malkmus

 ein Sohn Tobias29.09.1982
Manfred und Meike Rasch

 ein Sohn Benjamin08.10.1982
Michael und Freia Felizitas Voß

 ein Sohn Justian25.10.1982

Hochzeiten

Marion Schmidt, geb. Fehlhaber und 
 Klaus Schmidt16.08.1982

Amandus Müller und Lioba Luzia Müller, 
 geb. Schmidt03.09.1982

Peter Voß und Brigitte Voß,
 geb. Gaudlitz17.09.1982

Horst Kirck und Angelika Kirck,
 geb. Rohwedder24.09.1982

Ingo Nägler und Gesa Nägler,
 geb. Schmidt24.09.1982

Peter Bartsch und Roswitha Bartsch,
 geb. Prehn01.10.1982

Harry Axel Kleinophorst und Sabine 
 Kleinophorst, geb. Arp15.10.1982

Ruhestand

Günter Korschewski, Terminwesen,
 W III30.09.1982

Arno Krönert, MOOG-Bearbeitungs-
 zentrum, W III30.09.1982

Heinz Manteuffel, Dreherei, W III 
30.09.1982
Herbert Wesemann, Schleiferei, W III 

SEITE 2055 VON 3355



Ausgabe_Nr 077_Teil 2 Datum 24.11.1982

30.09.1982
Georg Fiedler, Fräserei, W III 30.09.1982
Ella Hansen, Auftragsabwicklung, W I 
31.10.1982

 Frieda Raab, Galvanik, W I31.10.1982
Irma Freudenthal, GUE-Mechanik, W III 
31.10.1982
Richard Jankowicz, Mechanische 

 Werkstatt, W III31.10.1982
 Liselotte Will, Wickelei, W I30.11.1982

Ingeborg Kelch, Konstruktionsbüro, W I 
30.11.1982

Jubiläen

Hans Jürgen Marwinski, Kundendienst-
 Dokumentation, WI07.10.82

 Walter Schmidt, Dreherei, WII07.10.82
 Herbert Koch, Dreherei, WII21.10.82

Heinz Rode, Vater aller „Varionauten"
nunmehr a. D.

Mit allen Geheimnissen der Chemigrafie 
vertraut, fing Heinz Rode bei Hell an und 
stürzte sich in das Abenteuer der „elek-
tronisch mechanischen Gravur von Kli-
schees". Das war 1959.
Unter seiner Leitung wuchs die „Klischee-
Abteilung" zu einem richtige Test-, 
Demonstrations- und Schulungszentrum 
für Klischographen und die elektronische 
Repro-Technik heran. Gleichzeitig stand 
er unseren Kunden mit Rat und Tat zur 
Seite, besonders wenn es um die Planung 
und Einrichtung einer neuen Abteilung 
zur Gravur von Klischees ging. Seine zahl-
losen Schüler in aller Welt werden sich 
seiner fachlichen Erfahrung, seiner Ge-
duld, mit welcher er Problemen be-
gegnete, erinnern.
Der gewichtige Optimist Heinz Rode hat 
in den letzten Jahren bei uns als „Berater 
für Reprotechnik" überall dort weiterge-
holfen, wo aus fachlichen, organisa-
torischen, politischen oder sprachlichen 
Gründen eine Normalausbildung in Kiel 
nicht möglich war.
Mit seiner Pensionierung endet eine er-
füllte berufliche Laufbahn, ein neuer An-
fang mit seinen schönen kreativen 
Hobbies der Malerei und der Fotografie 
ist gegeben.
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HELL aktuell

Rück- und
Ausblick
1982/83

Vierfach-
Jubiläum

Slogan
gesucht

Weihnachts-
feiern

Chromacom-
Weihnachts-
mann

Nr. 78
24. Dezember 1982

Ein Mann der Saison
»Der Weihnachtsmann«

Der Aktionskreis des Weihnachts-
mannes ist das Spielfeld der schönen Illu-
sion. In unserer Zeit steht aber auch eine 
Realität dahinter, das Geschäft zu Weih-
nachten soll belebt werden. Der Asta weiß 
da Rat, er vermittelt Studenten. In stil-
echte Garderobe gekleidet, tritt dann ein 
Doktorand oder ein cand. phil. vor das 
Publikum. Seine Persönlichkeit tritt zu-
rück, als Schauspieler ist er perfekt, er 
geht in seiner Rolle auf. Und doch steht 
immer noch ein individuelles Gesicht hin-
ter der Verkleidung. Weihnachtsmann ist 
nicht gleich Weihnachtsmann. Das ahnen 
auch die „naiven" Kinder. Ihre Frage 
„wer war das?" beantwortet man gern 
mit einer kleinen Lüge: Der Weihnachts-
mann.

Norwin Zatschler am Combiskop

Das Kurz-Interview zum 
Titelbild

heak
Herr Zatschler, Sie haben die Farb-
bilder der Weihnachtsausgabe in Arbeit.
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Norwin Zatschler
Ja, ich arbeite gerade an der Freistel-
lung des Weihnachtsmannes.

heak
Warum wird denn der Weihnachtsmann 
freigestellt?

Norwin Zatschler
Das ist technisch notwendig. In der Re-
protechnik wird das gemacht, um einen 
neuen Hintergrund einzuziehen. In 
meiner Heimat nennt man diese Frei-
stellungsmaske „Drop-out mask".

heak
Sie waren doch in Australien zuhause, 
bevor Sie zu uns kamen, Herr
Zatschler.

Norwin Zatschler
Meine Heimatstadt ist Sydney an der 
Ostküste Australiens

heak
Übrigens, wie feiern Sie dort Weih-
nachten?

Norwin Zatschler
Ganz traditionell - meine Eltern 
stammen nämlich aus Deutschland. 
Mein Vater ist vor Jahren aus Berlin 
ausgewandert. Ich wurde 1959 in Aus-
tralien geboren.

heak
Sicher wird in Australien ganz anders 
Weihnachten gefeiert? Was ist typisch?

Norwin Zatschler
Zu Weihnachten haben wir heißes 
Hochsommerwetter. Darum werden die 
Geschenke schon früh morgens verteilt 
und ausgepackt. Nach der Bescherung 
werden kühle Getränke serviert. Wenn 
ich es mir recht überlege, dann muß ich 
sagen, gemütlicher ist es, auf deutsche 
Art Weihnachten zu feiern.

heak
Herr Zatschler, was zeigen die Titel-und 
Rückseite unserer Weihnachtsausgabe in 
technischer Hinsicht?
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Norwin Zatschler
Da steckt eine ganze Menge Arbeit da-
hinter. Für die Titelseite habe ich einen 
Farbverlauf erstellt, mit einer hell-
grünen Farbe oben und dunkelgrün 
unten.
Danach habe ich zwei Freistellungs-
masken angefertigt: eine für den Weih-
nachtsmann und eine für sein Gesicht. 
Dann habe ich den Weihnachtsmann 
auf den Farbverlauf positioniert und 
darauf 50 % von seinem Gesicht ge-
speichert. Damit war die Konstruktion 
von der Titelseite fertig.

heak
Was Sie noch nicht gesagt haben, was 
aber sehr wichtig ist: Für diese Arbeit 
haben Sie einige Stunden gebraucht -
und das noch dazu nach Feierabend. 
Dafür unseren herzlichsten Dank!

Ein neuer Name,
ein neuer Stil

Unsere Werkzeitschrift hat einen 
neuen Namen, auch die Aufmachung 
hat sich verändert. Mit einem zeit-
gemäßeren Äußeren will „HELL 
aktuell" — Kurzform „heak" — zum 
Lesen anregen und aktuelle Informa-
tionen bringen.

Warum diese Änderung? Geplant war 
sie schon lange — und Weihnachten 
dürfte ein günstiger Zeitpunkt sein, zu-
mal die erste Hell-Werkzeitschrift am 
24. Dezember 1970 erschienen ist. Da-
mals wurde sie von Dr. Hell in seinem 
Geleitwort den Mitarbeitern als 
„Weihnachtsgabe und Weihnachts-
überraschung" vorgestellt. 1970 dachte 
man an eine Zeitschrift, die ein ge-
meinsames Werk für die Betriebsge-
meinschaft sein sollte, von Mitarbei-
tern für Mitarbeiter geschrieben. Dazu 
paßte auch der Titel „für uns alle".
Heute — zwölf Jahre danach —
sind die Werkzeitschriften der Indu-
striebetriebe in ihrer Funktion deutlich 
abgerückt von jenem Bild des „In-
einem-Boot-Sitzens" — was in den 
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Worten „für uns alle" noch spürbar 
mitschwingt. Heute geht es uns viel-
mehr darum, dem Mitarbeiter durch 
Information den Betrieb transparent 
zu machen, damit er die wirtschaftli-
chen, technischen und sozialen Zu-
sammenhänge seines Arbeitsumfeldes 
besser erkennen kann.

Der 9. Bundeskongreß der Werk-
redakteure, 1978 in Leverkusen, stand 
nicht von ungefähr unter dem Motto 
„Recht des Mitarbeiters auf Informa-
tion — ein Gebot der Vernunft". Die-
ser Titel verdeutlicht Ansatzpunkt und
Ziel der innerbetrieblichen Informa-
tion, wie sie heute in modernen Indu-
strieunternehmen praktiziert wird. Es 
ist vernünftig, so hieß es auf jenem 
Kongreß, den Mitarbeiter am Gesche-
hen im Unternehmen teilhaben zu las-
sen, denn mitarbeiten kann nur, wer 
mitdenken und mitwollen kann.
Hell-Mitarbeiter leben vom techni-
schen Fortschritt. Hell-Geräte haben 
entscheidend zu den Strukturverände-
rungen unserer Zeit beigetragen. Wir 
werden auch in Zukunft nur bestehen 
können, wenn wir bereit und in der
Lage sind, an dieser dynamischen Ent-
wicklung durch fortgesetzte Angebote 
neuester Technik weiterhin mitzuwir-
ken. Hell-Technik hat aber nicht nur 
Strukturwandel bewirkt, sie selbst hat 
sich auch gewandelt, ebenso hat sich 
das Umfeld, in dem sie entwickelt und 
gefertigt wird, sehr wesentlich ver-
ändert und verbessert.

An diesen laufenden Veränderungs-
prozeß wollten und — wie wir meinen 
— mußten wir unsere Werkzeitschrift 
mit dem Namen und im Stil anpassen.
Mit dem Weihnachtsmann-Titelbild 
geben wir Ihnen sinngemäß ein Bei-
spiel für unsere Absicht, auch hinter 
die Kulissen zu blicken und die Ober-
flächen zu durchleuchten.
Wir hoffen, daß die neue „HELL 
aktuell" Ihre Zustimmung findet, daß 
Sie uns weiterhin als kritische Leser 
begleiten und wenn möglich auch mit 
Informationen und Beiträgen aus 
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Ihrem Arbeitsbereich versorgen.
Erika Kandzora
2

HELL aktuell
Aus dem Inhalt:

 Siemens: Marktstellung gefestigt S. 4
Vier „Jubilare" und eine Taufe

 in der Suchsdorfer Prüffeldhalle S. 5
 Ballon-Tiere für einen guten Zweck S. 6

Appell an die Phantasie der
    MitarbeiterS. 7

Nichts ist so alt, wie die Zeitung
    von gesternS. 8

Orgeltöne und Morsezeichen aus
    dem PhysikraumS. 10

 Betriebssport: Halbzeitergebnisse S. 11
Neue Beitragsbemessungsgrenze

  in der RentenversicherungS. 12
    MitteilungenS. 12

Aktuelles aus Tages- 
und 

   WirtschaftspresseS. 12
  Juristisches ReisegepäckS. 13

Weihnachtsfeiern für die Jüngsten
   und die ÄltestenS. 14

   Personalia aktuellS. 14

Beilage: Organisationsplan des
gesamten Unternehmens, Stand
Januar 1983. Organisationspläne für die 
einzelnen Bereiche — Technik, Vertrieb, 
Kaufmännische Aufgaben — werden 
im Januar 1983 erscheinen.

Titelbild:
Unseren Titel Weihnachtsmann verkör-
pert ein Student aus Lübeck. Studium: 
Sport und Medizin. Hobby: Laienschau-
spielerei. Technische Realisation: Mit 
Chromacom-Technik kann man den 
Kern der Sache darstellen. Durch Bild-
überblendung mit der Elektronik. Das 
wahre Gesicht und die Verkleidung.

»Hell aktuell« Nr. 78/1982 
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431 / 2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka) verantw., 
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unserer Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, 
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Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter!

Die konjunkturellen Rahmenbedingungen, 
die sich uns bei Eintritt in das zurücklie-
gende Geschäftsjahr boten, waren nicht 
günstig und von vielerlei Unsicherheiten 
bestimmt. Wir wußten, daß es eine 
schwierige Zeit werden würde. Es kann 
uns daher mit Befriedigung und auch mit 
Stolz erfüllen, daß wir nunmehr dank der 
Anstrengungen aller auf ein weiteres er-
folgreiches Hell-Jahr zurückblicken kön-
nen. Dafür spreche ich Ihnen im Namen 
der Geschäftsführung meinen herzlichen 
Dank und meine Anerkennung aus.

Trotz der Tatsache, daß unser Geschäft 
bereits im Vorjahr von einem ungewöhn-
lich hohen Anteil neuer Technologien ge-
tragen wurde, konnte unser Haus einen 
nochmaligen bedeutenden technologischen 
Sprung vollbringen und der Entwicklung 
der grafischen Industrie wiederum eigene, 
unverwechselbare Akzente verleihen.

So konnten wir in dem zum 30.9.1982 
zu Ende gegangenen Geschäftsjahr unser 
Geschäftsvolumen nochmals ausweiten. 
Dies ist umso bemerkenswerter, als die 
vorangegangenen fünf Jahre bereits durch 
sehr hohe Wachstumsraten von bis zu 
35 % gekennzeichnet waren.

Der Umsatz stieg im Berichtsjahr um 
12 % auf 444,3 Mio. DM, der Auftrags-
eingang erhöhte sich um 6 % auf 435,4 Mio. DM.

Das Geschäftsjahr 1981/82, das wir in 
der nächsten HELL aktuell näher erläu-
tern werden, stand ganz im Zeichen der 
DRUPA. Auf dieser Messe konnte die
Firma Hell ihre Rolle als Pionier des tech-
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nischen Fortschritts abermals überzeugend 
unter Beweis stellen. Viele tausend Besu-
cher, Kunden, Interessierte, Journalisten 
und Freunde bekamen ein Know-how dar-
geboten, das auf der Basis der drei Säulen 
Reproduktions-, Satz- und Nachrichten-
technik ideale Lösungsmöglichkeiten für 
die Aufgabenstellung in allen wesentlichen 
Bereichen der Druckvorstufen bis hin zum 
gemeinsamen Bearbeiten von Text und 
Bild bietet.

Es gibt auf der ganzen Welt kein ande-
res Unternehmen, das gerade für die Inte-
gration dieser beiden Bereiche bessere 
Voraussetzungen besitzt und das auf 
Grund seiner Erfahrungen und seines ku-
mulierten Wissens bei der weiteren elek-
tronischen Durchdringung der Druckvor-
stufen Marksteine setzen kann und wird.

Nachdem unsere breite Produktpalette 
bereits im Vorjahr durch den neuen 
Hochleistungsscanner DC 350, den 
Chromagraphen CP 340 für großformati-
ge farbkorrigierte Farbauszüge, das Ganz-
seitenmontagesystem Chromacom und 
technologische Neuerungen in der Gravur 
und der Satztechnik mit dem Digiset-
System 200 T vergrößert und bereichert 
wurde, präsentierte Hell auf der DRUPA 
weitere wichtige Ergänzungen und Weiter-
entwicklungen des Produktionspro-
gramms. Dabei ist auffällig, daß Einzelge-
räte mehr und mehr in komplette, inter-
aktiv arbeitende Systeme eingebunden 
werden. Das Kaleidoskop der Hell-
Technik auf der DRUPA war farbig, viel-
seitig und umfassend.

Die fortschreitende Einführung neuer 
Technologien der Bild-und Schriftverar-
beitung hat der grafischen Industrie viele 
Jahre eine eigene Wachstumsdynamik ver-
liehen, die sich auch auf dem Hintergrund 
rezessiver Erscheinungen bisher als dauer-
haft erwiesen hat. Wir konnten deshalb 
insbesondere in den letzten beiden Jahren 
auf die Erfahrung bauen, daß auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten der Ein-
satz moderner Technik mit dem Ziele der 
Rationalisierung, höherer Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit unverzichtbar ist. 
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Dieses Umfeld hat sich jedoch grundle-
gend verändert. Die weltweite Rezession 
zeichnet auch in der grafischen Industrie 
deutliche Spuren und führt zu einer Inve-
stitionszurückhaltung, die sich nachhaltig 
in unserem Geschäft niederschlägt.

Dabei ist der rezessionsbedingte Ab-
wärtstrend unseres Inlandsgeschäfts be-
sonders deutlich sichtbar. Es ging auf 
25 % des Gesamtvolumens zurück.
Im Exportgeschäft konzentrieren sich 
unsere Aktivitäten auf Länder mit einer 
hochentwickelten Druckindustrie. Neben 
den USA sind dies Westeuropa und
Japan. Aus den genannten Auslandsmärk-
ten kommen mehr als 80 % unseres Ex-
portgeschäfts. Hier besitzen wir eine star-
ke Position, die durch hohe Marktanteile 
deutlich markiert ist.

Darüber hinaus pflegen wir unser Ge-
schäft selbstverständlich auch in vielen 
anderen Regionen — wir sind in nahezu 
140 Ländern vertreten. Unter diesen neh-
men die Staaten des COMECON und die 
VR China wiederum eine besondere Stel-
lung ein. Hier konnte durch jahrzehnte-
lange intensive Arbeit eine solide Vertrau-
ensbasis geschaffen werden, die sich selbst 
in schwierigen Zeiten immer wieder als 
tragbar erwiesen hat.

Die stetige Aufwärtsentwicklung unse-
res Geschäfts mündet jedoch dieses Jahr 
aufgrund der schrumpfenden Branche in 
eine Stagnation.
In das neue Geschäftsjahr treten wir 
unter konjunkturellen Vorzeichen ein, die 
noch keine durchgreifende Verbesserung 
der weltweit angespannten wirtschaftli-
chen Lage erkennen lassen. Nach Jahren 
stürmischen Wachstums ist auch die grafi-
sche Industrie von der Rezession getrof-
fen, deren Auswirkungen sich nur im 
Rahmen der allgemeinen Erholung der 
Konjunktur und des Abbaus politisch be-
stimmter Barrieren überwinden lassen.
3

(Fortsetzung von Seite 3)
Eine eigene Wachstumsdynamik, wie sie 
jahrelang und weltweit die grafische Indu-
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strie bestimmte, ist gegenwärtig schwer 
vorstellbar. Hinzu kommt, daß diese Si-
tuation durch einen nochmaligen Wettbe-
werbsdruck verschärft wird.

Wir sehen uns gezielten Angriffen unse-
rer Wettbewerber ausgesetzt, die sowohl 
dem Stand unserer Technologie als auch 
unserer Markt-Position gelten, begleitet 
von Preiskämpfen und äußerst weitgehen-
den Finanzierungskonditionen. Wir sehen 
uns hier also vielfältigen Herausforderun-
gen gegenüber.

Dies geschieht auf dem Hintergrund ei-
ner Stagnation unseres Geschäfts, das 
zwar auf einem hohen Niveau verbleibt, 
uns jedoch zu personellen Anpassungs-
maßnahmen zwingt. Diese sind bereits 
eingeleitet worden. Ein mit Augenmaß 
vorgenommener Abbau des Personal-
standes liegt im wohlverstandenen Interes-
se des Unternehmens, um die Wettbe-
werbsfähigkeit und damit die Mehrzahl 
der Arbeitsplätze zu erhalten, so bitter 
und schmerzlich solche Maßnahmen für 
die Betroffenen auch sein mögen. Wir
sind jedoch aus unserer Verantwortung 
für unsere Mitarbeiter bemüht, Härtefälle 
zu vermeiden und für beide Seiten akzep-
table Regelungen zu treffen. Dem Be-
triebsrat gebührt Dank dafür, daß er ei-
nen entscheidenden Beitrag zur Lösung 
der vielen und schwierigen Einzelfragen 
geleistet hat.

Die allgemeine Situation wird noch da-
durch erschwert, daß der technologische 
Strukturwandel, der Übergang von der 
Mechanik zur Mikroelektronik, fortschrei-
tet und einen Teil der herkömmlichen Ar-
beitsplätze auflöst. Die sich hieraus erge-
benden Probleme werden uns ständig be-
gleiten und uns auch hier vor bisher nicht 
gekannte Aufgaben stellen. Unser ge-
schäftliches Umfeld ist also alles andere 
als beglückend.

Wir lassen uns dennoch nicht entmuti-
gen, denn wir sind in vielerlei Hinsicht ge-
rüstet für die Herausforderungen, die vor 
uns liegen. Dabei bauen wir auf den ho-
hen Stand unserer Technologie, auf unser 
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Know-how, unsere hervorragend ausge-
baute weltweite Infrastruktur, unsere fi-
nanziellen Ressourcen sowie auf das Ver-
trauen bei unseren Kunden und Freunden 
auf der ganzen Welt.

Es gilt jedoch, weiterhin alle Anstren-
gungen zu unternehmen, um unsere Stär-
ke zu erhalten und auszubauen. Dazu ge-
hören nicht nur Leistungsbereitschaft und 
Lernwilligkeit, sondern auch kooperati-
ves, kollegiales Verhalten in allen Berei-
chen des Hauses, die Schaffung einer At-
mosphäre, in der Kreativität und Phanta-
sie gedeihen und in welcher das Streben 
jedes einzelnen dahin gelenkt wird, die 
Wirtschaftlichkeit und Produktivität des 
Unternehmens zu gewährleisten. Nur in 
einem gesunden Unternehmen sind die 
Arbeitsplätze sicher.

Ich bin davon überzeugt, daß wir die 
vor uns liegende steinige Wegstrecke ge-
meinsam meistern.
Das bevorstehende Weihnachtsfest mö-
ge Ihnen und Ihren Familien besinnliche 
und frohe Stunden bescheren. Das Neue 
Jahr bringe Ihnen Glück und Gesundheit.
Ihr
Ernst-Erich Marhencke

Siemens AG
Siemens: In der Rezession
Marktstellung gefestigt

Aber die Zuwachsraten sind im Laufe des Jahres kleiner 
geworden — Ertrag besser als im Vorjahr — Wiederum 
8 DM Dividende erwogen

Aufsichtsrat und Vorstand der Siemens 
AG, Berlin und München, erwägen, der 
Hauptversammlung am 24. März 1983 in 
München eine Dividende von wiederum 
8 DM je 50-DM-Aktie für das Geschäfts-
jahr 1981/82 (30.9.) vorzuschlagen. Das 
teilte die Siemens AG nach der Sitzung 
des Aufsichtsrats am 18. November 1982 
mit. Bei einem dividendenberechtigten 
Grundkapital von 2,05 (i.V. 1,94) Mrd. 
DM wäre für die Ausschüttung ein Betrag 
von 328 (i.V. 311) Mio. DM erforderlich. 
Zu einer Dividende von 8 DM würden in-
ländische Aktionäre wieder eine Steuer-

SEITE 2067 VON 3355



Ausgabe_Nr 078_Teil 1 Datum 24.12.1982

gutschrift über 4,50 DM erhalten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten 
die einzelnen Siemens-Unternehmensbe-
reiche ihre Ergebnisse halten und teilweise 
sogar verbessern, die Auslandsgesell-
schaften haben nach dem Rückgang im 
Vorjahr wieder mehr zum Ertrag beige-
tragen. Damit wird auch wieder eine 
bessere Rücklagendotierung als im Vor-
jahr möglich.

Nach den ersten vorläufigen Zahlen hat 
Siemens den Auftragseingang 1981/82 auf 
43,1 (i.V. 41,6) Mrd. DM gesteigert. Im
Auslandsgeschäft wuchs der Ordereingang 
um 15 % auf 24,4 Mrd. DM, im Inlands-
geschäft ging er um 8 % auf 18,7 Mrd. 
DM zurück; der Rückgang hängt jedoch 
im wesentlichen damit zusammen, daß im 
letzten Jahr der Auftrag für das Kern-
kraftwerk Isar 2 erteilt wurde, während 
im Berichtsjahr kein neuer Kernkraft-
werksauftrag hereingenommen wurde. 
Der Zuwachs im Auftragseingang kam al-
so ausschließlich aus dem Ausland, wobei 
die Zuwachsraten im Laufe des Geschäfts-
jahres deutlich geringer wurden.

Der Siemens-Umsatz lag mit 40,2 (i.V. 
34,6) Mrd. DM zwar um 16 % über dem 
Vorjahreswert, berücksichtigt man aller-
dings die erstmalige Einbeziehung von
Siemens-Allis, Inc., Atlanta (USA) und 
die Abrechnung von KWU-Projekten, wie 
z.B. für das Kernkraftwerk Grafenrhein-
feld, ergibt sich nur noch ein Zuwachs 
von 6 %. Einschließlich dieser Verände-
rungen wuchs der Umsatz im Auslandsge-
schäft um 15 % auf 22,1 (i.V. 19,3) Mrd. 
DM und im Inlandsgeschäft um 18 % auf 
18,1 (i.V. 15,3) Mrd. DM.

Von der wirtschaftlichen Stagnation im 
Inland und der Abschwächung im Aus-
land war das Anlagengeschäft zwar weni-
ger betroffen, jedoch bringen diese lang-
fristigen Projekte vor allem Engineering-
aufgaben und damit nur wenig Beschäfti-
gung für die Werke. Im Inland drückte 
auch das nachlassende Geschäft mit 
Serienprodukten die Kapazitätsauslastung. 
Hinzu kommt die weitere Verlagerung der 
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Nachfrage zu elektronischen Systemen, 
die weniger arbeitsintensiv sind als die 
elektromechanische Technik. Soweit mög-
lich, wurde eine Überbrückung des Be-
schäftigungsmangels durch Kurzarbeit 
und durch Verzicht auf Neueinstellungen 
für ausscheidende Mitarbeiter angestrebt. 
Insgesamt beschäftigte Siemens am 30. 
September 1982 mit 324.000 Mitarbeitern 
4 % weniger als vor einem Jahr; davon 
waren 220.000 (i.V. 230.000) in der 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin 
(West) sowie 104.000 (i.V. 108.000) im 
Ausland tätig. Angesichts des sich ab-
schwächenden Auftragseingangs erwartet 
Siemens für die kommenden Monate eine 
weitere Abschwächung der Beschäfti-
gungssituation; die Zahl der Mitarbeiter 
wird noch einmal zurückgehen.
Während die Investitionen im Berichts-
jahr mit 1,8 (i.V. 2) Mrd. DM etwas un-
ter dem Vorjahresniveau zurückblieben, 
hat Siemens für Forschung und Entwick-
lung wiederum 3,3 Mrd. DM aufge-
wendet.
4

Entwicklung und Fertigung
Vierfaches Produktjubiläum

-str- Am Freitag, dem 10.12.1982, konnte in der neuen Prüffeldhalle in Suchsdorf 
ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert werden. Nicht nur ein, wie üblich, sondern 
gleich vier Jubilare galt es zu feiern: das 100ste Chromacom-Ganzseiten-Montage-
system, der 200ste Jumbo-Scanner Chromagraph CP 340, der 100ste Chromagraph 
C 399 und der 500ste Chromagraph DC 350 stehen zur Auslieferung an die Kunden 
bereit.

„Ein solch geballtes Jubiläum hat es bei 
HELL bisher noch nicht gegeben." Mit 
diesen Worten begann Geschäftsführer 
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf seine Rede vor 
Mitarbeitern der Entwicklung, des Prüffeldes 
und der Produktion. „Es gibt heute nur we-
nige Produkte im HELL-Spektrum", fuhr er 
fort, „die älter als 3 Jahre sind. Im Ge-
schäftsjahr 1980/81 lagen wir mit der Inno-
vationsrate sogar über 50 Wo an neuen Ge-
räten am Jahresumsatz. Das Chromacom-
System sowie der DC 350 Chromagraph und 
Posterscanner hatten daran bereits einen 
wesentlichen Anteil." In der Folge ging 
Dr. Wellendorf auf die Jubilare kurz ein. 
„Mit dem Chromacom ist uns der für HELL 

SEITE 2069 VON 3355



Ausgabe_Nr 078_Teil 1 Datum 24.12.1982

lebensnotwendige rasche Übergang vom 
Einzelgeräte-Geschäft in das System-Geschäft 
gelungen." Er bezeichnete das Chromacom-
Grundsystem sozusagen als Zugpferd für alle 
Scanner, Recorder und peripheren Geräte, 
die zur Ein- und Ausgabe im Farbbildver-
arbeitungssystem gebraucht werden.

Zum ersten Mal live vorgeführt wurde 
Chromacom auf der GEC-Messe in Mailand 
im Mai 1979. Die Fachwelt war von Anfang 
an begeistert. Man war fasziniert von diesen 
neuen technischen Möglichkeiten, schwierige 
Repro-Aufgaben zu lösen. Dr. Wellendorf: 
„Unsere Kunden waren allerdings anfangs 
noch skeptisch bezüglich der Rentabilität 
dieser teueren Investition. Aber es gibt wohl 
keinen besseren Beweis als die Lieferung des
100. Chromacom-Systems dafür, daß diese 
Technik sich durchsetzt und unsere Kunden 
damit ihr Geld verdienen."
Die Entwicklung des Chromacom-Systems 
ist noch lange nicht abgeschlossen. „Wir ha-
ben", so führte unser Technikchef weiter 
aus, „noch manchen Pfeil im Köcher für die 
nächsten Jahre, um dieses System noch 
attraktiver und noch rentabler im Einsatz bei 
unseren Kunden zu machen."

Im folgenden ging er auf den zweiten „Ju-
bilar", den Posterscanner CP 340 ein, von 
dem innerhalb von 2 Jahren 200 Stück ver-
kauft wurden. Dr. Wellendorf: „Der 
Posterscanner CP 340 ist ein besonders gut 
gelungener Wurf."
Hier wurde eine echte Marktlücke frühzei-
tig erkannt. Wir waren deutlich vor der Kon-
kurrenz auf dem Markt. Ein gutes und zügi-
ges Projekt-Management, gute Systemplanung 
innerhalb der Scanner-Familie mit Ein-
satz von kompletten Funktionsgruppen des 
DC 350 und Auswertung des vorhandenen 
Konstruktions-, Fertigungs- und Prüf-Know-
hows von früheren Scannertypen haben die-
sen Posterscanner CP 340 zu einem Parade-
beispiel für neue Produkte gemacht, mit 
denen wir am Markt überdurchschnittliche 
Erfolge erzielen konnten.

Anschließend ging Dr. Wellendorf auf den 
jüngsten „Jubilar", den 100sten Scanner 
C 399, ein, in diesem Zusammenhang insbe-
sondere auf das Thema Qualität. Die Haupt-
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devise für den C 399 lautet von Anfang an: 
Qualität und zuverlässiger Betrieb aller zuge-
sagten Leistungsfunktionen beim Kunden. 
„Das fängt schon bei der Entwicklung, Kon-
struktion, Arbeitsplanung und Teilefertigung 
an. Die Qualität muß man von Anfang an 
herstellen, man kann sie letztlich nicht hin-
einprüfen. Entwicklung, Fertigung, Prüffeld, 
Marketing, Service und Kundenschulung ha-
ben vorbildlich zusammengearbeitet und die 
Prototypen über Monate hart ausgetestet. 
Die Änderungspakete wurden forciert durch-
gezogen, keine faulen Kompromisse, keine 
Übergangslösungen zugelassen. Auch für die 
Materialwirtschaft keine leicht zu bewältigen-
de Aufgabe, die Fehlmengenmeldungen zügig 
abzuarbeiten und trotz störender Änderung 
das Material zum Starttermin in den Kosten-
stellen rechtzeitig bereit zu stellen. Der Erfolg 
gibt uns heute recht, denn Reklamationen 
sind beim C 399 die Ausnahme."

Zur Leistungsfähigkeit des Gerätes gab 
er noch eine Anmerkung: „Angekündigt 
haben wir den C 399 so: Mit Multicolor 
und programmierter Farbkorrektur als 
Überraschung, die es in sich hat! Diese 
Überraschung scheint in der Tat gelungen. 
Wir erhalten zur Zeit viel Anerkennung 
für den neuen Farbkorrekturrechner." 
Ein besonderes Lob zollte unser Ge-
schäftsführer in diesem Zusammenhang 
den Entwicklern dieses Farbrechners für 
ihre gute Leistung.

Vom letzten „Jubilar", dem Chroma-
graph DC 350, konnten innerhalb von nur 
1 1/2 Jahren 500 Geräte an Kunden ausge-
liefert werden. Der DC 350 ist heute welt-
weit der einzige Tageslicht-Scanner und 
für kleinere Formate immer noch das 
wirtschaftlichste Gerät. „Dr. Hell hat 
auch hier zweifellos das richtige Gespür 
gehabt, wenn er seine Entwickler schon in 
den 60er Jahren immer wieder gedrängt 
hat, Tageslichtgeräte zu entwickeln.

Prüffeldhalle in Suchsdorf: Jubiläumsfeier am 10.12.1982
5

Der DC 350," so fährt Dr. Wellendorf 
fort, „ist der Nachfolger des schon fast 
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legendären DC 300, dessen Laserrasterung 
Dr. Gast seinerzeit noch als Laboringe-
nieur im Labor EA entwickelt hatte."
Die konsequente Weiterentwicklung 
dieser Technik, die neue Laserrasterung 
für konventionelle Rasterwinkel und der 
sogenannte Quadrozusatz für das gleich-
zeitige Aufzeichnen aller 4 Farbauszüge, 
beides von Winrich Gall und seinen da-
maligen Digitalikern entwickelt, bestim-
men heute den Markterfolg des DC 350.

„Der DC 350 war das erste Gerät im 
Scanner-Bereich, dessen gesamte Geräte-
steuerung durch Mikroprozessor-Software 
ablief. Besonders erfreulich in der jetzigen 
schwierigen Wirtschaftslage ist, daß die 
laufenden Auftragseingänge unseren Ver-
trieb soeben ermutigt haben, die Ferti-
gungsaufträge des DC 350 für dieses Jahr 
zu erhöhen."

Eine weitere Besonderheit dieses Jubi-
läums war ein fünfter feierlicher Anlaß, 
nämlich die Taufe eines neuen Gerätes, 
des CP 341. Dr. Wellendorf: „Er eignet 
sich besonders für mittelgroße Formate 
und stellt so ein ganz wichtiges Glied in 
unserer Scanner-Familie zwischen DC 350 
und CP 340 dar." Anerkennung zollte er 
in diesem Zusammenhang der Projektlei-
tung, dem KB, der Fertigung und dem 
Prüffeld zu diesem Terminrekord.

Zum Abschluß seiner Rede dankte 
Dr. Wellendorf allen Mitarbeitern, die 
maßgeblich am Erfolg der „Jubilare" be-
teiligt sind. „Was den Entwicklungsauf-
wand anbelangt, hatte es insbesondere das 
Chromacom-System mit der Projektlei-
tung bei Herrn Hennig in sich. Für ihre 
ausgezeichnete Arbeit in der Mikroprozes-
sor-Steuersoftware möchte ich besonders 
die Herren Sing, Stelck, Ahrens, Lese-
mann und Schwarz erwähnen. Im Zusam-
menhang mit der Anwender-Software auf 
den Siemens-Rechnern möchte ich die Ab 
teilung PAR mit Herrn Dr. Klie und Herrn 
Totzek hervorheben, die die Vorbedingung 
für die Bildmontage, Farbkorrektur und 
elektronische Pinselretusche am 
Farbmonitor des Combiskops geliefert 
haben." Im Zusammenhang mit dem CP 340 
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erwähnte er das zügige Projekt-
Management von Herrn Knop und seinen 
Mitarbeitern. „Ein Projekt wie der 
CP 340 oder auch der C 399," so fuhr 
Dr. Wellendorf fort, „läßt sich in so kur-
zer Zeit für Entwicklung und Fertigung-
sanlauf nur schaffen, wenn tüchtige Mit-
arbeiter in allen Abteilungen mit viel per-
sönlichem Einsatz und echtem Willen zur 
Zusammenarbeit an einem Strang ziehen. 
Wenn das Gesamtkonzept stimmt und 
darüber hinaus die Tagesprobleme genau-
so schnell gelöst und abgearbeitet werden 
wie sie ständig neu entstehen. Aber nicht 
nur die Technik, sondern auch der Ver-
trieb, Marketing, die Schulung, Service 
und die Dokumentation haben das Ihrige 
zum Erfolg unserer Produkte beigetragen 
Ich möchte noch einmal allen Mitarbei-
tern dafür Anerkennung aussprechen."

Im Kreise der Mitarbeiter: Dr. Wellendorf 
hielt eine kurze Ansprache

-str- Uwe Sellmer von der IHK geehrt: 
Unser Mitarbeiter und stellvertretender 
Behinderten-Obmann Uwe Sellmer aus der 
Montage in Werk II wurde am 2. Dezember 
von der Industrie- und Handelskammer Kiel 
ausgezeichnet. Uwe Sellmer erhielt eine Ur-
kunde und die Kammer-Ehrenplakette (un-
ser Bild) für „langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit auf dem Gebiet der Berufsausbil-
dung in den Prüfungsausschüssen."
Allein 1982 sind mehr als 1400 Damen und 
Herren aus Betrieben und beruflichen Schu-
len in 365 verschiedenen Prüfungsausschüs-
sen bei den gewerblich-technischen und 
kaufmännischen Abschlußprüfungen tätig 
gewesen.
Neben Uwe Sellmer wurden noch 14 an-
dere ehrenamtliche Prüfer von der IHK aus-
gezeichnet.

Mitarbeiter und Öffentlichkeit
Ein Herz für Kinder

Dieter Röttgermann, verantwortlich für 
die Entwicklung Software in unserem Un-
ternehmen, und vielen auch als Mr. Bay 
Fall bekannt, hat sich für Weihnachten 
eine besonders nette Sache ausgedacht: 
Für bedürftige Kieler Kinder und Jugend-
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liche geht er in Gaststätten von Tisch zu 
Tisch und fertigt — gegen eine kleine 
Spende — seine bekannten Ballon-Tiere 
an. Mit der Spende möchte Mr. Bay Fall 
Kindern in den entsprechenden Heimen
auch einmal „richtig" Weihnachten er-
möglichen. Eine gute Idee, finden wir. 
Eine weitere nette Geste: Als unser 
Marketing-Leiter Dieter Pantaenius er-
fuhr, daß unter den Kindern ein kleines 
Mädchen ist, dessen sehnlichster Weih-
nachtswunsch eine Blockflöte sei, brachte 
er — selbst Musiker (Querflöte) — Mr. 
Bay Fall eine Blockflöte aus seinem Fun-
dus. „Vielleicht kann ich so helfen, ein 
musikalisches Talent zu fördern." Doch 
die Aktion zieht noch weitere Kreise: Die 
Geschäftsleitung hat sich spontan ent-
schlossen, den von Mr. Bay Fall gesam-
melten Betrag zu verdoppeln. Nach der 
offiziellen Zählung in der Bank überreich-
te Personalleiter Hans-Jürgen Krüger 
Dieter Röttgermann einen Scheck in Höhe 
von DM 2500,27.

Mr. Bay Fall alias Dieter Röttgermann 
beim Herstellen eines „Ballon-Zoo" in der 
Kantine. Mitarbeiter Jochen Garn aus dem 
Vertrieb bestaunt Mr. Bay Falls Fingerfer-
tigkeit.
6

Ideen-Wettbewerb für die Mitarbeiter

Keine Frage: Unsere Kunden und Liefe-
ranten und alle, die mit uns näher zu tun 
haben, verbinden mit dem HELL-Signet 
und dem Namen HELL ganz bestimmte 
gedankliche Assoziationen.

Wie aber verhält es sich bei einem Un-
eingeweihten? Zum Beispiel bei einem 
Hamburger (und auch bei vielen Kielern), 
der eine Stellenanzeige im „Hamburger 
Abendblatt" (bzw. in den „Kieler Nach-
Achten") mit dem HELL-Signet liest? Er 
nimmt es wegen seiner individuellen Form 
und seines Namens als ein zwar unver-
wechselbares, aber relativ inhaltsleeres 
Zeichen wahr. Es bleibt gleichsam nackt 
und abstrakt und weckt keinerlei gerichte-
te und verdeutlichende Assoziationen.
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Da haben es Signets wie der Mercedes-
stern, das VW-Zeichen oder das der 
Commerzbank schon viel leichter — ein-
fach aufgrund der Tatsache, daß sie über-
all anzutreffende Gebrauchsgüter bzw. 
millionenfach nachgefragte Dienst-
leistungsangebote repräsentieren. Auch 
die massive Werbung trägt zum hohen Be-
kanntheitsgrad bei, die wegen der Massen-
nachfrage bezahlbar wird.

Als Kontrast sei ein Firmenname wie 
Fahr genannt. Wer kennt den Namen, 
und wer kennt die Produkte, die dahinter-
stehen? Mit dem Einsatz auf die Antwort 
„Kaum jemand" ließen sich mit Sicher-
heit viele Wetten gewinnen. Aber wer 
würde schon dagegenhalten? (Übrigens: 
Es handelt sich um eine Firma, die 
landwirtschaftliche Maschinen und Spe-
zialfahrzeuge herstellt; einem breiteren 
Publikum ist sie weitgehend unbekannt.)

Die Kernfrage ist: Geht es HELL nicht 
ebenso? Wäre es nicht firmenpolitisch 
richtig — gerade auch unter Public-
Relations-Aspekten —, wenn sich der Na-
me HELL und sein Signet mit der Bran-
che, dem Produktprogramm, der speziel-
len Technologie usw. zu einem festen 
Übergriff, zu einem „Superzeichen", ver-
schweißte, das auch bei denjenigen ein 
positives Image bildete, die nicht unmit-
telbar von der grafischen Industrie und im 
besonderen dem Reproduktionssektor be-
troffen sind?

Für solche Lösungen gibt es viele Bei-
spiele, die für sich sprechen: Wer ist die 
Firma Drabert? „Drabert ist richtiges Sit-
zen." So die Antwort des Unternehmens-
Slogans. Gut gesagt, und sofort weiß man 
Bescheid, daß Drabert Sitzmöbel herstellt.

Ein Hersteller von Kopierern sagt: 
„Nashua Kopiersysteme. Wir vervielfälti-
gen Ihre Möglichkeiten." — und schon 
gehen Name und Produkt eine feste Ver-
bindung ein. Es ist wie beim Lesenlernen, 
wo sich Schriftbild und Begriffsinhalt zu 
einer neuen, festen, im Langzeitgedächtnis 
verankerten Einheit verbinden.
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Die Werbeabteilung von HELL würde 
bei ihrer Arbeit und für PR-Zwecke gern 
einen begleitenden Slogan benutzen, der 
das HELL-Zeichen überall dort, wo es 
verwendet wird, treffend ergänzt, und hat 
dementsprechend über das Problem nach-
gedacht. Wenn sie zu keiner endgültigen 
Formulierung gekommen ist, bedeutet das 
nicht, daß man einfalls- und ergebnislos 
geblieben wäre. Im Gegenteil: Je länger 
man nachdachte und die Aufgabe analy-
sierte, desto deutlicher wurde es, daß man 
die Gedankenblitze aller Mitarbeiter so-
zusagen zu einem Ideenkraftwerk bündeln 
sollte. So ist der Plan entstanden, einen 
Wettbewerb auszuschreiben und in der 
vorliegenden Nummer der „HELL 
aktuell" zu veröffentlichen:

Gesucht wird ein gängiger, griffiger und 
charakteristischer Slogan (was ursprüng-
lich einmal „Kampfruf" bedeutete), der 
das HELL-Zeichen vervollständigt. Er
sollte nach Möglichkeit nicht mehr als 
fünf bis sieben Wörter umfassen und 
auch für fremdsprachliche Fassungen 
geeignet sein.

Er kann sich auf das Produktpro-
gramm, die Branche, das technische Prin-
zip der HELL-Produkte, auf alle drei 
oder was immer sonst, sofern überzeu-
gend, beziehen. Ideal wäre wohl ein Slo-
gan, der Bestandteile von allen genannten 
Aspekten beinhaltet. Er sollte die nötige 
Prägnanz und einen hohen Wiedererken-
nungswert besitzen und das Image von 
HELL stärken und wirksam verbreiten.

Jeder Mitarbeiter ist eingeladen, bis zu 
drei imagebildende und werbende Slogans 
zu formulieren und auf nebenstehendem 
Abschnitt der Redaktion „HELL aktuell" 
bis zum 17. Januar 1983 einzureichen. Die 
Geschäftsführung wird nach einer Vor-
runde, in der die Spreu vom Weizen ge-
trennt wird, Jury sein und Preise vertei-
len. Den ersten, gutdotierten Preis erhält 
der Autor des in Zukunft benutzten 
signetbegleitenden Slogans.
Preisteilungen (bei Ähnlichkeit der Vor-
schläge) und keine Vergabe des ersten 
Preises (bei Eignungsmangel jedes Vor-
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schlags) bleiben vorbehalten. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
7

Technik aktuell
14. Folge

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern
Die Neuigkeiten sind eine sehr vergängliche Ware. Wer schon einmal den Zeitungsma-
chern bei ihrer Arbeit zugeschaut hat, wird sicher den Eindruck haben, daß hier der 
Faktor Zeit wirklich von größter Bedeutung ist. Wie zügig und präzise hier alles abläuft 
— fast wie in einem großen Uhrwerk. Tagtäglich muß die Zeitung zu einem festgesetzten Zeitpunkt fertig sein.

Mit dem Zeitungsmachen ist 
viel Technik verbunden

Schon in den Redaktionen einer Tages-
zeitung wird von Maschinen angeliefert, 
was von den Journalisten und Redakteu-
ren gelesen, ausgewertet und bearbeitet 
werden muß. Gemeint sind die Telex-
Schreiber. Hier treffen die aktuellen Mel-
dungen der Presseagenturen ein: Börsen-
berichte, Sportreportagen, Berichte von 
der nationalen und internationalen politi-
schen Szene kommen über diesen An-
schluß auf den Arbeitstisch. Über 
Telebild-Technik kommen die Pressebilder 
der Reporter oder Bilddienste herein.

Dieses Rohmaterial wird zu Zeitungs-
artikeln aufbereitet. Damit ist nicht nur 
viel geistige Arbeit verbunden, die von der 
Auslegung und Wertung bis zum satz-
reifen Manuskript reicht, sondern auch 
viel Handwerk und Technik. Das ist vor 
allem der Umgang mit der gesetzten 
Schrift, den Schlagzeilen, Bildern und Le-
genden. Jeder Artikel wird in ein Layout 
gebracht. In der gesamten Zeitungsseite, 
die nach einem gewissen Raster aufgebaut 
ist, muß er den vorgesehenen Platz genau 
ausfüllen. Eine Zeitungsseite, besonders 
die Titelseite, muß schon von der Optik 
her zum Lesen verführen.

Der Fachmann spricht hier von der 
typischen Aufmachung. Jeder Zeitungs-
leser weiß, wie seine Zeitung aussieht. Sie 
hat ein unverwechselbares Bild. Dieses 
kontinuierlich und konsequent zu zeigen, 
hat die Funktion eines Markenzeichens. 
„Seine Zeitung" soll jeder Leser auf An-
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hieb finden können, auch wenn der Titel 
vielleicht einmal abgedeckt sein sollte.

Sie sehen gleich aus, wie 
kommt denn das?

Im fernen Bayern ist Hamburgisches 
frisch auf dem Tisch. Der gewohnte Lese-
stoff gleicht bis aufs I-Tüpfelchen dem, 
was die Nichturlauber-Kollegen in Kiel le-
sen. Da steht HELL-Technik dahinter, 
sagt jetzt ein Kenner. Aber wie wird das 
gemacht, fragt einer, der unsere Produk-
tionspalette noch nicht vollständig kennt. 
Viele der überregionalen Zeitungen, sei es 
in Schweden, Holland, Italien oder Ruß-
land werden mit Pressfax-Technik über-
tragen, bevor sie an den unterschied-
lichsten Druckorten gedruckt und überall 
„zur gleichen Zeit" ausgeliefert werden.

Die Vorarbeiten zum Druck 
einer Zeitung sind aufwendig

Zeitungmachen ist ein riskantes Geschäft, 
wenn man dabei nicht die modernste 
Technik einsetzt. Angefangen bei den 
Druckmaschinen reicht die Technisierung 
bis in die Redaktionen und an die Um-
bruchplätze.
Unter Umbruch versteht man in der 
Zeitungsbranche das Zusammenstellen der 
einzelnen Textblöcke und Bilder zu zu-
sammenhängenden Artikeln und weiter 
der einzelnen Artikel zu ganzen Seiten.

Dann wird die Seite montiert, d.h. die 
losen Textblöcke und Bilder werden mit 
Klebstoff auf einer vorlinierten Unterlage 
exakt festgeklebt. Dieses Paste-up (Aufge-
klebte) ist die Reproduktionsvorlage für 
den Druck: die verbindliche und endgül-
tige Form einer Zeitungsseite, die wir spä-
ter als Druck zu lesen bekommen. Auch 
das ist eine aufwendige Vorarbeit, die 
nach der Redaktionsarbeit minutiös 
durchgeführt wird.

Die Überlegung

Weil man an weit auseinanderliegenden 
Druckorten drucken muß, um eine Zei-
tung täglich druckfrisch auf den überre-
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gionalen Markt und an den Leser zu brin-
gen, kamen die Zeitungsmacher zu einer 
folgerichtigen Überlegung: „Wie kann 
man Arbeiten zentralisieren, die nicht 
zwangsläufig an den Druckorten ablaufen 
müssen?"
Eine Technik, die dieses Problem zu 
lösen hilft, ist Pressfax von HELL. Bei 
vielen Zeitungen auf der ganzen Welt hat 
sich Pressfax schon bezahlt gemacht. 
Warum?

Pressfax überbrückt Entfernungen so schnell wie ein Telefon-
gespräch

Mit Pressfax-Technik ausgestattete Zei-
tungsdruckereien erhalten über Leitungen 
druckfertige Zeitungsseiten aus einer Zei-
tungsredaktion zugesendet, ein Vorgang, 
ähnlich wie bei einem Telefongespräch. 
Doch statt eines Gesprächs wird hier eine 
Signalfolge übertragen, die einen Press-
fax-Empfänger steuert.

Ein Pressfax-Empfänger aus dem 
Pressfax-System P 1912
8
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Der Pressfax-Empfänger 
in der Druckerei

Er zeichnet eine Zeitungsseite auf als ein 
Faksimile des Originals, das in der Zei-
tungsredaktion als Vorlage in einem 
Pressfax-Sender abgetastet wird. Diese 
Übertragungstechnik garantiert auch bei 
großen Entfernungen zwischen den 
Druckorten und der Redaktion eine siche-
re und schnelle Verbindung zur Zusam-
menarbeit. Darüber hinaus lassen sich vie-
le Arbeiten zentralisieren und intensivie-
ren. Bei der für einen möglichst aktuellen 
Inhalt so wichtigen journalistischen Arbeit 
hat die Redaktion folglich etwas mehr 
„Luft". Das kommt der Qualität und 
dem Marktwert der Zeitung zugute.
Pressfax hilft also auch, eine aktuellere 
Tageszeitung zu machen, obwohl sie einen 
überregionalen Markt hat.

Wie läuft die Pressfax-Technik 
im Prinzip ab?

Ähnlich wie bei einer Konferenzschaltung 
mit dem Telefon ein Sprecher mehrere 
„Angerufene" gleichzeitig informieren 
kann, so wird von der Pressfax-Zentrale
Eine Sendung an mehrere Pressfax-Filialen 
durchgegeben. Die Verbindung zwischen 
den Sende- und den Empfangsgeräten 
wird durch Leitungen oder Funkstrecken 
hergestellt. Die Post hat dafür eine dem 
Telefon-Netz ähnliche Einrichtung 
geschaffen: die Nachrichtenkanäle über 
Kabel und Funk für breitbandige Über-
tragung.

Stichworte 
zur Technik

Faksimile
Das Wort kommt aus der latei-
nischen Sprache. Es heißt eine 
getreue Wiedergabe von einer 
Vorlage von einem Original 
machen. Das Faksimile einer 
Zeitungsseite ist so original-
getreu, wenn es vom Pressfax 
übertragen wurde, daß es nur 
mit einer genauen Prüfung fest-
gestellt werden kann.
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Layout
Das Wort stammt aus der engli-
schen Fachsprache. Bei Zei-
tungsmachern ist damit das Fül-
len der Zeitungsseiten mit Text 
und Bildern nach thematischen 
und ästhetischen Gesichtspunk-
ten gemeint. Diese Gestaltungs-
arbeit führt zum typischen Aus-
sehen einer Zeitung, auch Auf-
machung genannt.

Pressfax mit Flachbett-Technik

Die neue Pressfax-Technik ist noch 
praktischer und schneller als die der älte-
ren Geräte. Statt der „Walzen" zur Abta-
stung und Aufzeichnung wird jetzt ein 
Flachbett dafür benutzt. In einer Ebene 
können selbst starre Vorlagen direkt abge-
tastet und Aufzeichnungen auch auf un-
terschiedlichsten lichtempfindlichen Mate-
rialien — Film, Fotopapier, Offsetplatten 
— besser hergestellt werden. Für beides 
setzt HELL Laserlicht ein. Es ist stärker 
und wesentlich präziser zu lenken und we-
sentlich schneller zu modulieren als her-
kömmliche Lichtquellen. Diese Eigen-
schaft verleiht ihm einen besonders hohen 
Rang in der Technik.
Wolf Rustmeier

Die nächste Folge von 
Technik aktuell:
Eine gewisse Verwandtschaft 
zum Pressfax
Der Chromagraph CN 420, 
ein Baustein im 
Chromacom-System
9

Patenschafts-Schule
Mit HELL-Technik:
Spaß am Physikunterricht

-str- Auch an unserem Patenschaftsgymnasium in Elmschenhagen wird mit 
ausgedienten HELL-Teilen im Physikunterricht gebastelt. Wir besuchten 
Physiklehrer Otto Thies während einer Unterrichtsstunde im Gymnasium.

Spaß bei der Arbeit: Otto Thies mit Schülern beim Basteln im Physikunterricht

Im Physikraum im Parterre herrscht 
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reges Treiben. Jungen verschiedener 
Altersklassen kramen Hämmer, Zangen, 
Lötkolben, Silberdrähte, Kartons mit 
Transistoren und ganze Platinen aus den 
Schubladen eines Schranks und legen sie 
auf den Tisch. Ein locker gekleideter 
junger Mann betritt den Raum. Es ist 
Otto Thies, Physiklehrer am Elmschen-
hagener Gymnasium. „Es herrscht in un-
serer Klasse etwas Unordnung," entschul-
digt er sich, „aber wenn man wie wir 
praktisch arbeitet, läßt sich das nicht ver-
meiden."

Physik zum Anfassen

Otto Thies verteilt kopierte Schaltpläne 
zum Herstellen einer kleinen elektroni-
schen Orgel. Sie besteht aus simpelsten 
Teilen: ein paar elektronische Bauteile, 
Reißnägel, Draht, Batterie und Laut-
sprecher werden nach dem Schaltplan auf 
einem Holzbrett verbunden, und schon ist 
die Orgel fertig. Die Schüler sind eifrig 
bei der Sache und hämmern und löten. 
Als die erste Orgel fertig ist, holt Otto 
Thies eine Stimmgabel aus dem benach-
barten Musikraum, und die Orgel wird an 
einer kleinen Schraube eingestimmt.
Viele der elektronischen Teile, die für 
den Bau verwendet werden, stammen von 
HELL und wurden ausgemustert. Als 
Neuteile würden sie in einem Bastlerladen 
etwa 40,— DM kosten. Da die Schule 
aber keinen Etat für solche Sachen frei 
hat, ist Otto Thies sehr froh darüber, daß 
er von Firmen wie HELL und Siemens 
mit ausgedienten Bauteilen versorgt wird. 
„Leider," sagt er, „erfahre ich es aber 
gar nicht oder oft viel zu spät, wenn et-
was ausgemustert wird. Das geht dann in 
den Schrott und nützt niemandem mehr."

Musiklehrer gab den Anstoß

Die Idee zum Orgelbau stammt eigentlich 
von dem Musiklehrer der Schule.
Otto Thies: „Er will sogar nach Fertig-
stelltung einer Anzahl von Arbeiten ein 
eigenes Stück für unsere Orgeln kompo-
nieren!"
Ich will von ihm wissen, wie sein Unter-
richt ankommt. „Ich glaube," antwortet 
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er, „sehr gut. Obwohl der Unterricht am 
Mittwochnachmittag stattfindet und frei-
willig ist, sind jedesmal mindestens 10 - 12 
Schüler anwesend, und zwar aus allen 
Altersklassen. Der jüngste ist gerade 10 
und die ältesten gehen schon in die Ober-
stufe." Lediglich wenn Klausuren in 
anderen Fächern geschrieben werden, 
bleiben die Schüler mal weg.

Vier Lernstufen im Arbeitskreis  
Funk

Für seinen Arbeitskreis „Funk" hat 
Otto Thies vier Lernstufen vorgesehen. 
Die 1. Stufe: Erstellen von Orgeln auf 
Holzplatinen. 2. Stufe: Erstellen von rich-
tigen Platinen mit Tongeneratoren, mit 
deren Hilfe Morsezeichen abgegeben wer-
den können. 3. Stufe: Mit Platinen Sen-
der bzw. Empfänger bauen. 4. Stufe: Ab-
legung der Funkamateurprüfung bei der 
Bundespost, um die Sende- und Emp-
fangsgenehmigung zu bekommen.
„Danach wissen die Schüler von Tech-
nik und Elektronik so viel wie ein Lehr-
ling bei der Gesellenprüfung, und sie 
sind in der Lage, physikalische Gesamt-
zusammenhänge zu erkennen und nach-
zuvollziehen."

Technikfeindlichkeit wird
abgebaut

Sein Hauptziel ist es, die graue Theorie 
aus dem Lehrplan mit der Praxis zu er-
gänzen. Otto Thies: „Hier bekommen die 
Schüler ein handwerkliches Verständnis 
für die Elektronik. Ein weitaus wichtige-
rer Effekt ist jedoch, daß durch die Baste-
lei eine bei vielen Jugendlichen mehr und 
mehr um sich greifende Technikfeindlich-
keit gar nicht erst aufkommt bzw. abge-
baut wird."
Im zweiten Teil des Nachmittags, nach 
einer kurzen Pause, steht Morsen auf dem 
Programm. Otto Thies, privat ist er ein 
begeisterter Funkamateur, holt einen alten 
HELL-Morsestreifenleser sowie einen 
Schreiber hervor und stellt ihn auf das 
Pult des Physikraumes. In der Klasse wird

Nach diesem Schaltplan (links) werden die simplen Orgeln (rechts) gebaut
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es unruhig. Ein Schüler verteilt Kopf-
hörer, und nach wenigen Minuten sitzen 
alle Jungen mit aufgesetzten Kopfhörern 
vor ihren Tischen und warten gespannt. 
Otto Thies legt einen Lochstreifen ein, 
und bald darauf ertönen Morsezeichen 
aus dem Gerät. Gleichzeitig schreibt er die 
Zeichen an die Tafel. „Durch das Morsen 
will ich Interesse der Schüler fürs Funken 
wecken," erklärt er mir. „Mein Fernziel 
ist es, daß ich später einmal mit den 
Schülern zusammen ein einfaches Funkge-
rät selber bauen kann."

Mit neuer Antenne 
Funkverkehr in aller Welt

Zwei der älteren Schüler im Kurs haben 
schon die schwere Prüfung bei der 
Bundespost abgelegt und besitzen jetzt 
eine amtliche Funklizenz. Sie dürfen also 
schon ein Funkgerät bedienen.
Nach dem Unterricht führt uns Otto 
Thies in einen kleinen Raum, in dem ein 
modernes Funkgerät steht, gekoppelt mit 
einem alten Siemens-Fernschreiber. An 
der Wand hängt eine große Weltkarte mit 
den Stationen, mit denen Thies und seine 
Schüler schon Kontakt hatten. „In Europa 
haben wir schon mit Funkern in fast 
allen Staaten Kontakt gehabt. Selbst bis 
in die UdSSR sind wir schon mit unserem 
100 Watt-Hochfrequenzsender gelangt." 
Die Sendestation gehört Otto Thies pri-
vat, aber er stellt sie gerne der Schule zur 
Verfügung. „Wenn wir demnächst eine ei-
gene große Antenne bauen, können wir in 
alle Staaten der Welt senden und empfan-
gen," freut er sich.
Einen Rechner, der die geplante Richt-
antenne steuern soll, haben sie auch 
schon: es ist ein ausgedienter Siemens-
Rechner von HELL.

 Kontakte in alle Welt

Fest bei der Sache

Beim Morsen mit ausgedienten Hell-Geräten: Schüler des Elmschenhagener Gymnasiums

Betriebssport
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-str- Nachdem fast die Hälfte der 
Punktrunde 82/83 im Betriebssport 
hinter uns liegt, wollen wir hier ein-
mal über die Ergebnisse unserer 
Mannschaften berichten.

Bowling
In der Staffel Bowling sind 5 Mannschaf-
ten von Hell aktiv. Hier ihre Plazierungen 
in den einzelnen Staffeln:
Staffel A: Hell I an fünfter Stelle
Staffel B: Hell II an achter Stelle
Staffel D: Hell III an vierter Stelle 
Staffel E: Hell IV an sechster Stelle.
Die Staffel I führt Hell V an, und in der 
Damenstaffel liegen Hell I und Hell II an 
siebter beziehungsweise an neunter Stelle.

Handball
In dieser Sparte konnte die Hell-
Betriebssportgemeinschaft ihre gute Stel-
lung halten: In der Herren-Staffel A führt 
Hell I vor Ortopedia und KVAG I. Auch 
die zweite Mannschaft hält in ihrer Staffel 
(Herren D) einen guten zweiten Platz.

Tennis
Nach vier Spielrunden ergeben sich fol-
gende Ergebnisse: Unsere erste Mann-
schaft und Stadtmeister der letzten Saison 
liegt in der Staffel A mit 6 Punkten an 
vierter Stelle, während Hell II in der Staf-
fel B mit 8 Punkten den zweiten Platz in-
nehat. Die erst in diesem Herbst neu ge-
bildete dritte Mannschaft liegt in der Staf-
fel E mit 8 Punkten bereits auf einem be-
achtlichen dritten Rang.
Wir wünschen allen Betriebssportgrup-
pen im neuen Jahr und in der zweiten 
Hälfte der Saison 1983 viel Erfolg und 
noch bessere Ergebnisse.
11

Sozialversicherung
Neue Beitrags-
bemessung in der 
Sozialversicherung

Der allgemeinen Einkommensentwicklung 
folgend sind auch für das Jahr 1983 wieder 
neue Bezugsgrößen für die Sozialversiche-
rung bestimmt worden. So ist die Beitrags-
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bemessungsgrenze in der gesetzlichen 
Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten von bisher 4.700 DM monat-
lich auf 5.000 DM angehoben worden. Bis 
zu diesem Monatsverdienst werden somit 
Beiträge zur Rentenversicherung erhoben. 
Die Teile des Entgelts, die diesen Betrag 
übersteigen, bleiben in der Rentenversiche-
rung beitragsfrei und werden demgemäß 
auch bei der späteren Rentenberechnung 
nicht berücksichtigt.

Gleichzeitig ist auch das durchschnittliche 
Bruttojahresarbeitsentgelt aller Versicherten 
der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten für 1981 bekanntgegeben 
worden. Es beträgt 30.900 DM jährlich 
(2.575 DM monatlich).

Aus diesem durchschnittlichen Brutto-
jahresarbeitsentgelt errechnet sich auch der 
Durchschnittsbeitrag der freiwilligen Ver-
sicherung, der von den von der Versiche-
rungspflicht befreiten Angestellten zu ent-
richten ist, wenn mit derartigen freiwilligen 
Beiträgen die künftige Anrechnung von 
Ausfallzeiten (z.B. Schulausbildung, Hoch-
schulstudium) erlangt werden soll. Dieser 
Beitrag beträgt im Jahre 1983 464 DM mo-
natlich. Er stellt gleichzeitig den von den 
versicherungspflichtigen selbständigen Hand-
werkern zu zahlenden Regelpflichtbeitrag 
dar.

Die sogenannte Bezugsgröße für die So-
zialversicherung im Sinne der Vorschriften 
des Vierten Buches des Sozialgesetzbuches 
beträgt im Jahre 1983 30.960 DM jährlich 
bzw. 2.580 DM monatlich.

Sind Weihnachts-
gratifikationen beitrags-
pflichtig?

Die Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte (BfA) weist darauf hin, daß die Frei-
beträge der Weihnachtsgratifikationen, die 
in der Zeit vom 8.11. bis 31.12. eines Jahres 
gezahlt werden, im Lohnsteuerrecht und bei 
den Sozialabgaben unterschiedlich hoch 
festgesetzt sind.

Der lohnsteuerfreie Betrag in Höhe von 
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600,— DM wirkt sich auf die Beitragspflicht 
in der Sozialversicherung nicht aus. In der 
Renten-, Kranken- und Arbeitslosenver-
sicherung sind nur die tatsächlichen Weih-
nachtszuwendungen in der Zeit vom 8.11. 
bis 31.12. bis zur Höhe von 100,— DM bei-
tragsfrei. Für Zuwendungen darüber hinaus 
müssen Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung abgeführt werden.

Für Arbeitnehmer, die kein Weihnachts-
geld erhalten, ist auch kein Freibetrag in der 
Sozialversicherung zu berücksichtigen. 
Weihnachtsgratifikationen sind — unab-
hängig von ihrer Bezeichnung — alle 
Sonderzuwendungen des Arbeitgebers, die 
im Zusammenhang mit dem Weihnachts-
fest, quasi als finanzieller Ausgleich für 
größere Ausgaben, neben dem Gehalt ge-
zahlt werden. Mehrarbeitsvergütungen oder 
Urlaubsabgeltungen, die der Arbeitnehmer 
nun gerade im Weihnachtszeitraum erhält, 
sind dagegen nicht als Weihnachtsgratifi-
kationen anzusehen, weil kein Zusammen-
hang mit dem Fest besteht.

Meldungen

Kilometergeld-Pauschale für 
private PKW's auf Dienstreisen

Ab 1. Dezember 1982 wird der steuerlich 
absetzbare Kilometergeldsatz von
DM 0,36 auf DM 0,42 angehoben.
Einvernehmlich mit der Siemens AG 
paßt sich die Dr.-Ing. Rudolf Hell 
GmbH dieser Regelung mit
Erhöhung auf DM 0,42
ab 1. Dezember 1982
an. — Aus buchungstechnischen Grün-
den bittet die Buchhaltung, Kilometer-
geld nach dem alten und neuen Satz auf 
getrennten Formularen abzurechnen.

Arbeitszeitordnung?

-ka- Da staunten unsere Gewerkschafter, 
als sie in der letzten Werkzeitschrift auf 
Seite 10 zu lesen bekamen, daß die Ar-
beitszeitordnung geändert worden sei. Da-
von wußten sie ja noch gar nichts! In den 
ersten Zeilen war aber schon zu erkennen: 
ein Druckfehler hatte sich in der Über-
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schrift eingeschlichen. Es sollte nicht Ar-
beitszeitordnung, sondern Arbeitsordnung 
heißen.
Die Arbeitszeitordnung regelt nämlich 
die gesamte Arbeitszeit, einschl. Über-
stunden, Ruhepausen, Beschäftigungsver-
bote usw. Zuständig ist der Gesetzgeber.
Unsere Meldung hingegen bezog sich 
auf die hausinterne Arbeitsordnung, die 
eine Betriebsvereinbarung zwischen Ge-
schäftsführung und Betriebsrat ist.

Wirtschaft und Technik
aktuell
Meldungen der Tagespresse

Die Deutschen leben im Wohlstand.  
Wenn die allgemeinen „Wohlstands-
Indikatoren", d.h. Pkw-Bestand sowie 
Telefon- und Computerdichte als 
Maßstab gesetzt werden, zählt die 
Bundesrepublik zu den reichsten Län-
dern der Welt. Zu diesem Urteil 
kommt das Institut der deutschen 
Wirtschaft (IW), Köln, bei einem Ver-
gleich internationaler Statistiken.
(Südd. Zeitung 2.12.)

„Investitionszulage nutzen".
Die im Frühjahr von der letzten Re-
gierung gewährte Investitionszulage 
in Höhe von zehn Prozent ist bisher 
offenbar schlecht genutzt worden.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat 
darauf hingewiesen, daß die Zulage 
Ende Dezember ohne Aussicht auf 
Verlängerung ausläuft.
(Frankf. Allg. 4.12.)

Roboter arbeiten auf mündliche  
Anweisung 
Auf der „electrotec '83", erste Nord-
europäische Fachausstellung für 
Elektronik, Elektrotechnik und An-
triebstechnik, die vom 26. bis 29. 
Januar 1983 in Hamburg stattfindet, 
werden u.a. sprachgesteuerte 
Industrie-Roboter vorgestellt, die auf 
mündliche Befehle eines von ihnen 
identifizierten Sprechers komplizierte 
Fertigungsprozesse ausführen.
(Handelsblatt 30.11.)
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NEC entwickelt lesende Computer.  
Einen Rechner, der etwa 3.000 hand-
geschriebene japanische Buchstaben 
erkennen und verarbeiten kann, will 
Nippon Electric Co. (NEC) nach eige-
nen Angaben im kommenden Früh-
jahr auf den Markt bringen. Eine be-
triebsbereite Anlage kann bereits 
1.100 Zeichen erkennen.
(VWD 29.11)

Wachsende Schwierigkeiten im  
deutschen Maschinenbau. 
Wie aus den neuen Zahlen des Ver-
eins Deutscher Maschinenbau-
Anstalten (VDMA) hervorgeht, liegt 
der Auftragseingang im deutschen 
Maschinenbau für Oktober 1982 rund 
26 % niedriger als im gleichen Monat 
des Vorjahres. Die Bestellungen aus 
dem Inland sind um 14 %, die aus 
dem Ausland um 35 % zurückge-
gangen.
(Frankf. Allg. 27.11.)
12

Rechtshilfe
Wenn einer eine Reise tut....
....dann kann er dabei Ansprüche haben oder verlieren, die unser Personaleiter, Hans-
Jürgen Krüger, für die „Winterreisewelle" für Sie hier zusammengetragen hat.

Es fängt ja bereits bei den oftmals 
marktschreierischen Angeboten der Reise-
büros, den bunten Prospekten und dem 
sonstigen ins Haus geflatterten Werbe-
material an. Aber seien Sie guten Mutes; 
denn das Reiserecht ist seit dem 1. Ok-
tober 1979 mit Zusatzparagraphen in das 
Bürgerliche Gesetzbuch (§§ 651a-651k —
BGBl) aufgenommen worden und sichert 
Ihnen somit bei richtiger Anwendung die-
ser Vorschriften in jedem Falle Ihre Rech-
te — und damit natürlich auch Ihr Geld!

Durch diese Vorschriften wird der 
Reiseveranstalter verpflichtet, eine Ge-
samtheit von Reiseleistungen mangelfrei 
zu erbringen. Der Reisende hat lediglich 
den vereinbarten Reisepreis zu bezahlen, 
er schließt also einen Reisevertrag. Dieser 
ist  juristisch ein sogenannter „Werkver-
trag, d.h. also, es wird ein bestimmter 
Erfolg geschuldet. 
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Der beliebte Hinweis von Reisebüros, 
Touristik-Unternehmen etc. „nur Ver-
träge mit den Personen zu vermitteln, die 
die einzelnen Reiseleistungen ausführen 
sollen" (Leistungsträger), ist rechtlich 
irrelevant, wenn aus den gesamten Um-
ständen hervorgeht, daß z.B. dieses auf-
gesuchte Reisebüro oder der entsprechen-
de Reiseveranstalter die vertraglich vorge-
sehene Reiseleistung in eigener Verantwor-
tung erbringt.

Mit anderen Worten soll hier nichts an-
deres gesagt sein, als daß derjenige, der 
ein Recht vortäuscht, auch für die män-
gelfreie Ausführung der Reise haftbar zu 
machen ist.

Wie sieht nun der Ablauf einer Reise in 
der Praxis aus? Wie schon gesagt, schließt 
jeder Reisende einen Vertrag ab, der —
wie jeder Vertrag — aus Angebot und 
Annahme besteht. Alles Werbematerial 
und auch die schönsten Prospekte sind 
natürlich noch kein verpflichtendes Ange-
bot. Es empfiehlt sich daher, sich von den 
jeweiligen ins Auge gefaßten Ferienorten 
noch die sogenannten Ortsprospekte kom-
men zu lassen, die einen Vergleich der 
einzelnen Hotels und Pensionen auf Be-
schaffenheit, Leistungen und Lage gestat-
ten und in der Regel mehr Substanz auf-
weisen, als es den Reiseveranstaltern 
(manchmal) wünschenswert erscheint.

In diesen Ortsprospekten finden Sie 
noch normalerweise Angaben über alle 
Betriebe, die sich mit der Gastaufnahme 
beschäftigen. Nun gibt es bekanntlich in 
dieser Branche — verschönernd — eine 
gewisse Fachsprache, auch „Werbelyrik" 
genannt.

Das „zentral gelegene Haus" bedeutet 
erfahrungsgemäß viel Lärm, im Süden vor 
allem auch nachts; dasselbe kann Ihnen 
bei dem Hinweis auf eine „Bar im 
Hause" oder „Diskothek" widerfahren. 
Auch ein „aufstrebender Ferienort" oder 
ein solcher „Mittelpunkt touristischen 
Lebens" verheißt nicht immer eine unge-
störte Nachtruhe.
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Dasselbe gilt auch für den Hinweis, daß 
der Strand nur „wenige Minuten" weit 
sei; im Klartext kann damit unter Um-
ständen ein 15-minütiger Fußmarsch mit 
Badegepäck über Stege und Dünen ge-
meint sein — und das mehrmals am Tage!
 
Sie werden also nach Ihrer Rückkehr 
und natürlich nach von Ihnen schriftlich 
bestätigter Vertrags-Annahme der vom 
Veranstalter gesetzten Bedingungen durch 
Ihre Unterschrift auf einem entsprechen-
den Formular mit viel „Kleingedrucktem" 
auf der Rückseite erfahren haben, daß es 
die Gestalter der Prospekte in erster Linie 
einmal auf Ihr Geld und Ihre touristische 
Unerfahrenheit abstellen. Sie haben ihr 
Werbematerial so gestaltet, daß der Inhalt 
je nach Bedarf ausgelegt werden konnte, 
eine Praxis, die manchmal gerade noch 
am Rande des gesetzlich Erlaubten 
spazierengeht.

Eine schier unerschöpfliche Quelle an 
Ärgernissen, Enttäuschungen und Unbe-
hagen kann Ihnen die „schönsten Stun-
den des Jahres" vergällen, so daß Sie das 
nächste Mal lieber zu Hause bleiben 
möchten.

Was haben Sie nun für Rechte? Und 
hier ist jetzt der Spaß zu Ende.
Im Falle der Mangelhaftigkeit der Ver-
tragserfüllung des Reisevertrages kann der 
Reisende
1. unter Fristsetzung (innerhalb weniger 
Tage im Urlaub) Abhilfe verlangen. Der 
Reiseveranstalter darf diese Abhilfe nur 
bei unverhältnismäßigem Aufwand ver-
weigern.
Wird dem Mangel nicht abgeholfen, so 
kann sich der Reisende selbst helfen und 
Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
verlangen. Keiner Fristsetzung bedarf es 
bei sofort angebotener Abhilfe oder bei 
vorheriger unmißverständlicher Weigerung 
des Reiseveranstalters.
2. Der Reisende kann weiterhin den Reise-
preis mindern (kürzen), es sei denn, daß 
er es schuldhaft unterlassen hat, dem Ver-
anstalter den Mangel anzuzeigen.
3. Der Reisende kann den Vertrag kündi-
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gen, wenn die Reise infolge eines Mangels 
erheblich beeinträchtigt wird oder dem 
Reisenden nicht zumutbar ist.
Denken Sie bitte daran, daß z.B. eine 
Vertragskündigung erst dann zulässig ist, 
wenn Sie dem Reiseveranstalter vorher ei-
ne „angemessene Frist" zur Behebung des 
Mangels gesetzt haben. Die Angemessen-
heit heißt aber hier nichts anderes, als daß 
man dem Veranstalter hinreichend Zeit 
geben muß, die gerügten Umstände abzu-
stellen, was mitunter ganz kurzfristig 
möglich ist, z.B. Unterbringung in einem 
anderen Hotel.
4. In jedem Falle kann der Reisende Scha-
denersatz wegen Nichterfüllung des Reise-
vertrages verlangen, wenn der Veranstalter 
den Mangel der Reise vorsätzlich oder 
fahrlässig verschuldet hat.

Der Anspruch umfaßt eine Geldentschädi-
gung wegen nutzlos aufgewendeter Ur-
laubszeit, wenn die Reise vereitelt oder er-
heblich beeinträchtigt ist. 

Gewährleistungsansprüche müssen in-
nerhalb eines Monats nach dem vertrag-
lich vorgesehenen Beendigungstag der Rei-
se geltend gemacht werden, es sei denn, 
daß der Reisende schuldlos an der Frist-
einhaltung gehindert war, wenn z.B. in 
seinem Ferienort Schnee gefallen ist und 
er praktisch von der Außenwelt abge-
schnitten war.

Sie sollten auch auf Bahnstrecken, die 
in der Ferienzeit besonders stark frequen-
tiert sind, Autostraßen, Schwimmbäder, 
Kegelbahnen und Tennisplätze in der 
Nähe des beabsichtigen Urlaubsortes 
achten. Sollte Ihnen die „Dependance" 
eines Hotels als Urlaubsquartier bestimmt 
werden, müssen Sie damit rechnen, daß 
Sie nicht in dem im Prospekt abgebilde-
ten, sondern in einem bis zu einigen 100 
Metern entfernt gelegenen Haus unterge-
bracht werden.

Aber auch dieser Anspruch kann „ver-
jähren", d.h. nicht mehr rechtlich geltend 
gemacht werden, wenn sechs Monate nach 
dem tatsächlichen Ende der Reise verstrichen sind.
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Vor Reisebeginn kann der Reisende 
jederzeit vom Reisevertrag zurücktreten; 
er muß jedoch dann eine angemessene 
Entschädigung bezahlen, die sich nach 
dem Reisepreis unter Abzug des Wertes 
der vom Veranstalter ersparten Aufwen-
dungen sowie unter Abzug desjenigen er-
rechnet, was der Reiseveranstalter durch 
anderweitige Verwendung der Reiselei-
stung erwerben kann oder konnte. 

Wird die Reise infolge bei Vertragsab-
schluß nicht voraussehbarer „höherer Ge-
walt" erschwert, gefährdet oder beein-
trächtigt, kann jeder der Vertragspartner 
den Reisevertrag kündigen. Eventuell ent-
standene Kosten für die Rückbeförderung 
tragen die Parteien je zur Hälfte, höhere 
Mehrkosten fallen dem Reisenden selbst 
zur Last.

Es bedarf keiner besonderen Abma-
chung, daß der Reisende bis zum Reisebe-
ginn verlangen kann, daß statt seiner Per-
son ein Dritter an der Reise teilnimmt. 
Das sind nur einige Hinweise von recht-
lichen Möglichkeiten, die Sie als Reisen-
der und Urlauber haben. Die Aufzählung 
könnte noch beliebig fortgesetzt werden, 
z.B. auf Gepäckhaftung und -versiche-
rung oder andere Probleme, wie Diebstahl 
im Restaurant oder Hotel im In- und 
Ausland, auf Personenunfall oder beschä-
digte Autos.

Doch wir wollen Ihnen nicht allzusehr 
die Freude an einem unbeschwerten 
Urlaub nehmen. Vielmehr wünschen wir 
Ihnen gute Fahrt, und kommen Sie ge-
sund heim.
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Weihnachtsfeiern für unsere Ältesten und unsere Jüngsten

Todesfälle

Karl-Heinz Schmidt
unser Mitarbeiter in der Montage im Werk 
Gaarden, ist nach 12jähriger Betriebszuge-
hörigkeit im Alter von 56 Jahren am 21. 
November gestorben.

Oskar Lorenz

SEITE 2093 VON 3355



Ausgabe_Nr 078_Teil 2 Datum 24.12.1982

unser frührerer Mitarbeiter, der 14 Jahre 
lang in der Elektrowerkstatt im Werk Gaar-
den tätig war, ist im Alter von 75 Jahren am 
21. November gestorben.

Günther Dresen
unser früherer Mitarbeiter, der als Meister 
in den Abteilungen Werkzeugbau und 
Sonderwerkstatt im Werk Dietrichsdorf 24 
Jahre lang tätig war, ist im Alter von 60 
Jahren am 27. November gestorben.

Geburten

Dirk und Elisabeth Stoffregen
  ein Sohn Lars17.10.1982

Uwe und Cornelia Müller
 ein Sohn Sven Kristian23.10.1982

Gunnar und Renate Behrens
 eine Tochter Gesa04.11.1982

Traute und Torsten Kuchel
 eine Tochter Christina12.11.1982

Hochzeiten

Klaus Amrhein und Gertrud Hilliger-
Amrhein,

 geb. Hilliger08.10.1982
Harald und Renate Fenske,

 geb. Ecksmann15.10.1982
Traute Kuchel (Böckler), geb. Henning, 

 und Torsten Kuchel26.10.1982

Ruhestand

Emma Passau, EUREST (früher HELL) 
31.10.1982
Karl-Günter Brügge, Eingangsrechnungs-

 prüfung30.11.1982
Erika Rasch, Qualitätssicherung 
     30.11.1982
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Den HELL aktuell-Lesern
wünscht
die Redaktion
Frohe Weihnachten
und alles Gute für das Neue Jahr

Ein bunter Teller

Unsere Bild-Komposition, mit Chromacom 
ausgeführt, zeigt eine Montage-Arbeit, die 
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zu den typischen Aufträgen unserer Kun-
den zählt. Ähnlich wie ein bunter Teller 
zu Weihnachten aus Äpfeln, Nüssen, 
Süßigkeiten und Gebäck zusammengestellt 
wird, kann das Chromacom-System aus
einzelnen Bildern eine „gezielte" Mischung 
herstellen. Die Zutaten sind die 
„Dias" in der oberen Reihe. Aus ihnen 
wurde auch die Titelseite „gemixt". Dazu 
dienten die beiden Dias mit dem Weih-
nachtsmann. Der bunte Teller wurde auch 
aus zwei Vorlagen montiert. Wer sich den 
Original-Teller im rechten Dia genau an-
schaut und ihn mit der montierten Ver-
sion vergleicht, kann herausfinden, welche 
Zutaten neu in ihm sind und was sonst 
noch auf elektronischem Wege verändert 
wurde. Unsere Kunden machen solche 
Überraschungen natürlich nicht nur zu 
Weihnachten. Von der bunten Palette der 
Werbung kommen täglich neue Aufgaben: 
aus mehreren Einzelmotiven eine Ganzsei-
tenmontage zu machen.
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HELL aktuell
Nr. 79
28. Februar 1983

druckwelt-Interview
Steigerung im
Inlandsgeschäft
Aktivitäten in Südostasien
Bild und Schrift
mit Hell-Elektronik
Controlling im
Bereich
Betriebswirtschaft

Aus der Fachpresse
Interview in der
„druckwelt"

Kurz vor Weihnachten gab der Sprecher der Geschäftsführung, 
Ernst-Erich Marhencke, dem Chefredakteur der „druckwelt", 
Fritz Krakowitzky, ein aktuelles Interview über unser Unterneh-
men und die Hell-Technik.
Die „druckwelt", das „Journal der Unternehmer und Füh-
rungskräfte in der Druckindustrie", erscheint zweimal im Monat in 
der Schlüterschen Verlagsanstalt in Hannover.
Wir bringen das Interview im vollen Wortlaut, da wir annehmen, 
daß auch unsere Mitarbeiter an diesen sehr ausführlichen Informa-
tionen interessiert sind.

druckwelt: Wenn man an die 
modernen Techniken in der 
Druckindustrie denkt, dann ha-
ben Sie sowohl im Satz als auch 
in der Reproduktionstechnik 
Pionierarbeit geleistet. Haben 
Sie schon einmal errechnet, wie 
hoch Ihre Marktanteile in der 
Bundesrepublik und auch welt-
weit bei CRT-Anlagen für den 
Satz und bei Scannern für die 
Reprotechnik sind? Wo liegen 
Ihre Verkaufsschwerpunkte, 
und wie sichern Sie Service und 
Ausbildung?

Marhencke: Die Markt-
anteile zeigen eindeutig, daß 
unsere Stärke auf dem Gebiet 
der Reproduktionstechnik liegt. 
Allerdings ist das Gebiet der 
Satztechnik für uns weiterhin 
von vitaler Bedeutung, da Bild 
und Text – ob Farbe oder 
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Schwarz/Weiß – zwangsläufig 
zusammenwachsen. Die tech-
nologischen Möglichkeiten sind 
gegeben, und wir können be-
reits heute dafür Lösungen an-
bieten.

Die Marktanteile der CRT-
Belichter mit einer Leistung von 
mehr als 1 Million Zeichen pro 
Stunde liegen bei etwa 30 Pro-
zent in der Bundesrepublik und 
etwa 8 Prozent weltweit. Bei 
Scannern liegen die Zahlen bei 
etwa 70 Prozent in der Bundes-
republik und gut 50 Prozent 
weltweit. Dabei ist hervorzu-
heben, daß diese Werte nicht 
nur für den gesamten Bestand 
an Scannern gelten, sondern 
auch für die jährlichen Liefe-
rungen.

Während Digiset-Anlagen 
fast ausschließlich in Europa 
verkauft werden, erstrecken 
sich die Verkaufsschwerpunkte 
für Reproduktionsgeräte des 
weiteren auf die USA und Ja-
pan. Darüber hinaus pflegen 
wir unser Geschäft selbstver-
ständlich auch in vielen anderen 
Regionen - wir sind nahezu in 
140 Ländern vertreten. Unter 
diesen nehmen die Staaten des 
COMECOM und die VR China 
wiederum eine besondere Stel-
lung ein.

Service und Ausbildung si-
chern wir durch regionale 
Vertriebsorganisationen. Das sind 
Partnerfirmen – und zwar so-
wohl verbundene Unternehmen 
als auch Fachvertretungen der 
grafischen Industrie – welche 
unsere Interessen in einem 
Land oder einer Region wahr-
nehmen und eigene Demonstra-
tions- und Schulungszentren 
für unsere Produkte betreiben. 
Weltweit stehen in diesem Rah-
men nahezu 700 Wartungs- und 
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Systemingenieure zur Verfü-
gung, die noch durch 80 im 
weltweiten Einsatz stehende 
Werksingenieure unterstützt 
werden.

Für die Schulungs- und Vor-
führaufgaben bei unseren Ver-
tretungen arbeiten z. Zt. 140 ex-
terne, hochqualifizierte Repro-
und Satzfachleute. In Kiel 
selbst betreiben wir in einem 
großen, auf dem modernsten 
Stand befindlichen Ausbil-
dungszentrum Schulung und 
Ausbildung für Wartungsinge-
nieure, Instrukteure und das 
Bedienungspersonal unserer 
Kunden. Weltweit gesehen ab-
solvieren wir einschließlich ex-
terner Ausbildungsstätten im 
Jahr mehr als 40000 Hörertage 
allein im Bereich der Repro-
technik.

Mit diesem funktionsgerech-
ten Aufbau unseres Kunden-
dienstes sowie der Schulungsak-
tivitäten und einem praxisna-
hen Einsatz konnten wir das 
Verhältnis Kunde/Fachvertre-
tung wesentlich verbessern, im 
Service die Wartungseinsätze 
beschleunigen und damit die 
Ausfallzeiten an den Anlagen 
– ein ganz besonders wichtiger 
Punkt bei leistungsintensiven 
Investitionen – auf ein Mini-
mum reduzieren. Ein fundiertes 
Vertrauensverhältnis unserer 
Kunden zum Produkt und un-
serem Hause ist eine unserer 
wichtigsten Zielsetzungen.

druckwelt: Die Druckindu-
strie und ihre Partner in der 
Lieferindustrie befinden sich 
gegenwärtig in einer konjunk-
turellen Flaute. Rückgänge im 
Auftragsumfang, Rückgang bei 
Umsätzen, aber vor allem 
Rückgänge bei der Rendite sind 
typische Kennzeichen. Sehen 
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Sie es als erforderlich an, Ihre 
Produktpalette an die in den 
vergangenen Monaten von 
Druckunternehmern geäußer-
ten „niedrigeren Leistungsan-
forderungen" anzupassen?

Marhencke: Wir sehen es 
nicht als erforderlich an, unsere 
Produktpalette an zeitweilige 
niedrigere Leistungsanforde-
rungen anzupassen. Erstens wä-
re das entwicklungstechnisch 
gar nicht so schnell nachzuvoll-
ziehen, wie die Schwankungen 
am Markt dies erfordern wür-
den. Und zweitens sind wir seit 
langem bestrebt, eine umfas-
sende Produktpalette von der 
kleinen Leistung und dem klei-
nen Preis bis zur großen Lei-
stung zu entsprechend höherem 
Preis anzubieten, d.h. für die 
einzelnen Segmente die richti-
gen Preis-/Leistungsrelationen. 
Wir werden natürlich auch in 
Zukunft die Möglichkeit, wel-
che uns der technologische 
Fortschritt eröffnet, voll nut-
zen. Der ständige Dialog mit 
unseren Kunden ist dabei von 
zentraler Bedeutung, da wir 
voll anwendungsorientiert blei-
ben müssen.

druckwelt: Ihr Haus – so 
haben Sie bei Vorlage der jüng-
sten Geschäftsdaten geäußert 
– erhofft sich für das Ge-
schäftsjahr 1982/83 Umsätze in 
der Größenordnung des vorauf-
gegangenen Jahres. Wo erwar-
ten Sie Schwerpunkte des Ab-
satzes, da Europa ganz allge-
mein kaum investiert, Ihnen bei 
Großanlagen das Ostblockge-
schäft verwehrt ist und auch 
Lateinamerika finanziell be-
denklich dasteht?

Marhencke: Eine unserer 
größten Stärken ist unsere welt-
weit ausgebaute Infrastruktur, 
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die sich nicht nur auf Länder 
mit einer hochentwickelten 
Druckindustrie konzentriert, 
also Westeuropa, die USA und 
Japan. Das verschafft uns eine 
breite Basis, die uns eine gewis-
se Kompensation ermöglicht. 
Darüber hinaus haben wir die 
Erfahrung gemacht, daß auch 
in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten der Einsatz modernem 
Technologie mit dem Ziel der 
Rationalisierung, höherer Pro-
duktivität und Wirtschaftlich-
keit unverzichtbar ist. Die allge-
meinen konjunkturellen Rah-
menbedingungen machen uns 
die Erreichung unserer Zielset-
zungen natürlich nicht leicht. 
Wir werden daher auf allen 
Märkten noch größere Anstren-
gungen unternehmen müssen, 
wobei wir unsere finanziellen 
Ressourcen stärker als bisher 
für die Absatzfinanzierung ein-
setzen werden. Die Aufnahme-
fähigkeit für neue Technik 
stößt nämlich bei vielen Abneh-
mern immer mehr an die Gren-
zen finanzieller Machbarkeit. 
Daneben treiben wir die Inno-
vationen weiter voran mit dem 
Ziel, Produkte zu schaffen, die 
uns durch ihr Preis-/Leistungs-
verhältnis weitere Marktseg- 
mente erschließen.

druckwelt: Gegenwärtig ist 
bei Fotosatz- und Reprogeräten 
ein Preisverfall zu verzeichnen. 
Man spricht schon von einer 
Mentalität „zur Liquidität oh-
ne Rücksichtnahme auf die 
Rentabilität". Wo steht Ihr Un-
ternehmen in dieser Wettbe-
werbssituation?

Marhencke: Die Mißachtung 
von Rentabilität zugunsten von 
Liquidität kann allenfalls eine 
kurzfristige, aus der Not gebo-
rene Strategie sein. Als verbun-
denes Unternehmen der Sie-
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mens AG und angesichts unse-
rer eigenen finanziellen Lage 
stellt sich für uns das Problem 
der „Liquidität um jeden 
Preis" nicht. Wir können auf 
beachtliche Ressourcen zurück-
greifen und sind in dieser Hin-
sicht ziemlich strapazierfähig.

Lesen Sie bitte weiter 
auf den Seiten 19 und 20.

Erläutert unsere Position auf 
dem Weltmarkt: Geschäfts-
führer Ernst-Erich Marhencke
2

HELL aktuell
Aus dem Inhalt:

  Manager des JahresS. 4
 100. Chromagraph 399

  nach Berlin geliefertS. 5
 Bild und Schrift mit

   HELL-ElektronikS. 6
 Schwergewicht Controlling

 Interview mit Manfred SchroederS. 8
  Aktion FehlerfreiS. 11

 Neue Sprechzeiten des
   BetriebsarztesS. 11

 Freizeitaktivitäten
   der MitarbeiterS. 12

 Freizeitgemeinschaft
  Bauernhaus e. V.S. 14
  Helle Ecke Nr. 14S. 15

   HELL Im ZDFS. 16
  Neue Räume für die GAWS. 16

   PersonallaS. 17
   HAF-TabellenS. 18

Titelbild:
Unsere Fotomontage zeigt die Mitarbei-
ter, die an der Entwicklung des neuen 
Schwarzweiß-Scanners CN 420 beteiligt 
sind (siehe dazu „Technik aktuell'; S. 6 
und 7). In der Bildmitte: Helmut Karius, 
Leiter des Entwicklungslabors EB 2, W IL 
Um ihn herum die Entwicklungsinge-
nieure seiner Abteilung (im Uhrzeiger-
sinn v.li. oben bis li. unten):
Rolf Behrens, zuständig für das Prüfen 
und Aufbereiten der Optik, testet hier 
mit Hilfe des Oszillographen eine Platine. 
Jürgen Bernitt, mit der Aufbereitung der 
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Bilddaten betraut, mißt eine neue Plati-
ne. Ulrich Hartwig, für die zentrale 
Mikroprozessor-Steuerung verantwort-
lich, gibt hier das von ihm erarbeitete 
Programm in das Mikroprozessor-Ent-
wicklungssystem ein.
Rechts unten in der Fotomontage: 
Der Chromagraph CN 420.

Auftragssteigerung im 
Inlandsgeschäft --- 
Guter Umsatz mit 
Chromacom 
und Klischographen 

Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens 
in der Zeit vom 1. Okt. bis 31. Dez. 1982

Geschäftsführer Rusitska berichtete dem Wirtschaftsausschuß am 
17. Februar über das 1. Quartal im Geschäftsjahr 1982/83 wie folgt:
Die ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres brachten im Auftrags-
eingang gegenüber dem Vorquartal zwar eine deutliche Belebung, dennoch 
mußte gegenüber dem 1. Quartal 1981/82 ein leichter Rückgang um 4 % 
hingenommen werden. Das Inlandsgeschäft konnte erwartungsgemäß kräf-
tig gesteigert werden. Der Zuwachs von 11 % ist auf die zum 31.12.1982 
ausgelaufene Investitionszulage zurückzuführen. Aus dem Ausland gingen 
dagegen weniger Bestellungen als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein. 
Stärkerer Zurückhaltung begegneten wir auf dem nordamerikanischen und 
japanischen Markt; in Frankreich, Großbritannien und Spanien gab es 
erste Anzeichen einer Geschäftsbelebung.
Der Umsatz blieb im Berichtszeitraum insgesamt um 9% hinter dem ver-
gleichbaren Vorjahresquartal zurück. Weder im Inlands- noch im Aus-
landsgeschäft konnten die Vorjahreswerte erreicht werden. Überdurch-
schnittlich entwickelte sich jedoch der Umsatz mit dem Chromacom-
System und mit den Klischographen.
Entsprechend den veränderten Beschäftigungsmöglichkeiten mußte die 
Zahl unserer Mitarbeiter im 1. Quartal 1982/83 um 107 verringert werden. 
Am 31. Dezember 1982 beschäftigten wir 2.187 Mitarbeiter.

Hell aktiviert Vertrieb und
After-Sales-Service in Südostasien

In konsequenter Fortführung der bereits 
mit der Gründung des Kaigai-Hell Gra-
phic Centers eingeleiteten Strategie 
einer engen und gleichgerichteten Zu-
sammenarbeit zwischen der UHAG 
Übersee-Handel AG, Zürich, und der Hell 
GmbH auf dem Repro-Sektor sind mit 
Wirkung vom 1.1.83 die grafischen Akti-
vitäten auch für den südostasiatischen 
Raum neu geordnet worden. Diese Maß-
nahme bildet einen weiteren entscheiden-
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den Schritt in Richtung auf noch bessere 
Marktdurchdringung und Kundennähe 
und setzt einen wichtigen Markstein in der 
bisher so erfolgreichen Zusammenarbeit 
zwischen Hell, UHAG und Kaigai in 
Fernost.
Die technischen Zentren in diesem 
neuen globalen Konzept sind Tokio, 
„Kaigai-Hell Graphic Center", und Sin-
gapur mit dem neuen „Cosa-Hell Graphic
Center". Hell wird durch seine Beteiligun-
gen unmittelbaren Einfluß auch auf alle 
After-Sales-Aktivitäten nehmen. In beiden 
Zentren befinden sich die ständigen 
Ausbildungs- und Demonstrationsstätten 
einschließlich der Ersatzteilläger.
Die neu gestalteten Vertriebsaktivitäten 
für Thailand, Malaysia, Brunei, Singapur, 
Indonesien und die Philippinen werden 
nunmehr von den dezentralen Büros der 
Cosa Ltd. forciert. Cosa Liebermann ist 
wie bisher für Taiwan und Süd-Korea zu-
ständig. Jebsen & Co. übernahm zusätz-
lich zur VR China den Vertrieb und den 
Service für Hongkong. Für Japan ist in 
bewährter Weise die Kaigai Tsusho zu-
ständig.
Die neue Verbindung von Cosa und 
Hell sorgt für Kontinuität in Kunden-Aus-
bildung und Wartung, in Service und Er-
satzteilversorgung.

»HELL aktuell« Nr. 79/1983 
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431 /2001-261
Redaktion:
Erika Kandzora (ka) verantw., 
Dr. Hans-Peter Strepp (str) 
Fotos: Egbert Selke
Druck: Carius Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
»HELL aktuell« erscheint in zwangloser Folge.
Die Werkzeitschrift dient der internen Information 
unserer Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
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Manager des Jahres:
Siemens-Chef Dr. Karlheinz Kaske
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Von einem Gremium prominenter Wirtschaftsjournalisten wurde Dr.-Ing. Karlheinz 
Kaske, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, von der Fachzeitschrift Industrie-
Magazin zum Manager des Jahres 1982 gewählt.

Das Industriemagazin, eines der führen-
den deutschen Wirtschaftsmagazine, wähl-
te zum 9. Male den „Manager des Jahres". 
Gewählt wurde von 20 deutschen 
Wirtschaftsjournalisten aus Funk, Fern-
sehen, Tages- und Wirtschaftspresse –
auch der Wirtschaftsredakteur der Kieler 
Nachrichten, Wolfgang Buhmann, war 
mit von der Partie – nach folgenden Kri-
terien:

 –herausragende Entwicklung im Ver-
gleich zur Branche (aufgrund von 
Management-Leistungen)

 –sozial orientiertes Kosten- und Pro-
duktivitätsmanagement

 –zukunftweisende Empfehlungen
 –offensive Investitionspolitik
 –herausragende Innovation (Produkt, 

Verfahren, Technologie),
 –besondere Leistungen im Umwelt-

schutz,
 –vorbildliche Personalführung,
 –besondere Anstrengungen im Ausland,
 –herausragende Öffentlichkeitsarbeit.

Rund 70 Kandidaten wurden von der 
Jury nominiert, wovon jedoch 50 nur eine 
Stimme erhielten und nicht in der Sieger-
liste auftauchten.

Gewählt wurde schließlich mit knappem 
Vorsprung Dr. Karl-Heinz-Kaske, „weil 
es", so die Juroren, „dem Konzern in sei-
ner Amtszeit unter ungünstigsten Be-
dingungen gelungen ist, den Ertragsverfall 
zu stoppen, strukturelle Probleme des 
Unternehmens anzupacken und zumindest 
für dieses Unternehmen höchst unge-
wöhnliche personelle Entscheidungen 
durchzusetzen".
Auf dem zweiten und dritten Platz der 
Rangliste folgten Professor Hans-L. 
Merkle von der Robert Bosch GmbH, 
Stuttgart, und der Vorstandsvorsitzende 
der Daimler Benz AG, Dr. Gerhard 
Prinz.

Im Sieger-Interview mit dem Industrie-
Magazin antwortet Dr. Kaske auf die 
Frage, wie er die Ertragsmisere des Hau-
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ses Siemens überwunden habe: „Dazu 
war eine Fülle unterschiedlicher Maßnah-
men in Entwicklung, Fertigung, Vertrieb 
und Verwaltung notwendig. Im Vorder-
grund standen dabei die Steigerung der 
Effizienz und die Verbesserung der 
Arbeitsabläufe in allen Bereichen des Un-
ternehmens. Außerdem haben wir natür-
lich auch alle Gemeinkosten durchgeprüft 
und auf das notwendigste die 'Essentials', 
abgeklopft".

Durch diese Maßnahmen konnten in
den meisten Bereichen die Gemeinkosten
um 1 bis 2 Prozentpunkte gesenkt wer-
den. „Im übrigen," so Dr. Kaske, „heißt 
aber Produktivitätssteigerung ja nicht, 
daß der einzelne mehr, länger und schwe-
rer arbeiten soll. Er soll effizienter arbei-
ten. Dazu brauchen unsere Mitarbeiter die 
notwendigen Werkzeuge, also auch die 
Computer für Design und Manufacturing, 
das, was man CAD und CAM nennt. Wir 
nutzen also zunehmend die integrierte 
Automatisierung, wie wir sie als Systeme 
auch unseren Kunden anbieten. Wir ha-
ben die Rahmenbedingung geschaffen. 
Die Mitarbeiter machen mit. Das zeigt 
sich unter anderem daran, daß im 
vergangenen Jahr 40 % mehr Verbesserungsvor- 
schläge eingingen als im Vorjahr." Auf 
die Frage, ob neben den „Standardbereinigungen" 
im Ausland (Verkauf 
und Werkschließungen in Mexico und 
USA), auch inländische Zweigwerke und 
Tochterunternehmen betroffen werden, 
antwortete Kaske: „Bisher haben wir 
lediglich einen Zweigbetrieb unseres Kon-
densatorenwerks in Heidenheim aufgege-
ben, den Mitarbeitern aber angeboten, in 
einem benachbarten Werk zu arbeiten. 
Ich hoffe, daß es uns gelingt, keine weite-
ren Betriebe zumachen zu müssen, was 
nicht heißt, daß wir uns an einigen Stand-
orten nicht noch erheblich einschränken 
müssen".

Karlheinz Kaske
Dr.-Ing.
Vorsitzender des Vorstands
Geboren 19. April 1928 
in Essen
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Ausbildung
Oberschule, Abitur
Studium der Physik in Danzig und 
Aachen
Dipl.-Physiker
Dr.-Ing.

Beruflicher Werdegang
1950 Eintritt in die S & H AG, 
Wernerwerk für Meßtechnik, 
Entwicklungsabteilung, Karls-
ruhe
1953 Verein der Steinkohlenwerke des 
Aachener Bezirks, Dozent an der Bergschule 
Aachen
1960 S & H AG, Wernerwerk für 
Meßtechnik, Abteilung Technik, Karlsruhe 
1963 Leiter des Vertriebsgebiets Kraft-
werksautomatisierung
1967 Berater bei Fuji Electric, Tokyo 
1968 Planungsabteilung
(Vorbereitung der Neuorgani-
sation der Siemens AG)
1969 Werkleiter des Nürnberger 
Zählerwerks
1973 Leiter des Geschäftsbereichs
Meß- und Prozeßtechnik
1975 Leiter des Geschäftsbereichs
Meß- und Prozeßtechnik
und des Hauptbereichs Gemein-
same Technische Aufgaben 
Mitglied des Vorstands der 
Siemens AG
1977 Leiter des Unternehmens-
bereichs Energietechnik
1980 Stellv. Vorsitzender des Vor-
stands der Siemens AG
1981 Vorsitzender des Vorstands der 
Siemens AG
4

Traditionsreiches Haus erhält den
hundertsten Chromagraph 399

Nur ein halbes Jahr ist vergangen, seit 
der kompakte Multicolor-Scanner 
gefertigt wird, und schon konnte der 
hundertste in der Praxis installierte 
Chromagraph 399 gefeiert werden. Sin-
nigerweise im Meisenbach-Haus in Ber-
lin-Schöneberg: Das Unternehmen Mei-
senbach Riffarth & Co. – Bruns & Stauff 
GmbH spiegelt ein Stück Geschichte 
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der Reproduktionstechnik wider. Von 
Georg Meisenbach, dem Erfinder der 
Autotypie, gegründet, beschäftigte man 
1906 bereits 600 Mitarbeiter! Einen gro-
ßen Rückschlag brachten Kriegseinwir-
kungen, Demontage und Enteignungen. 
Schließlich: Zaghafter Wiederaufbau. 
Nach ersten Kontakten zu Hell und der 
Installation eines „Vario" arbeiteten 
bald drei Vario-Klischographen K 181 
im Berliner Betrieb. Zwischenzeitlich 
sind diese Veteranen der elektronischen 
Reproduktion abgelöst vom Chroma-
graph 299 und nunmehr auch vom 
Chromagraph 399, dem hundertsten, 
den wir auslieferten.

Auch die beiden nächsten 399er,
Nr. 101 und 102, gingen nach Berlin: 
der eine zur Firma S & T Scan, der 
andere zur Firma Rembert Faesser.
S & T Scan – heute ein 17-Mann-
Betrieb – begann mit einem gebrauch-
ten C 296, verstärkte sich mit dem Chro-
magraph 299 und nunmehr mit dem 
399er.
Auch das seit Jahrzehnten in Berlin 
bekannte Haus Rembert Faesser, das 
sich aus kleinsten Anfängen bis zum 
heutigen Unternehmen entwickelt hat, 
besitzt den Chromagraph 299 und 
stellte nunmehr den Chromagraph 399. 
mit dazu.

Nach drei Tagen war der Jubiläums-
Chromagraph im Meisenbach-Haus 
installiert. Während einer kleinen Ein-
weihungsfeier erklärt der Operator 
den Besuchern die Bedienung seines 
neuen Scanners.

Verwaltungsausschuß des Arbeitsamtes in unserem Hause

Am 27.1.1983 hielt, unter Vorsitz von 
Heinz Hilsebein (IG Metall), zum zweiten 
Mal im Laufe von 5 Jahren der Ver-
waltungsausschuß des Arbeitsamtes in 
Kiel in unserem Hause seine Sitzung ab.
Der Verwaltungsausschuß besteht aus 
ca. 25 Mitgliedern, die sich – ent-
sprechend dem Arbeitsziel – aus der er-
weiterten Geschäftsführung des Arbeits-
amtes Kiel sowie den Mitgliedern des
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„Selbstverwaltungskörpers" zusammen-
setzen. Dieser wiederum wird getragen 
von Vertretern der Arbeitgeberverbände, 
Gewerkschaften, Land- und Stadträten 
und Vertretern namhafter Firmen.
Wir hatten unseren Betriebsrat ebenfalls 
dazu eingeladen.
Hans-Jürgen Krüger, begrüßte die 
Gäste und stellte dem Gremium die 
Personal-Politik des Hauses HELL im 
Verlaufe der letzten 12 Monate vor.
Eckhard v. Hahn erläuterte seinerseits 
die Veränderungen unserer Produkte und 
die daraus resultierenden Anforderungen 
an die Qualifikation unserer Mitarbeiter.
An beide Referate schloß sich eine leb-
hafte Diskussion der sachkundigen Gäste 
an. Besonders interessiert war man an der 
Aktion „Qualitätsförderung".
Eine Besichtigung unserer Studios unter 
Führung von Studioleiter Helmut Studnik 
und Ralf Tiede machte den Verwaltungs-
ausschuß mit den neuesten HELL-
Techniken vertraut.
Die wieder als „gelungen" zu betrach-
tende Veranstaltung wurde mit einem ge-
meinsamen Mittagessen beendet.
Heinz Hilsebein dankte Hans-Jürgen 
Krüger und Eckhard v. Hahn und bat, 
diesen Dank an die Geschäftsführung wei-
terzugeben.
5

Technik aktuell
15. Folge

"Kein Bild sagt mehr als tausend Worte" — Sie haben es richtig erkannt. Wir haben 
das gute alte Sprichwort „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte" auf Gegenkurs 
gebracht — und das hat seinen Grund: auch ein sehr „ansprechendes" Bild ist in seiner 
„Aussage" begrenzt.

Das rein Visuelle, das rein Bildmäßige 
eines Bildes ist eine andere Welt. In der 
modernen Malerei ist das erkannt wor-
den, und eine ganze Generation von Künstlern hat sich damit befaßt, nur 
„reine", sogenannte abstrakte Bilder zu 
malen, die ohne das Beiwerk des Erzäh-
lerischen auskommen mußten, weil die-
ses als Fremdwerk galt.
Heute haben wir in der angewandten 
Kunst, der Gebrauchs- und Werbegra-
fik Bilder, die vom Aufbau her eigen-
ständig sind und solche, die nach einem 
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Text verlangen.

Thema „Bild und Schrift"

Es hat Zeiten gegeben, als Bild und 
Schrift eine sehr enge Gemeinsamkeit 
bildeten und ein in sich geschlossenes 
verwobenes Informationsmittel darstell-
ten. Die altägyptische ist neben anderen 
Kulturen dafür das bekannteste Bei-
spiel.
In Amerika hat schon vor Jahren 
begonnen, was heute weltweit in den 
Werbeagenturen gemacht wird: aus 
Bild- und Schriftelementen wird eine 
kompositorische Einheit hergestellt. 
Denn es gilt als sehr schnelles und 
umfassendes Informationsmittel, wenn 
der Betrachter gleichzeitig „Bildliches" 
und „Schriftliches" in sich aufnehmen 
kann. Anzeigen auch beim „Durchblät-
tern" sehen und verstehen können, ist 
einer der wichtigsten Auftraggeber-
Wünsche an die Anzeigen-Hersteller. 
Darüber hinaus ist von Werbepsycholo-
gen festgestellt worden, daß eine Ein-
heit aus Bild und Schrift sich gut ein-
prägt und das Image einer Werbung 
maßgebend bestimmt. Jeder von uns 
kennt wohl eine Marke, die so und nicht 
anders wirbt.

Bild und Schrift mit HELL-Elektronik 

Unsere Technik besteht im Prinzip 
darin, eine Vorlage opto-elektronisch 
abzutasten, elektronisch zu bearbeiten 
und elektronisch/optisch aufzuzeich-
nen. Der elektronische Apparat „sieht" 
streng genommen keinen Unterschied 
zwischen einem Bild und einer Schrift, 
denn er hat keinen „Überblick". Er 
sieht immer nur einen ganz winzigen 
Punkt des Ganzen und gibt ihn auch so 
Punkt für Punkt wieder. Das ist Faksi-
mile-Technik: auch im kleinsten alles 
punktgenau wiedergeben zu können. 
Erst bei einem Vergleich zwischen Ori-
ginal und Faksimile mit dem Vergröße-
rungsglas kann man das Original erken-
nen, denn es zeigt keinen Punktaufbau.

Bild und Schrift im Computer und aus 
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dem Computer

Dem Computer wird mitgeteilt, ob er 
ein Bit(chen)* Bild oder ein Bit(chen) 
Schrift bearbeiten soll. Für ihn sind das 
Signa'e, die er ganz auf Wunsch 
„gemischt" oder „ungemischt" wieder-
geben kann. Die Schrift wird im Com-
puter wie ein Bild behandelt. Das ist ein 
großer Vorteil gegenüber anderen Tech-
niken, die ohne elektronische Bildzerle-
gung arbeiten. Ein Anwender kann mit 
der HELL-Elektronik auch kühne Vor-
stellungen von Bild/Schriftkombinatio-
nen verwirklichen: das Chromacom-
System wird darum schon von vielen 
„Repro"-Kreativen benutzt.

Wie kommt die Schrift in den Computer? 

Die HELL-Techniker haben dafür zwei 
unterschiedliche Wege vorgesehen. Den 
einen Weg, bei dem der Text materielos, 
das heißt, ohne auf Film oder Papier 
aufgezeichnet zu sein, in das „Bild"-
System Chromacom transferiert wird. 
Der Methode nach ist das kein Problem, 
denn beide Systeme arbeiten nach dem 
Prinzip der elektronischen Zerlegung 
und der punktweisen Bearbeitung.

Eingabe von „Schrift" ins Chromacom-
System

Hier ist der andere Weg im Blickpunkt: 
die Eingabe von Schrift über einen 
Chromacom-Baustein, der besonders 
für eine Form von „Schrift" geschaffen 
wurde, die man nicht als Satz von einem 
System ins andere eingeben kann, oder 
für Reprobetriebe, die keine eigene 
Satztechnik haben. Es ist grafisch auf-
wendige Typographie, die einen ande-
ren Herstellungsweg geht als der übliche 
Satz.

*genau genommen sind es 8 bit pro 
Bildpunkt und Farbe

Grafik und Typographie

Schriften mit Bild-Charakter, zum Bei-
spiel Slogans von Markenartikeln, Fir-
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menzeichen, Schriftzüge aus der Hand 
und grafische Zeichnungen sind Vorla-
gen, die wie Bilder abgetastet werden 
müssen. Typographische Originale sind 
im Grunde genommen (auch) Bilder 
und ebenso wertvoll wie diese. Ähnlich 
wie ein Maler oder Fotograf ein schönes 
unverwechselbares Bild mit „Aussage-
kraft" macht, schafft der Typograph 
eine schöne unverwechselbare Schrift-
komposition, die wie ein gutes Bild 
einen künstlerischen Wert hat und ein 
wertvolles Original darstellt, obwohl es 
„nur aus Schrift" gemacht ist. Giambat-
tista Bodoni, einer der heute noch inter-
national gewürdigten Typographen 
äußerte schon im 18. Jahrhundert: 
„Möchte doch diese Kunst (die Typo-
graphie) sinnvoll, nützlich und schön 
wie sie ist, auch allenthalben mit der ihr 
würdigen Geschicklichkeit und Liebe 
geübt, mit Geschmack und gutem Vor 
teil gefördert werden."

Chromagraph CN 420 für Schrift und 
Grafik

Äußerlich ähnelt der Chromagraph 
CN 420 den neuen Pressfax-Geräten 
und hat wie sie sehr moderne Technik: 
Flachbett-Mechanik und Elektronik in 
Kombination mit Laser-Licht.
Der Chromagraph CN 420 ist ein 
System-Scanner, der speziell für 
Schwarzweiß-Vorlagen entwickelt wird, 
denn Farbiges soll nach wie vor auf den 
Farbscannern wie dem Chromagraph 
399 S, 350 S und CP 340 S abgetastet 
werden. Zu den Spezialitäten des Chro-
magraph CN 420 gehört die hohe Auf-
lösung und insbesondere seine 
Geschwindigkeit. Er ist bis zu 20mal 
schneller als die Farbscanner.

Was ist das:
„hohe Auflösung"?

Wer sich eine Kamera kauft, legt Wert 
darauf, daß sie ein möglichst gutes 
Objektiv hat, denn die Schärfe und 
Detailwiedergabe eines Fotos werden 
wesentlich vom Objektiv, dem Auge des 
Apparates, bestimmt. Das „Auge" des 
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Chromagraph CN 420 ist schärfer als 
von einem Adler. Weil man es nicht 
sehen, also auch sich nicht vorstellen 
kann: 1000 Linien auf einem Zentimeter 
Länge kann der Chromagraph erfassen, 
als Details erkennen oder wie ein Tech-
niker sagt „auflösen". Bei dieser Auflö-
sung ist auch eine entsprechende Schärfe 
im Faksimile, der Aufzeichnung 
von Typographie bzw. Schrift gewähr-
leistet.

Warum ist „Schärfe" notwendig? 

Die Qualität einer Schrift, aber auch 
einer Zeichnung hängt ab von der 
Schärfe der Kontur zum umgebenden 
Feld, zum Bild, in dem sie steht.
6

Ein wichtiger Weg, wie Schrift und Gra-
fik in eine Montage mit Bildern 
gebracht werden kann, führt über den 
Scanner 420.
Unser Beispiel möchte zeigen, daß eine 
Schrift/Bild-Kombination stärker in 
der Aussage und schneller faßbar ist als 
ein separates Bild und separater Text.

Stichworte zur Technik

Typographie
kommt aus der altgriechischen Spra-
che. Das Wort bedeutet „mit Buch-
staben schreiben". Buchstaben sind 
also die Bausteine der Typographie. 
Zu ihren Hauptaufgaben zählt, eine 
textliche Aussage zu steigern. Dabei 
stellen sich die Typographen –
Künstler, deren Schaffensbereich die 
Welt der Schrift, der Buchstaben ist 
– zwei Fragen:
1. Welches Wesen und welche Men-
talität hat der anzusprechende 
Personenkreis?
2. Wie läßt sich die Aufnahmebereit-
schaft des Lesestoffs optimieren? 
Typographie ist also eine kommuni-
kationsgünstige Stoffaufbereitung. 
In Bilder integrierte Typographie 
steigert die Aussage des Motivs und 
macht es sofort zugänglich: mit 
einem Blick verständlich.
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R.A. Ljachkow formulierte das 
Thema so:
Bild und Schrift haben nicht nur eine 
gemeinsame Wurzel, sie fördern 
noch heute und in der Zukunft 
gemeinsame Zwecke, sie informieren 
und fordern uns auf, nachzudenken 
und nachzuerleben, uns im buchstäb-
lichen Sinne selbst ein Bild zu 
machen.
Wolf Rustmeier

Die nächste Folge bringt:
Proofs von Bildern, 
Bildmontagen und 
Schrift/Bild-Kombinationen 
aus einem Baustein des 
Chromacom-Systems
– der CPR 403.
7

„Schwergewicht wird das
Controlling sein”
Ein Gespräch mit dem Leiter des neuen Bereichs Be-
triebswirtschaft: Manfred Schroeder.

-str- Seit 1.1.1983 ist Manfred Schroeder Leiter des neu geschaffenen Bereichs 
Betriebswirtschaft. In diesem direkt dem kaufmännischen Geschäftsführer Bernd 
Rusitska unterstellten Bereich wurden die Abteilungen Finanz- und Rechnungswesen, 
kaufmännische Aufgaben Fertigung und Allgemeine Dienste zusammengelegt. Wir 
befragten Manfred Schroeder zu seinen Aufgaben.

Redaktion: Herr Schroeder, bitte geben 
Sie unseren Lesern einen kurzen Über-
blick über Ihre Tätigkeit in unserem Un-
ternehmen.

Manfred Schroeder: Da ist einmal meine 
bisherige Aufgabe, das Finanz- und 
Rechnungswesen. Es unterteilt sich in 
internes und externes Rechnungswesen 
und Unternehmensplanung. Seit Beginn 
des Jahres sind die Materialbeschaffung 
und -bereitstellung für die Fabrik, das 
Lager und der Verkehr sowie Allgemei-
ne Dienste dazugekommen. Dieser gan-
ze Bereich nennt sich jetzt Betriebswirt-
schaft und ist direkt Herrn Rusitska un-
terstellt. Man kann grob sagen, ich fühle 
mich neben meinen bisherigen Aufga-
ben jetzt auch für die kaufmännischen 
Belange unserer Betriebe verantwort-
lich.
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Das ist ein großer Komplex. Vielleicht 
sollten wir generell etwas über Probleme 
des Finanz- und Rechnungswesens sagen. 
Was versteht man unter internem und ex-
ternem Rechnungswesen?

Kurz charakterisiert könnte man sagen, 
internes Rechnungswesen umfaßt die 
Kostenrechnung und Kalkulation sowie 
die Planung, das Berichtswesen und 
Controlling für den Bereich der Betrie-
be. Verantwortlich für diese Abteilung 
ist Günther Peters. Das externe Rech-
nungswesen umfaßt Bilanzierung, Fi-
nanzierung und Steuern. Diese Funktio-
nen sind in der Buchhaltung zusam-
mengefaßt und werden von unserem 
früheren Innenrevisor Rudolf Angeli 
geleitet. Die Buchhaltung zeichnet alle 
Buchungsvorgänge auf, die wir mit 
Kunden, Lieferanten und Banken ha-
ben, und führt die Erfolgsrechnung des 
Unternehmens monatlich und als Jah-
resabschluß durch.

Wie wirkt sich die Zugehörigkeit zu 
Siemens beispielsweise auf die Finanzie-
rung aus?

Die Finanzierungsseite ist anders als bei 
einem Unternehmen, das nicht einem 
Verbund wie der Siemens AG angehört. 
Wir finanzieren uns, soweit wir Finanz-
bedarf haben, ausschließlich über Sie-
mens. Das bedeutet, daß wir nicht auf 
den Kapitalmarkt gehen müssen. Wir 
können kurzfristig über Geld von einem 
für uns zur Verfügung stehenden Ver-
rechnungskonto bei der Siemens AG 
disponieren.

Wie sind die Konditionen für uns bei 
Siemens? Sind sie dem Markt angepaßt, 
sind sie günstiger oder gar schlechter?

Der Siemens-Zentralbereich Finanzen 
legt den jeweiligen Zinssatz fest, der so-
wohl für Soll- als auch für Haben-Zin-
sen gleichermaßen gilt.

Woran orientiert sich der Zinssatz?
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Er orientiert sich grundsätzlich am 
Marktzins, liegt aber in der Regel leicht 
darunter.

Das ist ja sehr erfreulich. Gelten diese 
Zinssätze für alle Tochterunternehmen 
gleich, egal, ob ihr wirtschaftliches Er-
gebnis gut oder weniger gut war?

Dieser Zinssatz wird, wie schon gesagt, 
vom Zentralbereich Finanzen festgelegt
und gilt für alle Inlandsgesellschaften 
unabhängig vom Ergebnis.

Alles in allem also eine schöne Sache, 
insbesondere, wenn man einmal größere 
Finanzmittel dringend braucht.

Ja, gerade in den Geschäftsjahren 
79/80 und 80/81 hatten wir aufgrund 
unseres enormen Wachstums einen er-
heblichen Finanzbedarf von jeweils fast 
100 Millionen DM, den wir ausnahms-
los mit der Hilfe von Siemens gedeckt 
haben.

Ohne Siemens-Hilfe wäre die Expansion 
in dem Maße nicht durchzuführen gewe-
sen?

Man muß das mit Ja beantworten.

Ein anderes Gebiet, die Kundenfinanzie-
rung. Stehen Sie auch bei der Finanzie-
rung unserer Kunden hilfreich zur Seite?

Ja, ich sehe auch meine Aufgabe darin, 
daß ich Finanzierungsgeschäfte für un-
sere Kunden abwickle. So z. B. AKA-
Bestellerkredite, insbesondere für Kun-
den im Ausland und Lieferantenkredite 
und langfristige Wechselfinanzierun-
gen. Dabei ist eine enge Zusammenar-
beit mit den Banken und der kaufmän-
nischen Abteilung Vertrieb notwendig. 
Wir bereiten den Weg, den wir gehen 
wollen, gemeinsam vor.

Vielleicht könnten Sie den Bereich Wirt-
schaftsplanung näher erläutern.

Die Wirtschaftsplanung, die bei uns un-
ter der Leitung von Rosemarie Rieck 
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abläuft, ist ein Element im Planungssy-
stem.
Zunächst legt die Unternehmensfüh-
rung den unternehmenspolitischen Rah-
men fest. Zum Beispiel müssen Strate-
gien entwickelt werden, die das Geräte 
spektrum, die Umsatzziele und die Fi-, 
nanzierung beinhalten. Nach der Rah-
menplanung erfolgt die Programmpla-
nung. Hierbei werden die langfristigen 
Unternehmensziele in Maßnahmen um-
gesetzt. Die dazu parallel laufende Wirt-
schaftsplanung legt die kurz- und mit-
telfristigen operativen Ziele für die ein-
zelnen Funktionsbereiche fest. Die Pla-
nung beginnt zunächst mit dem Auf-
tragseingangs- und Umsatzplan des 
Vertriebs. Daran orientiert sich jeweils 
der Einsatz der Ressourcen und der 
Mitarbeiter, um die Leistung erbringen 
zu können. Das heißt, jede Abteilung 
muß sich überlegen, mit welcher Kom-
bination der Produktionsfaktoren ihre 
Leistung wirtschaftlich erbracht werden 
kann. Sie erkennen an der Art der 
Durchführung, daß die Planung dezen-
tral aufgebaut ist, d..h. alle Entschei-
dungsebenen werden in den Planungs-
prozeß einbezogen. Wenn wir alle diese 
Werte gesammelt haben, entstehen für 
die Planjahre Bilanzen, Finanzpläne 
und Kennzahlen. Die Form und der In-
halt sind im Konzern einheitlich vorge-
geben.

Manfred Schroeder
geb. 1943 in Plöhnen/Ostpr.
Lehre als Großhandelskaufmann, 
Studium zum
Diplom-Betriebswirt,
danach 1 Jahr i.d. Betonindustrie,
seit 1973 in der Firma,
1976 Leiter des Betrieblichen 
Rechnungswesens, 
1977 Leiter
des Rechnungswesens,
1979 Leiter des Finanz- und 
Rechnungswesens,
seit 1.1.1983 Leiter des Bereichs 
Betriebswirtschaft
8

Im Laufe des jeweiligen Geschäftsjahres 
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werden die Ist-Daten dann prozeßbe-
gleitend den Plan-Daten permanent ge-
genübergestellt, um den Verlauf zu kon-
trollieren. Diese Art der Kontrolle ist 
nicht zu verwechseln mit dem Control-
ling, das auch schon die Einleitung von 
Korrekturmaßnahmen beinhaltet.

Stoßen Sie mit Ihren Planungsanforde-
rungen immer auf das Verständnis der 
Mitarbeiter, oder gibt es auch schon mal 
Probleme?

Unsere Mitarbeiter sind manchmal et-
was ungehalten, weil wir die Planung so 
detailliert abfragen. Ich persönlich 
freue mich, daß wir dadurch eine so gu-
te Transparenz für die Zukunft schaf-
fen.

Sie sprachen eben schon kurz Ihre neue 
Aufgabe an. Können Sie uns das bitte 
auch näher erläutern?

Nun, zu meinem früheren Aufgabenge-
biet, dem Finanz- und Rechnungswe-
sen, mit den Abteilungen Wirtschafts-
planung, Buchhaltung, Preise und Ko-
sten kommen die Abteilungen Einkauf, 
Lager und Verkehr sowie Allgemeine 
Dienste hinzu. Über den Einkauf hatten 
Sie in einer Ihrer vorigen Ausgaben be-
reits berichtet, und Herr Bühler als Lei-
ter dieser Abteilung hatte seine und die 
Aufgaben der Mitarbeiter formuliert. 
Die Abteilung Lager und Verkehr hat 
im wesentlichen die Aufgabe, das Mate-
rial einzulagern, zu verwalten und bei 
Bedarf die Fertigung zu bedienen. Dazu 
gehört der gesamte Transport zwischen 
und innerhalb der Werke. Das Aufga-
bengebiet wurde zunächst Herrn Bühler 
kommissarisch unterstellt.
Die Abteilung Allgemeine Dienste um-
faßt die Standortverwaltung Werk 1, Werk- 
und Katastrophenschutz, Fuhrpark und das 
Textverarbeitungssekretariat und wird 
von Herrn Gerd Reimers geleitet.

Das ist ja ein großer und umfassender 
Bereich. Haben Sie schon ein neues Kon-
zept für diese Aufgaben?
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Ja, natürlich.
Ein zukünftiges Schwergewicht wird 
das Controlling sein. Das gilt gleicher-
maßen auch für meinen eigenen Be-
reich.

Was versteht man unter Controlling?

Controlling bedeutet grob skizziert, Plä-
ne fortschreiben und verfolgen, Soll/ 
Ist-Vergleiche anstellen und analysie-
ren, damit, wenn die Entwicklung an-
ders verläuft, rechtzeitig reagiert werden 
kann.
Das setzt voraus, daß wir eine sehr qua-
lifizierte Berichterstattung über unsere 
Betriebe machen müssen, die ökonomi-
sche Gesichtspunkte in den Vorder-
grund stellt. —> Seite 10

Abteilung Wirtschaftsplanung und Auswertung (von links): Wiebke Brommann, Claudia 
Lühr, Bereichschef Schroeder, Abteilungsleiterin Rosemarie Rieck und Angelika 
Buthmann

Abteilung Preise und Kosten, W III: Rita Stuhr und Gerd Kossack

In der Buchhaltung (v.l.n.r.): Ingrid Kühl, Annemagret Kühntopf, Heide Jochimsen, 
Renate Gehlsen, Ingrid Segler, Silke Stöterau und Rudolf Angeli, Leiter der Buchhaltung
9

Fortsetzung von Seite 9

Aufgrund unserer enormen Investi-
tionsanstrengungen für Lagerbau und 
Lagertechnik, verbunden mit der Ein-
führung neuer Steuerungssysteme, muß 
es nunmehr unser Ziel sein, die Kapital-
bindung durch Senkung der Vorräte zu 
verringern.
Wir werden im Bereich der Beschaffung 
Analysen durchführen, um „Standard-
Rechenwerke" wie Ergebnisüberleitung, 
Substanzerhaltungsrechnung oder auch 
Materialpreisveränderungen in der Pla-
nung genauer erstellen zu können. 
Gleichzeitig werden wir Prognoserech-
nungen anhand zukünftiger Mengen-
pläne durchführen. Wir müssen genauer 
wissen, wo positive oder negative Er-
gebnisse aus der Beschaffung kommen. 
Wir wollen dort, wo es um kaufmän-
nisch-betriebswirtschaftliche Fragen 
geht, enger mit der Fertigung zusam-
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menarbeiten.
Mit Hilfe des neuen maschinellen Kal-
kulationsverfahrens Kalk 80 von Sie-
mens werden wir den Vertrieb wesent-
lich besser unterstützen können.
Einige Schwerpunkte habe ich Ihnen 
nun genannt. Alle angesprochenen The-
men werden schon bearbeitet.

Noch ein paar Fragen zu unseren Rendi-
ten und zur Gewinnabführung an Sie-
mens.
Obwohl die Rendite des Geschäftsjahres 
81/82 im Vergleich zur Gesamtindustrie 
noch nicht so schlecht ist, hat sie doch in 
den letzten Jahren kontinuierlich abge-
nommen. Worauf ist das zurückzuführen?

Das ist richtig. In den letzten beiden 
Geschäftsjahren haben wir erhebliche 
Ergebnisrückgänge hinnehmen müssen. 
Das ist zum einen auf Preisrückgänge 
für unsere Geräte und zum anderen 
auch auf überproportionale Kostenstei-
gerungen zurückzuführen. Die Produk-
tivitätsfortschritte konnten diese negati-
ven Ergebniseinflüsse nur teilweise aus-
gleichen.

Jetzt haben wir sehr viel über Ihre Arbeit 
und Aufgaben gehört. Nun interessieren 
uns aber auch Ihre Mitarbeiter. Wie viele 
Mitarbeiter haben Sie,und welche Quali-
fikationen haben Ihre Mitarbeiter.?

Insgesamt hat der Bereich Betriebswirt-
schaft derzeit 161 Mitarbeiter. Die Qua-
lifikationen sind sehr unterschiedlich. 
Es gibt Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen mit Universitäts- oder Fachhoch-
schulstudium, solche, die die Wirt-
schaftsakademie besucht haben, sowie 
Industrie- und Bürokaufleute und An-
gelernte, je nach Anforderungsprofil 
des Arbeitsplatzes.

Ihr umfassendes Aufgabengebiet verlangt 
ohne Zweifel ständige Weiterbildung. 
Welche Maßnahmen ergreifen Sie, und 
wie bilden sich Ihre Mitarbeiter weiter?

Ich habe das Bildungsangebot der Sie-
mens AG in Anspruch genommen. Ich 
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war z. B. auf Seminaren, die spezielle 
Fragen des Finanz- und Rechnungswe-
sens oder der Buchhaltung behandeln, 
aber auch Seminare über Personalfüh-
rung habe ich besucht. Zuletzt habe ich 
an einem 4wöchigen Unternehmens-
planspiel in der Siemens-Bildungsstätte 
in Feldafing teilgenommen. Externe, 
d. h. außerhalb von Siemens stattfin-
dende Seminare habe ich auch besucht.
Ich muß aber objektiv sagen, daß die 
Siemens-Seminare geeigneter sind, da 
diese sich mit unseren speziellen Fragen 
beschäftigen.

Und Ihre Mitarbeiter?
Kommen sie auch in den Genuß der Wei-
terbildungsmaßnahmen?

Selbstverständlich nehmen auch meine 
Mitarbeiter an den einzelnen Seminaren 
teil, soweit es für sie erforderlich ist.

Eine abschließende Frage. Wie sehen Sie 
als Leiter des Bereichs Betriebswirtschaft 
unseres Unternehmens die wirtschaftliche 
Zukunft von Hell etwa für die nächsten 
5 Jahre?

Ich vertraue auf die exklusive Techno-
logie und das Know-how unseres Hau-
ses und glaube, daß wir für die Anfor-
derungen der Zukunft durchaus gerüstet 
sind.

Herr Schroeder, wir bedanken uns für 
dieses interessante Gespräch.

Abteilung Preise und Kosten, W I (von links): Auszubildender Detlef Gerschefski, 
Hildegard Leitloff und Christine Saat

Abteilung Preise und Kosten, W III: 
Karin Jaekel und Rolf Gnutzmann

Abteilung Preise und Kosten, W 111 (von links): Hans-Georg Rethwisch, Hartmut Meyer, 
Jürgen Meier und Leonore Clausen
10
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Qualtitätsförderung:
„Aktion Fehlerfrei"

Der Qualität kommt heute mehr denn je 
große Bedeutung zu. Es ist deshalb wich-
tig, die Qualität der Arbeit an allen Ar-
beitsplätzen, in Werkstätten und Büros zu 
fördern, um dadurch die Qualität unserer 
Erzeugnisse zu verbessern, um den Anfor-
derungen unserer Kunden noch besser ge-
recht zu werden.
Es ist wichtig, in dieser Richtung Fort-
schritte zu erreichen, deshalb rufen wir al-
le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, 
sich an den kommenden Aktionen zur 
Qualitätsförderung zu beteiligen.

Was können Sie tun?

Im Rahmen eines dreistufigen Qualitäts-
förderungsprogramms erhalten Sie zuerst 
Gelegenheit, auf Fehlerquellen, Mängel 
und Störungen hinzuweisen, die die Quali-
tät Ihrer Arbeit beeinträchtigen.
Hierzu findet vom 21. Februar bis 25. 
März 1983 eine „Aktion Fehlerfrei" statt. 
Innerhalb dieser Zeit können Sie schrift-
lich auf Ursachen hinweisen, die an Ihrem 
Arbeitsplatz Ihrer Meinung nach Gründe 
für fehlerhafte Arbeitsergebnisse sind.
Sie reichen für jeden Einzelfall einen 
sogenannten „Fehlerquellen-Hinweis" 
ein.
Entsprechende Formulare hierzu wer-
den während der Aktion zur Verfügung 
gestellt. Ebenfalls erfolgt eine ständige In-
formation über den Aktionsverlauf. Da-
für werden an geeigneter Stelle im Werk 
I, II, III und IV Aktionstafeln angebracht 
(20 Tafeln insges.).

In einer weiteren Stufe „Qualität im 
Blickfeld" können Sie sich an gut sichtbar 
angebrachten „Qualitätsspiegeln" über 
die Qualität, die in Ihrem Tätigkeitsbe-
eich entsteht, informieren.
In der letzten Stufe des Programms 
werden „Qualitätsgruppen" gebildet, in 
denen interessierte Mitarbeiter gemeinsam 
Lösungen für die Qualitätsprobleme erar-
beiten.

Was können Sie erwarten?
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Wenn Ihr „Fehlerquellenhinweis" ange-
nommen worden ist, wird er umgehend 
vom zuständigen Fachmann bearbeitet. 
Sie erhalten schriftlich Bescheid, welche 
Maßnahmen aufgrund Ihres Hinweises ge-
troffen wurden, oder warum keine Ände-
rung erfolgen kann.
Die „Qualitätsspiegel" geben Ihnen ne-
ben täglichen Informationen über die ak-
tuelle Qualitätslage auch Hinweise in be-
zug auf die richtige Ausführung bestimm-
ter Arbeiten. Sie können außerdem bei 
dem jeweils Zuständigen erfahren, welche 
Maßnahmen zur Behebung von Mängeln 
und Störungen veranlaßt wurden.
In „Qualitätsgruppen" erhalten Sie Zeit 
und Gelegenheit, Ihre Erfahrungen ge-
meinsam mit anderen zur Geltung zu 
bringen. Sie können Qualitätsfragen aus 
Ihrem eigenen Arbeitsbereich besprechen 
und mit Vorgesetzten und Fachleuten ver-
einbaren, welche Maßnahmen zur Beseiti-
gung von Fehlerquellen getroffen werden 
sollen.
Weitere Informationen erhalten Sie 
rechtzeitig zu Beginn der Aktionen.
– M. Groß, QF-Beauftragter –

Wie wir nach Redaktionsschluß hörten, 
sind in den ersten drei Tagen der Aktion 
Fehlerfrei bereits 342 Fehlerquellen-
Hinweise eingereicht worden.

Manfred Groß
Werdegang 
geboren 1924
in Lößnitz (Erzgebirge),
Lehre und Studium als Maschinen-
bauer,
nach dem Krieg 13 Jahre bei der 
MaK, Kiel,
seit 1961 im Fertigungsbereich der 
Firma tätig,
seit 1. Oktober 1982 ist er der Beauf-
tragte zur Durchführung der 
Qualitätsförderung.

ÄNDERUNG DER BETRIEBSARZT-
SPRECHZEITEN
Ab sofort ändern sich die Betriebsarztsprechzeiten
Der Betriebsarzt ist zu sprechen:

  Werk 1 - donnerstags13.30 - 16.00 Uhr 
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 Werk III - montags - freitags 6.45 - 7.45 Uhr
Werk II - bei Bedarf:

  montags - freitags 6.45 - 7.45 Uhr
11

Nicht nur nach Feierabend:
Freizeitaktivitäten bei Hell

-str-In der heutigen Ausgabe der Hell aktuell möchten wir einmal auf die vielfältigen 
Aktivitäten hinweisen, die unseren Mitarbeitern nach Feierabend zusammen mit ande-
ren Kollegen zur Verfügung stehen.

Angelpunkt der Hell-Freizeitaktivitäten 
und vielbesuchter Treffpunkt von Mit-
arbeitern ist unser Bauernhaus hinter 
Werk 3 in Suchsdorf. Wie Sie aus dem 
Artikel unseres Personalleiters Hans-
Jürgen Krüger erfahren können, han-
delt es sich bei dieser Einrichtung um 
einen eingetragenen Verein die „Frei-
zeitgemeinschaft Bauernhaus e.V.", in 
der jeder Hell-Mitarbeiter Mitglied wer-
den kann und sollte.
Was kann man nun nach Feierabend 
zusammen mit Kollegen unternehmen? 
Hier wären zuerst einmal die recht viel-
fältigen betriebssportlichen Aktivitäten 
zu nennen.

Was ist das eigentlich, Betriebssport? 
Hier kurz die Grundsätze, die die Be-
triebssportbewegung in der Bundesre-
publik verfolgt
1. Die Betriebssportgemeinschaften bil-
den freiwillige Zusammenschlüsse 
von Angehörigen desselben Betriebes 
oder derselben Behörde. Die Mitar-
beiter haben den Wunsch, sich mit 
ihren Arbeitskollegen nach Arbeits-
schluß freiwillig und gemeinsam 
sportlich zu betätigen.
2. Diese Sportausübung soll in ihrem 
Wesen von dem unbedingten Lei-
stungsstreben losgelöst sein und in 
erster Linie dem Ausgleich zur beruf-
lichen Arbeit, der Gesunderhaltung 
und der Pflege der Geselligkeit die-
nen.
3. Der Betriebssport soll damit eine Er-
gänzung des allgemeinen Vereins-
sportes sein.

Sechs Sparten.
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Unser Unternehmen ist im Betriebs-
sport mit folgenden 6 Sparten vertreten:

 –Tischtennis
 –Schießen 
 – Fußball

 –Handball
 –Bowling und
 –Tennis.

Die am längsten bestehende Betriebs-
sportgruppe bei Hell ist die Sparte Fuß-
ball. Sie wurde 1957 von Ernst Schwalm 
gegründet und schloß sich 1958 mit 
20 Spielern dem Betriebssportverband 
Kiel an. Die Fußballgruppe war von 
Anfang an eine überaus erfolgreiche 
Mannschaft. Bereits im ersten Betriebs-
sportjahr 1958 erkämpften sich die 
Hell-Fußballer den obersten Platz in 
der Tabelle und wurden somit der erste 
Stadtmeister im Kieler Betriebssport. 
Insgesamt wurden die Fußballer fünf-
mal Stadtmeister, achtmal Vizemeister, 
und siebenmal errangen sie den dritten 
Platz. Darüber hinaus wurden sie 1980 
noch Pokalsieger. Doch auch die „Alte-
Herren-Mannschaft" von Hell, in der 
noch ein Gründungsmitglied, Kurt Ge-
rau, mitspielt, kann schöne Erfolge auf-
weisen:Nachdem sie 1979 und 1980 Vi-
zemeister wurden und 1981 auf dem 
dritten Platz landeten, wurden sie 1982 
Stadtmeister. Außerdem gewannen sie 
dreimal hintereinander (1980, 1981 und 
1982) den Karl-Heinz-Stade-Pokal. 
Gespielt und trainiert wird regelmäßig 
auf dem Nordmark-Sportfeld.
Wie uns Spielführer Hans-Jürgen Horst 
(Telefon 340, Werk 3) versichert, wer-
den „neue Spieler mit Spielpraxis noch 
gebraucht".

Mitglieder der erfolgreichen Tennismann-
schaft Hell III: Bernd Scheuermann

Training im Bauernhaus.

Auch schon seit 1959 besteht die Be-
triebssportgruppe Tischtennis, dessen 
Spartenleiter Dieter Gamm sie zusam-
men mit Egon Spiekermann gegründet 
hat. Neben Dieter Gamm sind noch 
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2 Gründungsmitglieder von damals 
8 Aktiven dabei, nämlich Hans Sehms 
und Walter Schmidt. Heute betreiben 
ca. 60 Hell-Mitarbeiter in 4 Mannschaf-
ten diesen schönen Sport. Gespielt wird 
regelmäßig in den städtischen Turnhal-
len, im Bauernhaus wird trainiert.
Auch unsere Betriebssportgruppe Tisch-
tennis war bisher sehr erfolgreich: fünf-
mal Stadtmeister. Wer Interesse an die-
sem Sport hat und bereit ist, ihn 
wettkampfmäßig zu betreiben, melde sich 
bitte bei Spartenleiter Dieter Gamm 
(Telefon 224, W 1).
Die wohl erfolgreichste Hell-Betriebs-
sportgruppe ist die Hallenhandball-
Mannschaft. Nicht weniger als zwölf-
mal Stadtmeister und elfmal Pokalsie-
ger ist ihre Erfolgsbilanz seit 1963. Da-
mals begann man mit 10 Aktiven. Heute 
sind es 40 Spieler, die sich regelmäßig 
zu den Punktspielen in den städtischen 
Sporthallen einfinden. Kontaktperson 
und Spartenleiter dieses in Kiel mit viel 
Tradition betriebenen Sports ist Uwe 
Theede im Werk 1 (Telefon 552) „Neue 
Mitglieder", versichert er uns, "sind je-
derzeit willkommen".

Viele gute Plazierungen.

Die Betriebssportgruppe Bowling, die 
von Reinhold Büttner (Telefon 247, 
Werk 3) gemanagt wird, wurde 1965 
von Kurt Schwarz und Rüdiger Pieper 
gegründet. Begonnen hat man damals 
mit 5 Spielern. Heute sind es 44, und 
zwar 5 Herren- und 2 Damenmann-
schaften. Neben einem Gründungsmit-
glied, Wolfgang Vogt, sind die meisten 
Spieler schon 10 Jahre und länger in der 
Betriebssportgruppe aktiv.
Auch unsere Bowlinggruppe kann 
schon viele schöne Erfolge melden. So 
spielt die erste Mannschaft von Beginn 
an in der obersten Staffel und war von 
1965 bis 1969 viermal hintereinander 
Stadtmeister. 1981 wurden sie Pokalsie-
ger. Spartenleiter Büttner: „Die vielen 
guten Plazierungen im Stille-Woche-, 
Landes-, Sommer- und Einzelpokal 
sind kaum aufzuzählen".
Auch hat diese Hell-Betriebssportgrup-
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pe mehrmals Spieler zum Städtever-
gleichskampf gestellt, sogar beim Be-
triebssport- Worldcup konnte unsere 
Mannschaft bis in die Endrunde Nord 
aufsteigen.

Betrieben wird der Sport hauptsächlich 
auf der Bowling-Bahn in der Holtenau-
er Straße. Auf unsere Frage, ob noch 
neue Spieler erwünscht sind, antwortet 
uns Spartenleiter Reinhold Büttner 
„Wir haben z. Z. 10 Neuanmeldungen 
vorliegen, aber aus Bahnkapazitätsgrün-
den dürfen wir nicht mehr als 5 Mann-
schaften melden. Für unsere Damen-
mannschaft könnten wir jedoch noch 
einige weibliche Aktive gebrauchen". 
Eine weitere aktiv im Betriebssport mit-
mischende Gruppe sind die Schützen 
von Hell. Sie wurden 1974 von Helge 
Göttsch und Rolf Hasse organisiert. 
Von den damals 10 Aktiven schießen 
heute noch 4 Schützen. Insgesamt neh-
men heute 28 Kolleginnen und Kolle-
gen an den vielen Pokalschießen der 
Betriebssportgemeinschaft und Schüt-
zenvereine teil und errangen auch schon 
zahlreiche Erfolge: zweimal Stadtmei-
ster mit der Luftpistole, fünfmal hinter-
einander Stadtmeister mit dem Luftge-
wehr und viermal hintereinander Lan-
12

despokalsieger. Beim internationalen 
Betriebssportfest erreichten sie einen 
beachtlichen zweiten Platz mit der Luft-
pistole. In der laufenden Meisterschaft 
82/83 liegen die Hell-Schützen/Alters-
schützen, Luftgewehr- und Luftpistolen-
schützen jeweils auf dem ersten Platz 
der Tabelle.
„Trainieren können die Schützen jeden 
Freitag ab 18.30 Uhr im Bauernhaus" 
erklärt uns Spartenleiter Wolfgang Vogt 
(Telefon 394 in Werk 3). "Dort stehen 
7 Schießstände zur Verfügung."
Im März findet im Bauernhaus die 8. Pokalschießwoche der Schützen von 
Hell statt, an der 65 Mannschaften aus 
Kiel, Schleswig-Holstein und Hamburg 
teilnehmen werden.

...und Bernd Claussen
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Tennis: Drei Mannschaften.

Seit 1979 im Betriebssport aktiv ist un-
sere Tennismannschaft. Ihr Spartenlei-
Werk ist Rainer Claus (Telefon 303 in 
Werk 3). 
Begonnen hat man mit 6 Spielern und 
einer Mannschaft. Heute mischen 3 
Mannschaften mit insgesamt 20 Spie-
lern im Betriebssportgeschehen erfolg-
reich mit. So war Hell 1 im vergangenen 
Jahr Stadtmeister und in den Jahren da-
vor zweimal Vizemeister. Die Punkt-
spiele werden in den Tennishallen des 
Uwe-Seeler-Parks durchgeführt.
Eine ganz junge und bisher noch nicht 
betriebssportlich organisierte Gruppe 
stellt die Squash-Gemeinschaft dar. Bis-
her wurden von Renate Schlichte (Tele-
fon 325, Werk 1) schon an über 100 In-
teressenten Ausweise zum verbilligten 
Spielen ausgegeben. Leider sind die Ak-
tivitäten in dieser Sportart durch das 
Abbrennen der Halle in der Eckernför-
der Straße momentan etwas auf Eis ge-
legt, „aber Verhandlungen mit anderen 
Squash-Hallen laufen", berichtete uns 
Renate Schlichte. „Wir hoffen, daß wir 
bald wieder mit dem Spielbetrieb begin-
nen können." Auch an die Aufstellung 
von Mannschaften zur Teilnahme an 
Punktspielen in der Betriebssportrunde 
ist in der nächsten Saison gedacht.

Erfolgreich außerhalb des Be-
triebssports.

Neben den am Betriebssport teilneh-
menden Gruppen gibt es aber bei Hell 
auch noch andere Aktivitäten, die viel-
fach im Bauernhaus ausgeübt werden. 
Da ist z. B. die Schachgemeinschaft 
Bauernhaus (SGB) die sich unter dem 
Vorsitz von Rudolf Angeli etabliert hat. 
Nachdem man noch unter Betriebs-
sportregie gleich im Gründungsjahr 
1979 Stadtmeister und im darauffolgen-
den Jahr Vizemeister geworden war, 
gründete man 1981 einen Verein. 
„Durch die Loslösung vom Betriebs-
sportgeschehen ergaben sich", so Ru-
dolf Angeli, „bessere Entfaltungsmög-
lichkeiten für uns."

SEITE 2127 VON 3355



Ausgabe_Nr 079_Teil 2 Datum 28.02.1983

In der Schachsaison 80/81 begann man 
dann mit den Mannschaftsmeisterschaf-
ten im Schachbezirk 6 in Kiel in der Be-
zirksklasse C. Auch in dieser Klasse
wurde man gleich Meister und stieg in 
die Bezirksklasse B auf. Rudolf Angeli: 
„Wir hoffen natürlich auch hier auf ei-
nen Aufstieg. Dafür brauchen wir aber 
noch die tatkräftige Unterstützung von 
neuen Vereinsmitgliedern". Interessen-
ten mögen sich bitte an Rudolf Angeli 
wenden, Tel. 490.

Eine weitere sehr aktive Gruppe im 
Bauernhaus ist der Veteranenclub Hol-
stein. In dieser Freizeitgemeinschaft, in 
der übrigens auch Nicht-Firmenangehö-
rige gern gesehen werden, haben sich 
die Liebhaber alter Motorräder und Au-
tomobile vereinigt. Gegründet wurde sie 
vor etwa 2 Jahren von Gert Lohse (Tele-
fon 284 in Werk 1). Waren es anfangs 
noch 4 bis 6 Oldtimerfreunde, die sich 
an jedem 1. Montag im Monat im 
Bauernhaus trafen, so sind es heute be-
reits 20 Mitglieder, die diesem sehr 
schönen Hobby nachgehen. Ziel und 
Zweck dieser Gemeinschaft ist es, das 
Interesse für schöne alte Fahrzeuge zu 
wecken und die mit dem Restaurieren 
und Fahren auftretenden Probleme ge-
meinsam zu lösen. Regelmäßige Treffen 
und Vorträge im Bauernhaus, gemeinsa-
me Ausfahrten im Sommer und Teil-
nahme an Veranstaltungen im Kieler 
Raum stehen auf dem Programm für 
1983. Auch in dieser Freizeitvereinigung 
sind neue Mitglieder noch gern gesehen.

Tauschpartner gesucht.

Ebenfalls Sammlerfreuden gehen die 
Philatelisten von Hell nach. Koordina-
tor Christian Sütel: „Früher haben wir 
uns öfter im Bauernhaus getroffen und 
Marken getauscht", berichtet er, „aber 
im Laufe der Zeit haben wir uns regel-
recht kaputtgetauscht, da immer diesel-
ben Leute mit den gleichen Marken ka-
men". Insgesamt hat die lose Verbin-
dung der Hell-Philatelisten jetzt mehr 
als 120 Mitglieder.
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Kopf der Vereinigung ist Christian Sü-
tel (Telefon 898, W 2). Er hat sie zusam-
men mit Walter Voss am 10.5.1965 ins 
Leben gerufen. „Dr. Hell" so berichet er 
stolz, „hat jedem der 5 Sammler ein 
Päckchen mit Briefmarken geschenkt." 
Seine heutige Aufgabe sieht Christian 
Sütel im Beschaffen von seltenen und 
schwierig zu bekommenden Marken aus
der Bundesrepublik sowie Europa-Mo-
tive. Neue Mitglieder und Tauschpart-
ner, die an den Erfahrungen und dem 
Service von Christian Sütel gegen einen 
geringen Unkostenbeitrag interessiert 
sind, melden sich bitte bei ihm.
Eine weitere Interessen-Gemeinschaft 
von Hell-Mitarbeitern, die sich erst 
1981 gebildet hat, ist die Anglergemein-
schaft unter Leitung von Rudi Wiedner 
(Telefon 274, W 3). Zur Zeit sind in die-
ser Gemeinschaft 28 Angler lose for-
miert. Man trifft sich je nach „Lust und 
Wetter", so Rudi Wiedner, „um im 
Nord-Ostsee-Kanal oder in der Ostsee 
zu fischen." Bei einer Fahrt mit einem 
Fischerboot auf die Ostsee, zum Dor-
schangeln beispielsweise, beträgt der 
Unkostenbeitrag DM 15,--. Man trifft
sich ein- bis zweimal im Jahr im 
Bauernhaus, um Termine und gemein-
same Angelfahrten zu planen.

Funker: Mitglieder gesucht.

Eine Freizeitgemeinschaft, die leider ein 
wenig unter Mitgliederschwund leidet, 
ist unsere Funk-Amateurgruppe. Waren 
in der ersten Zeit der Gründung Mitte 
der 60er Jahre noch 8 bis 10 Leute aktiv, 
so sind es heute nur noch 3 Funker, die 
sich unter der Leitung unseres Rentners 
Heinrich Lampe nur noch relativ unre-
gelmäßig im Bauernhaus treffen. „An 
der Ausrüstung kann es nicht liegen, 
daß das Interesse an diesem Hobby so 
gering ist", erläutert uns Heinrich Lam-
pe. „Wir haben 3 komplette Kurzwel-
lensender und -empfänger, sogenannte 
Transceiver, wovon 2 immerhin eine 
Stärke von 100 Watt aufweisen." Dank 
der hohen Antenne ist es so möglich, 
daß man in alle Welt senden und emp-
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fangen kann. Heinrich Lampe bittet vor 
allem jüngere Hell-Mitarbeiter, sich 
doch mehr für ihre Sache zu interessie-
ren. „Es ist doch schade", meint der rü-
stige 78er, „daß die hochwertigen Gerä-
te ungenutzt bleiben". Alle Funkinteres-
sierten können Heinrich Lampe gerne 
unter seiner privaten Telefonummer 
76 81 1 anrufen.

ZX 81 - USERCLUB
Seit kurzem besitze ich einen ZX 81 -
Heimrechner und bin dabei, in die „Ge-
heimnisse" von BASIC einzusteigen.
Wer im Hause ist in ähnlicher Situation 
und wäre an der Bildung einer Anwender-
Gemeinschaft zwecks Erfahrungs- und 
Programmaustausch interessiert, evt. auch 
für Schulungskurse in BASIC?
Es müßten sich vielleicht nicht nur ZX 
81-Besitzer melden, da auch andere Heim-
rechner mit BASIC arbeiten, wenn auch 
mit kleinen, aber feinen Unterschieden.
Zuschriften erbeten an
Wolfgang Klose, VA 21, Werk 1.
13

Bauernhaus
Es lohnt sich,
Mitglied zu werden
„Freizeitgemeinschaft Bauernhaus e. V."

Unser Mitarbeiter, Karl Müller (Name ist erfunden), hat gehört, daß es in Suchsdorf, 
nahe unserem Werk III, eine Freizeiteinrichtung gibt, in der man Sport treiben, Vor-
träge besuchen und auch private Feste feiern kann. Dieser Freitzeitgemeinschaft 
möchte er gern beitreten. Er informiert sich in der Personalabteilung und beim Be-
triebsrat und stellt fest, daß er in einen eingetragenen Verein (e. V.) eintreten und da-
mit sicherlich eine Bindung eingehen würde, die außerdem noch Geld kostet. Was hat 
man nun unter einem „eingetragenen Verein" (e. V.) zu verstehen? Personalleiter 
Hans-Jürgen Krüger gibt Auskunft.

Die Rechtsgrundlagen für Vereine sind 
die Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuches, §§ 21-79 BGB. Danach ver-
steht man unter einem „Verein„ eine 
Personenvereinigung, die unabhängig 
vom wechselnden Bestand ihrer Mit-
glieder als eine organisatorische Einheit 
auftritt und einen bestimmten Zweck 
auf eine bestimmte Dauer verfolgt. Man 
unterscheidet zwischen den sogenann-
ten „Ideal- und Wirtschaftlichen Verei-
nen," außerdem gibt es noch den nicht-
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rechtsfähigen Verein. In unserem Fall 
handelt es sich zweifellos um einen 
„Ideal-Verein", da sein Zweck nicht auf 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gerichtet ist. Der Gesetzgeber sieht also 
vor, daß gleichgestimmte Menschen 
sich in einer bestimmten Weise zusam-
menschließen und somit eine „Rechtsfi-
gur" schaffen, die ebenso wie der Staat 
oder die Gemeinde eine Einheit ist, also 
Eigentümer von Sachen und Inhaber 
von Rechten sein kann.

Es hat natürlich nicht jeder Zusam-
menschluß von Menschen eine solche 
Wirkung. Nehmen wir einmal an, es be-
schließen vier Arbeitskollegen, regelmä-
ßig „Schach zu spielen". Sie kaufen sich 
dazu zwei Schachtische, zwei Schach-
bretter und die erforderliche Anzahl 
von Figuren. Selbst wenn diese Perso-
nen sich den Namen „Rochade" oder 
„Lütjenburger Turm" geben, so haben 
sie hiermit keine rechtliche Einrichtung 
kreiert, die Rechte ausüben oder Pflich-
ten haben kann.
Würde man sich hingegen zu einer Ver-
einigung zusammenschließen, zu der 
auch dritte Personen beitreten können, 
so kann sie rechtsfähig werden, wenn 
man sich dazu eine bestimmte „Verfas-
sung" (hier: Vereinssatzung) gibt.

Den Coupon bitte an die Personalabteilung

Rechtsfähigkeit

„Rechtsfähigkeit" erlangt man durch 
die Eintragung in das Vereinsregister 
des zuständigen Amtsgerichts (§§ 21,55 BGB). 
Man muß natürlich be-
stimmte Gründungserfordernisse beach-
ten. Es sind sieben Personen als Min-
dest-Mitgliederzahl erforderlich, außer-
dem ist die schon erwähnte Satzung auf-
zustellen, aus der sich Name, Zweck 
und Sitz des Vereins ergeben.

Vereinssatzung

In unserem Fall heißt es in den §§ 1 und 
2 der Vereinssatzung: § 1 – Name und 
Sitz: Der Verein führt den Namen 
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"Freizeitgemeinschaft Bauernhaus 
Suchsdorf e. V.". Sitz und Gerichtsstand 
des Vereins ist Kiel. Der Verein soll in 
das Vereinsregister eingetragen werden. 
§ 2 – Zweck: Der Verein bezweckt die 
gemeinsame Pflege des Sports und des 
Kulturlebens. Er ist auf freiheitlicher 
demokratischer Grundlage aufgebaut 
und sieht ausschließlich und unmittel-
bar seine Aufgabe im Sinn der Gemein-
nützigkeitsverordnung."
Es durfte nur ein Name gewählt wer-
den, der sich von den Namen anderer 
eingetragener Vereine desselben Ortes 
deutlich unterscheidet.
Die Satzung soll als weiteres Erforder-
nis Bestimmungen über den Ein- und 
Austritt (Ausschluß) des Mitgliedes, 
evtl. Beiträge, die Bildung eines Vor-
standes, die Rechte und Pflichten der 
Mitglieder sowie die sonstigen Voraus-
setzungen, wie z. B. die Mitgliederver-
sammlung zu berufen ist, enthalten.

Vereinsvermögen

Alle diese Voraussetzungen sind bei un-
serer „Freizeitgemeinschaft Bauernhaus 
e. V." gegeben. Hier gibt es aber noch
die Besonderheit, daß im Falle der Auf-
lösung des Vereins – was wir nicht hof-
fen – das Vereinsvermögen der HELL-
ALTERSFÜRSORGE GmbH, Kiel, zu-
fallen würde. Die Mitglieder des durch 
die Eintragung in das Vereinsregister 
rechtsfähig gewordenen Vereins werden 
aber nicht Eigentümer der dem Verein 
gehörenden Sachen. Eigentümer ist viel-
mehr der Verein selbst, man darf sich 
lediglich als „Mitbenutzer" des Vereins-
vermögens aufgrund der Mitgliedschaft 
sehen.
Die Kosten der Mitgliedschaft in unse-
rem Bauernhaus-Verein sind relativ ge-
ring und betragen pro Jahr zur Zeit 
DM 10,--.

Hausordnung

Als zahlendes Vereinsmitglied kann 
man alle Vereinseinrichtungen mitbe-
nutzen (z. B. für private Feiern gegen 
entsprechende Gebühr) oder sich in den 
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Vereinsräumen aufhalten, soweit dies 
im Rahmen der „Hausordnung" liegt. 
Diese wiederum enthält nichts anderes 
als Hinweise auf das, was ein „ordentli-
ches" Mitglied selbstverständlich von 
alleine tut; in Gaststätten hat sich hier-
für die Version eingebürgert, daß man 
„den Ort so zu verlassen habe, wie man 
ihn vorzufinden wünscht". Die Mit-
gliedschaft ist weder übertragbar noch 
vererblich. Die Ausübung der Mitglied-
schaftsrechte kann nicht Dritten über-
tragen werden. Für Schulden des Ver-
eins braucht unser Herr Müller selbst-
verständlich nicht zu haften. Er hat nur 
die Pflicht, lediglich pünktlich seine 
Beiträge zu bezahlen.

Mitgliederversammlung

Als „oberstes Organ" ist die Mitglieder-
versammlung anzusehen. Sie entschei-
det durch Mehrheitsbeschluß über alle 
grundsätzlichen Fragen des Vereins. 
Hierzu sagt § 7 der Satzung: 
„Mitgliederversammlung: Möglichst im 
ersten Viertel eines jeden Jahres findet 
eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung statt, zu der alle Mitglieder vom 
Vorstand unter Angabe der Tagesord-
nung schriftlich einzuladen sind. Die 
Einladung kann auch durch Anschlag 
am Schwarzen Brett erfolgen. Die Ein-
ladung hat vier Wochen vorher zu erfol-
gen.

Die Mitgliederversammlung hat folgen-
de Aufgaben:
1. Entgegennahme des Rechenschafts-
berichtes des Vorstandes und des Be-
richtes des Kassenprüfers.
2. Entlastung des Vorstandes.
3. Wahl des Vorstandes. Der Vorstand 
wird auf jeweils ein Jahr gewählt. Er 
führt die Geschäfte des Vereins bis 
zu einer Neuwahl weiter.
4. Genehmigung des Haushaltsplanes 
und Festsetzung der Mitgliederbei-
träge.
5. Satzungsänderungen: Diese können 
nur mit Zweidrittelmehrheit der an-
wesenden stimmberechtigten Mit-
glieder beschlossen werden.
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6. Entscheidung über eingereichte An-
träge und Punkte, die nicht auf der 
Tagesordnung stehen. Über diese 
Anträge kann nur entschieden wer-
den, wenn die Mitgliederversamm-
lung sie mit Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder zuläßt.
7. Wahl von zwei Kassenprüfern.
8. Auflösung des Vereins.

Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung ist vom Vorstand einzuberu-
fen, wenn mindestens 1/10 aller Mit-
glieder dieses schriftlich unter Angabe 
des Grundes beantragen oder wenn der 
Vorstand dieses bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes mit Zweidrittel-
mehrheit beschließt. Die schriftliche 
Einladung mit der Tagesordnung hat 
den Mitgliedern mindestens eine Woche 
vorher unter Angabe der Tagesordnung 
zuzugehen. Jede ordnungsgemäß anbe-
raumte Mitgliederversammlung ist be-
schlußfähig. Sie beschließt über Anträge
durch einfache Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder, soweit nicht Satzungs-
änderungen oder die Auflösung des 
Vereins betroffen sind. Über jede Mit-
gliederversammlung ist ein Protokoll zu 
führen, das von zwei Vorstandsmitglie-
dern zu unterschreiben ist."

Rege Mitgliedschaft erwünscht

Lassen Sie mich abschließend noch dar-
auf hinweisen, daß der Verein für den 
Schaden verantwortlich ist, den der 
Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes 
oder ein anderer verfassungsmäßig be-
rufener Vertreter begehen. Dieser 
Grundsatz gilt für alle juristischen Per-
sonen des privaten und öffentlichen 
Rechtes (z. B. auch bei einer GmbH 
oder einer Aktiengesellschaft).
Nach diesen zum Teil etwas trockenen 
juristischen Darlegungen, sollte sich un-
ser Herr Müller – genauso wie jeder
andere Mitarbeiter, der noch nicht Mit-
glied unserer „Freizeitgemeinschaft 
Bauernhaus e. V. ist – aber nicht davon 
abhalten lassen, in diesen Verein einzu-

SEITE 2134 VON 3355



Ausgabe_Nr 079_Teil 2 Datum 28.02.1983

treten und dort im Kreise Gleichgesinn-
ter hoffentlich viele frohe Stunden zu 
erleben. Wir und der Vorstand würden 
das sehr begrüßen.
Der Vorstand freut sich über jedes neue 
Mitglied, das unser Vereinsleben durch 
aktive Mitwirkung bereichern möchte. 
Um Ihnen den Beitritt zu erleichtern, 
haben wir eine Coupon-Ecke geschaf-
fen. Tragen Sie bitte Ihren Namen ein, 
Ihre Personalnummer und wofür Sie 
sich interessieren, es sei denn, daß Sie 
nur förderndes Mitglied werden wollen. 
Wir schicken Ihnen dann gern die Mit-
gliedskarte zu. Selbstverständlich kön-
nen Sie auch die Satzung erhalten oder 
einsehen.
Wir hoffen auf ein baldiges Kennenler-
nen.

Jetzt kaufen — im Herbst zahlen
FÜR UNS-Frühjahrsmesse '83
in Kiel, Siemenshaus,
Wittland 2,
im Kasino und FÜR UNS-Einkauf

Freitag, 25. März 1983
von 14.°° - 19.°° Uhr
Samstag, 26. März 1983
von 9.°° - 16.°° Uhr

Siemens-Hausgeräte waren auch im nachfrageschwä-
cheren Jahr 1982 weiterhin erfolgreich.
Basis der relativ günstigen Entwicklung war die Sie-
mens-Produktpalette wettbewerbsfähiger, energiespa-
render Geräte mit hohem Leistungsstandard und über-
zeugenden Nutzenvorteilen für den Verbraucher sowie 
Innovationen, wie z. B. das Espresso-Kaffee-Center, 
der Einbauherd mit Universalbackofen (Zweiherde-
Herd) – jetzt auch als Standgerät, zusätzlich mit
integrierter Mikrowelle – wie auch die neue Wasch-
Frontlader-Reihe.
Mit dem qualitätsbewußten Slogan „Gut für viele 
Jahre" lädt jetzt wieder das Verkaufsbüro der Sie-
mens-Electrogeräte GmbH zur FÜR UNS-Frühjahrs-
messe '83 ein. Interessante Angebote, Ausstellungsge-
räte mit Nachlässen und das besondere Zahlungsziel 
„Jetzt kaufen – im Herbst zahlen" sind weitere 
Schlaglichter dieser Tage.

Helle Ecke Nr. 14

1. Kaufmännische Kniffligkeiten oder 

SEITE 2135 VON 3355



Ausgabe_Nr 079_Teil 2 Datum 28.02.1983

kalkulatorische Probleme bei den 
Handelswaren (Sicherlich keine 
Schwierigkeit für unser neues DV-
Kalkulationsverfahren KALK 80): 
Beim Verkauf eines Teiles, z.B. eines 
bestimmten Ersatzteiles werden 10 Wo 
verdient, hätte man das Teil aber um 
10 Wo billiger durch den Einkauf be-
schaffen können und mit 20 wo Ge-
winn verkauft, dann wäre das Teil um 
0,25 DM billiger gewesen.
Wie teuer wurde das Teil also ver-
kauft?

2. Wie müssen die Ziffern 3 - 1 - 6 ange-
ordnet werden, um durch 7 teilbar zu 
sein?

3. Nehmen wir an, eines Tages verlassen 
Sie zum Feierabend die Firma und tre-
ten auf die Straße. Es fahren eine Un-
menge Autos an Ihnen vorbei. Plötz-
lich sehen Sie ein Fahrzeug und wissen 
sofort, dies Auto ist gestohlen. Wieso 
wissen Sie das?

Die Lösungen finden Sie wie immer 
an einer anderen Stelle dieses Heftes.

Fränkisch für Engländer 
PANNE:
Hide fray hummer my auto dry moll 
oh shame main; a shunt is fear a 
nice auto; is next moll doe in in 
shredder!
(Heute morgen mußten wir mein 
Auto dreimal anschieben; es ist eine 
Schande für ein neues Auto; das 
nächste Mal gebe ich ihn in die 
Schrottpresse!)
15

Wirtschaft und Technik
aktuell
Meldungen der Tagespresse

Immer mehr brechen Lehre ab. 
Wie das Institut der Deutschen Wirt-
schaft (DIW) mitteilte, hat sich 1981 
die Zahl der Jugendlichen, die ihre 
Berufsausbildung ohne Abschluß ab-
gebrochen haben, auf 96.000 gegen-
über 69.000 im Jahr 1978 erhöht. 
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Damit sei die Abbrecher-Quote von 
4,5 % auf 5,8 % gestiegen.
(Frankf. Allg. 6.1.)

Bruttosozialprodukt 1982 um real 
1,2 % gesunken. 
Wie das Statistische Bundesamt in 
Wiesbaden ermittelte, hat die Wirt-
schaft der Bundesrepublik mit diesem 
Rückgang gegenüber 1981 ihren 
zweitstärksten Einbruch seit 1949 er-
lebt. Nur 1975 hatte es mit einer Ab-
nahme um 1,8 % einen noch größeren 
Rückgang gegeben. (Zeitungen 11.1.)

Bonn: Aufschwung im zweiten  
Halbjahr 
Das Bundeswirtschaftsministerium 
hält es in seinem Entwurf des Jahres-
wirtschaftsberichtes für möglich, daß 
die deutsche Wirtschaft Ende letzten 
Jahres den Wendepunkt erreicht hat. 
Sowohl die „Frühindikatoren" der 
Auftragseingänge als auch die Ge-
schäftserwartungen der Industrie 
deuteten auf eine allmähliche Besse-
rung im Laufe dieses Jahres hin.

Mikroskop vergrößert 150-millionen-
fach 
Wissenschaftler der University of Chi-
cago haben mit dem Bau eines neuen 
Mikroskops begonnen, das Objekte 
150-millionenfach - fünfmal stärker 
als bisher - vergrößern kann. Damit 
soll es erstmals möglich sein, einzelne 
Atome in fester Materie zu erkennen
(VWD 21.1)

Mehr Ausbildungsplätze bei Siemens.  
Das Unternehmen will 1983 die Zahl 
der Ausbildungsplätze um 5 % oder 
mehr als 200 erhöhen. Ein Teil der zu-
sätzlichen Plätze soll in Berlin entste-
hen. Siemens bildet zur Zeit 12.700 Ju-
gendliche aus, darunter 1200 für an-
dere Firmen, Arbeitsämter und Berufss 

 förderungswerke.(Zeitungen 28.1.)

404.000 Siemens-Aktionäre in 
130 Ländern. 
Einer neuen Untersuchung zufolge ist 
die Zahl der Aktionäre in den vergan-
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genen zehn Jahren um rund 50.000 
gestiegen. Zwei Drittel des Grundka-
pitals halten Privatpersonen. 339.000 
Anteilseigner mit unverändert 66 % 
des Kapitals leben im Inland.
(Zeitungen 18.2.)

HELL im ZDF:
am 13. März

Im Rahmen der Informationssendungen zur 
Landtagswahl am 13. März wird das ZDF 
nach 18.00 Uhr u.a. über die Wirtschaft 
in Schleswig-Holstein berichten und dabei 
auch HELL erwähnen.
Die Dreharbeiten dazu, liefen Mitte Fe-
bruar im Werk Suchsdorf (unser Bild).

Auflösung der Hellen Ecke Nr. 14
a) 13,75 DM
b) 931
c) Es ist Ihr eigenes Fahrzeug

Gewerbliche Ausbildung
Umzug in die Räume im Werk II

Termingemäß zum 1.12.1982 bezog unsere 
Gewerbliche Aus- und Weiterbildung 
GAW mit der Abteilung Elektroausbil-
dung die neuen Räume im Werk II.
Fleißige Azubi-Hände, denen an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön übermit-
telt wird, ermöglichten die schnelle 
Wiederaufnahme des Ausbildungsbe-
triebes.
Während das Elektroniklabor noch auf 
fehlende Ausbildungsmittel wartet, 
konnten die 15 Nachrichtengeräteme-
chaniker-Auszubildenden des 1. Ausbil-
dungsjahres vom 10.1.1983 in die
„vollen" gehen.
Unsere Technischen Zeichnerinnen und 
Zeichner verließen ebenfalls ihre „Notun-
terkunft" im Werk V und bezogen, zu-
nächst vorübergehend, ihr KB im Bereiche 
der Reparaturabteilung.
Die Gewerbliche Aus- und Weiterbil-
dung bedankt sich für die kooperative Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten und hofft, 
daß auch die zweite Umbauphase zügig 
voranschreiten wird.

Abschlußprüfungen GAW
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Im Januar 1983 unterzogen sich 25 Hell-
Auszubildende der Abschlußprüfungen 
vor den Prüfungsausschüssen der IHK zu 
Kiel.
Alle Auzubildenden bestanden die 
Prüfung:
3 techn. Zeichnerinnen,
6 Informationselektroniker,
16 Mechaniker.
Besonders hervorzuheben sind die Lei-
stungen von 10 Auszubildenden, die die 
Note „sehr gut" in ihrem Prüfungszeug-
nis eingetragen bekamen.

Diese sind:
  Sigrid PirsigTechnische Zeichnerin 

 Daniela Waechter Technische Zeichnerin
  Jörg CasimirInform.-Elektroniker

  Olaf GiltzauInform.-Elektroniker
  Matthias HeldInform.-Elektroniker 

 Wolfgang Nasner Inform.-Elektroniker
  Olaf PetznerInform.-Elektroniker

  Thomas HaakMechaniker
  Thomas HaeseMechaniker

  Jörg SchendelMechaniker

Sieben dieser Auszubildenden gehören 
zu den 14 besonders erfolgreichen Prü-
fungsteilnehmern aller gewerblichen Aus-
bildungsberufe der IHK, die am 10.2.1983 
im Rahmen einer Feierstunde von der 
IHK ausgezeichnet wurden.
Besonders erfreulich ist die Tatsache, 
daß bis auf zwei Auszubildende alle nach 
bestandener Prüfung in ein Arbeitsver-
hältnis übernommen werden konnten.
16

Todesfälle

Irmgard Fabisch
unsere frühere Mitarbeiterin, die 23 Jahre 
in der Schalterwerkstatt in Werk III tätig 
war, ist im Alter von 50 Jahren am 2. Fe-
bruar 1983 gestorben.

Geburten

Wolfgang und Barbara Schneider ein 
 Sohn Joachim24.11.1982

Klaus und Paz Habeck ein
 Sohn Michael15.09.1982
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Ruhestand

Ingeborg Kelch, Konstruktionsbüro,
 W I30.11.1982

Hildegard Cyris, Galvanik, W I 31.01.1983
Horst Grunow, Sonderwerkstatt,

 W I31.01.1983
Kurt Otto, Kreisförder-Montage,

 W II31.01.1983

Hochzeiten

Heinz Dieter Bachmann und Frau Angela, 
 geb. Schreiber03.12.1982

Jubiläen

Alois Dietrich, Qualtitätssicherung,
 W III13.01.1983

Arno Schnipkoweit, Fertigungssteuerung 
und Auftragsbearbeitung, W III 27.01.1983
Kurt Link, Großgeräte-Montage,

 W III,06.02.1983

Fristverlängerung aus wichtigem Grund

Der Slogan-Wettbewerb 
aus der Weihnachts-
nummer der „HELL 
aktuell" hat einen 
ersten Erfolg gebracht: 
Es wurden ca. 140 
Slogan-Vorschläge ein-
gereicht. Wir meinen, 
daß sich das Ergebnis 
allein von der Zahl her 
deutlich verbessern
ließe. Aber auch die 
erste inhaltliche Sich-
tung spricht dafür, eine
zweite Runde für den Wettbewerb einzu-
läuten, weil sich gezeigt hat, daß die 
Slogan-Vorschläge uneinheitlich in der 
Tendenz und im Stil sind.
Die verschiedenen Tendenzen finden 
ihren Ausdruck darin, daß die von Hell 
gepflegten technologischen Bereiche (Info-
Satz-Repro) oft nur einzeln und zum Teil 
ausschließlich, ohne Rücksicht auf die je-
weils anderen, genannt wurden – noch
dazu besonders gern der firmenhistorisch 
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frühe Bereich Informationstechnik . Das 
hat gewissermaßen eine „verkehrte Rezi-
prozität" zur Folge, weil ja die am frühe-
sten vorhandene Nachrichtentechnik mitt-
lerweile den geringsten Umsatzanteil hat. 
Auch eine ausschließliche Nennung des 
Satzbereichs dürfte unter diesem Blick-
winkel nicht das letzte Wort sein.

Stilistisch und formal sind die Vor-
schläge breit gestreut: von volkstümlich 
über gereimt und salopp bis hin zu mehr 
Sachlichkeit, die der Unternehmenstätig-
keit und dem Unternehmensziel gerechter 
wird.
Die bislang tragfähigsten Akzentuierun-
gen haben sich ergeben, indem z.B. die 
Komplexe „Grafische Industrie", „Elek-
tronik", „Druck", „Kommunikation" 
(eine gelungene Modernisierung und 
gleichzeitige Erweiterung des Begriffs 
„Nachrichten") und generelle Aussagen 
wie Wirtschaftlichkeit, Fortschritt u.ä. ge-
funden wurden.
Insgesamt zeichnet sich ab, daß aus 
einigen im Ansatz geeigneten Ideen eine 
gültige Formulierung herausgefiltert und
präzisiert – „fokussiert" – werden muß. 
Wir haben uns entschlossen, den Wett-
bewerb wieder zu öffnen und allen Mit-
arbeitern noch einmal die Gelegenheit zu 
geben, Vorschläge einzureichen. Fairer-
weise dürfen diejenigen, die sich bereits 
beteiligt haben, wieder mitmachen. 
Um aber der Denkarbeit ein genaues 
Ziel zu geben und um sie auf einen 
Brennpunkt zu konzentrieren, der sich in 
Übereinstimmung mit den mittelfristigen 
vertriebspolitischen Zielen des Unterneh-
mens befindet, haben wir Geschäfts-
führer Marhencke und Ver-
triebschef Dr. Jordan
gebeten, einen
Anhaltspunkt zu
geben.
Sie wiesen abstrakt
auf den innovativen 
Charakter des Unter-
nehmens hin und
nannten konkret die
drei Begriffe „Com-
puter", „Schrift" und
„Bild" – was aber 
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nicht heißt, daß diese Begriffe wörtlich
erscheinen müssen. Es handelt sich dabei 
nicht notwendigerweise um die Bausteine 
des Idealslogans, sondern um die Tendenz 
der technologischen Entwicklung für die 
nächsten Jahre. Daß dies aber noch Gül-
tigkeit hat, das wird damit noch einmal 
bekräftigt und verweist darauf, daß diese 
Entwicklungstendenz ihren Niederschlag 
im Slogan finden könnte.
Ein letzter Anstoß: Der Preis für den
ausgewählten Slogan beträgt DM 2.000, – .
Einsendeschluß ist der 15. März 1983 
bei der Redaktion „HELL aktuell".
– VMW –
17

Leistungen der Hell-Altersfürsorge GmbH

Wir veröffentlichen hier die Tabellensätze 
der Hell-Altersfürsorge GmbH, gültig für 
die Pensionierungen ab 1. Oktober 1982
Welche Pensionsstufe für Ihre Lohn-, 
Gehalts- oder Meistergruppe zutrifft, er-
sehen Sie aus der nebenstehenden kleinen 
Tabelle. Das Ruhegeld errechnet sich aus 
der Summe Grundbetrag und Zusatzbe-
trag in Pensionsstufe des Mitarbeiters un-
ter Berücksichtigung seiner Dienstjahre. 
Witwen erhalten den entsprechenden 
Grundbetrag.

Investitionshilfe-
abgabe

Aufgrund des Haushaltsbegleitgesetzes 
1983 wird für 1983 und 1984 für die Wohnungsbau- 
finanzierung eine sogenannte Investitions- 
hilfeabgabe erhoben. Sie soll in 
den Jahren 1987 bis 1989 unverzinst zu-
rückgezahlt werden. Da eine Reihe von 
Mitarbeitern davon betroffen ist, infor-
mieren wir darüber.
Die Abgabe beträgt 5 Prozent der zu 
zahlenden Lohn-, Einkommen- und Kapi-
talertragsteuer. Sie wird erhoben
– wenn die Einkommensteuer jährlich 
mindestens 30 000 DM (bei Zusam-
menveranlagung) beträgt bzw. 15 000 
DM (bei Einzelveranlagung)
– oder wenn Lohnsteuer von monatlich 
mindestens 2 500 DM in der Steuer-
klasse III und von monatlich minde-
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stens 1 250 DM in den anderen Steuer-
klassen zu zahlen ist.
Zwischen 2 500 DM und knapp 3 000 DM 
bzw. zwischen 1 250 DM und 
knapp 1 500 DM monatlicher Lohnsteuer 
ist die Abgabe niedriger als 5 %.

Bereits ab Januar 1983 muß der Arbeit-
geber die Abgabe zusammen mit der 
Lohnsteuer berechnen und an das Finanz-
amt abführen. Dabei ist die Bemessungs-
grundlage nur die Lohnsteuer, die für die 
laufenden Bezüge anfällt. Die Lohnsteuer 
für sonstige Bezüge, wie die Erfolgsbetei-
ligung, kann bei der Einkommensteuer-
veranlagung zur Nacherhebung der Abga-
be führen.

Bei Mitarbeitern, die in .den Jahren
1983 und 1984 neben der Lohnsteuer auch 
noch Vorauszahlungen zur Einkommen-
steuer bzw. Kapitalertragsteuer zu entrich-
ten haben, gelten diese Zahlungen zusam-
mengerechnet als Grundlage für die Be-
rechnung der Abgabeschuld, soweit die 
Mindestbeträge 30 000 DM bzw. 15 000 
DM überschritten werden. In diesen Fäl-
len hat der Mitarbeiter die Abgabeschuld 
selbst zu berechnen und bis zum 10. März 
des jeweiligen Folgejahres bei seinem 
Wohnsitzfinanzamt anzumelden und ein-
zuzahlen. Dabei ist die vom Arbeitgeber 
bereits beim Lohnsteuerabzug einbehalte-
ne Abgabe anzurechnen. Wer ausschließ-
lich Lohnsteuer zahlt, braucht die Abga-
beschuld nicht mehr anzumelden.
18

Interview Marhencke / druckwelt
Fortsetzung von Seite 2

Unsere Politik besteht seit je-
her darin, Produkte anzubie-
ten, deren überzeugende Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit 
preislich vom Markt honoriert 
werden. Dies wird auch weiter-
hin unser Bestreben sein, wenn 
auch die aktuelle Situation gro-
ße Probleme aufwirft. Preiser-
höhungen sind schon gar nicht 
durchsetzbar. Der Preisdruck 
ist größer denn je, und er hin-
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terläßt auch bei uns deutliche 
Spuren im Ergebnis.

druckwelt: Sie haben Ihre 
Scanner-Angebotspalette in 
den zurückliegenden Monaten 
sowohl für den mittleren als 
auch für den Hochleistungsbe-
reich merklich erweitert. Hat 
sich die Technologie hier 
erkennbar weiterentwickelt?

Marhencke: Entsprechend 
unserer Produktphilosophie 
„einen wirtschaftlichen Chroma-
graph-Scanner für jedes Preis-/ 
Leistungssegment" anbieten zu 
können, haben wir zur Drupa 82 
den Chromagraph 399 auf den 
Markt gebracht, der die Lücke 
zwischen dem preisgünstigen 
Kompaktscanner 299 und dem 
Hochleistungsscanner DC 350 
schließt. Im Bereich der Groß-
formatscanner haben wir die Pa-
lette um das Modell CP 341 er-
gänzt, der durch die Wahl seines 
Schreibformates eine optimale 
Nutzung in der B-Format-Reihe 
ermöglicht, während der CP 340 
eine optimale Nutzung der A-
Formate bietet. Daneben haben 
die Scanner durch die neue Re-
corderfamilie eine wesentliche
Erweiterung erfahren. 

Grundsätzlich läßt sich hierzu 
sagen, daß durch den scharfen 

 internationalenWettbewerb
durchgreifende Innovationen 
mehr oder weniger vorprogram-
miert sind. So werden wir stän-
dig dazu gezwungen, auch unse-
re Scannerlinie weiterzuent-
wickeln. Dabei werden sowohl 
in technologischer Hinsicht als 
auch vom Bedienungsablauf her 
gesehen neue und teilweise völlig 
andersartige Wege beschritten. 
Dies bezieht sich auf neue Elek-
tronik allgemein und im beson-
deren auf Farbrechner und rech-
nerunterstützte Steuerungen ge-
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nauso wie auf Steigerung des Be-
dienungskomforts durch Einsatz 
von Mikroprozessoren und spe-
zielle Serviceprogramme, z.B. 
für die Fehlerdiagnose.

druckwelt: Den Digiset gibt 
es in verschiedenen Ausbaustu-
fen sowohl für die Verarbeiter 
von großen Textmengen, aber 
auch für den mittleren Bedarf.
Nie haben Sie den Versuch un-
ternommen, eine Digital-
Version zu entwickeln, die in 
untere Leistungsbereiche zielt. 
Waren das marktpolitische Ent-
scheidungen, oder sieht Ihr 
Haus hier Grenzen der Digital-
technik?

Marhencke: Die Entschei-
dung, keinen Digiset im unteren 
Leistungsbereich herauszubrin-
gen, hatte ausschließlich markt-
und vertriebspolitische Gründe. 
Man muß ein neues Produkt ja 
nicht nur entwickeln und ferti-
gen können, sondern man muß
auch die für das spezifische 
Marktsegment adäquaten Ver-
triebs- und Kundenorganisatio-
nen haben, wenn man insge-
samt erfolgreich operieren will.
Wir haben bei den zu treffen-
den alternativen Entscheidun-
gen über die Verwendung unse-
rer Ressourcen hier keine er-
tragbringenden Perspektiven 
gesehen und haben auch in Zu-
kunft nicht die Absicht, in den 
unteren Leistungsbereich, der 
schon bald eng mit der Büro-
textverarbeitung verzahnt sein 
wird, vorzudringen.

druckwelt: Elektronische 
Montage- und Seitengestaltungs-
techniken, z.B. Chromacom, 
verändern die Struktur der Re-
probetriebe. Vom finanziellen 
Aufwand, aber auch von der 
Kapazität der Anlagen her sind 
neue Dimensionen gesetzt. Ist 
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es überhaupt noch sinnvoll, in 
dieser Richtung weiterzuent-
wickeln?

Marhencke: Diese Frage erin-
nert mich an die Prognosen, 
welche nach dem Kriege zur 
Verarbeitung von Computern 
gestellt wurden und auch an die 
Erfahrungen, die wir mit unse-
ren Scannern gemacht haben. 
Wir konnten sehen, wie techno-
logischer Fortschritt in vorher 
nicht geahntem Ausmaß neue 
Märkte schafft, sie strukturell 
verändert und Wachstum indu-
ziert. Etwas Ähnliches wird 
auch mit den elektronischen 
Seitenmontagesystemen gesche-
hen. Kürzlich haben wir das 
100. Chromacom-System aus-
geliefert. Für die nahe Zukunft 
schätzen wir das Weltmarktvo-
lumen auf 200 bis 300 Anlagen 
pro Jahr. Die von Ihnen gestell-
te Frage läßt sich somit nicht
absolut beantworten. Die fort-
laufende Implementierung neu-
er technologischer Bausteine in 
Hard- und Software verbessert 
nicht nur den Leistungsumfang 
und die Produktivität, sondern 
führt langfristig, und teilweise 
auch schon mal abrupt, zu einer 
fallenden Preistendenz, die 
dann eine Durchdringung auch 
unterer Marktsegmente ermög-
licht. Gleichzeitig werden die 
Montagesysteme sowohl in ih-
rer Architektur als auch in ihrer 
Anwendungsorientierung diffe-
renzierter.

Außerdem ist zu bedenken, 
daß die technischen Möglich-
keiten elektronischer Montage-
systeme gestalterische Manipu-
lationen zulassen, die mit kon-
ventionellen fotomechanischen 
Techniken gar nicht realisierbar 
wären. Dadurch sind auch die 
„Kreativen" im Bereich der 
Gestaltung und in den Werbe-
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agenturen angesprochen, was
neue Anwendungsgebiete eröff-
net. Im übrigen entfallen trotz 
des immer noch hohen investi-
ven Aufwands von unseren 
Chromacom-Installationen nur 
ein Drittel auf Großbetriebe.

druckwelt: Verschmelzung
von Bild und Text und immate-
rielle Druckformherstellung 
sind Verfahren, die sich nach 
unserer Einschätzung wegen 
des hohen Investitionsaufwan-
des nur in einigen großen Häu-
sern realisieren lassen. Wo se-
hen Sie die Anwendungen und 
wann wird mit preisgerechten 
Konfigurationen zu rechnen 
sein?

Marhencke: Wir haben hier 
schon mehrere Lösungen anzu-
bieten. Dominiert das Bild, wie
bei Katalogen, Zeitschriften, 
Magazinen, farbigen Werbe-
drucken usw., ist es wohl mög-
lich, unser eigenes Satzsystem 
Digiset als auch mittels entspre-
chender Raster-image-proces-
soren fremde Satzsysteme an 
das Chromacom anzuschließen 
und Texte somit materielos zu 
übernehmen. Wir können aber 
auch die gesetzten Schriften in 
einem Scanner digitalisieren 
und als eine Untermenge der 
Bilddaten verarbeiten.
Steht der Text im Vorder-
grund, wie bei Tageszeitungen, 
Wochenzeitungen, Schwarz-
weiß-Illustrierten usw., so bie-
tet Hell dafür einen modernen 
Flachbettscanner an, mit dem 
Bilder jederzeit digitalisiert und 
sodann in dem Satzsystem als 
eine Untermenge des Textes 
weiterverarbeitet werden kön-
nen.
—> Seite 20

Während des Interviews (von links): Geschäftsführer Ernst-Erich Marhencke, druckwelt-Redakteur 
Fritz Krakowitzky und Verlagsleiter Erik Kremeier
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Interview Marhencke  / druckwelt
Fortsetzung von Seite 19

Die vollelektronische und im-
materielle Druckformherstel-
lung sehen wir noch nicht in na-
her Zukunft. Hier gibt es noch 
sowohl technische als auch or-
ganisatorische und betrieblich-
strukturelle Begrenzungen. Die 
nächsten Schritte liegen in der 
Fortentwicklung des Ganzsei-
tenumbruchs mit Ausgabe auf 
Film und dann später mit Di-
rektbelichtung der Druckplatte. 
Sicherlich werden sehr große 
Betriebe sehr viel früher die voll-
elektronische Lösung anstreben 
und darstellen können als das 
Gros der mittleren und kleinen 
Unternehmen.

druckwelt: In Verbindung 
mit neuen Möglichkeiten des 
Druckens ist auch der immate-
rielle Druck im Gespräch. Mit 
technologischem Know-how ist 
Ihr Haus auf diesem Sektor 
weit voran. Aber heißt immate-
riell nicht auch, daß irgend-
wann einmal Farbauszugsscan-
ner überflüssig werden könn-
ten?

Marhencke: Das Thema 
„Drucken ohne Druckform" 
beschäftigt uns natürlich stän-
dig. Da die weitgehend filmlose 
Bildverarbeitung zur Zeit mit 
dem Chromacom-System be-
reits durchgeführt ist, liegt es 
nahe, eines Tages diese Bildda-
ten zusammen mit den Textda-
ten vom Rechner unmittelbar 
als Druckbild auf den Bedruck-
stoff zu übertragen, wie es z.B. 
beim elektrofotografischen 
Umdruck, dem Laserdruck, ge-
macht wird. Man ist jedoch 
heute von einem wirtschaft-
lichen Einsatz dieser Technik 
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für den hochwertigen Qualitäts-
druck noch weit entfernt. Weder 
Laserstrahlbelichtungs-, 
Tonerungs- und Umdruckge-
schwindigkeiten noch Auflö-
sung bieten dafür Voraussset-
zungen. Ähnliche Aspekte gel-
ten für das „Ink-jet" Verfah-
ren.

Wenn der technische Fort-
schritt in den nächsten Jahren 
für solche Technologien 
Grundlagen schafft, die in wirt-
schaftlicher Weise auch in der 
grafischen Branche ihren Nie-
derschlag finden können, so 
werden wir uns dieser Aufgabe 
selbstverständlich mit der ge-
wohnten Intensität annehmen. 
Wir können dann schnell auf 
dem im Hause Siemens vorhan-
denen Know-how in der Laser-
drucktechnik aufbauen.

druckwelt: Noch immer sind 
geätzte und gravierte Kupferzy-
linder die beim Tiefdruck meist
verwendeten Druckformen. 
Ansätze für den Einsatz von 
Kunststoffen sind erkennbar. 
Sollte sich der Kunststoffman-
tel oder die Kunststoffwickel-
platte einmal durchsetzen –
möglicherweise mit einem 
Durchbruch des Tiefdrucks in 
weitere Märkte – sind Sie dann 
für diese neue Technik gerü-
stet?

Marhencke: Wir sind nach 
heutiger Sicht der Dinge der 
Auffassung, daß sich der 
Kunststoffmantel vorläufig 
nicht durchsetzen wird. Wir
wären aber gerüstet, schließlich 
haben wir Kunststoff schon vor 
Jahrzehnten graviert. Wir set-
zen vielmehr auf die „Kupfer-
karte" und die Bearbeitung des 
Kupfertiefdruckzylinders durch 
die elektronische Strahlengra-
vur (EBG). Die Entwicklung 
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dieser Technologie bis zur vol-
len Praxisreife wird jedoch 
noch mehrere Jahre dauern, 
obwohl die erreichten Entwick-
lungsergebnisse sehr ermuti-
gend sind.

Der technische Prozeß zur 
Erzeugung einwandfreier Näpf-
chen mit idealem Farbaus-
druckverhalten ist heute im La-
bor realisiert, und wir können 
sicher sein, daß wir den vollen 
Tonwertumfang beherrschen 
werden. Das erreichbare Quali-
tätsniveau wird hoch sein, vor 
allem beim Druck feiner 
Schriftserifen. Wir rechnen mit 
der Aufnahme des Pilotbetrie-
bes für 1985/86. Aufgrund des
zu erwartenden Preis-/Lei-
stungsverhältnisses wird sich 
diese Technologie dann aller-
dings zunächst in erster Linie 
an die Großen der Tiefdruck-
branche richten. Bis zur Ver-
fügbarkeit dieser Technik und 
noch darüber hinaus bieten wir 
jedoch mit unseren gerade in 
den letzten beiden Jahren er-
heblich weiterentwickelten, 
nunmehr systemfähigen elekro-
mechanischen Gravurmaschi-
nen ein modernes computerge-
steuertes Verfahren an, mit 
dem unsere Kunden noch viele 
Jahre mit höchster Qualität und 
Wirtschaftlichkeit arbeiten kön-
nen.

druckwelt: Immer mehr 
kommen speziell für die Repro-
duktionstechnik und die 
Druckformherstellung Anbieter 
aus Fernost auf den deutschen 
Markt. Wie ordnen Sie diese 
Aktivitäten ein?

Marhencke: Wir nehmen die-
se Herausforderung sehr ernst, 
fühlen uns aber auch in jeder 
Beziehung gerüstet, sie anzu-
nehmen. Durch unseren tradi-
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tionell hohen Aufwand für For-
schung und Entwicklung, der 
bei rund elf Prozent des Umsat-
zes liegt, und unsere langjähri-
gen Erfahrungen werden wir 
auch in Zukunft in der Lage 
sein, qualitativ hochwertige 
markt- und preisgerechte Pro-
dukte anzubieten. Die Firma 
Hell hat als Pionier des techni-
schen Fortschritts der Entwick-
lung in der grafischen Industrie 
immer starke Impulse verliehen 
und eigene, unverwechselbare 
Akzente gesetzt, und so soll es 
auch bleiben. Diese technische
Komponente wird uns im Zu-
sammenklang mit unserer welt-
weiten Infrastruktur im Ver-
triebsbereich und Kundendienst 
und nicht zuletzt durch den ho-
hen Ausbildungsstand unserer 
Mitarbeiter auch weiterhin eine 
führende Position sichern.

druckwelt: Wo liegen die 
künftigen Schwerpunkte der 
Entwicklungsarbeit des Hauses 
Hell sowohl für Textverarbei-
tung und Satz als auch für die 
Druckformherstellung?

Marhencke: Die Schwer-
punkte unserer Entwicklungs-
arbeit werden – wie bisher 
schon – die Scanner und das 
elektronische Seitenmontagesy-
stem mit großer Peripherie und
hoher Systemintegration bilden. 
Weitere Schwerpunte lie-
gen in einem breiteren Einsatz 
der Lasertechnologie, wie wir 
sie mit dem Digigraph 40 A 40 
zur Digitalisierung von Halbtö-
nen und Schriftzeichen jeder 
Art und der neuen Generation 
von Pressfax-Flachbettgeräten 
bereits realisiert und aufgezeigt 
haben. Daneben treiben wir die 
Entwicklung einer Computer-
to-Film-Maschine mit einer sich 
daraus herleitenden Direktplat-
tenbelichtung voran, setzen 
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weitere wichtige Akzente im Be-
reich Bild und Text und wollen 
schließlich auch in der Textil-
technik den schon erreichten 
hohen technologischen Stand 
fortschreiben.

Am Combiskop (von links): Geschäftsführer Marhencke, druckweit-Redakteur Fritz Krakowitzky, 
Studio-Instrukteur Hannu Rinne und Verlagsleiter Erik Kremeier
20
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HELL aktuell   Nr. 80
16. Mai 1983

Keine
Entlassungen
Weitere Auftragssteigerung
Positiver
Pressespiegel
Proofs
aus dem Computer
Personalabteilung
wird vorgestellt
1. Mai
im Bauerhaus

Betriebsversammlung
„Keine weiteren Entlassungen"

–str– Am 7. und 8. März war es wieder soweit: in Dietrichsdorf gleich zweimal (einmal 
für die Mitarbeiter aus Werk 2) und in Suchsdorf fanden die ersten Betriebsversamm-
lungen dieses Jahres statt.

„Nach den uns vorliegenden Informa-
tionen wird es in diesem Geschäftsjahr 
nicht mehr zu einer Reduzierung der 
Mitarbeiter aus Arbeitsmangel kom-
men." Mit diesen Worten eröffnete der 
Vorsitzende des Betriebsrats, Wilhelm 
Wulf, die erste Betriebsversammlung 
dieses Jahres. Nachdem die letzte Ver-
sammlung im Herbst unter den wohl 
schlechtesten Vorzeichen seit langem 
gestanden hatte und inzwischen erfolgte 
Entlassungen angekündigt wurden, ging 
nach diesen Eröffnungsworten sicher 
ein Aufatmen durch die Mitarbeiter, die 
sich in den Kantinen im Werk 1 und 
Werk 3 sehr zahlreich eingefunden hat-
ten. Nach der Begrüßung der Geschäfts-
leitung und der Gäste übergab Wilhelm 
Wulf das Wort an die einzelnen Aus-
schüsse.

„Wir müssen uns von der Not-
wendigkeit von Überstunden 
überzeugen lassen"

Dieter Gamm begann mit dem Bericht 
des Betriebsausschusses. Der Schwer-
punkt dieses Ausschusses lag in den 
letzten Monaten eindeutig in der Dis-
kussion um die Entlassungen, Frühpen-
sionierungen und Versetzungen. Um die 
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Beschäftigungssituation zu verbessern, 
hatte man mit der Geschäftsleitung 
erreicht, daß Arbeiten, die von Fremd-
firmen geleistet wurden, wieder im eige-
nen Haus durchgeführt werden. „Hat-
ten wir uns in der Vergangenheit über 
Kündigungen und Frühpensionierun-
gen zu unterhalten, müssen wir uns jetzt 
von der Notwendigkeit von Überstun-
den überzeugen lassen", fuhr Dieter 
Gamm fort. Weiter ging er auf die For-
derung ein, daß alle Mitarbeiter, die an 
den neuen von Siemens übernommenen 
Datensystemen für Organisation, Pla-
nung und Ablauf in der Fertigung 
arbeiten sollen, eingehend geschult wer-
den müssen, "um die Systeme fachge-
recht zu bedienen und so optimal zu 
nutzen." Ein weiteres Thema in Gamms 
Ausführungen war die Neuregelung der 
Erfolgsbeteiligung, die ab Geschäftsjahr 
82/83 nach neuen Richtlinien gezahlt 
wird. Die Auszahlung erfolgt erstmals 
1984. Voraussetzung hierfür sind:

1. Der Mitarbeiter muß mindestens 
volle 7 Jahre am Ende des Geschäfts-
jahres dem Unternehmen angehören.
2. Der Mitarbeiter muß für das ganze 
Geschäftsjahr Lohn- und Gehaltsan-
spruch haben, d. h. es werden keine 
Fehltage angerechnet.
3. Er muß in einem ungekündigten
Beschäftigungsverhältnis stehen. 
Es soll durch diese Maßnahmen eine 
größere Gerechtigkeit und eine Aner-
kennung der langjährigen Betriebszuge-
hörigkeit erreicht werden.
In einer daran anschließenden Wort-
meldung schnitt ein Mitarbeiter aus
Werk 2 das Eurest-Essen mit „McDo-
nald's-Effekt" an, nämlich die Tatsache, 
daß im Werk II noch immer von Papp-
tellern gegessen wird. Wie dem 
Betriebsrat versichert wurde, soll nach 
Umbau und Installation einer Spülma-
schine auch dieses Übel beseitigt wer-
den.

Personalrückgang: 5,7%

Im Anschluß an diese Diskussion 
sprach Karl Altewolf für den Personal-

SEITE 2154 VON 3355



Ausgabe_Nr 080_Teil 1 Datum 16.05.1983

ausschuß. Er ging auf die Personalent-
wicklung in den letzten 5 Monaten ein: 
am 1. Oktober 1982 hatten wir
2.235 Mitarbeiter. Am 28. Februar 1983 
waren es 2.107. Das ist ein Rückgang 
von 128 oder 5,7%.
Ende Februar waren noch 765 Lohn-
empfänger (-91 = Rückgang von 
10,6%), 1.191 Angestellte (-21 = Rück-
gang von 1,7%) und 151 Auszubildende 
(-16 = Rückgang von 9,6%) bei uns 
beschäftigt.
Ab 1. Oktober bis heute wurden 25 
neue Mitarbeiter eingestellt. Bei der 
Besetzung von 30 Arbeitsplätzen für 
Aushilfskräfte wurde besonderer Wert 
darauf gelegt, daß diese über das 
Arbeitsamt vermittelt wurden.

22.643 betriebsärztliche Ver-
sorgungen 1982

Im Bericht des Sozial- und Sicherheits-
ausschusses gingen Walter Becker und 
Rosemarie Klang (in Suchsdorf) auf die 
Problematik der Umzüge einzelner 
Abteilungen ein, die zum Teil in über-
großer Hektik durchgeführt wurden.
Nachdem einige Kolleginnen an den 
Bestückungstischen in der Leiterplatten-
fertigung im Werk 2 über Augen- und 
Rückenschmerzen geklagt hatten, wird 
auf Anregung des Betriebsrats nun ein 
körpergerechter Stuhl und eine verän-
derte Arbeitsplatte getestet, um die Mit-
arbeiterinnen zu entlasten. Die klimati-
schen Probleme im Konstruktionsbüro 
(KBM2 im Werk 1), die durch die große 
Fensterfront entstehen, sowie die man-
gelhafte Beleuchtung im KBM I waren 
ein weiterer Kritikpunkt des Sicher-
heits- und Sozialausschusses. Weiter 
gingen Becker/Klang noch auf den 
Bericht des betriebsärztlichen Dienstes 
von 1982 ein. Insgesamt wurden 22.643 
allgemein-medizinische Versorgungen 
durchgeführt! Davon 11.432 im Werk 1, 
1 102 im Werk 2 und 10.109 im Werk 3.

Weitere Abnahme der Betriebs- 
unfälle

1982 ereigneten sich 53 meldepflichtige 
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Betriebsunfälle. Das ist der niedrigste 
Unfallstand seit 1976. Wir sollten aber 
weiter daran arbeiten, daß diese Bilanz 
sich nochmals verbessert.

Lesen Sie bitte weiter 
auf den Seiten 6 und 7

Die Mitarbeiter vom Werk Gaarden werden mit Sonderbussen zur Betriebsversammlung 
im Werk Dietrichsdorf gebracht.
2
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Unsere Fotomontage zeigt Schnappschüsse 
aus den Betriebsversammlungen.
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Zum Titelbild der Ausgabe 79:
Bei der Bildlegende der letzten Ausgabe ist 
uns ein Fehler unterlaufen. Ulrich Hartwig 
ist für die Antriebssteuerung des Hauptmo-
tors verantwortlich und mißt auf dem Bild 
eine Spannung. Und Heiko Milewski, links 
unten im Bild, im Text leider gar nicht
genannt, zeichnet verantwortlich für die 
Mikroprozessorsteuerung und gibt im Bild 
das von ihm erarbeitete Programm in das 
System ein.

«HELL aktuell» Nr. 80/1983
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
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Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261
Erika Kandzora (ka) verantw.,
Dr. Hans-Peter Strepp (str)
Fotos: Egbert Selke 
Druck: Carius Kiel 
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel 
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. 
Die Werkzeitschrift dient der internen Informa-
tion unserer Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.

Weitere Geschäfts-
belebung
vor allem im Inland

Zur wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens in der Zeit vom
1. Januar – 31. März 1983 gab Geschäftsführer Bernd Rusitska dem Wirt-
schaftsausschuß folgenden Bericht.

Der Auftragseingang zeigte im zweiten Quartal eine wiederum positive 
Entwicklung. Der vergleichbare Vorjahreswert wurde um 6% übertroffen. 
Die weitere Geschäftsbelebung wurde ausschließlich vom Inland getragen. 
Der nach dem Auslaufen der Investitionszulage erwartete Rückgang ist bis-
her nicht eingetreten. Die hohen Bestellungen des Vorquartals konnten 
sogar knapp übertroffen werden. Gegenüber dem entsprechenden Vorjah-
reszeitraum ergab sich im Inlandsgeschäft eine Zuwachsrate von 50%.
Die Auslandsaufträge blieben dagegen erneut hinter dem Vergleichswert 
des Vorjahres zurück. In den USA, unserem größten Auslandsmarkt, läuft 
das Geschäft noch sehr zögernd. Höhere Auslandsbestellungen erhielten 
wir insbesondere aus Japan, Großbritannien, Italien und der Schweiz.
Der Umsatz konnte gegenüber den ersten drei Monaten des laufenden 
Geschäftsjahres deutlich gesteigert werden und erreichte die Höhe des Vor-
jahresquartals. Einen erfreulichen Umsatzzuwachs erreichten wir mit dem 
Chromacom-System und den Klischographen. Auch in der Textiltechnik 
konnten die Vorjahreswerte übertroffen werden.

Der Auftragsbestand stieg leicht an, seine Reichweite liegt knapp über vier 
Monate.
Die Reduzierung unserer Mitarbeiterzahl konnte aufgrund der sich 
abzeichnenden besseren Geschäftsentwicklung gebremst werden. Wir 
beschäftigten am 31. März 1983 2.150 Mitarbeiter.

Am 3. März 1983 konnte die Hell GmbH ihr 100. Chromatom Seitenmontagesystem an 
die finnische Firma Kunnallispaino übergeben, die zu den führenden Offsetdruckereien 
des Landes zählt. Wilhelm Borowietz (links), zuständig für den Vertrieb Europa, beglück-
wünschte im Rahmen einer kleinen Feier Firmenchef Antero Rantamäki (rechts) zu dieser 
richtungweisenden Investition, deren ausschlaggebender Impuls für den skandinavischen 
Markt betont wird.
3

Aufgestiegen
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Ein junges
Kieler
Unternehmen:
erst
Chromagraph
299
der Kompakte
jetzt
Chromagraph
CP 340
der Sizemaster

Großen Erfolg brachte die Hell-Technik einem unternehmungsfreudigen Kieler Betrieb: 
der Firma Litho- und Scannertechnik GmbH, kurz L + S genannt. Zu fünft hatten sie mit 
einem 299 angefangen, und schon nach wenigen Geschäftsjahren waren sie soweit, daß im 
Januar 83 ein Chromagraph CP 340 angeschafft und gleich im eigenen, neuen Gebäude 
an der Köpenicker Straße 51 installiert werden konnte. Heute zählt das Unternehmen 
13 Mitarbeiter, darunter zwei Auszubildende.
Am CP 340 arbeitet vorwiegend Uwe Kloth (unser Bild). Er ist der Fachmann, wenn es 
um Farbauszüge in Mono, Duplo, Doppelduplo und Quadro geht. So wird die große 
Schreibwalze des „Sizemasters" CP 340 rationell genutzt, und Farbsätze sind schneller 
fertig. Übrigens: auch die Abbildungen für HELL aktuell werden hier gescannt. 
In dieser Branche heißt es mehr denn je „Zeit ist Geld". Mit Hell-Technik sind wir gut 
vorangekommen, heißt es bei L + S. HELL aktuell wünscht weiterhin viel Erfolg!

Im Hause
Besuch
aus
Peking:
neue
Bestellungen
aus
Fernost

Hell ist der Marktführer  für Scannertechnik in China. In, Zuge dieser guten Geschäftsbe-
ziehungen besuchte uns in diesen Tagen eine Delegation, an der Spitze Frau Xiao (Bild-
mitte), die Chefeinkäuferin der chinesischen Außenhandelsgesellschaft. Die fünfzig in der 
Volksrepublik China installierten Hell-Scanner und drei Helio-Klischographen hatte sie 
eingekauft, ohne in Kiel gewesen zu sein. Dieses konnte nun nachgeholt werden. Grund 
des Besuches war jedoch der Abschluß einer Grundsatzvereinbarung über künftige Ein-  
käufe der VR China. Verträge über neue Bestellungen sind zu erwarten. Sie werden mit 
unserer Vertretung in Hongkong abgeschlossen.
Auf dem Bild, links neben Frau Xiao: Helmut Westphal, Leiter des Vertriebs Sozialisti-
sche Länder. Rechts, stehend: Hans-Jürgen Schwedt, ebenfalls Vertrieb A13.
4

Betriebsversammlung
(Fortsetzung von Seite 2

„Die Betreuung der 126 Schwerbehin-
derten hat sich gut eingespielt", berich-
teten Becker/Klang weiter in ihren Aus-
führungen.

SEITE 2158 VON 3355



Ausgabe_Nr 080_Teil 1 Datum 16.05.1983

Abschließend gingen sie noch auf die 
Kreislauftrainingskuren ein, die in Sie-
mens-eigenen Kurheimen durchgeführt 
werden. 1982 wurden 13 solcher Kuren 
abgehalten und zeigten „eindeutig posi-
tive Ergebnisse". Von der dreiwöchigen 
Kurzeit werden ab 1.10.1982 ohne Aus-
nahme 10 Arbeitstage auf den Jahresur-
laub angerechnet, bzw. es wird bezahl-
ter Sonderurlaub gewährt. „Nähere 
Auskünfte dazu", so beendeten Becker/ 
Klang ihren Bericht, „erteilt unsere 
Sozialberaterin, der Betriebsrat und 
jederzeit unsere netten Krankenschwe-
stern in allen Werken".

Ausbildungsplätze erhöht

Der Bericht des Jugendausschusses, den 
wie immer Hans-Dieter Carstens gab, 
ging auf die erfreuliche Tatsache ein, 
daß 1982 vier Ausbildungsplätze mehr 
als 1981 vorhanden waren. Von
613 Bewerbern erhielten 53 einen Aus-
bildungsvertrag.
Auch in diesem Jahr wird die Zahl 
der Einstellungen von Auszubildenden 
voraussichtlich heraufgesetzt. Eine 
erfreuliche Entwicklung also. „Mit die-
ser Maßnahme hat die Geschäftsfüh-
rung nach unserer Auffassung nicht nur 
dazu beigetragen, den Berg der unver-
sorgten Jugendlichen, die 1983 allein in 
Schleswig-Holstein auf 5.450 geschätzt 
werden, abzubauen, sondern auch ihre 
Verpflichtungen gegenüber der dualen 
Betriebsausbildung zum Ausdruck 
gebracht."

Leider konnten nicht alle angehenden 
Facharbeiter in ein festes Arbeitsver-
hältnis übernommen werden.
Weiter berichtete Hans-Dieter Car-
stens über die Beendigung des ersten 
Bauabschnitts der neuen Ausbildungs-
werkstatt in Werk 2 und hob hervor, 
daß die angehenden Informationselek-
troniker nun auf einer beachtlichen Flä-
che von 580 m2 die Möglichkeit haben, 
„sich an neuen zeitgemäßen Ausbil-
dungsgeräten konzentriert und ohne 
Maschinenlärm praxisnah die Fertigkei-
ten und Kenntnisse anzueignen, die für 

SEITE 2159 VON 3355



Ausgabe_Nr 080_Teil 1 Datum 16.05.1983

diesen Beruf verlangt werden".

Ein weiterer Ausbau der Ausbil-
dungswerkstatt kann erst dann erfolgen, 
wenn die übrigen Räume – hier sind im 
Moment noch die Reparaturwerkstatt 
und die KDV-Schulung untergebracht –
frei werden. Dann wird die ganze obere 
Etage des ehemaligen Radarleit-Gebäu-
des mit Ausnahme der Kantine für die 
gewerbliche Ausbildung zur Verfügung 
stehen.

Bericht der Geschäftsführung
Anschließend gab Geschäftsführer Bernd Rusitska den Bericht der Geschäftsführung. 
Wir geben diesen im Wortlaut wieder.

Geschäftsführer Rusitska: „Dann können 
wir den derzeitigen Beschäftigungsstand 
zumindest bis zum Ende des Geschäftsjah-
res aufrechterhalten."

Das wirtschaftliche Umfeld unseres 
Unternehmens hatte sich im Laufe des 
Geschäftsjahres 1981/82 immer schwie-
riger gestaltet. Sowohl im Inland als 
auch auf unseren wichtigsten Auslands-
märkten wurde die grafische Industrie 
immer schwerer von der fortschreiten-
den Rezession getroffen. Die Aussich-
ten für die nähere Zukunft konnten zu 
Beginn des neuen Geschäftsjahres alles 
andere als froh stimmen.

Weltweite Verbesserung
des Klimas in der grafischen 
Industrie

Wie die Entwicklung unseres Geschäf-
tes in den ersten fünf Monaten des 
neuen Geschäftsjahres 1982/83 zeigt, 
scheint die wirtschaftliche Lage unserer 
Branche inzwischen den Tiefpunkt 
durchschritten zu haben. Das Klima in 
der grafischen Industrie verbessert sich 
weltweit spürbar und läßt die Hoffnung 
aufkommen, daß die schwere Krise 
überwunden werden konnte. Bis Ende 
Februar erreichte unser Auftragsein-
gang mit rund 230 Millionen DM 
bereits mehr als die Hälfte des gesamten 
Vorjahresvolumens. Wesentliche 
Impulse kamen wieder aus dem Aus-
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land, aber auch das Inlandsgeschäft hat 
sich deutlich belebt. Hier wirkt sich 
sicherlich auch die Ende Dezember aus-
gelaufene Investitionszulage aus. Ihr 
Einfluß auf den Auftragseingang war 
jedoch – wie die Monate Januar und 
Februar zeigen – geringer als zunächst 
befürchtet.

Auf die positive Entwicklung des 
Auftragseinganges hatte insbesondere 
das Geschäft mit unserem Ganzseiten-
Montagesystem Chromacom und den 
Klischographen großen Einfluß. Dies 
führte dazu, daß der Anteil der Repro-
duktionstechnik an unserem Gesamtge-
schäft auf über 80% angestiegen ist.

Skandinavien: überdurch-
schnittliche Wachstumsrate

Als wichtige Auslandsmärkte traten vor 
allem die USA, Japan, Frankreich, 
Großbritannien, Italien und mit beson-
deren Wachstumsraten Skandinavien in 
Erscheinung.
Ob diese Auftragsentwicklung über 
das ganze Jahr durchgehalten werden 
kann, muß jedoch bei allem berechtig-
ten Optimismus weiterhin mit einigen 
Fragezeichen versehen werden; wir sind 
dennoch sehr zuversichtlich.

Die Umsatzentwicklung sieht noch 
nicht ganz so zufriedenstellend aus. Wir 
hängen etwas hinter den Erwartungen 
für das neue Geschäftsjahr, die wir auf 
den Umsatz des Vorjahres beziffert hat-
ten, zurück. Dieser Rückstand ist durch
die verspätete Geräteablieferungen an 
den Vertrieb verursacht worden. Einer-
seits ergaben sich Verzögerungen aus 
einer Anfang des Geschäftsjahres am 
C 399 durchgeführten Qualitätsaktion. 
Wir mußten noch in den Serienanlauf 
dieses Gerätes alle inzwischen erkann-
ten Verbesserungsmöglichkeiten einflie-
ßen lassen. Andererseits führte der 
gleichzeitige Geräteanlauf des Chroma-
com Recorders CR 401, des Recorders 
CR 402, des Proofrecorders CPR 403 
sowie des verbesserten Klischographen 
K 201 und des bereits erwähnten Chro-
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magraphen 399 zu Verzögerungen. Wir 
sind jedoch zuversichtlich, den Rück-
stand rasch aufholen zu können, so daß 
wir unsere Umsatzerwartungen errei-
chen sollten.

Die Zahl unserer Mitarbeiter ist zum 
28. Februar 1983 um 128 auf 2.107 
Beschäftigte zurückgegangen. Darüber 
hinaus waren noch 49 Teilzeitkräfte mit 
einer täglichen Arbeitszeit von bis zu 
vier Stunden bei uns tätig. Zum 30.9.82 
waren es noch 59. Sollte die bisherige 
Geschäftsentwicklung der ersten fünf 
Monate weiter anhalten, und hierfür 
sind wir – wie ich schon vorhin sagte –
recht zuversichtlich, dann können wir 
den derzeitigen Beschäftigungsstand 
zumindest bis zum Ende des Geschäfts-
jahres aufrechterhalten.
Dies gilt dann natürlich auch – entge-
gen der in den Kieler Nachrichten und 
im Rundfunk gebrachten Meldung – füi 
den technischen Bereich und für unsere 
Fertigung. So hatten wir es im übrigen 
auch auf der Pressekonferenz letzte 
Woche dargestellt und vorher im Auf-
sichtsrat besprochen.

Planmäßige Auslastung der 
Fertigung

Die bisherige Auslastung der Fertigung 
entwickelte sich etwa planmäßig. Wir 
wußten, daß wir in den ersten Monaten 
auf eine überdurchschnittlich große 
Lücke zusteuern werden. Dies hat sich 
auch in der Tat bestätigt, obwohl in der 
Vorfertigung nur gut 1.000 Stunden 
weniger als geplant geleistet wurden
6

und in der Montage sogar 13.000 Stun-
den mehr erbracht wurden, was nur 
durch die vorübergehende Beschäfti-
gung von Mitarbeitern der Teileferti-
gung in der Montage möglich war.
Anfang des laufenden Geschäftsjah-
res hatten wir für 82/83 insgesamt mit 
einem Rückgang auf rund 525.000 Fer-
tigungsstunden gerechnet. Zur Erinne-
rung: Noch in 81/82 hatten wir etwas 
mehr als 700.000 Stunden geleistet. Die 
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neueste Stundenaufrechnung von 
Anfang Februar sieht jetzt ein Mehr von 
18.000 Stunden vor, die sich im wesent-
lichen aus einer Fehleinschätzung des 
Stundenaufwands für den C 399 in der 
Kabelformerei und in der Wrapperei 
ergeben.

Gezielte Überstunden

Ein Anhalten der günstigen Auftrags-
entwicklung bedeutet für unsere Ferti-
gung weitere Stunden für das laufende 
Geschäftsjahr als Vorleistung für Liefe-
rungen des Folgejahres. Unter diesen 
Voraussetzungen können wir den heutigen 
Beschäftigungsstand halten. Das 
kann in Einzelfällen sogar dazu führen, 
daß wir Einstellungen als Ersatz für 
ausscheidende Mitarbeiter vornehmen 
müssen. Wir werden in Anbetracht der 
erwähnten Lieferrückstände im Bereich 
der Montage und des Prüffeldes auch 
nicht um gezielte Überstunden herum-
kommen, wenn sich die Teile- und 
Materialversorgung noch weiter ent-
spannt. Hierbei spielt eine wesentliche 
Rolle, daß wir vermehrt Geräte zur 
Reparatur und Überarbeitung in die 
Fabrik nehmen müssen. Weiterhin wird 
es unvermeidlich bleiben, kurzfristige 
Versetzungen und Arbeitsplatzwechsel 
vorzunehmen.

Es bestätigt sich damit heute, daß es 
richtig war, vorübergehend Umzüge, 
Lagerumbauten usw. mit eigenem Per-
sonal in den letzten Monaten durchzu-
führen. Insbesondere sei hier erwähnt, 
daß der Bau von etwa 8.000 Lagerbehältern 
für die Miniload-Anlage zur Auslastung 
der Blechfertigung im Hause 
wesentlich beigetragen hat, in einer 
Zeit, als für die Eigenfertigung die 
Kapazität der Blechfertigung nicht aus-
gelastet war. Wir haben dadurch die 
Mitarbeiter im Bereich der Schlosserei 
und Stanzerei weitgehend halten kön-
nen. Heute, wo die Blechfertigung ver-
mehrt bei den neu anlaufenden Geräten 
zum Tragen kommt, können wir mit 
einer eingefahrenen Mannschaft die 
Arbeit wieder anpacken. An dieser 
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Stelle sei den betroffenen Mitarbeitern 
besonders gedankt.

Die Ausbildung Jugendlicher ist nach 
wie vor ein sehr ernstes und schwieriges 
Problem. Die Zahl der Schulabgänger 
wird aufgrund der geburtenstarken 
Jahrgänge auch in diesem Jahr weiter 
steigen, so daß die Nachfrage nach Aus-
bildungsplätzen zunimmt. Wir haben 
deshalb beschlossen, auch in diesem 
Jahr unabhängig von unserer allgemei-
nen Beschäftigungssituation das Ange-
bot an Ausbildungsplätzen zu erhöhen. 
Wir werden 63 Jugendliche – und zwar 
47 gewerbliche oder technische und 
16 kaufmännische Auszubildende – das 
sind dann 10 mehr als im Vorjahr – ein-
stellen. Damit sind wir allerdings ziem-
lich an die Grenze unserer Ausbildungs-
kapazität gelangt. Ich möchte an dieser 
Stelle an alle an der Ausbildung Betei-
ligten die Bitte richten, sich trotz der 
großen Anzahl von Auszubildenden 
nicht weniger Mühe als bisher mit der 
Ausbildung zu geben. Wir wissen, daß 
dies für den einen oder anderen von 
Ihnen erhebliche zusätzliche Belastung 
bedeuten wird.

Großer Erfolg der Aktion 
Fehlerfrei

Am 21. Februar haben wir die Aktion 
Fehlerfrei zur Förderung der Arbeits-
qualität in allen Bereichen unseres 
Unternehmens gestartet. Bis zum 7. 
März 1983 gingen 834 Fehlerquellen-
hinweise von 342 Mitarbeitern ein. 
Hiervon konnten 620 angenommen 
werden. Für jeden angenommenen Feh-
lerquellenhinweis erhält der Einreicher 
im übrigen ein Los der Fernsehloterie 
als Dank für seine Mitarbeit. Von den 
eingegangen Fehlerquellenhinweisen 
konnten bisher 200 bearbeitet und 
beantwortet werden. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, daß nicht gleich alle 
Fehlerquellenhinweise sofort beantwor-
tet werden können, da der erste 
Ansturm doch erfreulich groß war und 
erst noch bewältigt werden muß. Dem 
weiteren Verlauf der Aktion möchte ich 
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noch viel Erfolg wünschen und Sie bit-
ten, sich weiterhin rege an dieser Aktion 
zu beteiligen.

Als einen nachfolgenden Schritt im 
Zusammenhang mit dieser Qualitätsför-
derungsmaßnahme haben wir mit dem 
Betriebsrat vereinbart, ab 1. November 
dieses Jahres das Verbesserungsvor-
schlagswesen nach dem Siemens-
Modell einzuführen.
Sie sehen, daß wir der Qualität, und 
zwar im weitesten Sinn, einen erhebli-
chen Stellenwert beimessen. Das müs-
sen wir auch machen, denn die Qualität 
unserer Arbeit – ganz gleich, ob in der 
Werkstatt, im Entwicklungslabor, im 
Vertrieb oder im Rechnungswesen – ist 
ein ganz wichtiger Grundstein zur 
Erhaltung und Verbesserung unserer 
Marktstellung. Wenn wir unsere Ziele 
im Markt erreichen wollen, dann dürfen 
wir in dieser für uns lebenswichtigen 
Frage – und das zeigt der tägliche Kon-
kurrenzkampf überdeutlich – nicht lok-
ker lassen."

Aussprache

In der Aussprache, die nach dem 
Bericht der Geschäftsführung folgte, 
ging IG Metall-Vertreter und Hell-Auf-
sichtsratsmitglied Alfred Prezewowsky 
noch auf die anstehenden Lohnver-
handlungen der Tarifrunde ein und 
brachte zum Ausdruck, daß die z. Z. 
vorgeschlagenen Erhöhungen der 
Arbeitgeber so von der IG Metall nicht 
akzeptiert werden können. Bei einer 
Nichteinigung schloß er Arbeitskämpfe 
nicht aus (Wie Sie wissen, fand dieses 
Problem inzwischen eine gute Lösung 
–Red.–).
Auch der Gewerkschaftssekretär der 
DAG, Detlef Graf von Schlieben, nahm 
auf der Betriebsversammlung in Suchs-
dorf kurz zu der anstehenden Tarif-
runde Stellung und sprach die Hoff-
nung aus, daß sich beide Seiten in fairer 
Weise ohne Arbeitskämpfe einigen soll-
ten.

Nach der Betriebsversammlung im Werk Dietrichsdorf die Betriebsratsmitglieder (v.li.) 
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Horst Avemann, Rosemarie Klang, Dieter Gamm, Karl-Heinz Altewolf und Rolf Lau.
7

Technik aktuell
16. Folge

Das CPR-Proof – ein Beleg für die digitale Bildinformation.
„Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen" – so lautet 
die gängige Meinung, zumindest in bezug auf Recht und Ordnung, auf die schriftliche 
Vereinbarung zum Beispiel. Gilt das aber auch für ein Bild? Kann auch eine Repro-
duktion verbindlich sein?

In der Drucktechnik gibt es tatsächlich 
Bilder, die „verbindlich" sind, die soge-
nannten Andrucke von Farbbildern. 
Vor jeder größeren Auflage werden in 
der Lithoanstalt solche Andrucke 
gemacht. Zuerst werden Probedrucke 
angefertigt, um noch eventuelle Mängel 
in der Farbgebung zu beseitigen oder 
sonstige Korrekturen durchzuführen, 
bis man das gewünschte Ergebnis 
erreicht hat. Der ausgefeilte und akzep-
tierte Andruck ist dann für die Druck-
und Farbqualität der gesamten Auflage 
verbindlich. Bei Reklamationen des 
Auftraggebers gilt er sowohl für die 
Druckerei als auch für die Lithoanstalt 
als verbindlicher Beleg.

Beim Druck von Farbbildern ist diese 
„Rückversicherung" allgemein gebräuch-
lich. Doch gibt es heute wesentlich 
schnellere und bessere Methoden, die 
Qualität des Farbbildes festzuhalten, als 
über die herkömmliche Andruckma-
schine.
Die modernen Bildbearbeitungs-Ver-
fahren machen es möglich, den „Werde-
gang" eines Bildes schon während des 
Reproduktionsprozesses unter Sicht-
kontrolle zu bringen und die gewünschte 
Druckqualität schneller und sicherer 
festzuhalten.

Chromacom –
Bildbearbeitung par excellence

Bei unserem Chromacom-System ist der 
Werdegang eines Farbbildes und ganzer 
Farbbildseiten vom Entwurf (Layout) 
bis zum Ergebnis (Proof) kontrollierbar. 
Dabei steht die Qualität des späteren 
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Drucks immer im Blickfeld. Und dieses 
Blickfeld ist trotz der abstrakten, digi-
talelektronischen Bildbearbeitung tat-
sächlich konkret. Es fängt bei dem Bild 
auf dem Monitor des Combiskop-
Arbeitsplatzes an, wo der Operator mit 
relativ einfachen Mitteln alles korrigie-
ren kann, was verändert werden muß, 
bis das Bild die gewünschte Qualität 
hat. Und es reicht bis in die Endphase 
der elektronischen Bildbearbeitung, wo 
ein Andruck opto-elektronisch simuliert 
wird durch die Ausgabe eines Proofs. 
Die Basis dazu sind die digitalen Bild-
daten, die auch zur Belichtung auf Film 
und damit zur Herstellung von Lithos 
verwendet werden. Dazu liefert der 
Chromagraph-Proofrecorder CPR 403 
farbverbindliche Proofs.

Farbe auf Weiß – ein Beweis

Mit diesem kurzen Reim könnte das 
alte Sprichwort, was man schwarz auf 
weiß besitzt ..., im Hinblick auf Bilder 
abgelöst werden. Mit einer Einschrän-
kung allerdings: Beweis für die Bild-
qualität eines Farbdrucks im Sinne 
eines Andrucks kann nur das Bild sein, 
bei dem jede Farbe bis in die feinsten 
Tönungen geprüft und akzeptiert wor-
den ist.
Der Chromagraph-Proofrecorder
CPR 403 liefert einen Proof, einen elek-
tronisch simulierten „Andruck" von im 
Rechner gespeicherten digitalisierten 
Chromacom-Bildern und Bildkomposi-
tionen. Das ist vollkommener als alle 
Beschreibungen, und hier kann man zu 
Recht sagen, ein Proof sagt mehr als 
tausend Worte.

Fachleute bei der Beurteilung von Farb-
proofs des Chromagraph CPR 403 in 
unserem Vorführstudio im Werk I. 
Dieter Block, Abteilungsleiter des KBM3, 
in der Bildmitte, wird von Wolfgang 
Kwiatkowski, links, und Hannu Rinne, 
rechts im Bild, anhand von neuen Proofs 
aus dem Datenbestand des Chromacom-
Systems informiert.
8
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Wie entsteht ein Proof?

Wie aus der schematischen Darstellung 
ersichtlich ist, erhält der Proofrecorder 
aus dem Bilddatenbestand, der vom 
Computer abgerufen wird, ein elektro-
nisches Signal für die Aufzeichnung auf 
Fotomaterial. Das elektronische Signal 
wird zur Modulation von Laserlicht ver-
wendet: Laserlicht aus zwei verschiede-
nen Lasersystemen, damit das ganze 
Spektrum für die Drei-Farben-Belich-
tung zur Verfügung steht.
Ein Farbdruck wird doch mit vier 
Farben erzielt, wird man einwenden 
können. Diese materialbedingte Eigen-
art des Drucks wird im CPR elektro-
nisch berücksichtigt und vor der Proof-
Belichtung vollkommen umgerechnet, 
sogar mit den unterschiedlichen Cha-
rakteristiken der Druckverfahren, z. B. 
Offset- oder Tiefdruck. Selbst unter-
schiedliche „Bedruckstoff-Charakteri-
stiken" lassen sich im Proof simulieren. 
Ein Beweis für das später zu erzielende 
Druckergebnis.

Warum ein CPR-Proof?

Ein so leistungsfähiges elektronisches 
System wie unser Chromacom-System 
hat einen großen Ausstoß an bearbeite-
ten Bildern. Damit möglichst schnell 
ihre Druckqualität festgestellt werden 
kann, muß nach Beendigung der Bild-
schirmarbeit eine Aufzeichnung „wie 
gedruckt" hergestellt werden.
Ein Proof ist noch präziser als ein 
Bildschirm-Bild, und man kann es wei-
tergeben. Dabei können eventuelle Kor-
rekturen verbindlich angezeichnet wer-
den. Für den Auftraggeber einer Druck-
sache ist das wichtig, denn er will nach-
träglich in der Auflage keine vermeid-
baren Fehler haben.
CPR-Proofs helfen dabei, daß mögliche 
Fehler rechtzeitig und ohne weitere 
Materialvergeudung erkannt und 
kostengünstig beseitigt werden können. 
Wolf Rustmeier

Stichwort 
zur Technik
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Modulation
Das Wort kommt aus der lateini-
schen Sprache: modus „Maß". 
Technisch gesehen ist die Modu-
lation eine gezielte Veränderung 
von beliebigen physikalischen 
Größen (z.B. die Lichtintensität 
eines Laserstrahls, die Spannung 
eines elektrischen Signals oder 
die Lautstärke eines Tons). 
Modulatoren sind technische 
Hilfsmittel, die eine Modulation 
bewirken.
Im Schreibkopf des Chroma-
graph CPR 403 befinden sich 
Modulatoren für Laserlicht, die 
seine Intensität variieren.

Das nächste Thema:
Die Chromagraphen
CR 401 und CR 402 als 
Recorder im Chromacom-
System.
9

Das aktuelle Interview

Jeder Mitarbeiter kennt sie:
die Personalabteilung

-str- Die Personalabteilung – jeder Mitarbeiter hat recht häufig mit ihr zu tun – steht 
natürlich auch stark im Interesse aller.
Was macht sie konkret, wie bewältigt sie ihre vielfältigen und oft schwierigen Aufga-
ben? Viele Fragen mit zum Teil brisantem Inhalt tauchten auf. Unser Personalleiter 
Hans-Jürgen Krüger stand uns Rede und Antwort.*
*Leider konnte das Interview wegen 
eines Kuraufenthaltes unseres Personal-
leiters nicht in der üblichen mündlichen 
Form erfolgen. H.-J. Krüger beantwor-
tete daher die Fragen schriftlich.

Redaktion: Herr Krüger, bitte geben Sie 
einen kurzen Überblick über die einzel-
nen Aufgabengebiete der Personalabtei-
lung.

H.-J. Krüger: Die grundlegende Ände-
rung für die Personalabteilung fand am 
1.10.1980 statt; sie wurde neue geglie-
dert, und zwar funktional, das heißt 
nach großen Sach- bzw. Betreuungsge-
bieten. Sie gliedert sich seither in vier 
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Funktionsbereiche:
PA 1: Personalplanung und -entwick-
lung
PA 2: Bildung und Information
PA 3: Sozialaufgaben und
PA 4: Personalverwaltung
Die intensivere Betreuung der Mitar-
beiter in Suchsdorf und Gaarden ist die 
Aufgabe der dortigen Außenstelle der 
Personalabteilung. In Suchsdorf befin-
det sich außerdem das Büro der seit 
1982 für alle Mitarbeiter der Hell 
GmbH tätigen Sozialberaterin.
Die Personalabteilung ist Organ der 
Geschäftsführung, d. h. dieser zugeord-
net und ihr seit 1974 direkt unterstellt.

Wie hat sich die Personalabteilung seit 
Bestehen der Firma in Kiel personell und 
funktional entwickelt?

Das Personalwesen eines Unternehmens 
richtet sich nach dessen Größenord-
nung, der Aufgabenstellung, seiner 
Gliederung, der Mitarbeiterzahl und der 
Mitarbeiterstruktur.

Wann und in welcher Form fanden die 
grundlegendsten Veränderungen statt?

Das Personalwesen ist ein Teil der 
Unternehmerfunktion, die der Unter-
nehmer zunächst selbst ausübt, um diese 
dann mit steigendem Wachstum seines 
Unternehmens einem eigenen Funk-
tionsbereich zu übertragen. So war es 
auch bei der Hell GmbH.
Drei Faktoren haben die Entwicklung 
des Personalwesens bei der Hell GmbH 
in den vergangenen Jahren entschei-
dend beeinflußt und zu seiner heutigen 
Form geführt:

1. Das mit kurzen Unterbrechungen 
konstante Wachstum unseres Unterneh-
mens,
2. die neuen Tendenzen im Personalwe-
sen der in- und ausländischen Industrie 
(eine Personalabteilung für alle Mitar-
beiter, eine stärkere Betonung der Per-
sonalplanung und -entwicklung, des 
Bildungswesens und der sozialen Auf-
gaben),
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3. die ständig steigende Anzahl der 
gesetzlichen, tariflichen und auch fir-
menseitigen Neuregelungen (z. B. 
Betriebsverfassungsgesetz von 1972, 
Mitbestimmungsgesetz von 1976 mit 
Wahl des mitbestimmten Aufsichtsrates 
und Bestimmung eines Arbeitsdirektors, 
Steuergesetze und Anpassung an die 
Siemens-Beschäftigungsbedingungen).

Bei Hell hat sich zunächst in den 60er 
Jahren aus Abrechnungs- und Verwal-
tungsdienststellen eine Personalabtei-
lung entwickelt, in der die sozial- und 
personalpolitischen Aktivitäten zusam-
mengefaßt werden sollten. Der Bestand 
der Mitarbeiter entwickelte sich in den 
Jahren 1960 bis 1982 von rd. 835 auf rd. 
2235 Mitarbeiter.

Wie ist es zu erklären, daß zu einer Zeit, 
als wir fast annähernd so viele Mitarbei-
ter wie heute hatten und die Unterstüt-
zung durch Anlagen weit geringer war, 
die Anzahl der Beschäftigten in der PA 
wesentlich geringer war?

Die Vertiefung der neuen Aufgabenge-
biete der Personalabteilung, eine inten-
sivere und gleichmäßigere Betreuung 
unserer Mitarbeiter, die verbesserte 
Unterstützung und Beratung unserer 
Vorgesetzten und die ständige Zunahme 
oder Änderungen von gesetzlichen und 
tariflichen Bestimmungen sowie die 
hieraus resultierende engere Zusam-
menarbeit mit den Betriebsräten erfor-
derten eine entsprechende quantitative 
und qualitative Struktur der Mitarbeiter 
unserer Personalabteilung. Diese Struk-
tur wird laufend überprüft und auch 
durch die Einführung neuer Verfahren 
verbessert.

Eine Frage an Frau Segler: Die Lohn-
buchhaltung, wie wurde sie früher und 
wie wird sie heute durchgeführt?

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung war 
immer ein sehr arbeitsintensives Tätig-
keitsfeld. In früherer Zeit wurden sämt-
liche Abrechnungsschritte von Hand 
gemacht. Einzige Hilfsmittel waren 
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Tabellen-Handbücher und mechanische 
Rechenmaschinen. Auch die Löhne und 
Gehälter wurden noch in den 60er Jah-
ren zum größten Teil bar ausgezahlt. 
Heute ist hier ein totaler Wandel einge 
treten; die EDV hat seit einem guten 
Jahrzehnt in die Personalabteilung Ein-
zug gehalten. Die Vielzahl der durch 
den Gesetzgeber den Betrieben aufer-
legten Pflichten, aber auch die immer 
mehr ausgebauten tariflichen Bestim-
mungen wären heute ohne EDV-Unter-
stützung in dem zur Verfügung stehen-
den arbeitszeitlichen Rahmen nicht 
mehr zu bewältigen.

Die Personalakte: Wie sieht sie aus, was 
steht darin, wer kennt die einzelnen Per-
sonalakten? Wo werden sie aufbewahrt? 
Könnte ich zum Beispiel jetzt sofort
meine Personalakte einsehen?

Die Personalakte ist für alle Mitarbeiter 
einheitlich gestaltet und unterscheidet 
sich rein äußerlich nur in der Farbe. Für 
Herren wird ein blauer, für Damen ein 
gelber Aktenordner verwandt.
Die Größe ist genormt.
Der Inhalt ist getrennt nach:
1 – Bewerbungsunterlagen
2 – Dienstlicher Werdegang
3 – Sonstiges (z. B. Familienstands-
nachweis, Kuren, Darlehen etc.).

Hans-Jürgen Krüger
geb. 1924 in Kassel
Abitur, Wehrmacht,
Lehre als Großhandelskaufmann, 
abgeschlossenes Studium der 
Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften (Universitäten 
Erlangen, Göttingen, Hamburg), 
Personalleiter in verschiedenen 
Großfirmen, u.a. bei Hoesch, 
Siemens-Kabelwerk Berlin. 
Seit 1974 Personalleiter bei 
der Hell GmbH.
Geschäftsführer der Hell-
Altersfürsorge,
ehrenamtlicher Landesarbeits-
und Sozialrichter,
Mitglied der LVA Lübeck.
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Wie zu erwarten, trafen wir nicht alle Mitarbeiter der Personalabteilung bei unserem 
Fototermin an. Das Bild zeigt v.1 i.: Anneliese Konkel, Hannelore Scholz (sitzend), Hubert 
Scholz, Klaus Dünow und Else Segler.

Im Gespräch: Hartmut John (links), ver-
antwortlich für Sozialaufgaben und Perso-
nalverwaltung, und Eckhard von Hahn, 
zuständig für Personalplanung und -ent-
wicklung sowie Bildung und Information.

Sachbearbeiterin für die Personalplanung 
und -entwicklung: Inge Ponath

Die Personalakten sind ihrem Inhalt 
nach nur dem Mitarbeiter selbst, den 
Mitarbeitern der Personalabteilung, 
dem Personalleiter und dem direkten 
Vorgesetzten bekannt. Die Akten wer-
den sicher, dem Zugriff Dritter nicht 
zugänglich, in Schränken aufbewahrt. 
Jeder Mitarbeiter im Tarifkreis kann 
entweder allein oder unter Hinzuzie-
hung eines Betriebsratsmitgliedes seine 
Personalakte einsehen. Dieses gebietet 
schon §83 des Betriebsverfassungsgeset-
zes.

Wie werden die Daten gesichert?
Gibt die Personalabteilung z. B. Aus-
kunft an Dritte, wie Banken, neuer 
Arbeitgeber?

Das Bundes-Datenschutzgesetz und das 
Grundgesetz und der in der Firma Hell 
eigens für Datenschutzzwecke bestellte 
Datenschutzbeauftragte, das ist Herr 
Halbeck, sorgen dafür, daß die ver-
bürgte Privatsphäre des Mitarbeiters 
nicht durch unbefugte Erhebungen, 
Speicherung und Weitergabe von Daten
dem unbefugten Zugriff „Dritter" aus-
gesetzt wird („Datengeheimnis" in §5 
BDSG normiert). An Banken oder z. B. 
einen neuen Arbeitgeber dürfen keine 
Daten unserer Mitarbeiter übermittelt 
werden.

Eine Frage zu den Zeugnissen. Man darf 
ja nur „positive" Zeugnisse ausstellen. 
Gibt es trotzdem unter den Personallei-
tern eine Art Geheimsprache, aus der ein 
Eingeweihter mehr erfahren kann?
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Der oberste Grundsatz bei einem Zeug-
nis ist die sogenannte Zeugniswahrheit, 
das heißt, daß der Mitarbeiter in der 
Regel nach Leistung und Führung beur-
teilt wird. Wenn es ein Mitarbeiter 
möchte, kann er aber auch nur eine 
sogenannte Arbeitsbescheinigung erhal-
ten, die nur beinhaltet, in welchem Zeit-
raum er in einer bestimmten Funktion 
tätig war. Das Unternehmen läßt sich 
von dem Grundsatz leiten, daß Zeug-
nisse dem Mitarbeiter nicht sein künfti-
ges Berufsleben erschweren sollen, 
bestimmte Verfehlungen sollten aber 
nicht unerwähnt bleiben, um als Unter-
nehmen nicht selbst regreßpflichtig zu 
werden.
Es gibt unter Personalleitern grund-
sätzlich keine Geheimsprache.

Wie geht die Einstellung eines neuen 
Mitarbeiters vor sich? Wer entscheidet 
bei mehreren Kandidaten, welcher 
genommen wird?
Wie wird gewährleistet, daß der für das 
Unternehmen optimale Kandidat ausge-
wählt wird?

Die Einstellung ist eine personelle Ein-
zelmaßnahme und bemißt sich nach den 
Vorschriften des Betriebsverfassungsge-
setzes. Der Vorgesetzte fordert die 
gewünschte Kraft durch eine Personal-
anforderung bei der Personalabteilung 
an, und diese schreibt die vakante Stelle 
gem. §§ 93,95 BetrVerfGes. und nach 
den sog. Auswahlrichtlinien aus – eine 
Vereinbarung, die wir mit dem Betriebs-
rat geschlossen haben. Kontakt mit 
neuen Mitarbeitern bekommen wir ent-
weder durch Insertion, das Arbeitsamt 
oder die Empfehlung von dritten Perso-
nen. Die eingehenden Bewerbungen 
werden gesammelt, und die Personalab-
teilung trifft eine Vorauswahl nach den 
Befähigungsnachweisen. Danach erfolgt 
eine Weitergabe der Unterlagen an den 
jeweiligen Fachvorgesetzten. Es folgen 
in der Regel ein bis zwei Vorstellungs-
gespräche und dann die Entscheidung 
des Fachvorgesetzten, welcher Bewerber 
eingestellt werden soll. Eine Liste mit 
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dem Kreis dieser Bewerber geht nun-
mehr wiederum an den Betriebsrat, 
denn dieser hat bei sogenannten Perso-
naleinzelmaßnahmen ein Mitbestim-
mungsrecht.

Wie werden Führungskräfte ausgesucht? 
Werden diese in der Regel außerhalb des 
Unternehmens gesucht oder auch in der 
Firma?

Führungskräfte werden für den Ersatz-
bedarf wie Nachfolge oder Zusatzbe-
darf wie zum Beispiel bei der Gründung 
einer neuen Dienststelle normalerweise 
im Unternehmen selbst gesucht, plan-
mäßig ausgewählt und gefördert. Das 
schließt jedoch nicht aus, daß in Einzel-
fällen auch Führungskräfte von außen 
eingestellt werden, zum Beispiel Spezia-
listen.

Die Gehaltsfindung: Woran orientiert 
man sich? Wie werden Gehälter festge-
legt? Wer hat bei einer Gehaltserhöhung 
mitzureden? Wer entscheidet über diese?

Gehaltsfindung ist Sache der Vorgesetz-
ten, und zwar der unmittelbaren 
gemeinsam mit den nächst höheren, 
unter Berücksichtigung der Aufgaben 
und Leistungen des Mitarbeiters. In der 
Regel findet ein- bis zweimal jährlich 
eine Durchsprache aller Einkommen, 
eine Einkommenslesung gemeinsam mit 
der Personalabteilung statt. Diese stellt 
die notwendigen Unterlagen zur Verfü-
gung, um hier ein betriebseinheitliches 
Vorgehen zu gewährleisten.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 14
11

-ka- Im und ums Bauernhaus herum ging es am 
1. Mai wiedermal fröhlich zu. Auch das Wetter 
stimmte in diesem Jahr.
Eine Kapelle der Suchsdorfer Freiwilligen Feuer-
wehr spielte auf Für Maifeststimmung war 
gesorgt.
Fußball stand hoch im Kurs. Etliche Spiele wur-
den ausgetragen, Abteilung gegen Abteilung. Auch 
das EUREST-Team machte mit. Es wurde sogar 
ein Pokal vergeben: Sieger war die Mannschaft 
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der Sonderwerkstatt.

In der Halle des Bauernhauses bot sich ein weiteres schon vertrautes Bild: 
Architekt Moses mit seiner Elektronikmusik fand großen Anklang und bei den 
Kleinen — wie man sieht — besonderes Interesse.
Als Zuschauer oder Akteure — überall waren sie da: die vielen fröhlichen 
Kinder.
Die Fest-Vorbereiter hatten sich allerhand für sie einfallen lassen, sogar mit 
der typischen Hell-Techniker-Phantasie. So war da eine originelle Negerkuß-
Wurfmaschine zu sehen: Negerküsse wurden geschossen, Kinder mußten sie 
fangen und verspeisten sie dann genüßlich.

Man begegnete sich hier: groß und klein, Mitarbeiter 
untereinander, Freunde, Sportler, Oldtimer-Fans. Aber 
auch die Vierbeiner spielten eine Rolle. Unser Betriebs-
ratsvorsitzender Willi Wulf als Airedaleterrier-Freund —
ist es nicht nett, auch das mal zu sehen?
Auch ein kleiner Flohmarkt mit vielen netten Angeboten 
war aufgebaut.

Für Essen und Trinken war reichlich 
gesorgt. Aus der Gulaschkanone teilte das 
Deutsche Rote Kreuz 300 Portionen Erb-
sensuppe aus, und Grillspezialist Dieter 
Gamm lieferte 500 Bratwürste. Alles war 
preiswert und gut, so auch der Kaffee und 
die schönen Kuchen, von Ehefrauen oder 
Mitarbeiterinnen selbstgebacken.
Der große Leierkasten(Barthel)mann hatte 
wohl etwas Mühe, so „in der Tiefe" zu kur-
beln. Und die Kleinen — auf unserem 
Bild: Monika Selke — durften dann auch 
mal ran.
Mr. Bay Fall pustete wieder aus Leibes-
kräften. Figuren, Farbe, Phantasie ist sein 
Trumpf die Kleinen danken's ihm.
Auch ein Spielauto stand wieder bereit. Für 
die zukünftigen Facharbeiter oder Ent-
wicklungs-Ingenieure?
Diese und noch weitere Attraktionen hatte 
der Festausschuß der Freizeitgemeinschaft 
Bauernhaus e. V. mit viel Mühe vorbereitet 
und zum Teil selbst dargeboten — das alles, 
wie gesagt, für groß und klein.
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Fortsetzung von Seite 11

Welche Verbindung bzw. Bindung an die 
Siemens-Personalabteilung und -politik 
besteht bei uns?

Die Hell GmbH ist eine 100%ige Sie-
mens-Tochtergesellschaft. Insofern rich-
tet sie sich nach den Grundsätzen der 
Personal-, Sozial- und Bildungspolitik 
der Siemens AG. Die Personalabteilung 
holt sich bei Bedarf Rat und Auskunft 
bei deren sozialen Dienststellen.

Die Weiterbildung spielt heute eine wich-
tige Rolle. Inwieweit wird sie intensiviert? 
Wie bilden sich die Personalmitarbeiter 
weiter? Regt die Personalabteilung direkt 
zur Weiterbildung an?

Die Personalabteilung erstellt jährlich 
ein eigenes Weiterbildungsprogramm,
das allen betrieblichen Vorgesetzten 
zugänglich gemacht wird; sie erhält 
aber auch externe Bildungsangebote. 
Für die Mitarbeiter der Personalabtei-
lung sichtet der Personalleiter alle 
geeigneten Weiterbildungsprogramme 
und macht in Abstimmung mit den ein-
zelnen Mitarbeitern Vorschläge für 
deren Weiterbildung.
Die Personalabteilung regt nicht 
direkt zur Weiterbildung an, sondern 
motiviert die Vorgesetzten, die Weiter-
bildung für ihre Mitarbeiter zu planen. 
Nach wie vor steht jedoch die Personal-
abteilung auf dem Standpunkt, daß Bil-
dung eine „Holschuld" ist, das heißt der 
interessierte Mitarbeiter müßte sich zur 
optimalen Wahrnehmung seiner Aufga-
ben alles das holen, was er dazu benö-
tigt.

Herr Krüger, Sie sind Geschäftsführer 
der Hell-Altersfürsorge. Welche Aufgabe 
hat sie?

Die HAF ist eine nur durch Firmenlei-
stungen gespeiste Unterstützungskasse 
mit einem Kassenvermögen von rd. 4,5 
Mio DM. Betreut werden ehemalige 
Mitarbeiter des Tarifkreises der Hell 
GmbH, deren Mitarbeiter gemäß §2 

SEITE 2177 VON 3355



Ausgabe_Nr 080_Teil 2 Datum 16.05.1983

Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages in die 
Betreuung einbezogen werden; ebenso 
die Hinterbliebenen dieses Personen-
kreises. Das sind jetzt 274 Leistungs-
empfänger. In Sonderfällen werden 
außerdem Beihilfen in wirtschaftlichen 
Notlagen geleistet. Der Betriebsrat hat 
bei der Verwaltung dieser sozialen Ein-
richtung ein Mitbestimmungsrecht, das 
er derart ausübt, daß er zwei seiner Mit-
glieder in den sogenannten Verwal-
tungsausschuß der HAF entsendet.

Herr Krüger, Sie als Personalleiter ste-
hen ja eigentlich zwischen den Lagern; 
einerseits sind Sie Angestellter des 
Unternehmens und vertreten so dessen 
Interessen; andererseits aber sollten Sie 
als Personalleiter auch für die Sorgen 
und Nöte der Mitarbeiter dasein. Wie 
verhalten Sie sich bei eventuellen Interes-
senkonflikten?

Der Personalleiter koordiniert im Auf-
trage der Geschäftsführung die Perso-
nal-, Sozial- und Bildungspolitik des 
Unternehmens. Er ist für die Betreuung 
der Mitarbeiter und die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat 
verantwortlich, und zwar auf allen Ebe-
nen. Im Rahmen seines Betreuungsauf-
trages ist er — neben den Vorgesetzten —
jederzeit für die Sorgen und Nöte der 
Mitarbeiter ansprechbar und hilft ihnen 
mit Rat und Tat bei der Lösung berufli-
cher Probleme.

Der Personalleiter steht in seiner 
Arbeit vor dem täglichen Kompromiß 
zwischen dem, was der Betrieb fordern 
muß, und dem, was der einzelne erwar-
tet. Er ist mit seiner Arbeit oft in 
schwierige menschliche Konflikte 
verwickelt, und das erfordert Entschlossen-
heit auf der einen und Ausgleichsbereit-
schaft auf der anderen Seite.

Zusammenfassend kann hierzu gesagt 
werden, daß die Arbeit für einen Perso-
nalleiter in den nächsten Jahren schwie-
riger wird. Externe Einwirkungen auf 
das Unternehmen, insbesondere durch 
neue Gesetzgebung und Rechtspre-
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chung sowie die innerbetrieblichen Aus-
wirkungen einer immer stärker werden-
den Demokratisierung des Arbeitspro-
zesses, sind dafür bestimmend. Damit 
die wirtschaftliche Entwicklung des 
Unternehmens nicht darunter leidet, hat 
der Personalleiter durch geeignetes Ver-
halten dazu beizutragen, daß zwischen 
den Bedürfnissen des Unternehmens 
und der Mitarbeiter ein größtmöglicher 
Einklang erzielt wird und die Verbun-
denheit der Mitarbeiter untereinander 
wächst.
Herr Krüger, vielen Dank für die Beant-
wortung der Fragen.

Wie bei anderen Berichten dieser Art konnten wir auch hier nicht alle in der Personalab-
teilung Tätigen auf den Bildern zeigen. Doch sei noch erwähnt, daß zur Personalabteilung 
auch die Sanitätsstelle gehört, über die wir schon mal ausführlich berichtet haben, sowie 
die Reisestelle (unser Bild). Von links: Sonja Paulini, Detlef Barthelmann — inzwischen 
zur Buchhaltung übergewechselt — und Christa Rüss. Die neue Leiterin der Reisestelle, 
Regina Held, war zur Zeit der Aufnahme noch nicht hier tätig.

Neue Sprechzeiten der
Sozialberaterin
Neue Telefonnummer im Werk III: 308

Bianca Mecklenburg, unsere Sozialberaterin, hat folgende Sprechzeiten:
 Werk I:jeden Mittwoch, in der Sanitätsdienststelle, Tel. W 1/222
 Werk II:donnerstags von 10.00 – 12.00 Uhr
 Werk III:montags und freitags im Büro der Sozialberaterin, W III, 

Pförtnerhaus, Tel.: W 111/308

Zu ihrer neuen Telefonnummer im Werk III schreibt uns Bianca Meck-
lenburg:„Das Telefon schaltet sich nach dreimaligem Klingeln automa-
tisch zur Sanitätsdienststelle. Dort erfährt der Mitarbeiter, wo ich zur 
Zeit oder wann ich wieder erreichbar bin. Ebenso hat er die Möglich-
keit, seine Telefonnummer zu hinterlassen, damit ich zurückrufen kann. 
Die Sanitätsdienststelle unterliegt der gleichen strengen Schweigepflicht 
wie ich, so daß sich der Mitarbeiter auch dort auf die vertrauliche 
Behandlung seiner Angaben verlassen kann."
14

Ausbildung
Für unsere
Azubis:
Seminar
in Malente

Unser zweites Ausbildungsjahr nahm 
(wie auch in den Jahren zuvor) an 
einem sogenannten „Lehrlingsseminar", 
das in Zusammenarbeit der Siemens 
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AG mit dem Christlichen Jugenddorf-
werk, Deutschland e.V. (CJD) veran-
staltet wird, teil.
Ziel der sozialpädagogischen Maß-
nahmen ist es, unseren jungen Leuten 
Anregungen zu vermitteln, sich mit 
gesellschaftspolitischen Fragen ausein-
anderzusetzen sowie Anregungen zu 
geben, ihre Freizeit sinnvoll zu gestal-
ten.
Zusätzlich sollen die Teilnehmer zu 
aktivem Handeln motiviert werden und 
Zusammenhänge zwischen persönli-
chem, wirtschaftlichem, technischem 
und gesellschaftlichem Bereich erken-
nen.
Schwerpunkt des Seminars waren 
Projektarbeiten, die in kleinen Gruppen 
ausgearbeitet und in anschaulicher 
Form dargestellt wurden.
Themen waren unter anderen: 
Freizeit - Arbeit und Beruf - Partner-
schaft/Freundschaft - Werbung - Kon-
sum/Genuß - Video als Massenme-
dium.
Das Seminar dauerte vier Tage. 
-Nosty-

In vier Arbeitsgruppen haben die Jugendlichen in Malente verschiedene Themen analy-
siert und gemeinsam erarbeitet, alle speziell auf ihr Lebensalter ausgerichtet. Eines 
davon: Partnerschaft und Freundschaft (Bild oben). Von links: Harald Kolbe, Norbert 
Jacobsen, Andreas Ruppelt und Stefan Rönnfeld. Ein anderes Thema (Bild unten):
Video — eine Chance und Gefahr für unsere Jugendlichen. Von links: Michael Weigand, 
Dirk Maas, Rüdiger Buchholz, Jens Needel, Thomas Ehm und Jaroslaw Samp.

Grundausbildung in erster Hilfe: 39 Auszubildende des ersten Ausbildungsjahres nahmen 
an einem Betriebshelferlehrgang teil, der vom DRK durchgeführt wird. In unserem Schu-
lungsraum im Werk II wurde in 8 Doppelstunden unter der fachkundigen Anleitung der 
Lehrgangsleiterin, Frau Walter, der „Ernstfall" geprobt. Diese Maßnahme wird regelmä-
ßig im ersten Ausbildungsjahr durchgeführt.

Ausbildung beendet

Folgende kfm. Auszubildende haben 
die Prüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer zum Industriekauf-
mann erfolgreich absolviert:
Kirsten Kahler 
Rolf Grünewald
15

Leserbriefe / Meldungen
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An alle Funkamateure und solche, die es
noch werden wollen.

In der Hell aktuell Nr. 79, Seite 13, 
haben wir den Abschnitt „Funker: Mit-
glieder gesucht" besonders aufmerksam 
gelesen. Auch uns hat es gewundert, daß 
für dieses interessante Hobby anschei-
nend wenig Interesse besteht. Es darf 
hierbei allerdings nicht vergessen wer-
den, daß der Funkamateur seinem Frei-
zeitspaß in der Regel vom heimischen 
„Schaukelstuhl" aus nachgehen kann. 
Um gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln, 
bedarf es fast immer eines Anlas-
ses, wie Funkwettbewerbe (Conteste) 
des Deutschen Amateur Radio Clubs 
oder aber Interessengleichheit auf ver-
schiedenen Spezialgebieten des Ama-
teurfunks.

Über diese Spezialgebiete haben wir 
uns einmal Gedanken gemacht. Da wir 
im QS-Bereich eine nicht unerhebliche 
Anzahl von Funkamateuren haben, 
haben wir schon mit mehreren Amateu-
ren Verbindung aufgenommen. Es 
besteht vielfach Interesse an den sog.
Sonderbetriebsarten, die die Deutsche 
Bundespost uns Funkamateuren am 
2.6.1980 mit der Amtsblatt-Verfügung 
Nr. 71 generell gestattet hat. Da die 
Funkamateure im Kollegenkreis selbst-
verständlich beruflich vorbelastet sind, 
besteht auch hier das Hauptinteresse an 
der Übertragung von Faksimile, einer 
Betriebsart, welche weitgehendst bei uns 
im Hause entwickelt wurde und unter 
den Amateuren immer mehr Verbrei-
tung findet, sowie RTTY (radio tele-
type = Funkfernschreiben), ATV (ama-
teurtelevision) und SSTV (slow scan 
television = Schmalbandfernsehen). 
Auch besteht Interesse, an den Compu-
terrunden auf KW/VHF/UHF teilzu-
nehmen, wo Funkamateure ihre Daten 
in ASCII „austauschen".

Viele Amateure sind geneigt, sich in 
regelmäßigen Abständen im Bauern-
haus zu treffen und technische Erfah-
rungen auf diesem Gebiet den Kollegen 
mitzuteilen bzw. gemeinsam an einem
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FAX-Contest teilzunehmen. Hier 
besteht nach Rücksprache mit dem 
Referatsleiter „Bild und Schrift" des 
DARC die Möglichkeit, ein Sonderruf-
zeichen zu nutzen.
Um die Freizeitgemeinschaft etwas zu 
beleben, sollte auch einmal die Mög-
lichkeit geprüft werden, bei bestehen-
dem Interesse eine Vorbereitung zur 
fachlichen Prüfung für Funkamateure, 
die bei der OPD Kiel abgelegt werden 
muß, anzubieten.
An den genannten Betriebsarten oder 
sonstwie interessierte Funkamateure 
bitten wir, sich möglichst schriftlich (mit 
Angabe der Abteilung-Erreichbarkeit!) 
zu melden bei:

Jörg Schlemminger, DB4LM / Werk III 
3/QS2, Tel. 437, oder Peter Wollert, DF1LA / Werk III 3/ 
MO2, Tel. 461, zu melden.
vy 73* Jörg Schlemminger 
vy 73* Peter Wollert
*)vy 73 ist die im internationalen Funkverkehr (nach 
VO Funk Anhang 13) übliche Grußform

Die Slogan-Vorschläge liegen inzwi-
schen auf dem Tisch. Rund 115 Ein-
sendungen mit in der Regel zwei 
oder drei Vorschlägen sind einge-
troffen, also eine insgesamt gute 
Ausbeute.
Eine Jury wird die Vorschläge nun 
sichten, eine Vorauswahl treffen und
der Geschäftsleitung Empfehlungen 
geben. Die Jury besteht aus folgen-
den Mitgliedern (alphabetisch geord-
net): Jürgen Affeldt, Winrich Gall, 
Erika Kandzora, Manfred Mach, 
Dieter Pantaenius, Werner Schmidt, 
Claus Schmidt-Stölting.
Auf welche Weise die Jury an die 
Aufgabe herangeht, ob sie pragma-
tisch und kurz, auf den Terminkalen-
der sehend, oder ob sie werbewissen-
schaftlich die Kriterien ihrer Ent-
scheidung erarbeitet, das möge sie 
selbst bestimmen. Entscheidend ist, 
daß die wichtige Frage nach dem 
Firmenslogan gültig beantwortet 
wird.

Abteilung Allgemeine Dienste
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reagiert auf Fehlerquellenhinweise

Mehrere Fehlerquellenhinweise veran-
laßten unsere „Allgemeinen Dienste", 
auf folgende Punkte hinzuweisen:

Werkschutz
Aus Sicherheitsgründen ist es grund-
sätzlich untersagt, Kinder in unsere 
Werke mitzunehmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
daß sowohl an den Pforten als auch 
beim Empfang diese Regelung aus-
nahmslos durchgeführt werden muß.

Poststelle Werk I
Der Postannahmeschluß ist hier um 
15.45 Uhr.
Die zuletzt eingegangene Post wird 
dann frankiert und die gesamte Aus-
gangspost mit dem Pkw zur Post 
gebracht. Damit auch die Mitarbeiter 
der Poststelle und des Fuhrparkes ihren 
wohlverdienten Feierabend um
16.30 Uhr erreichen können, bitten wir, 
den 15.45 Uhr-Termin einzuhalten.
Der Briefmarkenverkauf hat derart 
zugenommen, daß eine Beeinträchti-
gung des Dienstes durch dieses private 
Entgegenkommen der Poststellenmitar-
beiter nicht mehr zu verantworten ist.
Ab sofort können Briefmarken für 
private Zwecke durch die Poststelle 
nicht mehr bezogen werden.

Poststelle Werk III
Für die Poststelle Werk III gilt als Post-
annahmeschluß 14.45 Uhr.

Leserbrief zu GF Betriebsausweis

Auf dem Bearbeitungsblatt der Aktion 
Fehlerfrei äußerte sich Karen Kühl, 
Allgemeine Dienste Werk I, zu diesem 
Thema wie folgt:

Einen Punkt muß der Empfang in 
bezug auf das Verhalten unserer Kolle-
gen aus den anderen Werken monieren. 
Wir sind nun einmal eine ziemlich 
große Firma mit vielen Gesichtern, die 
wir nicht alle kennen können. Unsere 
Aufgabe am Empfang besteht ja darin, 
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betriebsfremde Personen aufzuhalten 
bzw. uns unbekannte Personen nicht 
ohne Voranmeldung in das Werk zu las-
sen.
Wir schlagen vor, daß unsere Kolle-
gen aus den anderen Werken doch 
gleich ihren Hell-Ausweis bereithalten 
sollten, damit klar ersichtlich ist, daß sie 
Werksangehörige sind. Besonders dann, 
wenn sie nur selten im Werk I sind. 
Viele Kollegen reagieren auf unsere 
Anfragen sehr ungehalten oder belä-
cheln es, obgleich es eine Selbstver-
ständlichkeit sein sollte.
16

Qualitätsförderung
Mit großem
Erfolg:
Aktion
Fehlerfrei

Nach Abschluß der ersten von insgesamt 
drei Stufen der Aktion Qualitätsförde-
rung teilt uns der QF-Beauftragte, Man-
fred Groß, folgendes mit:

Die in HELL aktuell Nr. 79 angekün-
digte„Aktion Fehlerfrei" ist inzwischen 
abgeschlossen.
Die Aktion dauerte fünf Wochen. 
Es haben sich daran beteiligt
537 Mitarbeiter. 
Eingereicht wurden insgesamt
1322 Fehlerquellen hinweise.
Bis heute sind 997 Q-Punkte an die Ein-
reicher ausgegeben worden.
Die Bearbeitung der Fehlerquellenhin-
weise durch die Fachabteilungen setzte 
bereits am 2. Aktionstag ein.

Bis Redaktionsschluß kamen 960 Feh-
lerquellenhinweise von der Bearbeitung
durch die Fachabteilung zurück an das 
F-Büro. Bis Redaktionsschluß wurden 
314 Fehlerquellen beseitigt. Weitere 259 
Fehlerquellen werden in den nächsten 
Wochen, lt. Bearbeitungsblatt, erledigt. 
201 Fehlerquellen können aus verschie-
denen Gründen nicht beseitigt werden. 
Den Einreichern wurden diese Gründe 
im einzelnen bereits mitgeteilt.
Wir hoffen, daß die noch ausstehenden 
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Bearbeitungen für alle zufriedenstellend 
erledigt werden.

An dieser Stelle nochmals Dank an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
sich die Mühe gaben, Fehlerquellen auf-
zuzeigen. – Dank aber auch den Bear-
beitern in den Fachabteilungen, die mit 
der Bearbeitung der Fehlerquellenhin-
weise zusätzlich zur Tagesarbeit belastet 
waren – und noch weiter belastet sind.
Die ersten Maßnahmen für die nun fol-
gende Stufe „Qualität im Blickfeld" 
wurden bereits mit den zunächst betrof-
fenen Stellen besprochen. Die Vorberei-
tungen erfolgen in den nächsten 
Wochen, der Start erfolgt im August.

Unter den 202 angenommenen FQH des ersten Aktionstages wurden 50 Schallplatten ver-
lost. Für die Damen gab es zusätzlich Blumen. Übergeben wurden sie von der Geschäfts-
führung/leitung oder den jeweiligen Vorgesetzten. Unser Bild: Manfred Peters, PPL, 
überreicht im Werk Gaarden Silke Hanson den Blumenstrauß.
17

Unter uns
Ein Gespräch mit Manfred Koch

–str– Mit den Gesprächen „Unter uns" knüpfen wir auf Wunsch unserer Leser an eine 
Tradition der Werkzeitschrift an, die zwischenzeitlich ruhte, und stellen in loser Folge 
einzelne Mitarbeiter vor, um sozusagen im Mosaikverfahren nach und nach ein Bild 
der Hell-Mitarbeiter zusammenzustellen.

Redaktion. Herr Koch, seit wann arbei-
ten Sie hier bei Hell und speziell im Ent-
wicklungsbereich Reprotechnik?

Manfred Koch: Ich bin am 1. Februar 
1980 in die Firma eingetreten, direkt 
nach Beendigung meines Studiums. 
Vorher war ich 8 Jahre bei der Bundes-
wehr. Ich war die letzten 11 Jahre nicht 
in Kiel, bin aber gebürtiger Kieler und 
wollte ganz gern wieder zurück in die 
Heimatstadt. Meine Frau ist auch Kiele-
rin, so daß es nahelag, mich hier umzu-
sehen. Unter anderem habe ich mich 
auch bei der Firma Hell beworben. Das 
Betätigungsfeld am Chromaskop ent-
sprach damals meinen Vorstellungen. 
Es ist ein vielseitiges Arbeitsgebiet, das 
Digital-, Analog- und Fernsehtechnik 
beinhaltet.
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Macht Ihnen die Arbeit Spaß bei Hell?

Da muß man sich fragen, inwieweit 
Arbeit überhaupt Spaß macht. Aber es 
ist so, der Aufgabenbereich, den ich hier 
habe, entspricht den Vorstellungen, die 
ich hatte.

Und woran arbeiten Sie gerade? 

Ich arbeite am Chromaskop.

Erklären Sie bitte, unseren Lesern kurz 
das Gerät.

Das Chromaskop ist ein Arbeitsvorbe-
reitungsplatz für die Scanner. Man 
wünscht, daß das Bild auf dem Monitor 
des Chromaskops dem späteren Druck 
weitgehend entspricht.

Welche Schwierigkeiten treten auf?

Schon aus physikalischen Gründen 
kann es keine absolute Übereinstim-
mung der Monitorabbildung mit dem 
Druckergebnis geben. Hier ist jedoch 
mit elektronischen Mitteln eine weitge-
hende Anpassung erreicht worden. 
Schwierigkeiten gibt es außerdem durch 
den Einsatz von Fremdgeräten, wie 
Monitor und Kamera. Aufgrund der 
kleinen Stückzahlen haben wir nur 
geringen Einfluß auf die Qualität dieser 
Geräte. Viele andere Schwierigkeiten 
tauchen erst im Laufe der Zeit auf. Je 
länger beispielsweise ein Operator mit 
dem Gerät arbeitet, um so mehr Wün-
sche aber auch Probleme treten auf. 
Diese werden von der Reproseite an uns 
herangetragen, und wir sind um eine 
elektronische Lösung bemüht.

Von wem werden die Probleme an Sie 
herangetragen?

Einmal von unserer hausinternen 
Reproabteilung und außerdem von den
Kunden über den Vertrieb oder die 
Wartung. Eine Hauptschwierigkeit des 
Chromaskops liegt darin, daß es sehr 
betreuungsintensiv ist. Aufgrund der 
komplizierten Technik und wegen der 
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sehr differenzierten und individuellen 
Kundenwünsche ist die Einstellungs-
möglichkeit oder die Automatisierung 
am Chromaskop recht schwierig. Es 
gibt daher viele Fehlermöglichkeiten.

Sein Hobby? Früher war's das Segelflie-
gen, heute ist es das Fotografieren.

Das setzt eine intensive Schulung vor-
aus. Die Entwicklung muß dafür sor-
gen, daß das Gerät stets unter bedie-
nungs- und wartungsfreundlichen 
Aspekten optimal dasteht. Das muß 
natürlich mit einem vertretbaren Auf-
wand zu machen sein.

Und mit wieviel Leuten arbeiten Sie jetzt 
in Ihrer Abteilung bzw. in Ihrem
Bereich?

Das Labor EAL7 beschäftigt einmal 
unseren Laborleiter, Herrn Klopsch, 
drei Labor-Ingenieure und einen Labor-
Mechaniker. Am Chromaskop selber 
bin ich im Moment alleine eingesetzt.

Wenn Sie jetzt, um einmal von dem 
Arbeitsplatz und von der Technik wegzu-
kommen, wenn Sie einem Freund das 
Unternehmen Hell schildern würden, in 
wirklich drei ganz kurzen Sätzen, wie 
würden Sie es charakterisieren?

Ja, das ist etwas schwierig, weil
zunächst immer wieder die Frage auf-
taucht, was macht Hell denn über-
haupt? Und wenn man jemandem dann 
sagt, Hell ist hauptsächlich in der 
Reprobranche tätig, dann wissen sehr 
viele nicht, was damit überhaupt ver-
bunden ist...

Sie meinen also in jedem Fall, Hell 
müßte nach außen noch bekannter wer-
den?

In der Fachwelt ist Hell ja genügend 
bekannt. Die Öffentlichkeit weiß aber 
vielfach nicht, wie so ein Druck über-
haupt entsteht und was eigentlich die 
Reprobranche beinhaltet. Man sollte 
versuchen, ein vereinfachtes klares Bild 
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zu zeichnen, sofern das gewünscht ist. 
Einem ehemaligen Kommilitonen, 
der hier arbeiten möchte, könnte ich 
ganz klar sagen, daß er hier vielfältige 
Möglichkeiten hat, sofern eine Stelle 
ausgeschrieben ist. Wir haben die Ent-
wicklungsarbeit – einmal hardwaremä-
ßig und in der letzten Zeit in sehr gro-
ßem Umfang softwaremäßig – zum 
anderen besteht die Chance, in unseren 
Werken II und III, zum Beispiel in der 
Qualitätssicherung, in der Arbeitspla-
nung oder Arbeitsvorbereitung tätig zu 
sein.

Also für einen Ingenieur ein hochinteres-
santes Betätigungsfeld?

Für einen Ingenieur bietet die Firma 
viele Möglichkeiten, analoge Technik, 
Digitaltechnik, Informatik und auch 
z. B. Fernsehtechnik anzuwenden.

Wir haben bisher sehr viel von der Firma 
gehört. Mal etwas zu Ihrer Person: Wie 
alt sind Sie?

Ich werde im März 34.

Vielleicht können Sie Ihren Werdegang 
kurz schildern?

Mittlere Reife in Kiel, dann Elektrome-
chaniker-Ausbildung auch hier in Kiel 
bei der Firma Röntgengerätebau, dann 
nach einem halben Jahr Praktikum Ein-
tritt in die Bundeswehr. Aufgrund der 
Ausbildungsmöglichkeiten dort habe 
ich mich für acht Jahre verpflichtet. 
Nach dem ersten halben Jahr bin ich 
dreieinhalb Jahre in Belgien auf einem 
NATO-Stützpunkt stationiert gewesen 
und war in der EDV-Technik eingesetzt. 
Anschließend war ich drei Jahre in 
einem Jagdbomberverband im Raum 
Köln und dort in der Radartechnik 
tätig.

Was haben Sie danach gemacht?

Zunächst habe ich an der Bundeswehr-
Fachschule in Köln die Fachhochschul-
reife erworben und dann in Wolfenbüt-
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tel an der Fachhochschule mein Inge-
nieur-Studium durchgeführt, den Dipl.-
Ing. (FH), wie es so schön heißt.

Wo wohnen Sie?

In Ellerbek, in einem neuerschlossenen 
Gebiet am Grebiner Weg.
18

Dann haben Sie es ja nicht sehr weit bis 
in die Firma?

Zweieinhalb km. Mit dem Fahrrad sind 
es 5 Minuten.

Ich glaube, das ist ein Anfahrweg, den 
sich so mancher hier wünscht.

Das ist richtig. Ich meine, im Sommer 
läßt sich die Strecke mit dem Fahrrad 
mühelos bewältigen.

Kommen Sie immer mit dem Fahrrad?
 
Sehr oft.

Auch im Winter?

Im Winter nicht, nein. Dann muß ich 
eben auch schon mal in den Pkw stei-
gen, obwohl sonst meine Frau sehr 
zufrieden ist, wenn sie damit die Ein-
käufe für die Familie tätigen kann. Ich 
werde aber auch öfters von Arbeitskol-
legen mitgenommen oder gehe in 
20 Minuten zu Fuß zur Firma.

Sie haben Kinder?

Ja, zwei Kinder, der Junge ist 11 und 
die Tochter 8. 

Und Ihre Frau, ist die auch berufstätig?

Nein, diese Frage wird sich wohl erst 
wieder stellen, wenn die Kinder aus der 
Schule sind.

Wie mir bekannt ist, war Ihr Hobby die 
Segelfliegerei. Ich würde sagen, für Kiel 
ist das doch eher ein ungewöhnliches 
Hobby?
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Das ist richtig. Aber der Kieler Luft-
sportverein, beheimatet auf dem Flug-
platz von Kiel-Holtenau, ist ein recht 
alteingesessener Verein.

Ich habe mich auch ein bißchen mit 
Segelfliegen beschäftigt und weiß, daß 
man dafür Hänge und Aufwinde braucht. 
Nun weiß ich nur nicht, wo hier in Kiel 
die Hänge sind und die Aufwinde entste-
hen sollen.

Neben dem Hangsegelfliegen kann man 
auch ganz normalen Schleppstart an der 
Winde sowie Flugzeugschlepp machen...

...und dann auf gute Thermik hoffen.

Ja, immer vorausgesetzt, es ist Thermik 
da. Das ist hier direkt am Wasser immer 
etwas schwierig, aber die Stadt an sich 
strahlt an sonnigen Tagen immer genü-
gend Wärme ab, so daß meistens eine 
akzeptable Thermik herrscht.

Aber sagten Sie nicht, Sie hätten den 
Segelflugsport ganz aufgegeben?

Ja, es ist so, leider. Ich wollte nicht die 
Wochenenden auf dem Flugplatz ver-
bringen, und die Familie sitzt zu Hause. 
Mein Hobby heute heißt Familie und 
dann noch die Fotografie.

Die Fotografie?

Ja, das ergänzt sich natürlich wieder 
einigermaßen. Ich habe mir eine Spie-
gelreflexkamera zugelegt und versuche, 
dieses Hobby jetzt so ein ganz kleines 
bißchen auszubauen. Außerdem bin ich 
als Vorsitzender in der Regionalgruppe 
Kiel der Mucoviscidose-Eltern-und-
Patientengruppe tätig. Diese Krankheit, 
an der auch mein Sohn leidet, ist eine
bisher wenig erforschte, z. Z. nicht heil-
bare Stoffwechselstörung, die fort-
schreitend zum Funktionsausfall lebens-
wichtiger Drüsen führt und damit die 
Lebenserwartung erheblich herabsetzt. 
Die Mucoviscidose oder auch Cystische 
Fibrose ist eine Erbkrankheit, die nur 
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dann auftritt, wenn das defekte CF-Gen 
von Vater und Mutter, bei denen es vor-
her nicht nachweisbar ist, auf das Kind 
übertragen wird. Die Kieler Gruppe, die 
die dreizehnte in der Bundesrepublik 
ist, unterstützt die „Deutsche Gesell-
schaft zur Bekämpfung der Mucovisci-
dose e.V. in Nürnberg", indem sie regio-
nal versucht, bei der Lösung der psy-
chosozialen Probleme behilflich zu sein.

Um bei Ihrer Freizeit zu bleiben, haben 
Sie schon Urlaubspläne für dieses Jahr?

Urlaubspläne? Im Moment lauten die: 
Balkonien und Terrassien, also im eige-
nen Haus. Im letzten Sommer hatten 
wir das Glück, auch in Kiel einen sehr 
guten Sommer zu haben, der in meine 
Urlaubszeit reinpaßte, so daß ich also 
hier in Kiel geblieben bin und viel Spaß 
hatte. Kiel und Umgebung mit all sei-
nen Stränden und Sehenswürdigkeiten 
ist doch eine schöne Urlaubsgegend, 
oder nicht?

Ja, da haben Sie allerdings recht. Ich 
mache jetzt noch einmal einen Schlenker 
zurück zur Firma und zu Ihrer Arbeit. 
Den Führungsstil bei Hell – wie würden 
Sie den generell bezeichnen?

Das ist eine etwas schwierige Frage. 
Meinen Sie jetzt die Aufgliederung 
oder ...

Nein, es gibt ja nun verschiedene Vorstel-
lungen: einen kooperativen Führungsstil 
oder einen autoritären Führungsstil. Ich 
bin erst seit zwei Jahren hier, und ich 
weiß, daß es früher wesentlich autoritärer 
zuging. Was würden Sie sagen, wie emp-
finden Sie den Führungsstil?

Im großen und ganzen empfinde ich 
den Führungsstil als ausgesprochen 
kooperativ.

Und das begrüßen Sie?

Auf jeden Fall. Die Zusammenarbeit
kann vielleicht nicht in allen Bereichen 
optimal erfolgen, aber wenn der kurze 

SEITE 2191 VON 3355



Ausgabe_Nr 080_Teil 2 Datum 16.05.1983

Dienstweg, wie es bei der Bundeswehr 
so schön hieß, das heißt die direkte 
Absprache der Mitarbeiter verschiede-
ner Abteilungen, wenn der nicht mehr 
machbar ist, dann ist das ein negativer 
Punkt in einer Firma.

Ja, das ist auch meine Überzeugung.

Der kurze Dienstweg muß möglich sein, 
wobei das nicht beinhaltet, daß man 
mal schnell irgendwelche Bastelarbeiten 
an Geräten vollführt. Das darf natürlich 
nicht sein, sondern das Kurzschließen, 
zum Beispiel des Laborbereiches mit 
der Wartungsabteilung, dem Vertrieb, 
der Ausbildung oder mit dem Studio. 
Daß man dort zusammenkommt,
Gespräche führt und eben zusammenar-
beitet. Manches könnte auch bei uns 
etwas besser funktionieren, wenn alle 
Mitarbeiter ihrer Tätigkeit engagierter 
gegenüberstehen würden. Man sollte 
der Gleichgültigkeit gegenüber betrieb-
lichen Vorgängen entgegentreten, auch 
wenn diese Vorgänge manchem durch 
den erweiterten Einsatz von EDV-Anla-
gen immer undurchsichtiger erscheinen.

Eine letzte Frage: Sie sagten, daß Sie mit 
Erwartungen zu Hell gekommen sind. 
Können Sie jetzt nach drei Jahren 
Betriebszugehörigkeit sagen, daß sich die 
Erwartungen, die Sie damals hatten, 
erfüllt haben?

Ja, uneingeschränkt. Wenn man im Stu-
dium steht, weiß man kaum, wie es tat-
sächlich in einem Labor zugeht. Aber 
ich muß sagen, ich habe die Verhält-
nisse so vorgefunden, wie ich sie mir 
gedacht hatte und bin eigentlich zufrie-
den.

Und auch noch nach drei Jahren?

Auch noch nach drei Jahren. Ich meine, 
man muß überall Kompromisse einge-
hen. Aber im großen und ganzen ist das 
Betriebsklima recht gut hier, und ich 
arbeite gerne bei Hell.

Das ist ja eine angenehme Aussage. Herr 
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Koch, ich bedanke mich für das
Gespräch.

Helle Ecke Nr. 15

1. Ein Maultier und ein Esel sind mit 
Säcken beladen. Unter der schweren 
Last stöhnt und seufzt der Esel. Das 
Maultier sagt: „Gibts Du mir einen 
Sack, trage ich doppelt soviel wie 
Du. Nimmst Du mir jedoch einen ab, 
tragen wir beide dasselbe." Wieviel 
tragen sie beide?

2. Ein Schachproblem: Auf einem sonst 
leeren Schachbrett stehen ein schwarzer und ein weißer Turm. 
Frage: Wieviel verschiedene Stellun-
gen können beide Türme zueinander 
einnehmen?

Die Lösungen finden Sie wie immer an 
einer anderen Stelle dieses Heftes.
19

8. Pokal - Schießsportwoche

In der Woche vom 5. - 12. März fand 
die traditionelle Pokal-Schießsportwo-
che unserer Betriebssportgemeinschaft 
im Bauernhaus statt.
Fünfzehn Betriebssportgemeinschaf-
ten aus Hamburg, Lübeck, Bad Bram-
stedt und Kiel hatten insgesamt 88 
Mannschaften entsandt. An den Einzel-
wettbewerben nahmen 84 Schützinnen 
und Schützen teil.
Insgesamt wurden ca. 11000 Schuß 
verschossen.

Wer nach dem anstrengenden Pokalkampf 
noch eine ruhige Hand hatte, 
konnte sein Glück und Können beim 
Preisschießen unter Beweis stellen.
Den ersten Preis, ein Katenrauchschinken, 
gewann von 132 Teilnehmern, 
Herr Breier von der BSG OFD Kiel.

Zur Siegerehrung konnten wir den 
Vorsitzenden des Betriebssportverbandes 
Kiel, Gerd Reimers, BSG Kiel, begrüßen.
Er richtete einige Worte des Dankes 
an die teilnehmenden Sportschützen 
und lobte die faire sportliche Begeg-
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nung.
Anschließend verbrachten wir noch 
einige schöne Stunden mit unseren 
Gästen bei Bier, Sekt und Wein. Es wur-
den neue Freundschaften geschlossen 
und über das Geschehen der vergange-
nen Woche diskutiert.
Die Sportschützen der BSG Hell dan-
ken allen, die zum Gelingen dieser bis-
her größten Pokalwoche auf Betriebs-
sportebene in Schleswig-Holstein beige-

 tragen haben.-Helge Göttsch

Während der Schießsportwoche auf dem Schießstand im Bauernhaus (v.li.): Norbert Neu-
mann, Ute Sippel, Lothar Mörmann und Frank Sebelin

Die Pokal-Schießsportwoche ergab folgende Plazierungen:

Damen - Mannschaftspokal
   1. BSG Hell 1477 Ringe

  2. BSG HDW Kiel 1476 Ringe
 3. BSG Stadtwerke Kiel 1468 Ringe

Luftgewehr - Mannschaftspokal
   1. BSG Hell 1692 Ringe

 2. BSG Datenzentrale Kiel 1 675 Ringe
 3. BSG Stadtwerke Kiel 1661 Ringe

Luftpistole - Mannschaftspokal
  1. BSG HDW Kiel 1522 Ringe

2. BSG Deutsche Bank
   Hamburg 1512 Ringe

  3. BSG Radarleit Kiel 1508 Ringe
Altersschützen - Mannschaftspokal

  1. BSG HDW Kiel 1509 Ringe
   2. BSG Hell 1501 Ringe

  3. BSG Radarleit Kiel 1478 Ringe
Kombination - Mannschaftspokal

   1. BSG Hell 2690 Ringe
 2. BSG Stadtwerke Kiel 1688 Ringe

   3. BSG Hell 1680 Ringe
Bauernhaus - Mannschaftspokal

   1. BSG Hell 1419 Punkte
  2. BSG Radarleit Kiel 1386 Punkte

   3. BSG Hell 6380 Punkte

 Damen Luftgewehr - Einzelpokal
   1. H. UnfriedStadtwerke Kiel184 Ringe
   2. H. BöttcherHDW Kiel175 Ringe

  3. M. HaaseHamburg-Mannheimer162 Ringe
 Schützen Luftgewehr - Einzelpokal

    1. F. SebelinHell184 Ringe
    2. A. JürgensHell181 Ringe

   3. H. SötjeOFD Kiel180 Ringe
 Schützen Luftpistole - Einzelpokal
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  1. H. MachreichHamburg-Mannheimer183 Ringe
  2. H. FahnholdHamburg-Mannheimer182 Ringe

    3. A. JürgensHell182 Ringe
 Altersschützen - Einzelpokal

   1. H. FrüchtingHDW Kiel178 Ringe
    2. U. WeißHell172 Ringe
    3. W. VogtHell169 Ringe

 Spartenleiter - Einzelpokal
   1. W. LenschHDW Kiel130 Punkte
  2. G. StauchHoneywell - Elac Kiel116 Punkte

  3. F. HaushahnWalterscheid Kiel94 Punkte

Schachgemein-
schaft Bauernhaus
vor erneutem
Aufstieg.

Bei der Mannschaftsmeisterschaft in 
der Bezirksklasse B belegt die 1. Mann-
schaft der Schachgemeinschaft Bauern-
haus (SGB I) vor der Schlußrunde den 
2. Platz hinter Kiel Ost II und ist somit 
einem Aufstieg in die Bezirksklasse A 
sehr nahe. Aufstiegsberechtigt sind die 
beiden Erstplazierten. Um den derzeiti-
gen 2. Platz zu halten, dürfte ein Unent-
schieden gegen die Schachfreunde 
Flintbek III in der letzten Runde genü-
gen. Der zweiten SGB-Mannschaft ist es 
in dieser Saison nicht gelungen, sich in 
ihrer Klasse (Bezirksklasse C) wesent-
lich zu verbessern. Sie belegte den 7., 
den vorletzten Platz. Alle Hoffnungen 
richten sich auf die neue Saison und auf 
die erforderliche Bildung einer homoge-
neren zweiten Mannschaft.

Die interne SGB-Vereinsmeister-
schaft brachte überraschende Verschie-
bungen in der Ranglistenplazierung. Es 
sind zwar noch nicht alle Spiele absol-
viert, aber über die Reihenfolge herrscht 
nahezu Klarheit: Die Meisterschaft 
wird entschieden zwischen Thomas 
Walsdorf und Robert Ventzke, Wolf-
gang Reinecke hat Platz 3 bereits sicher, 
Christian Böttger kann Platz 4 errei-
chen, und der letztjährige Vereinsmei-
ster Rudolf Angeli wird sich wohl mit 
Platz 5 begnügen müssen. Auf den wei-
teren Plätzen folgen Norbert Liebig, 
Peter Schilling, Norbert Schultz.
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Die Schachgemeinschaft Bauernhaus 
bemüht sich nach wie vor um weiteren 
Mitgliederzuwachs. Wir möchten des-
halb jeden Schachinteressierten einla-
den, doch einmal ganz unverbindlich 
bei uns reinzuschauen. Schach bei der 
SGB, jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr

 im Bauernhaus!-Rudolf Angeli-
20

Volleyball

Wer hat Spaß am Volleyball und 
beherrscht vielleicht schon das „Bag-
gern, Pritschen und Schmettern?
Der Betriebssportverband Kiel e.V. 
hat im März die Sparte Volleyball 
gegründet. Es besteht die Möglich-
keit, auch eine HELL-Mannschaft zu 
melden.
Training/Spielzeiten:
evtl. im Ernst-Barlach Gymnasium 
oder in der Bresthalle
Interessenten bitte melden bei: 
Heinz von Delft, VA21, Tel.: 213 
(Werk I)

25 Jahre Fußball

Anläßlich ihres 25jährigen Jubiläums 
hatten die Fußballer der BSG Hell am 
13. April die Stadtauswahl-Mannschaft 
der BSG Kiel zu einem Spiel auf dem 
Nordmarksportfeld eingeladen. Nach 
spannendem Kampf (rechtes Bild) bei 
ungünstiger Witterung und tiefem 
Boden hat unsere Mannschaft nur 
knapp mit 4:3 gegen die Stadtauswahl 
verloren.
Spartenleiter Hans-Jürgen Horst ehrte 
anläßlich dieses Jubiläums Erni 
Schwalm, den Gründer der Fußball-
sparte, Kuddel Gerauch, den einzigen 
seit 25 Jahren aktiven Fußballer, und 
Helmut Wulff, der über viele Jahre mit 
großem Engagement den Fußball geför-
dert hat.
Ein gemütliches Beisammensein im 
Bauernhaus gab dem Tag einen fröhli-
chen Ausklang.

Völlig losgelöst...
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...das war die Devise des diesjährigen 
Kostümfestes, einer gemeinsamen Ver-
anstaltung vom Bauernhaus e.V. und 
des Veteranenclubs Holstein VCH. 
Knapp 60 Personen kamen und tobten 
auch in diesem Jahr, doch hätten es 
gern 90 sein können. Mit viel Liebe und 
großem persönlichem Einsatz wurde im 
neu gestalteten Clubraum ein gewaltiges 
Kaltes Büfett aufgebaut.
Leider kamen wieder nicht so viele 
Hell-Mitarbeiter in das Bauernhaus, wie 
es sich der Festausschuß gewünscht 
hatte. Liegt das an der mangelnden 
Information — trotz Anschlag an den 
„Schwarzen Brettern" — am Humor der 
Nordlichter oder am knapper werden-
den Geld? Vielfach wurde uns bestätigt, 
daß die gebotene Leistung einfach toll 
war. Sollte ein Sommerfest mehr Mitar-
beiter ansprechen? Die Redaktion freut 
sich über eine Stellungnahme!

Erkennen Sie unseren Kollegen? Gucken 
Sie mal genau hin — mit „G" fängt sein 
Name an, am Ende steht ein „e", und 
dazwischen sieben Buchstaben!

Kieler Umschlag
Handball

Im Rahmen des Kieler Umschlags gab 
es am 27.2.1983 in der Ostseehalle die 
Versanstaltung „Sport und Show". Zum 
Programm gehörte unter anderem ein 
Handballspiel um den Asmus-Bremer-
Pokal. Es spielten die Betriebssportge-
meinschaften Hell gegen Ortopedia.
Beide Mannschaften haben sich 
bemüht, den ca. 1300 Zuschauern ein 
spannendes, faires Handballspiel zu zei-
gen. Nach dem Beifall der Zuschauer 
bei vielen gelungenen Aktionen ist die-
ses Ziel erreicht worden. Über den 
Spielverlauf ist folgendes zu berichten. 
Nach einem 6:4 Halbzeitstand konnte 
unsere Mannschaft die Führung in den 
ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit 
bis auf 9:5 ausbauen. Durch überha-
stete, unkonzentrierte Würfe und 
Abspielfehler verkürzte Ortopedia 
innerhalb von 3 Minuten durch Tempo-
gegenstöße auf 9:8 Tore. Die letzten 
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Minuten des Spiels verliefen dann sehr 
spannend. Keine Mannschaft konnte 
sich um mehr als 1 Tor absetzen. 20 
Sekunden vor Schluß beim Spielstand 
von 11:11 hatte unsere Mannschaft mit 
einem Schuß ans Lattenkreuz Pech. Im 
Tempogegenstoß gelang Ortopedia 10 
Sekunden vor Schluß der Siegtreffer.
Rückblickend kann man feststellen, 
das Spiel war eine sehr gute Werbung 

 für den Betriebssport.—Theede-
21

Rechtshilfe
..., so kann er was erzählen!

In Fortsetzung zu unserem Artikel und zur Ergänzung des ersten Halbsatzes „Wenn 
einer eine Reise tut ..." aus Heft 78/82 hat unser Personalleiter Hans-Jürgen Krüger 
für Sie noch vor Beginn der Haupturlaubszeit einige Tips zusammengestellt, um Ihnen 
zu möglichst störungsfreien Ferien zu verhelfen.

Wir hatten schon auf die neuen gesetzli-
chen Grundlagen des Reiserechts in den 
§§ 651 a – 651 k BGB hingewiesen 
und auf die nicht immer einwandfreien 
Werbespots einiger Reiseunternehmer. 
Der Gesetzgeber wollte damit den 
Besonderheiten des Massen-Reisever-
kehrs besser gerecht werden. (Siehe 
auch die Bundestags-Drucksache 
8/2343 vom 4.12.1978.)
Um Ihnen im Urlaub Enttäuschun-
gen zu ersparen, stellen wir Ihnen hier 
noch einige beliebte Negativthesen vor, 
die Sie bedenken sollten:

In den Urlaubszentren ist es zu laut...

Denken Sie bitte daran, daß Urlauber 
nicht nur ausruhen, sondern auch her-
umfahren und Land und Leute kennen-
lernen wollen; sie wollen oftmals feiern 
und Nächte durchtanzen und somit 
alles das nachholen, was ihnen sonst der 
Streß des Alltags nicht erlaubt. Wenn 
Sie also nur Ruhe suchen, sollten Sie 
derartige Urlaubszentren (z. B. an der 
Adria) meiden.

Die Betten sind immer schlecht...

Sie können zu hart, zu weich, zu kurz, 
zu schmal sein, alles ist abhängig vom 
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persönlichen Geschmack. Länge und 
Breite der Betten können regional ver-
schieden sein (Südländer haben wegen 
ihrer kleinen Statur oft kleine Betten!). 
Die Kopfkissen haben Schaumgummi-
oder Kunststoffüllung – was nicht 
jedermanns Sache ist. Die Mitnahme 
eigener Bettwäsche wäre also empfeh-
lenswert.

Im Süden gibt es Ungeziefer...

Fliegen, Mücken, Schnaken, Wespen 
und Spinnen etc. gibt es nicht nur in 
Urlaubsgebieten, sondern überall. Im 
Grünen oder an Teichen, in Wasser-
nähe oder in stärkerer Sonne sind sie 
natürlich stärker vertreten, und es gibt 
(chemische) Mittel genug, um sich vor 
ihnen zu schützen. Die Spraydose sollte 
also nicht fehlen, und im Süden hat es 
sich bewährt, nachts die Fenster zu 
schließen.

In ausländischen Urlaubsorten spricht 
niemand deutsch...

Dieser Ausspruch erscheint übersetzt. 
Wer heute als Hotelier oder Vermieter 
von Ferienquartieren Reklame in der 
BRD macht, bemüht sich auch um deut-
sche Sprachkenntnisse; andererseits 
sollten Sie sich, wenn Sie Ihren Urlaub 
im Ausland verbringen, auch um die 
notwendigsten Sprachkenntnisse im 
jeweiligen Gastland bemühen, wenn Sie 
sich nicht radebrechend mit der Zei-
chensprache begnügen wollen. Es ist 
zwar ganz lustig, aber vieles bleibt 
unausgesprochen.

Außerhalb der BRD ist vieles schlech-
ter...

Das stimmt grundsätzlich nicht! Es 
stimmt lediglich, daß die ausländische 
Mentalität zu der unseren unterschied-
lich ist. Bei uns hat man eine besondere 
Einstellung zur Wohnungseinrichtung 
mit Gardinen, Tapeten und Möbeln. 
Der Südländer – besonders der Italiener 
oder Spanier – lebt aber mehr außer-
halb des Hauses und denkt mehr an 
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Sonne und Natur als an eine komforta-
ble Einrichtung. Landesspezifische 
Besonderheiten sind z. B., daß in Skan-
dinavien die meisten Häuser aus Holz, 
die Badezimmer nicht gekachelt und die 
Schlafzimmer klein sind. In Holland 
und Belgien sind oft die Treppen sehr 
steil. In südlichen Ländern fehlen oft 
Gardinen und Lampenschirme. Die 
technischen Sicherheitsvorschriften 
werden im Ausland oftmals viel lascher 
als bei uns gehandhabt. Selbst im Tes-
sin, in der gepflegten Schweiz, hat man 
keine Tapeten, und in allen südlichen 
warmen Ländern kann es im Sommer 
einmal zu Wasserausfall kommen.

Mancher Hinweis ist nur Augenwischerei

Wenn es heißt:
„Im Grünen wohnen",
„sich als 5-Sterne-Gast fühlen", 
„Urlaub, aber im richtigen 1.-Klasse-
Rahmen genießen",
merkt man den akquisitorischen Hinter-
grund der Gastronomie nur zu deutlich! 
Sie sollten derartige Aussagen kritisch 
prüfen!

Beide Seiten sind Vertragspartner

Entscheidend ist immer der zwischen 
Ihnen und dem Hotel oder dem Zim-
mervermieter abgeschlossene sog. Gast-
aufnahmevertrag, den beide Parteien 
vertragsgemäß zu erfüllen haben.
Wir weisen besonders darauf hin, daß 
der Gast verpflichtet ist, bei Nicht-Inan-
spruchnahme der vertraglichen Leistun-
gen den vereinbarten oder „betriebsüb-
lichen" Preis zu zahlen. Nur die vom 
Hotel oder Gastgeber ersparten Auf-
wendungen kann der Gast abziehen.
In der umfangreichen obergerichtli-
chen Rechtsprechung zu diesem Pro-
blem haben sich als ersparte Aufwen-
dungen als Durchschnittswerte ergeben: 

  bei Ubernachtung10% 
 bei Übernachtung und Frühstück 20%

   bei Halbpension30%
   bei Vollpension40%

Der Gast hat weiterhin das Bedie-
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nungsgeld in betriebsüblicher Höhe auf 
den ermäßigten Betrag zu bezahlen auf-
grund der tarifvertraglichen Verpflich-
tungen des Gastwirtes oder Hoteliers.
Der Gastwirt ist wiederum gehalten –
nach Treu und Glauben – , nicht in 
Anspruch genommene Zimmer ander-
weitig zu vergeben, um Ausfälle zu ver-
meiden. Bevor Sie finanziell in 
Anspruch genommen werden, können 
Sie verlangen, zu erfahren, ob, wo, wie 
und in welcher Form sich der Hotelier 
tatsächlich bemüht hat, das nicht in 
Anspruch genommene Zimmer ander-
weitig zu vergeben. (Anmeldung bei der 
Kurverwaltung, Zimmernachweis o. ä.)

In der BRD wird Mindestausstattung ver-
langt

Bei privater Zimmer-Vermietung in der 
BRD setzen die Kurverwaltungen nach 
ihren allgemein anerkannten „Richtli-
nien" eine Mindestausstattung voraus, 
die Sie kennen sollten:
1. abschließbare Wohneinheit mit 
separatem Zugang und Fenster,
2. Heizung (soweit üblich und nach den 
Erfordernissen der Außentempera-
tur),
3. Waschgelegenheit im Zimmer oder 
Bad,
4. Stuhl, Tisch, Bett, Handtücher pro 
Person, Kleiderschrank.
Bei Zwei- und Mehrbett-Zimmern 
erhöht sich die Anzahl der Betten, Sitz-
gelegenheiten etc. entsprechend der Per-
sonenzahl.
Räumlichkeiten im Keller, auf 
Böden, in Baracken, Garagen und son-
stigen Notbehelfen dürfen nach den 
Landes-Bauverordnungen der Bundes-
länder nicht als Gästezimmer angeboten 
werden.

Reiseversicherungen empfehlenswert

Vor Unfall, Krankheit, Haftpflichtan-
sprüchen Dritter, Diebstahl Ihres Reise-
gepäcks, Reiseausfall etc. gibt es in den 
meisten einschlägigen Reisebüros sog. 
„Reisegarantie-Pakete", die die o.a. 
Versicherungsarten pauschal versichern.
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Die wichtigste und gebräuchlichste 
dürfte die Reisegepäck- (Diebstahl-) 
Versicherung sein. Sie ist eine Sach-
und keine Transportversicherung des auf 
einer Reise zum persönlichen Gebrauch 
des Versicherungsnehmers und seiner 
Angehörigen mitgeführten Reisege-
päcks.
Gedeckt sind Risiken wie Diebstahl, 
Einbruchsdiebstahl (etwa in dem ver-
schlossenen Innenraum des Kraftfahr-
zeuges).

Ab 1.1.1981 muß das Kraftfahrzeug 
nachts nicht mehr unbedingt in einer 
abgeschlossenen Garage stehen. Der 
Versicherer haftet auch bei Schadens-
eintritt während einer Fahrtunterbre-
chung von nicht mehr als zwei Stunden 
in voller Höhe.
Liegen-, Stehen- oder Hängenlassen 
von Sachen ist nicht mit im Versiche-
rungsrisiko einbegriffen.
Ersetzt wird der Zeitwert der versi-
cherten Gegenstände, bei Pelzen, 
Schmucksachen und Fotoapparaten 
jedoch höchstens bis zu 50% der Versi-
cherungssumme.

So, mit diesem Wissen und dieser Sicher-
heit „beladen", wünschen wir Ihnen 
„Gute Reise"!
22

Personalia

Todesfälle

Martin Znaniewitz
unser junger Mitarbeiter, seit zwei Jah-
ren in der Auftragsbearbeitung im Werk 
Suchsdorf tätig, ist im Alter von 30 Jah-
ren am 20. Februar 1983 gestorben.

Gerhard Zander
unser früherer Mitarbeiter, der elf Jahre 
in unserer Reparaturwerkstatt tätig war, 
ist im Alter von 79 Jahren am 5. März 1983 gestorben.

Geburten

Lothar Walter und Christel Elsa Dek-
kert
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– eine Tochter Dortje Maren –
3.3.1983
Paul Johannes und Marion Karen 
Kleinkes

 – ein Sohn Andreas –18.4.1983

Hochzeiten

Ute Steinhauer, geb. Rademann,
 und Andreas Steinhauer28.1.1983

Dr. Heinrich Wadle und Iris Wadle, 
 geb. Schidzig,17.2.1983

Ruhestand 

Hans Ahlf, Sonderwerkstatt,
 W I28.2.1983

Gustav Büll, Fuhrpark,
 W I28.2.1983

Heinz Buggel, Prüffeld,
   W III           28.2.1983

Selma Fischer, Leiterplattenfertigung,
 W II28.2.1983

Elisa Gebhardt, Kreiförderer Montage, 
 W III28.2.1983

Hans Hartung, GUE-Mechanik,
 W III28.2.1983

Edmund Ivens, Scheuerei,
 W III28.2.1983

Egon Janne, Terminabteilung,
 W III28.2.1983

Werner Kahl, Schleiferei,
 W III28.2.1983

Hugo Micheel, Schaltwerkstatt
 W III28.2.1983

Wilhelm Röhlk, Sonderwerkstatt,
 W I28.2.1983

Rudolf Schürmann, Sonderwerkstatt,
 W I28.2.1983

Anita Zeidler, GUE-Mechanik,
 W III28.2.1983

Wilhelm Altenkämper, Fuhrpark
 W I31.3.1983

Rudolf Büker, Bohrwerk,
 W III31.3.1983

Elfriede Sonn, Kabelbinderei,
 W III31.3.1983

Georg Tietze, Gewerbliche Ausbildung, 
 W V31.3.1983

Ruth Brandt, Auftragsbearbeitung,
 W III3.4.1983

Hans Kneip, Arbeitsplanung,
 W III3.4.1983
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Herbert Koch, Dreherei,
 W II30.4.1983

25jähriges Jubiläum

Margot Hübener, Organisationsabtl.,
 W III17.2.1983

Rolf Zwick, Sonderwerkstatt,
 W I10.3.1983

Bruno Öhlke, Härterei,
 W III24.3.1983

Uwe Porath, NC-Verdrahtung,
 W II1.4.1983

Horst Sievers, Optik-Labor,
 W I1.4.1983

Walter Baar, Patentabteilung,
 W I2.4.1983

Loni Reinke, Konstruktionsbüro,
 W I8.4.1983

Auflösung der Hellen Ecke Nr. 15

1. Der Esel trägt fünf, das Maultier 
sieben Säcke.
2. Der weiße Turm kann auf 64 Fel-
dern, der schwarze Turm auf 
63 Feldern stehen. 63 x 64 ergibt 
im ganzen 4032 verschiedene 
Stellungen.

Zwei Schnappschüsse von den zahlreichen Ruhestandsfeiern: Auf dem linken Bild sehen 
Elfriede Sonn in fröhlicher Runde. Das rechte Bild zeigt Hans Kneip, links, wie er 
von Eckhard Hoffmann, Personalabteilung, verabschiedet wird.
23

Fotowettbewerb
„Rund ums Werk"

Hell aktuell veranstaltet in enger 
Zusammenarbeit mit Europas größter 
Fotozeitschrift PHOTO/München und 
Agfa-Gevaert/Leverkusen bundesweit 
einen Fotowettbewerb mit dem Thema 
„Rund ums Werk", um unseren Betrieb.
Bewertet und prämiiert werden die 
eingeschickten Fotos zunächst vor Ort, 
d. h. von einer Jury in unserem Haus. 
Dafür sind insgesamt drei Preise vorge-
sehen (1. Preis DM 300,--, 2. Preis 
DM 200,-- und 3. Preis DM 100,--).
Nach dieser Prämiierung wird eine 
Auswahl zur bundesweiten Jurierung 
zur Zeitschrift PHOTO nach München 
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gesandt. Die meisten der rund
500 Werkszeitschriften/zeitungen in der 
Bundesrepublik Deutschland wurden 
zur Teilnahme an diesem erstmalig in 
dieser Art ausgeschriebenen Fotowett-
bewerb eingeladen.
Mitmachen (und gewinnen) lohnt 
sich, denn es sind Preise im Wert von 
mehr als DM 10.000.00 zu gewinnen. 
Einzelheiten später.
Darüber hinaus will die Redaktion 
PHOTO ausführlich in Wort und Bild 
über diesen Wettbewerb berichten, und 
Agfa-Gevaert beabsichtigt, aus einer 
entsprechenden Auswahl eine Foto-
Wanderausstellung zusammenzustellen.

Die Bedingungen

Alle Mitarbeiter/innen sind teilnahme-
berechtigt, auch die Pensionäre.
Jeder Autor kann bis zu 3 Papierbil-
der (Schwarzweiß und/oder Farbe) im 
Format 13 x 18 cm einreichen (auch 
von Dias lassen sich ohne Schwierigkei-
ten Papierbilder machen).
Das Thema „Rund ums Werk" läßt 
viel Spielraum: es können Motive aus 
der Mittagspause sein, vom Arbeitsbe-
ginn bzw. -ende, aus dem unmittelbaren 
Bereich des Arbeitsplatzes, bewegte Sze-
nen, ruhige Momente, Stimmungen, 
unscheinbare Kleinigkeiten, Schönes 
und weniger Schönes (z. B. Verkehrsge-
wühl, Ausruhen auf der Wiese, bizarre 
Farben am Zaun, blühender Baum vor 
hoher Gebäudefassade, Scherben einer 
Bierflasche, hetzende bzw. gemächliche 
Menschen).
Alle eingereichten Aufnahmen müs-
sen im unmittelbaren Umkreis des 
Werkes und nach dem 1. Januar 1983 ent-
standen sein (also keine „alten Hüte" 
von irgendwo). Erwünscht ist der Bezug 
zum Werk, d. h., es sollte das Thema 
"ums Werk" (auch „am oder im Werk") 
zu erkennen sein.
Die Originale der prämiierten Fotos 
sind nach Aufforderung für Bildvergrö-
ßerungen bzw. Reproduktionen zur 
Verfügung zu stellen; sie werden dann 
dem Eigentümer wieder zurückgegeben.
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Einsendeschluß für den Wettbewerb 
in unserem Haus ist der 31.10.83, für die 
bundesweite Jurierung der 15.11.83.
Mit der Einsendung seiner Fotos 
erklärt der Teilnehmer ausdrücklich, 
daß er die Aufnahmen gemacht hat, die 
alleinigen Rechte – auch für die Veröf-
fentlichung abgebildeter Personen –
besitzt und mit den vorstehenden 
Bedingungen einverstanden ist.
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HELL aktuell    Nr. 81
20. Juli 1983

Interview mit
Technik-Chef
Kundendienst-Welttreffen
TPG
in Paris
Roboter
bei Hell?
Vollautomatischer
Filmbelichter
Schöne Reisen 
zu gewinnen

Mergenthaler Linotype
und Hell unterzeichnen
Vereinbarung

Mellville, N.Y./Kiel --- Anwender der 
Hell Chromacom-Seitenmontage-Systeme 
werden in Kürze die Möglich-
keit haben, die Mergenthaler-Linotype-
Stempel-Haas-Schriftenprogramme zu 
nutzen. Die Mergenthaler- Linotype-
Gruppe und die Dr.-Ing. Rudolf Hell 
GmbH haben ein Abkommen getroffen, 
welches die Entwicklung eines Interface 
zum Anschluß des Linotype Raster 
Image Prozessor an alle Hell Chroma-
com-Systeme vorsieht.
Eine gemeinsame Ankündigung 
erfolgte während der TPG in Paris. Der 
Raster Image Prozessor, kurz RIP 
genannt, ist ein neues Produkt der 
Linotype Familie und bedeutet den Ein-
stieg in einen neuen Markt. Das Marke-
ting-Abkommen wird beiden Firmen 
Absatzmöglichkeiten bieten und dem 
Hell- bzw. Linotype-Kunden faszinie-
rende Möglichkeiten der Text- und 
Bildverarbeitung öffnen.

Der Mergenthaler Linotype RIP wird 
durch die Firma Mergenthaler Linotype 
in Eigenverantwortung vertrieben.
Das Hell-Chromacom-Interface wird 
durch die Hell GmbH in Eigenverant-
wortung vertrieben und übernimmt 
Daten von Satz-Systemen mit Cora-
Code-Ausgabe.
Im Prinzip fügen RIP und Interface 
Schriftdaten zu einem Textfluß hinzu 
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und wandeln diese in Rasterlinien um.
Auf diese Art und Weise können 
Chromacom-Anwender Schriftdaten 
hoher Qualität mit Farbbildern verbin-
den und direkt auf den Farbauszugsfilm 
ausgeben.
Die Hell GmbH ist weltweit der füh-
rende Hersteller von Farbauszugs- und 
Seitenmontage-Systemen mit bedeuten-
dem Marktanteil.
Ebenso ist die Mergenthaler-Lino-
type-Gruppe — ein Mitglied der Allied 
Corporation — führend in der Herstel-
lung von digitalen Fotosatzsystemen. 
Das Mergenthaler-Linotype-Stempel-
Haas-Schriftenprogramm gilt weltweit 
als das Standardprogramm auf dem 
Gebiet der Typographie.

Aus dem Inhalt:
 

 Kundendienst-
  WelttreffenS. 5

 Scanner-Studio
  in HamburgS. 6

 TPG
  in ParisS. 7
 Roboter

 ein Thema für uns?S. 8
 Vollautomatischer

 Filmbelichter CR 401S. 10
 Das geht uns alle
 an: GerichtsurteileS. 12

  Aus der PresseS. 12
 Heizkosten-AbrechnungS. 14

 Ratschläge
  für den UrlaubS. 15

 Hell fördert FHD Stuttgart
  und PatenschuleS. 16

 Schach, Handball und
  TischtennisS. 17

 Helle Ecke Nr. 16S. 18
  Schöne ReisenS. 19

 zu gewinnen
 Gespräch mit

  Gerda HoffmannS. 20
  Personalia S. 22

Titelbild:
„Technik in Groß" könnte man unser Titel-
bild nennen. Die endoskopische Aufnahme 
der Vorlagenabtastung am Helio-Klischo-
graphen weist darauf hin, daß wir uns in die-
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ser Ausgabe vor allem der Hell-Technik zu-
wenden — angefangen beim Interview, das 
uns Dr. Wellendorf über die Zielsetzung der 
Geschäftsführung gegeben hat, bis zur Frage 
nach den Robotern (S. 8) sowie zur Darstel-
lung eines Hell-Vollautomaten (S. 10). Auch 
unser Portrait einer Mitarbeiterin im Ferti-
gungsbereich gehört dazu (S. 20).
Ein Spezialist für Endoskopieaufnahmen, 
Alex Kempkens, München, ist der Fotograf' 
des Titelbildes, das wir unseren: Geschäfts-
bericht 1980/81 entnommen haben.

Besuch aus Fernost: Am 16.6.1983 besuchte uns eine Gruppe von 21 Managern der grafi-
schen Industrie Japans. Sie befanden sich auf einer Informationsreise, die von dem japa-
nischen Fachmagazin „Japan Printer" unter dem Titel „System Investigations Tour" 
organisiert war. Die Reise der japanischen Manager führte über England nach Deutsch-
land und anschließend zu unserem Mitbewerber nach Israel. Ulrich Knehans, neuer 
Mann in VA 21 (Vertrieb Übersee), Heinz v. Delft und Wolfgang Klose hatten ein großes 
Programm für die Herren aus Fernost zusammengestellt: Begrüßung durch Vertriebschef 
Dr. Jordan, anschließend Informationen über unser Haus durch Manfred Schlüter und 
ein Vortrag von Dr. Jürgen Klie mit dem Titel „Chromacom today and tomorrow". 
Danach fand eine ausführliche Demonstration im Studio am Chromacom und am Proof 
Recorder statt. Nach dem Mittagessen im Drathenhof im Freilichtmuseum Molfsee 
besuchten unsere Gäste unter Führung von Dr. Hans-Hermann Kiethe und Reiner 
Rosenkranz die Produktion in Suchsdorf. Am späten Nachmittag nach einem sicherlich 
für sie interessanten und erlebnisreichen Tag ging es dann weiter in Richtung Dänemark.

«HELL aktuell» Nr. 81/1983
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261
Erika Kandzora (ka) verantw.,
Dr. Hans-Peter Strepp (str)
Fotos: Egbert Selke
Druck: Carius Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. 
Die Werkzeitschrift dient der internen Informa-
tion unserer Mitarbeiter. Nachdruck, auch aus-
zugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion 
gestattet.
2

Innovation — Investition
Rationalisierung — Wettbewerb
Ein Interview mit Geschäftsführer Dr. Wellendorf

–ka– Unter dem Motto dieser vier Stichworte befragten wir 
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf, als Geschäftsführer verantwortlich 
für den Bereich Technik. Wir wollten von ihm wissen, wie die 
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Hell GmbH für die Zukunft gerüstet ist, ob Weichen für die 
Technik von morgen gestellt wurden und wie zukunftssicher 
damit unsere Arbeitsplätze sind.

„Wir müssen zur Kenntnis nehmen, daß wir im internationalen 
Wettbewerb stehen und im Weltmarkt auf harte Konkurrenz sto-
ßen": Geschäftsführer Dr.-Ing. Klaus Wellendorf beim Interview.

HELL aktuell: Es wird viel 
von Investionen gesprochen, 
man hofft allgemein, daß die 
Unternehmer investieren, 
damit der Wirtschaftsauf-
schwung in Gang kommt. 
Investieren heißt in der Regel, 
Maschinen anschaffen, mit 
denen man noch schneller, 
noch bessere Produkte erzeu-
gen kann. Die steigende 
Wirtschaftlichkeit bleibt 
das unumstößliche Ziel.
Unsere Kunden sind solche 
Unternehmer, die investieren. 
Wie reagieren wir auf ihre 
Ansprüche, was haben wir an 
neuen Techniken anzubieten?

Dr.-Ing. Wellendorf:  Ich will 
das an zwei Beispielen ver-
deutlichen. Zunächst das 
Gebiet des Helio-Klischo-
graphen. Hier ist uns vor 
einem Jahr mit einem neuen 
Verfahren, der sogenannten 
O/T-Konversion, ein deutli-
cher Durchbruch gelungen. 
Mit dieser Technik kann der 
Kunde jetzt kostengünstige, 
gerasterte Farbauszüge, statt 
der teuren Halbtonfarbaus-
züge oder Opale als Vorla-
gen bei der Abtastung ver-
wenden. Das bringt unseren 
Kunden erhebliche wirt-
schaftliche Vorteile und 
erklärt unsere derzeitige gute
Auftragslage in diesem Gebiet.

In der Entwicklung sind 
schon die Weichen gestellt, 
um zukünftig unmittelbar 
aus den digitalen Bild- und 
Schrift-Daten des Chroma-
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com-Systems direkt die Tief-
druckzylinder zu gravieren. 
Damit kann der Zwischen-
film ganz entfallen, also 
Kosteneinsparungen beim 
Verbrauchsmaterial.

Unsere Entwicklungspro-
jekte gehen aber noch weiter. 
Noch in den 80er Jahren 
werden wir zusammen erle-
ben, daß die heutige mecha-
nische Gravur mit einem 
Diamant-Stichel durch die
Elektronenstrahltechnik 
abgelöst wird. Während 
heute ein Graviersystem 
etwa 4.000 Tiefdrucknäpf-
chen pro Sekunde in die 
Kupferhaut des Zylinders 
schneidet, kann das der 
Elektronenstrahl etwa 30-40mal 
schneller und bringt
dabei wesentliche Vorteile 
für Schriftqualität und kon-
ventionelle Rasterwinkelun-
gen mit sich. Der Prototyp 
dieses Gerätes wird z. Z. 
montiert und soll 1986 in 
den Pilotbetrieb gehen.

Bei dieser neuen Elektro-
nenstrahltechnik wird der 
Vorteil für den Anwender 
neben wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten vor allem
im Qualitäts- und Aktuali-
tätsgewinn bei der Tief-
druckformherstellung liegen. 
Er gewinnt dadurch Wettbe-
werbsvorteile gegenüber 
anderen Druckern.

Helio-Klischograph ist Ihr 
erstes Beispiel, und welches 
wäre Ihr zweites?

Ja, auch unser Chromacom-
System ist für erhöhte Pro-
duktivität und steigende 
Wirtschaftlichkeit bei der 
Montage und Retusche von 
farbigen Magazin- und 
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Katalogseiten ein gutes Bei-
spiel. Wir haben in der rela-
tiv kurzen Zeit von 2 1/2 
Jahren heute schon etwa 
120 Systeme in den Markt 
gebracht und damit etwa 50 
Prozent Weltmarktanteil  erreicht. 
Und das gegen aggressiv akquirierende 
Wettbewerber, die teilweise 
mit erheblichem Vorlauf vor 
uns am Markt waren. Sie 
sind erfolgreich im Einsatz. 
Viele unserer Farbscanner 
sind als periphere Ein- und 
Ausgabegeräte zusammen 
mit diesem System verkauft 
und geliefert worden. Für 
eine typische Anlagenkonfi-
guration mit einer Vielzahl 
von Plattenlaufwerken zum 
Speichern der Bilddaten 
zahlt der Kunde zwischen 
zwei und drei Millionen 
DM. Das sind auch für 
unsere Kunden hohe Investi-
tionen.

Unser Geschäftsvolumen 
im Chromacom wird um so 
erfolgreicher weiterwachsen, 
je wirtschaftlicher unsere 
Kunden im Vergleich zu den 
althergebrachten Methoden 
produzieren können. Die 
hohen Investitionen müssen 
sich lohnen, der Kunde muß 
sich deutliche Kostenvorteile 
im Personal- oder Material-
aufwand ausrechnen kön-
nen, wenn er diese moderne 
Technik einsetzt.
Deshalb konzentrieren wir 
uns seit einem Jahr vor allem 
darauf, die Durchsatzge-
schwindigkeit, die Produkti-
vität der Anlagen zukünftig 
drastisch zu erhöhen. Neue
Software-Betriebssysteme 
und der Einsatz von extrem 
schnellen, speziell für die 
Bildverarbeitung entwickel-
ten Prozessoren helfen uns 
dabei.

SEITE 2212 VON 3355



Ausgabe_Nr 081_Teil 1 Datum 20.07.1983

Inzwischen steht eine gut-
ausgebildete, schlagkräftige 
und weiterwachsende Soft-
ware-Mannschaft zur Verfü-
gung, um dieses gesteckte 
Ziel effizient und in profes-
sioneller Arbeitsmethodik zu 
erreichen.

Zwei bis drei Millionen heißt 
doch, daß Chromacom für 
den kleinen, den mittleren 
Reprobetrieb zu teuer ist?

Erfreulicherweise haben wir 
feststellen können, daß zu 
unserem Chromacom-Kun-
denstamm etwa zur Hälfte 
typisch mittelständische 
Betriebe gehören. Es ist auch 
für den Anwender erkennbar 
geworden, daß er mittel- bis 
langfristig in seinem eigenen 
Konkurrenzkampf nur beste-
hen kann, wenn er diese 
rationellere und damit wirt-
schaftlichere Technik zum 
Einsatz bringt. Er hat auf 
Sicht wohl nur geringe 
Chance, in der altherge-
brachten Technik in seinem 
Markt wettbewerbsfähig zu 
bleiben.

Heißt das mit anderen Wor-
ten, daß ich eine Seitenmon-
tage bei einem Chromacom-
Kunden billiger bekomme als 
bei dem Kunden, der nur 
einen Scanner hat?

Vielleicht wird dieser Preis-
unterschied heute noch nicht 
so deutlich, es ist aber ganz 
sicher ein mittelfristiger 
Trend, sonst würden wir 
wohl auch aufs falsche Pferd 
setzen. Und die Tatsache, 
daß heute schon einige Kun-
den bis zu vier Chromacom-
Anlagen in ihrem Betrieb 
einsetzen, spricht wohl für 
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sich.
Es kommt ja hinzu, daß 
diese Systeme dem Anwen-
der zusätzliche Fähigkeiten 
bei der Seitengestaltung und 
elektronischen Pinselretu-
sche geben, die bislang mit 
der Reprokamera oder nur 
einem Scanner und anschlie-
ßender manueller Bearbei-
tung nur sehr kostspielig 
oder gar nicht möglich 
waren.

Wir beobachten auch, daß 
die Ansprüche der Auftraggeber 
unserer Kunden, z. B. der 
Anzeigenagenturen und 
Kataloghäuser mit dem
--> Seite 4
3

Fortsetzung von Seite 3

Angebot dieser zusätzlichen 
Leistungen stetig steigen, so 
daß es auf Sicht noch 
schwieriger sein wird, ohne 
diese Technik konkurrenzfä-
hig zu bleiben.

Für die Kunden heißt das 
doch nicht nur Investition von 
Maschinen, sondern auch die 
Notwendigkeit, ihr Personal 
weiterzubilden. Der Unter-
nehmer muß also in Maschine 
und Weiterbildung investie-
ren?

Hierbei unterstützen wir 
unsere Kunden, indem wir 
das vorhandene Personal 
umschulen und für die 
Bedienung des Chromacoms 
weiterbilden.

Darüber hinaus gehen wir 
auf der technischen Seite 
noch ein ganzes Stück wei-
ter. Damit die Bedienung 
unserer Bildverarbeitungsge-
räte nicht zu kompliziert 
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wird, arbeiten wir intensiv 
daran, die „Bedien-Oberflä-
chen", wie es der Fachmann 
nennt, den Dialog zwischen 
Operator und Rechner, so 
einfach und übersichtlich 
wie nur irgendmöglich zu 
gestalten. Um so schneller 
kann das Bedienungsperso-
nal an unseren Geräten aus-
gebildet werden, um so 
geringer wird auch die 
Wahrscheinlichkeit der Fehl-
bedienung. Auch hierbei hel-
fen uns neue Entwicklungen 
und erlauben sozusagen, den 
Operator im Frage-und-Ant-
wort-Spiel am Sichtgerät zu 
führen und ihn bei der 
Lösung seiner Aufgaben 
nachhaltig zu unterstützen. 
Diese Entwicklung werden 
wir in den nächsten ein bis 
zwei Jahren konsequent in 
den Markt bringen.

Das heißt, die Wirtschaftlich-
keit kann sich für den Kunden 
auf weite Sicht auch in einem 
geringer ausgebildeten Perso-
nal ausdrücken?

Auf weite Sicht möchte ich 
das generell bejahen. Wenn 
wir heute sehen, daß z. B. 
Retuscheure und Scanner-
Operator sehr hoch bezahlte 
und knappe Arbeitskräfte 
sind, so werden bei uns doch 
Weichen gestellt, daß die 
Eingabe ins Chromacom System 
sowie die Ausfüh-
rung von Seitenmontage und 
Farbkorrektur unter visueller 
Kontrolle zukünftig auch 
mit weniger aufwendig
geschultem Personal durch-
geführt werden kann.

Also noch mehr Sicherheit in 
der Produktion durch gerin-
gere Abhängigkeit vom Kön-
nen des Operators?
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Liegt hier auch der eindeu-
tige Trend zum System?

Zum ersten Teil Ihrer Frage: 
Beim erfolgreichen Einsatz 
unserer Chromacom-Tech-
nik sind und bleiben wir von 
der Qualifikation, vom Kön-
nen des Operators abhängig. 
Aber er wird die Technik 
schneller beherrschen lernen, 
und das System wird ihn 
noch nachhaltiger als bereits 
heute bei der Ausführung 
seiner Aufgaben unterstüt-
zen.

Den zweiten Teil Ihrer 
Frage nach dem Trend zum
System möchte ich eingren-
zen auf den Anwendungsbe-
reich „Erstellung kompletter 
Seiten". Dort wird die 
Systemtechnik eindeutig 
überlegen sein. Wir können 
aber davon ausgehen, daß 
am unteren Marktsegment 
weiterhin ein Bedarf für die 
Reproduktion von Einzelbil-
dern, insbesondere auch von 
übergroßen Formaten wie 
Poster und dergleichen 
bestehen bleibt.

Was bieten wir hierfür an?

Aus der Palette unserer 
kleinformatigen Scanner die 
Chromagraphen 299 und 399 
und für die großen Formate
unsere „Jumbos" CP 340 
und CP 341. Auch hier geht 
die Entwicklung weiter, und 
wir werden in den nächsten 
Jahren wie in den letzten 
Jahren weitere neue Geräte 
in die Fertigung bringen, die 
sowohl als Einzelgeräte wie 
auch im Systemverbund ein-
gesetzt werden können.

Ihre Beispiele für unsere 
Investitionsangebote haben 
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Sie aus den Bereichen 
Tiefdruck und Chromacom 
gewählt. Sind denn unsere 
anderen Techniken wie Tex-
til-,  Satz- und Informations-
technik für Investoren nicht 
mehr attraktiv genug?

Für die Investoren sind diese 
Gebiete nach wie vor attrak-
tiv, Ihre Folgerung sollten 
Sie also auf keinen Fall zie-
hen. Es ist doch naheliegend, 
daß ich zunächst Beispiele 
aus den für unser Haus vom 
Umsatz und Ertrag her wich-
tigsten Gebieten gewählt 
habe.

Nun zu den einzelnen Pro-
duktbereichen:
Den Textilmarkt haben 
wir vor vielen Jahren hin-
sichtlich seiner Aufnahmefä-
higkeit wohl überschätzt. 
Unsere Patro-Systeme für 
die Weberei und die TDP-
Systeme (Textile-Data-Pro-
cessing) arbeiten stabil und 
erfolgreich bei den Anwen-
dern, doch ist der Markt 
hierfür relativ klein. Hinzu 
kommt, daß die Textilindu-
strie seit Jahren nicht beson-
ders gut investiert.

Im Bereich der Informa-
tionstechnik wurden mit der 
Weggabe der Bürofax-
Geräte an das Haus Siemens
Weichen gestellt, die uns 
auch im nachhinein als sinn-
voll erscheinen. Um mit die-
sen Geräten im Markt 
erfolgreich zu sein, ist eine 
Vertriebsstruktur erforder-
lich, wie sie im Hause Sie-
mens gegeben ist, im Hause 
Hell aber nicht.

Im weiteren Bereich der 
Informationstechnik kon-
zentrieren wir uns zur Zeit 
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auf eine neue Generation 
von Pressfax-Geräten, die 
Laser-Flachbettgeräte, mit 
denen Ganzseiten-Vorlagen 
abgetastet, auf große Entfer-
nungen über Fernsehkanäle 
und digitale Breitbandleitun-
gen übertragen und dort wie-
der aufgezeichnet werden.

Die ersten Geräte haben 
wir bereits an das Haus 
Springer ausgeliefert, ein 
Großauftrag für USA ist im 
Haus, mit einer Reihe weite-
rer Interessenten stehen wir 
kurz vor dem Abschluß.

Diese Produktlinie kann 
für uns ein interessantes
Volumen an Fertigungsstun-
den und damit einen guten 
Beitrag zur Sicherung unse-
rer Arbeitsplätze bedeuten.
Weitere Aktivitäten im 
Bereich der Informations-
technik konzentrieren sich 
auf eine Reihe verschieden 
leistungsfähiger Bilderfas-
sungsgeräte. Diese Entwick-
lungen stehen noch im 
Zusammenhang mit unserem 
künftigen Schwarzweiß-
Chromacom-System, das für 
die nächsten Jahre hohe 
Bedeutung erhalten wird.

Lesen Sie bitte weiter 
auf den Seiten 23 + 24

Hier wird die Software für Chromacom, HDP und TDP sowie für das Patro-System entwickelt. In« 
zwei Laborräumen dieser Art haben jetzt je acht Programmierer über die Terminals gleichzeitig 
Zugang zum Siemens-Rechner. Diese 700.000-DM-Investition signalisiert einmal mehr, daß wir uns 
vor allem für die Entwicklung der Systemtechnik engagieren müssen, um wettbewerbsfähig zu blei-
ben. (von links): Margitta Warnecke, Thomas Klüver, Dr. Manfred Reuther, Eckert Stier, Heinrich 
Kammhuber und Jutta Völler.
4

Zum ersten Mal wurden alle Hell-Wartungsleiter der Welt zu 
einem Seminar nach Kiel eingeladen. Gastgeber war der Leiter 
unseres Kundendienstes, Günther Teickner (Bildmitte). Der 
Bereich Qualitätssicherung unter der Leitung von Günther Hase 
(zweiter von links) hatte die Information zum Hauptthema des 
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Seminars übernommen.

Hell-Kundendienst
aus aller Welt
trifft sich in Kiel
Das erste Meeting dieser Art

Über „Qualität und Zuverlässigkeit" informierte die Teilnehmer 
des Kundendienst-Seminars u.a. Peter Lüthje aus dem Bereich 
Qualitätssicherung (im Bild rechts).

Um Qualität und Zuverlässigkeit der 
Hell-Technik ging es bei dem Seminar 
vom 13.-16. Juni in Kiel, zu dem der 
Leiter unseres Kundendienstes, Gün-
ther Teickner, alle Hell-Wartungsleiter 
eingeladen hatte, dabei tatkräftig unter-
stützt durch Bernd Claußen, den Leiter 
des Hardware-Kundendienstes. Den 
wichtigsten Part bei den Informationen 
zum Thema des Seminars hatte der von 
Günther Hase geleitete Bereich Quali-
tätssicherung übernommen.

Die 24 Teilnehmer repräsentieren 
einen Kundendienststab von nahezu 
1.000 Wartungstechnikern und -inge-
nieuren, die rund um den Erdball dafür 
sorgen, daß bei den Hell-Kunden „alles 
läuft".

Es war das erste Seminar dieser Art in 
so großem Kreis und damit auch ein 
weiteres Zeichen dafür, daß für unsere 
Position auf dem Weltmarkt Qualität 
und Zuverlässigkeit unserer Technik 
ebenso Voraussetzung sind wie ein tech-
nisch hochqualifizierter Kundendienst.

Die Teilnehmer konnten vor Ort 
erfahren und sehen, welche neuen Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung aus Kiel 
zu erwarten sind, um die Zuverlässigkeit 
der Produkte weltweit zu garantieren. 
In Vorträgen und Vorführungen erläu-
terte und zeigte man den Wartungsfach-
leuten, mit welchen Mitteln und Metho-
den unsere Entwicklungsingenieure 
bemüht sind, immer mehr Sicherheit 
und Zuverlässigkeit in alle Hell-Geräte 
und -Systeme „einzubauen", wie es der
Gastgeber in seiner Begrüßungsrede 
ausdrückte. Es sei und bleibe das 
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erklärte Ziel des Unternehmens, im 
Interesse des Kunden ein höchstes Maß 
an Zuverlässigkeit zu garantieren.

Günther Teickner ist davon über-
zeugt, daß die intensive Information 
und Instruktion, die den Kundendienst-
Fachleuten in Kiel gegeben wurden, 
ebenso auch der persönliche Kontakt 
zum Werkskundendienst sowie der 
Wartungsleiter untereinander zu einer 
fundierten Motivation aller Beteiligten 
führen werden. Mit Sicherheit sei zu 
erwarten, daß sich die gute Zusammen-
arbeit und die weiterhin steigende Effi-
zienz des gesamten Kundendienstnetzes 
positiv auswirken werden.
5

„Bei uns wird Service großgeschrieben”
Dietrich Kühne eröffnet Scanner-Studio in Hamburg

Das Erfolgsmodell Chromagraph 399 im neu eingerichteten Demo- und Ausbildungsstu-
dio in Hamburg.

–At– Vor etwa fünf Jahren begann 
unser Unternehmen systematisch damit, 
ein Netz von Demonstrations- und Aus-
bildungszentren über die ganze Welt 
auszuspannen. Dieses Netz wurde im 
Laufe der Jahre immer enger geknüpft. 
Auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Neben Kiel gibt es Demonstra-
tions- und Schulungsstudios in Düssel-
dorf, Frankfurt und Stuttgart sowie 
mehrere Ausbildungsstätten, die mit 
Chromagraph-Scannern ausgerüstet 
sind. Anfang Mai wurde ein weiteres 
Scanner-Studio – übrigens das 25. 
externe der Firma Hell – mit einem 
Chromagraph 399 in Hamburg eröffnet. 
Damit wird den Kunden und 
Geschäftsfreunden aus der Hansestadt 
und Schleswig-Holstein der Weg zur 
Scannertechnik weiter geebnet und ver-
kürzt.

Dietrich Kühne, unser Repräsentant 
im nördlichen Teil der Bundesrepublik 
und Chef der nach ihm benannten 
Firma mit dem bekannten Schwerpunkt 
Service und Verkauf von Hell-Chroma-
graphen, hieß zahlreiche Freunde, Kun-
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den und Partner anläßlich seiner Stu-
dioeröffnung willkommen. Die Gruß-
worte unseres Hauses überbrachte Die-
ter Pantaenius, Leiter der Abteilung 
Marketing und Information.

Die Firma Kühne hatte 1967 nach 
Abschluß eines Service-Vertrages mit 
Hell zunächst den Service für Hamburg 
übernommen. Bald folgten die Gebiete 
Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Hol-
stein und West-Berlin. Im Jahre 1981 
erhielt die Dietrich Kühne offiziell die 
Vertriebsrechte für Neugeräte von Hell. 
Zur konsequenten Marktbetreuung in 
diesem Bereich gehört folgerichtig das 
25. externe Hell-Studio. Die im Bunga-
lowstil errichteten Betriebsräume mit 
dem Chromagraphen 399 als Glanz-
stück wirken großzügig und funktionell.

Dieter Pantaenius hob in seinen 
Grußworten hervor, daß unser Unter-
nehmen mit seiner Scanner-Palette seit 
Jahren einen Marktanteil von gut 50 % 
weltweit und ca. 80 % in der Bundesre-
publik hält. Pro Jahr verlassen rund 700 
Scanner die Hell-Fertigungsstätten, um 
in aller Welt Farbauszüge für nahezu 
alle Anwendungen anzufertigen. 

Diese stolzen Zahlen sind für uns Ver-
pflichtung, sowohl zurWartung der 
Technik als auch zur Ausbildung der 
Fachleute in den Anwender-Betrieben 
sowie zum Demonstrations- und Lei-
stungsbeweis.
Besonders diese letzten Aspekte 
haben in den jüngsten Jahren ganz neue 
Dimensionen angenommen. Bei einem 
Maschinenbestand von nahezu 4000 
Hell-Scannern und 700 Neu-Installatio-
nen pro Jahr ist diese Aufgabe von der 
Zentrale in Kiel allein nicht mehr zu 
bewältigen.

Fachhochschul-
Absolventen
Weiterhin gute Chancen

Der Studienabschluß an einer Fach-
hochschule eröffnet trotz der konjunk-
turell bedingten Nachfrageschwäche 
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auf dem Arbeitsmarkt vergleichsweise 
günstige Aussichten für Beruf und Auf-
stieg in die Führungspositionen von 
Unternehmen. Denn die anwendungs-
orientierte Ausbildung an diesen Hoch-
schulen trifft auf einen festen Bedarf 
der Wirtschaft, vor allem an Betriebs-
wirten und Ingenieuren.

Von einem Fachhochschulabsolven-
ten erwartet die Wirtschaft praxisnahe 
Qualifikationen und Berufserfahrung, 
Flexibilität im Arbeitsverhalten, Mobili-
tät, angemessenes Auftreten, Kontakt-
freudigkeit, aber auch Fremdsprachen-
kenntnisse sowie Fähigkeiten im Orga-
nisieren, Koordinieren, Planen, Bera-
ten, Lehren und Entwickeln. Die Start-
bezüge der Absolventen liegen im 
Durchschnitt bei 35.000 DM bis
40.000 DM jährlich.

Darauf verweist das Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW), Köln, in einer 
Studie, in der Vertreter aus Bildungsver-
waltung, Hochschule und Wirtschafts-
praxis umfassend Berufs- und Auf-
stiegschancen der Fachhochschulabsol-
venten sowie Bedarf und Anforderungs-
profil der Wirtschaft dokumentieren. 
Die insgesamt 15 Autoren analysieren 
u.a. Probleme von Berufsberatung und 
Fachvermittlung, Chancen in der priva-
ten Wirtschaft und im öffentlichen 
Dienst und skizzieren den Bedarf an 
Fachhochschulabsolventen besonders 
im Maschinen- und Bergbau sowie in 
der Eisen- und Stahlindustrie, wobei 
vor allem die Aussichten der Ingenieure 
und Betriebswirte ins Blickfeld gerückt  
werden. 

Die in der Studie namentlich genann-
ten rund 120 Unternehmen informieren 
u.a. über Anzahl und Fachrichtung der 
beschäftigten Fachhochschulabsolven-
ten, die Tätigkeitsfelder im Betrieb 
sowie über Anforderungen, Einstel-
lungskriterien, Starthilfe und Startge-
halt. Die jeweils genannte Kontaktper-
son erleichtert es Interessenten, Verbin-
dung zum Unternehmen aufzunehmen.
Gegenwärtig verlassen in der Bundes-
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republik jährlich etwa 115.000 junge 
Menschen die Hochschulen mit einem 
Abschluß, fast jeder Dritte davon 
kommt von einer Fachhochschule. Ins-
gesamt sind in unserer Wirtschaft rund 
500.000 Akademiker beschäftigt; die 
Hälfte hiervon sind Absolventen von 
Fachhochschulen, darunter über 
100.000 Ingenieure und knapp 100.000 
Wirtschafts- und Gesellschaftswissen-
schaftler.
6

–str– Vom 20. bis 28. April fand die 9. 
internationale Papier- und Grafikmesse, 
die TPG („Salon  Internatinal  des Techni-
ques Papetieres et Grapahiques"), in 
Paris statt. Die TPG, die zuletzt 1974 
abgehalten wurde, ist die größte französi-
sche Messe für die grafische Industrie 
und  ist  das Gegenstück zur Drupa. Inter-
national erreicht die TPG allerdings 
nicht den Stellenwert der Drupa.

Auf so einer Messe darf Hell natürlich 
nicht fehlen. Mit  25 Mitarbeitern Stand-
personal wurde  folgendes gezeigt: Live-
Demonstration am Chromacom/Combi-
skop inklusive Proof Recorder, Vorfüh-
rung der Einzelgeräte Chromaskop mit 
Farbrechner, die AV-Geräte Scan-, 
Layout- und  der neue Scale Programmer, 
Pressfax sowie die Scanner 399, CP 341 
ER und der Recorder CR 401. Aus dem 
Satzbereich wurden das Digiset-System 
200 T mit Datensichtgerät DS 2069 und 
der Laser Flachbettscanner Digigraph 
40 A 40 gezeigt.

Unsere Bilder  geben  einen  kleinen  
Ein-druck  von dieser großen französischen 
Messe.
Fotos: Gilbert Bazin, Paris
7

Roboter — ist das ein
Thema für uns?

-ka- Welche Meinungen dazu bei uns zu hören sind, welchen Standpunkt die Unter-
nehmensleitung in der Frage Automatisierung vertritt, darüber sprachen wir mit 
Geschäftsführer Dr. Wellendorf, wir befragten den Betriebsratsvorsitzenden Wulf und 
ließen bei einem Durchgang im Suchsdorfer und Gaardener Werk einige Mitarbeiter 
ins Mikrofon sagen, wie sie über Automatisierung und Roboter denken.
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Roboter - ist das ein Thema für uns?
„Ja, ganz sicherlich. Wir müssen mit 
unseren Mitarbeitern darüber reden", 
sagt uns Geschäftsführer Dr. Wellen-
dorf, „damit das Thema entkrampft und 
realistisch betrachtet wird."
Wer wettbewerbsfähig bleiben - und 
das heißt auch, Arbeitsplätze sichern 
will, der muß seine Produkte so kosten-
günstig wie möglich herstellen. Und er 
muß Produkte liefern, die auch den 
Anwender wettbewerbsfähig machen. 
Technologischer Fortschritt und Inno-
vationen werden immer mehr an diesen 
Kriterien gemessen.

In der Kette von Ursache und Wir-
kung, die von der Investition bis zum 
Produkt läuft, ist der Roboter heute 
nicht mehr wegzudenken. „Wer sich 
allerdings so ein eisernes Kerlchen dar-
unter vorstellt, das durch die Werkhalle 
spaziert", fügt Dr. Wellendorf hinzu, 
„der sucht das bei Hell vergebens."

Genau diese Vorstellung ist es aber, 
die den Horror vor dem Roboter aus-
macht. Viele sehen eben jene men-
schenähnliche Maschine der Science-
fiction-Filme vor sich, die mit ihren 
zackigen Bewegungen genau das sugge-
riert, wovor so viele Angst haben: den 
Jobkiller, der nach unseren Arbeitsplät-
zen trachtet. Und sie vergessen, daß 
„roboten" schwer arbeiten heißt, daß 
der Roboter also in der Regel Funktio-
nen übernimmt, wofür vorher zeitauf-
wendige manuelle, oft schwere oder 
sogar gesundheitsgefährende Men-
schenarbeit nötig war.

Es ist zwar üblich, nur jene Handha-
bungsautomaten Roboter zu nennen, 
die mindestens drei, nach einigen 
Experten sogar fünf oder sechs freipro-
grammierbare Achsen haben - also 
auch mobile Funktionen ausüben - , 
aber darauf können wir unsere Frage 
nicht beschränken. Wir wissen doch all-
zugut, daß auch bei uns heute schon 
und in Zukunft wohl immer mehr 
Arbeitsfunktionen teil- oder vollauto-
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matisch ausgeführt werden. Und wir 
wissen außerdem, daß wir selbst Pro-
dukte liefern, die unseren Kunden 
Arbeitserleichterung bringen durch 
ebensolche automatischen und jetzt 
auch schon vollautomatischen Maschi-
nen, wie der auf Seite 10 dieser Ausgabe 
beschriebene CR 401.

Natürlich wird die Automatisierung 
in der Industrie vor allem dort fort-
schreiten, wo in Fließbandfertigung 
über lange Produktionsstraßen wie in 
der Automobilbranche große Mengen 
gleicher Teile gefertigt werden. Rationa-
lisieren müssen aber auch wir.
Das geschieht durch Investitionsgü-
ter, die uns in die Lage versetzen, noch 
schneller, noch qualitätssicherer und 
noch kostengünstiger Produkte herzu-
stellen.

Siemens-Tochter
entwickelt Industrie-Roboter

Die Mantec Gesellschaft für Auto-
matisierungs- und Handhabungssy-
steme mbH, Erlangen, hat auf der 
Hannover-Messe 1983 einen eigen-
entwickelten Universal-Roboter für 
Montage und Bearbeitung vorge-
stellt, der in der Standardausführung 
unter 100.000 DM kostet oder auf 
Leasingbasis rund 2000 DM monat-
lich. Damit umfaßt das Produktspek-
trum dieser Siemens-Gesellschaft 
(100 %) insgesamt elf Industrie-
Roboter.
Die Mantec GmbH sieht vor allem 
für die universell einsetzbaren Indu-
strie-Roboter in den kommenden 
Jahren einen zunehmenden Bedarf. 
Mit der Möglichkeit des Roboter-
Leasings will man besonders auch 
Klein- und Mittelbetrieben den Ein-
satz von Handhabungsgeräten 
erleichtern.

Der automatische Werkstückwechsel ist ein Beispiel für eine roboter-ähnliche Funktion in 
unserem Fertigungsbereich. Günther Behrend bedient eine NC-Drehmaschine (rechtes 
Bild), der ein Handhabungsautomat — ein Epple Loader — zugeordnet ist. Dieser Auto-
mat (linkes Bild) nimmt mit einer Greiferhand das zu bearbeitende Teil aus dem Maga-
zin und führt es automatisch in das Drehbankfutter ein. Sobald der Bearbeitungszyklus 
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beendet ist, entnimmt der Greifer das Teil und legt es auf einen Tisch.

Dr. Wellendorf zum Thema 
Automatisierung und Roboter.

„So werden wir", wie Dr. Wellendorf 
uns sagte, auf absehbare Zeit wohl in 
unseren Betrieben keine Roboter im 
engeren Sinn haben, durchaus aber eine 
Vielzahl automatisch ablaufender 
Arbeitsgänge."

Das fängt heute bei den NC-Maschi-
nen mit dem automatischen Werkzeug-
wechsel an und geht bis zum Einsatz 
von Handhabungsautomaten bei der 
Werkstückversorgung der NC-Maschi-
nen in der Teilefertigung. Auch unsere 
Prüfautomaten in der Qualitätssiche-
rung können bereits magazinierte, elek-
tronische Bauelemente selbsttätig prü-
fen. Aber auch in unserem Hochregal-
lager sowie im Kleinteilelager kommen 
Automatisierungs- oder „wenn Sie so 
wollen", Roboter-Techniken zum Ein-
satz", wie Dr. Wellendorf sich äußerte.

Zu diesem wichtigen Thema müsse Er 
aber noch einiges sagen:
„Wir verfolgen besonders in unserer 
Fertigung und Qualitätssicherung sehr 
aufmerksam, aber im Hinblick auf 
unsere relativ kleinen Fertigungslose 
auch sehr kritisch, was sich trendmäßig 
im Prüfgeräte- und Werkzeugmaschi-
nen-Bereich tut.

Themen wie Palettenbetrieb und Ver-
kettung von einzelnen Bearbeitungssta-
tionen mit automatischer Übergabe der 
Werkstücke zwischen diesen Stationen 
sind aktuell. Manche dieser neuen
Techniken sind für unser Haus aus wirt-
schaftlicher Sicht nicht geeignet. Aber 
überall dort, wo es um gravierende 
Kosten- und Qualitätsvorteile geht und 
wir ausreichend flexibel umrüstbare 
Lösungen sehen, werden wir rechtzeitig 
und unter früher Information unseres 
Betriebsrates zur langfristigen Siche-
rung unserer Arbeitsplätze handeln und 
entscheiden.
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Sehen Sie, Frau Kandzora, es ist all-
gemein bekannt, daß die Japaner in der 
Einführung hochautomatisierter Tech-
8

niken, auch der Robotertechnik, in ihre 
Produktionsprozesse besonders konse-
quent und erfolgreich sind. Nun ist es 
doch geradezu unerträglich, wenn diese 
Entwicklung weltweit lediglich auf pas-
sive Bewunderung stößt. Wir sind viel-
mehr aufgerufen, rasch Besseres zu lei-
sten.

Auch viele unserer Mitarbeiter wis-
sen, daß speziell in dem für unser Haus 
wichtigen Scannerbereich inzwischen 
ein japanischer Hersteller unser Haupt-
konkurrent ist, der offensichtlich 
kostengünstig produziert, einen aggres-
siven Preiskampf am Markt nicht scheut 
und versucht, uns aus unserer Markt-
führer-Position zu verdrängen. Diese 
Herausforderung haben wir angenom-
men. Rationelle Arbeitsweise und stei-
gendes Leistungs-, Kosten- und Quali-
tätsbewußtsein unserer Mitarbeiter hel-
fen dabei, unsere Position am Markt zu 
festigen und auszubauen.

Aber, um noch einmal auf das Thema 
Automatisierung und Roboter zurück-
zukommen, so muß hier auch gesagt 
werden, daß durch die Einführung 
automatisierter Techniken auch neue 
Berufsbilder mit anspruchsvollem 
Arbeitsinhalt neu entstehen. Aufgaben 
der Planung, der Vorbereitung und 
Steuerung, das Einrichten, Programmie-
ren und Uberwachen sowie die vorbeu-
gende Wartung und Instandhaltung der 
teuren Investitionsgüter gewinnen an 
Gewicht. Und fundierte Kenntnisse
unserer Facharbeiter über Werkstoffe, 
Werkzeuge und Leistungsumfang sowie 
die erreichbare Qualität der eingesetzten 
Maschinen bleiben nach wie vor die 
notwendige Voraussetzung, um zu 
einem guten Arbeitsergebnis zu kom-
men."

Abschließend gab Dr. Wellendorf auf 
unsere Frage, ob Roboter ein Thema für 
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uns sei, diese klare Antwort: „Roboter 
in menschlicher Gestalt, mit hoher 
Intelligenz? NEIN, ganz klar, sehen wir 
für uns nicht. Wohl aber Roboter-Funk-
tionen oder präziser gesagt, automati-
sierte Arbeitsabläufe in vielen Varianten 
sowohl in Geräten, die wir herstellen 
und liefern, wie auch in Maschinen, die 
wir in unserem Hause investieren."

Was sagt unser Betriebsratsvorsitzender 
zum Thema Automatisierung und Roboter?

Wilhelm Wulf befürwortet die Automa-
tisierung und Rationalisierung dort, wo 
sie die Arbeit erleichtern, wo die Pro-
dukte dadurch schneller, sicherer und 
kostengünstiger gefertigt werden und 
wo sie die Wettbewerbsfähigkeit för-
dern. Doch sieht er, daß die Automati-
sierung auch Arbeitsplätze vernichten 
kann und daß Automaten die Arbeit oft 
eintöniger machen, die menschliche 
Leistungsfähigkeit also unterfordern, 
was nicht selten zu Unzufriedenheit 
führe.

Darum meint er, in unserem Betrieb 
sollten Automaten oder gar Roboter nur 
dort eingesetzt werden, wo sie den Men-
schen schwere oder gefährliche Arbei-
ten abnehmen. Er weiß, daß auch wir 
Geräte bauen, die zur Rationalisierung 
beitragen, daß auch wir letztlich von 
der Rationalisierung leben, doch hofft er, 
ß wir auch weiterhin in unserem 
Betrieb die Rationalisierung und Auto-
matisierung im Interesse und zum Nut-
zen der Mitarbeiter durchführen kön-
nen.

Bis jetzt seien wir mit diesem Problem 
gut fertig geworden. Durch Versetzung 
und Umstrukturierung konnten anste-
hende Entlassungen auf ein Minimum 
reduziert, möglichst viele Arbeitsplätze 
erhalten und sogar neue geschaffen wer-
den.
Wo Automaten die Arbeit auch inter-
essanter machen, da seien sie positiver 
zu bewerten. So denke er daran, daß an 
unseren NC-Maschinen jetzt auch die 
Einrichter z. T. das Programm beein-
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flussen können. Durch solche höheren 
Anforderungen werden Mitarbeiter sehr 
gut motiviert, meint er.

Die Grenze zu halten zwischen dem 
Nutzen für den Betrieb und einem mög-
lichen Schaden für den einzelnen Mitar-
beiter, darin sehe er, Willi Wulf, als 
Betriebsratsvorsitzender eine zentrale 
Aufgabe im Blick auf das Thema Auto-
matisierung, Rationalisierung, Roboter.

Wir fragten unsere Mitarbeiter: 
Woran denken Sie
bei Automatisierung?

Im Suchsdorfer und Gaardener Werk 
fragten wir 15 zufällig ausgewählte Mit-
arbeiter mit vorgehaltenem Mikrofon, 
woran sie beim Wort Automatisierung 
denken.
Wenn 15 Antworten auch kein reprä-
sentativer Meinungsspiegel sein kön-
nen, so ist es doch interessant, wie ähn-
lich die Antworten waren.

Alle 15 meinten, daß die Automatisie-
rung der Arbeitserleichterung diene. Sie 
akzeptierten auch, daß wir, um wettbe-
werbsfähig zu bleiben, mit Hilfe von 
Automaten schneller und kostengünsti-
ger produzieren müssen, „um letztend-
lich alle besser verdienen zu können" 
(Alfred Henning, Qualitätssicherung). 
Daß die Automatisierung Arbeitsplätze 
gefährden könne, das ist für Bernd 
Bahnsen, Auftragsbearbeitung, ein sehr 
wichtiger Punkt. Doch betont er: „Auch 
unsere Kunden erwarten von uns lei-
stungsfähige Maschinen, um der Kon-
kurrenz ebenbürtig, vielleicht sogar vor-
aus zu sein."

Peter Mirck, Vorarbeiter in der 
Optikmontage, hält die Automatisisie-
rung auch deshalb für nötig, weil es 
schwierig sei, gutes Fachpersonal zu 
bekommen.
Walter Jenken, Betriebsratsmitglied 
und Schwerbehinderten-Obmann, sieht 
in der Automatisierung „eher einen 
Fortschritt als eine Gefahr. Wir brau-
chen neue Technologien, um auf dem 
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Weltmarkt wettbewerbsfähig bleiben zu 
können, was auch zur Absicherung der 
Arbeitsplätze beitragen kann."

Roboter – ist das ein Thema 
für uns?

Unterschiedlicher waren die 15 Antwor-
ten auf diese Frage.
Bernd Bahnsen könnte sich Roboter 
in unserer Montage, „vielleicht für ein-
fachere Sachen" vorstellen. Doch 
Alfred Henning meint, daß unsere 
Stückzahlen dafür zu klein seien. Bei 
unseren Geräten sei „immer eine 
Nuance der Individualität dabei."

Horst Hempf aus der NC-Fertigung 
wies das Thema zuerst kategorisch ab. 
Wir seien doch keine Roboter, meinte 
er, „wir sind ja nur Leute, die normal 
arbeiten, wir sind keine Roboter."
Ganz anders die Antwort von Wal-
traud Utecht, Qualitätssicherung, W II. 
Sie bemerkte spontan, vielleicht auch 
ein bißchen scherzhaft „Die Roboter 
sind wir".

Helgard Förster, Kostenrechnung, 
sieht in den NC-Maschinen bereits 
Roboter, wenn auch nicht wie die japa-
nischen Vorbilder.
Das gleiche meinte auch Delia Spitz, 
Teilefertigung/Zusammenbau. Sie habe 
Verständnis dafür, wenn „die Leute in 
der Werkstatt beim Wort Roboter gleich 
an ihre Arbeitsplätze denken." Walter 
Jenken sieht beim Wort Roboter jenes 
kleine Männchen aus dem Fernsehen, 
das auf Knopfdruck reagiert, doch 
soweit seien wir noch nicht.

Die Zahl der Industrieroboter steigt 
rapide. In den westlichen Industrie-
staaten hat sie sich in den letzten vier 
Jahren vervierfacht. Ende 1982 stan-
den bereits 12 000 der eisernen Kol-
legen in Japans Fabrikhallen, je 
9 000 in den USA und in Westeu-
ropa. Dieser Vorsprung der Japaner 
wird noch deutlicher, wenn man die 
Zahl der in der Industrie Beschäftig-
ten zum Vergleich heranzieht. In 
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Japan kommen auf eine Million 
Beschäftigte rund 600 Roboter, in 
den USA 300 und in Westeuropa nur 
etwa 200.
9

Technik aktuell
17. Folge

Automatisierung mit HELL-Produkten

„Das mach ich doch automatisch" Wahrscheinlich hat schon jeder so zu sich gespro-
chen, zum einen, weil es ihm sehr leicht gefallen ist, so zu handeln, so zu arbeiten. Zum 
anderen, weil er nicht viel nachgedacht oder überlegt hat, wie die Arbeit oder Tätigkeit 
am besten zu verrichten sei.

Wann und wo überlegen wir?

Vieles von unserer täglichen Arbeit, 
ganz gleich ob zu Hause oder in der 
Firma, läuft mit großer Routine: schnell 
und gut. Plötzlich kommt etwas auf 
einen zu, das nicht der Gewohnheit ent-
spricht. Sofort ist höchste Wachsamkeit 
geboten, und die Überlegung setzt ein. 
Automatisch weiterzumachen, wäre 
jetzt ein Fehler. Ohne den Verstand ein-
zusetzen, ginge die Arbeit schief, das 
Resultat wäre nicht zu gebrauchen. Wer 
hat es nicht schon an sich beobachtet, 
automatisch arbeitet man nur, wenn 
alles „wie schon tausendmal vorher" 
auf einen zukommt. Da ist Routine 
gegeben. Aber man spürt nach einer 
gewissen Zeit Müdigkeit. Müdigkeit, die 
sich nicht auf die Verrichtung der 
Arbeit allein, sondern vor allem auf die 
zu geringe Anforderung unserer geisti-
gen Kräfte zurückführen läßt. Bei zu 
viel Routine verliert ein Mensch die gei-
stige Wachsamkeit und macht Fehler, 
die er bei abwechslungsreicher Tätigkeit 
nie machen würde (siehe dazu rechte 
Skizze „Der Mensch, ein schlechter 
Automat").

Die meisten Erfindungen 
verfolgen einen guten Zweck

Gute technische Erfindungen sind seit 
Beginn darauf ausgerichtet, Dinge, die 
dem Menschen schwerfallen, (sowohl 
im physischen wie im psychischen Bereich) 
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von ihm zu nehmen. Das 
Leben bequemer zu machen, stand den 
meisten Erfindern vor Augen.

Automatische Geräte –
manuell bediente Geräte

Warum ist eine Automatik notwendig? 
Die Maschinen arbeiten doch auch gut, 
wenn sie von Menschen bedient wer-
den! Diese Maschinen sind wirklich 
Arbeitserleichterung genug! Für HELL 
gilt: Es gibt Maschinen, die automatisch 
arbeiten und solche, die besser von 
Menschen bedient werden. Auch für die 
Bausteine unseres Chromacom-Systems 
gilt das. Zwei gute Beispiele dafür sind 
die beiden unterschiedlichen Bausteine 
zur Aufzeichnung von Lithos, Farbsät-
zen für den Vierfarbendruck. Der auto-
matische Chromagraph Recorder CR 
401 und der Chromagraph Recorder 
CR 402 – ein manuell bedientes Gerät.

Der automatische Recorder 
CR 401

Wer die Schränke, in dem der Recorder 
untergebracht ist, vor sich hat, wird 
gleich an den Proofrecorder CPR 403, 
der bereits vorgestellt wurde, erinnert. 
Vom mechanischen Aufbau her sind 
diese Geräte eng miteinander verwandt. 
Doch die Elektronik ist noch umfang-
reicher. Sie wird hier für einen so hoch-
gradigen Regelaufwand benutzt, den 
ein Mensch nie bewältigen könnte. 
Selbst eine Automatik im üblichen Sinn 
käme mit den hochpräzisen Einstellun-
gen nicht zurecht. Neben der vollauto-
matischen Filmauf- und -abspannung 
mit Transport zum Entwicklungsgerät 
(auch ein Automat) ist der Schreibkopf 
des CR 401 völlig neu konzipiert. 
Heinrich Jürgensen aus dem Optiklabor 
formulierte es so: „Dieser neugeschaf-
fene kompakte Schreibkopf, der im 
Gegensatz zu den anderen Schreibköp-
fen (z.B. im DC 350) nicht mehr über 
ein Lichtleitkabel arbeitet, ist sowohl 
für Halbton- als auch für elektronisch 
gerasterte Aufzeichnungen vorgesehen. 
Alle Funktionen des Kompakt-Schreib-
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kopfes werden programmgesteuert aus-
geführt. Der Operator des CR 401 
bestimmt nur noch über einen Bedien-
platz die Parameter (die Arbeitsbedin-
gungen) zur Aufzeichnung – alles 
andere läuft automatisch ab."

Der manuell zu bedienende 
Recorder CR 402

Unser Sizemaster, der Chromagraph CP 
340, teilt seine große Schreibwalze vom 
Format her mit einem Spezialisten –
dem Recorder CR 402 – der im Chro-
macom-System für die Aufzeichnung 
von großformatigen Lithos gebraucht 
wird. Dieser Recorder wird im Gegen-
satz zum CR 401 wirklich manuell 
bedient: ein Fachmann muß den Film 
(bei Dunkelkammerlicht) auf die Walze 
spannen, nach der Aufzeichnung wieder 
von der Walze nehmen und in eine Ent-
wicklungsmaschine geben. Bei diesem 
Format ist das eine Sache, die mit 
„Gefühl" und „Erfahrung" gemacht 
werden muß. Der Mensch wird hier 
auch nicht durch Techniken ersetzt, die 
ihm diese Arbeit „abnehmen". Sie sol-
len es auch nicht.

Ziel und Aufgabe

Ziel unserer hochentwickelten Technik: 
Sie will die Qualität der Arbeit steigern, 
die Präzision fördern und dabei den 
Menschen helfen, bei ihrer Tätigkeit, 
der Reproduktionstechnik, nach ratio-
nellen Gesichtspunkten zu arbeiten. 
HELL-Technik geht zwei Wege. Sie 
wählt die Automatik, wenn Sie überle-
gen ist. Die manuelle Bedienung bleibt 
dort, wo sie Vorteile bringt.

Der Mensch, ein schlechter Automat

Fünf Minuten umrühren, und schon beim 
simplen Griff nach einem Kochlöffel ver-
sagt „Mann" allzu leicht, weil's mit Rou-
tine läuft. Darum: der Automat kann das 
viel besser. Zahlreiche Küchenautomaten 
beweisen es.

Stichworte zur Technik
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Automatisierung
Die Investition von technischen Ein-
richtungen, die ständig wiederkeh-
rende gleichartige Verrichtungen 
selbstständig (automatisch) ausfüh-
ren: z.B. Datenverarbeitungsanla-
gen, programmgesteuerte Werkzeug-
maschinen

Automaten
Technische Einrichtungen, die einen 
Vorgang oder eine im Programm 
gespeicherte Folge von Vorgängen 
auf einen Impuls hin (z.B. eine 
Schalterbetätigung) selbsttätig und 
ohne weitere Eingriffe ausführen. 
Die Vorsilbe „Auto" (altgriechisch: 
selbst) weist bei einigen Wortkombi-
nationen darauf hin, daß ein Vor-
gang selbstgeregelt abläuft.
10

Für Routinearbeiten viel besser: 
eine Automatik

Die vollautomatische Filmauf- und 
-abspannung des Recorders CR 401 gibt 
in ihrem mechanischen Ablauf ein gutes 
Beispiel dafür, welche Routinen dem 
Menschen hierdurch erspart bleiben.

In einer Dunkelkammer befindet sich die 
Schreibwalze (1). Für eine Aufzeichnung 
muß sie mit Film bespannt werden. Das 
Filmmaterial liegt dafür in der Vorrats-
kassette (2) bereit. Es wird dort Blatt für 
Blatt entnommen, zur Walze emporgeho-
ben und durch Ansaugkanäle in der Wal-
ze auf ihrem Mantel festgehalten. Nach 
der Belichtung eines Filmblattes wird es 
durch eine Transportvorrichtung entwe-
der in eine Speicherkassette oder zum an-
geschlossenen Entwicklungsautomaten 
gebracht.

Tag für Tag in völliger Dunkelheit Routi-
nearbeiten leisten – das würde doch für 
einen Menschen zu abstumpfend sein und
zu vielen Fahrlässigkeiten und Fehlern 
führen. Es ist also folgerichtig, wenn sol-
che Routine-Funktionen von Automaten 
verrichtet werden! Der CR 401 ist ein 
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treffendes Beispiel für eine Automatisie-
rung zum Nutzen aller Beteiligten.

Chromagraph CR 402

Die manuell mit Filmmaterial zu bespannende Schreibwalze des 
Chromagraph CR 402 bietet mit max. 112 cm x 128,5 cm ein 
sehr großes Aufzeichnungsformat. Aber es werden selbstver-
ständlich auch kleinere Formate belichtet.
Der Film aus der Rollfilmkassette an der Front des Recorders 
muß daher je nach Bedarf zurechtgeschnitten und aufgespannt 
werden können. Diese mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl 
zu erledigenden Arbeiten werden besser „per Hand" bei Dunkel-
kammerlicht gemacht.
Der Vergleich zwischen den beiden Recordern und ihren Bedie-
nungsmethoden zeigt, wo es sinnvoller ist automatisch zu arbei-
ten und wo die manuelle Bedienung vorzuziehen ist. Fazit: bei-
des hat seine wirtschaftliche Berechtigung.
Wolf Rustmeier

Chromagraph CR 401

In den Schränken verborgen gibt es mehr Elektronik, als es das 
Äußere vermuten läßt. Mehr sein als scheinen – dieses Sprich-
wort gilt auch in der modernen Technik.

In der nächsten Folge:
Elektronik ist nicht alles 
Optik, eine wichtige Komponente in der 
HELL-Technik
11

Versicherungs-
schutzgrenze an der
Außentüre

Der Verletzte hatte seine Wohnung im 
4. Stockwerk eines Mehrfamilienhauses 
verlassen, um zur Arbeitsstätte zu 
gehen, die sich außerhalb des Hauses 
befand. Auf der Treppe zwischen dem 
1. Stockwerk und dem Erdgeschoß ver-
letzte er sich durch einen Sturz schwer. 
Das BSG verneinte den Versicherungs-
schutz, weil der Versicherte den häusli-
chen Bereich noch nicht verlassen hatte.

Der nach § 550 Abs. 1 Reichsversi-
cherungsordnung (RVO) versicherte 
Weg zur Arbeit kann verschiedene 
Grenzpunkte haben. In der Regel wird 
er aus dem häuslichen Bereich angetre-
ten oder dort beendet. Dieser noch 
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nicht oder nicht mehr dem Versiche-
rungsschutz unterliegende häusliche 
Bereich ist abzugrenzen gegen den ver-
sicherten Weg zur Arbeit.

Bereits im Jahre 1956 hatte das Bun-
dessozialgericht entschieden, daß bei 
Mehrfamilienhäusern mit abgeschlosse-
nen Einzelwohnungen der häusliche 
Bereich im allgemeinen durch die 
Außenhaustür des Gebäudes begrenzt 
wird, in dem sich die Wohnung befin-
det. Das Gericht hält an dieser Ent-
scheidung fest. Für die Abgrenzung des 
häuslichen Bereichs ist es unerheblich, 
daß das Treppenhaus von vielen Perso-
nen benutzt wird, die nicht im Hause 
wohnen, weil einige Stockwerke 
gewerblich genutzt werden. Es spielt 
auch keine Rolle, daß im Treppenhaus, 
durch die gewerbliche Nutzung oder 
Bauarbeiten bedingt, Gefahrenzustände 
entstanden waren, die in der Wohnung 
des Verletzten nicht vorhanden sind.

Eine Berücksichtigung dieser 
Umstände würde zu erheblichen 
Abgrenzungsschwierigkeiten führen, so 
daß die Rechtssicherheit gefährdet 
wäre, wenn der Versicherungsschutz 
von fast beliebig zu variierenden 
Umständen des Einzelfalles abhängig 
gemacht werden würde.

Von dem hier entschiedenen Fall sind 
allerdings die Fälle abzugrenzen, in 
denen der Versicherungsschutz nach § 
548 RVO zu beurteilen ist, weil es sich 
um Wege innerhalb von Gebäuden han-
delt, die sowohl die Wohn- als auch die 
Arbeitsstätte enthalten.
(BSG vom 30.11.1982, Az.: 2 RU 33/81)
[Aus dem Mitteilungsblatt unserer Berufsgenossenschaft 
„Die Brücke" 2/1983]

Achtung vor Rad-
fahrern
auf linkem Radweg

Ein Kraftfahrer darf sich nicht ohne 
weiteres darauf verlassen, daß Radfah-
rer bei bestehender Rechtsfahrpflicht 
nicht dennoch den linken Radweg 
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benutzen. Der Kraftfahrer haftet zu 
einem Drittel, wenn er auf einem Rad-
weg mit einem Radfahrer zusammen-
stößt, der den Radweg - verbotswidrig 
- in Gegenrichtung befährt.
AG Köln vom 2.10.1981 -
266 C 219/81

Anmerkung: Radfahrer werden leicht 
übersehen, deshalb ist besondere Vor-
sicht an Ein- und Ausfahrten etc. gebo-
ten - besonders bei Dämmerung, da 
Radfahrer dann vielfach die Beleuch-
tungseinrichtungen des Fahrrades 
(noch) nicht benutzen.
[Aus dem Mitteilungsblau unserer Berufsgenossenschaft 
„Die Brücke" 2/1983]

Wirtschaft und Technik
aktuell
Meldungen der Tagespresse

„IG Metall kein Maschinenstürmer".  
Die IG Metall wolle auch in Zukunft 
den technischen Fortschritt nicht 
grundsätzlich ablehnen. Das versi-
cherte jetzt Vorstandsmitglied Karl-
Heinz Janzen. Aber ihre Grundhal-
tung beginne sich zu verschieben -
vom „Ja, aber" zu einem „Nein, erst 

 wenn".(Frankf. Allg. 30.6.)

Roboter auf schnellem Vormarsch.  
Bis Ende 1983 wird es in der Bundes-
republik über 4000 installierte Indu-
strie-Roboter mit einem geschätzten 
Investitionswert von gut 800 Mio. DM 
geben. Nach Angaben des Instituts 
für Produktionstechnik und Automatisierung 
(IPA) in Stuttgart sollen es in! 
fünf Jahren schon mehr als doppelt 

 so viele sein.(Zeitungen 28.6.)

Klein- und Mittelbetriebe oft hoch  
technisiert.
Mehr als 60 % der Berufstätigen, die 
überwiegend mit programmge-
steuerten Arbeitsmitteln beschäftigt 
werden, sind in Betrieben unter 
500 Mitarbeitern angestellt. Diesen 
hohen Automatisierungsgrad führt 
eine Studie der Bundesanstalt für 
Arbeit vor allem auf die oft über-
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durchschnittliche Ausstattung der 
Büros mit neuen Technologien 
(kleine und mittlere Computersy-
steme) zurück. (Zeitungen 25./27.6.)

Mikroelektronik macht Arbeitsplätze  
humaner. 
Eine im Auftrag des Arbeitgeberver- 
bandes Gesamtmetall durchgeführt 
Untersuchung über neue Arbeits-
strukturen und ihre Beurteilung 
durch die Arbeitnehmer kommt zu 
dem Ergebnis, daß die neue Technik 
die Arbeitsfreude erhöht. Die Mitar-
beiter der deutschen Metallindustrie 
seien mit ihrer Arbeitswelt heute 
zufriedener als früher. Von einer 
„Enthumanisierung der Arbeits-
plätze" könne keine Rede sein.
(Frankf. Allg. 21.6.)

Japans Elektronik im Aufwind.
Die japanische Elektroindustrie kann 
nach einer Studie der Großbank 
Sumitomo mit einem kräftigen Boom 
rechnen. Dieser werde sie an die 
Spitze der einheimischen Erfolgsin-
dustrien rücken. Bis 1990 sei mit 
einem jährlichen Wachstum der Bin-
nennachfrage nach elektronischen 
Produkten, einschl. Industrierobo-
tern, von 16 bis 18 % auf insgesamt 
rund 80 Mrd. US-$ pro Jahr zu rech-

 nen.(Handelsblatt 15.6.)

Fluchtwege? vergessen, nicht beachtet - oder was sonst? - - Auf jeden Fall sieht das 
gefährlich aus, was wir hier am 7. Juli 1983 im Werk I fotografieren konnten.
12
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Siemens: Arbeit nach Ausbildung.  
jungen Mitarbeitern, die ihre Ausbil-
dung abgeschlossen haben, wird 
Siemens bei der Suche nach einem 
neuen Arbeitsplatz helfen. Auch sol-
len unter anderem den über den 
eigenen Bedarf hinaus Ausgebilde-
ten befristete Arbeitsverträge ange-
boten werden. (Handelsblatt 15.6.)

BMW-Chef: Robotereinsatz wird  
„überschätzt". 
Die Auswirkungen des Roboterein-
satzes auf die Beschäftigungslage in 
der Automobilindustrie hat BMW-
Chef Eberhard von Kuenheim in 
Tokio als „allgemein überschätzt" 
bezeichnet. Industrieroboter würden 
eventuell fünf bis sieben Prozent der 
Belegschaft bei BMW ersetzten, vor 
allem solche Mitarbeiter, die stau-
bige, schmutzige und gefährliche 
Tätigkeiten ausüben.
(Handelsblatt 30.5.)

Wieder mehr Patentanmeldungen. 
Von 1949 bis 1967 wurden beim 
Deutschen Patentamt in München 
jährlich zwischen 35.000 und 38.000 
Erfindungen aus dem Inland zum 
Patent angemeldet. Nach einem Tief-
stand im Jahr 1980 (29.160 Anmel-
dungen) ist die Zahl wieder auf jähr-
lich 31.000 gestiegen. Allerdings —
so der Präsident des Deutschen 
Patentamtes, Dr. Erich Häußer —
seien im vergangenen Jahr beim 
japanischen Patentamt knapp 
240.000 Anmeldungen eingegangen.
(Zeitungen 22.6.)

In Japan wenig Angst vor Robotern.  
Siebzig Prozent der japanischen 
Arbeitnehmer — gleich ob sie in den 
Werkhallen oder in den Büros tätig 
sind — haben keine Sorge, daß der 
Einzug der Roboter am Arbeitsplatz 
für sie nachhaltig negative Folgen 
haben könnte. Das ist das Ergebnis 
einer Umfrage der japanischen 
Regierung, die in regelmäßigen 
Abständen unternommen wird, und 
die in Japan als methodisch sauber 
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 anerkannt wird.Blick d.d. Wi. 5.7.)

Siemens-Bauelemente den Japanern  
auf den Fersen.
Derzeit werde die Arbeit für den 256- 
kbit-RAM vorangetrieben, erklärte 
Dr. Kaske vor internationalen Wirt-
schaftsjournalisten in Athen. Eine 
Bemusterung sei noch im Laufe die-
ses Jahres vorgesehen. Über dieses 
Stadium seien die Japaner auch noch 
nicht hinausgekommen. Im Bereich 
der Personal-Computer will sich Sie-
mens auch künftig nicht engagieren. 
„Spielcomputer sind nicht das Gebiet 
von Siemens", betonte Dr. Kaske.
(Handelsblatt 6.7.)

Versicherungs-
schutz bei Fahrge-
meinschaften

Die Arbeitsstelle der Versicherten 
befand sich 5 km nördlich, die ihres 
Ehemannes 8 km südlich von der 
gemeinsamen Wohnung. Beide legten 
üblicherweise den Weg zu ihren 
Arbeitsstätten so zurück, daß zuerst der 
Ehepartner mit dem Pkw zur Arbeit 
gefahren wurde, dessen Dienst früher 
begann.

Am Unfalltag hatte die Versicherte 
zunächst ihren Ehemann zum Dienst 
gebracht und befand sich auf dem 
Rückweg, als sie verunglückte. Bei der 
Beurteilung des Versicherungsschutzes 
ging es darum, ob der Abweg der Versi-
cherten noch in einem Verhältnis zum 
kürzesten verkehrsüblichen Weg zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstelle stand, 
denn der Weg hatte sich von 5 km auf 
21 km verlängert.

Das Bundessozialgericht führte im 
Urteil vom 28.7.1982 u. a. aus: Dem 
Gesetz (hier: § 550 Abs. 2 Nr. 2 RVO) 
könne nicht entnommen werden, daß 
eine versicherte Fahrgemeinschaft nur 
dann vorliege, wenn dadurch eine Ener-
gieeinsparung oder eine Verminderung 
des Unfallrisikos bewirkt werde. Es 
genüge für den Versicherungsschutz, 
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wenn der Weg für einen Mitfahrenden 
der direkte Weg nach und von dem Ort 
der Tätigkeit sei und für die anderen ein 
Umweg. Auch ein größerer Abweg für 
einen einzelnen schließe den Versiche-
rungsschutz nicht aus. Entscheidend sei 
nur, ob die Versicherte mit der Zurück-
legung des Weges die Absicht verfolgt 
habe, zunächst ihren berufstätigen Ehe-
mann zu dessen Arbeitsstelle zu brin-
gen, um danach unmittelbar zum Ort 
ihrer Tätigkeit zu fahren. (BSG vom 
28.7.1982, Az.: 2 RU 49/81)
[Aus dem Mitteilungsblatt unserer Berufsgenossenschaft 
“Die Brücke" 2/1983]

Besteuerung bei Dienstreisen
nach Italien und in die DDR
Neue Urteile des Bundesfinanzhofes
Deutsch-italienisches Doppelbesteuerungs-Abkommen

Mit Runderlaß vom 11.01.1982 hatte der Bundesfinanzminister die bis 
zu diesem Zeitpunkt geübte Praxis dahingehend eingeschränkt, daß 
Steuerbefreiung nur noch gewährt wurde, wenn der Zweck der Reise 
nach Lage der Sache nur in Italien zu erfüllen war und die Reise eine 
Mindestdauer von 10 Tagen hatte.
Mit Urteil vom 20.10.1982 (I R 104/79) hat nunmehr der Bundesfinanz-
hof entschieden, daß es entgegen der vorbezeichneten Verwaltungsan-
weisung auf die Dauer der Tätigkeit der Arbeit in Italien nicht 
ankommt.

Arbeitsaufenthalte in der DDR
Zwei Vorschriften im Einkommensteuergesetz (§ 3 Nr. 63 in Verbindung 
mit § 49) führen dazu, daß der Arbeitslohn während einer Dienstreise 
oder eines sonstigen Arbeitseinsatzes in der DDR nicht der Besteuerung 
in der Bundesrepublik unterliegt.
Umstritten war ein Erlaß der Finanzverwaltung vom 12.10.1979, der 
diese Konsequenz erst bei einem Aufenthalt von mehr als 30 Tagen ein-
treten lassen wollte. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes 
vom 21.01.1983 (VI R 87/79) genügen bereits „wenige" Tage, ohne daß 
das Gericht eine genaue Anzahl von Tagen festgelegt hat.
Hinweis: Die Steuerbefreiung muß beim Lohnsteuer-Jahresausgleich 
oder mit der Einkommensteuer-Erklärung beantragt werden. Die Perso-
nalabteilung stellt entsprechende Bescheinigungen aus.
13

Heizkosten-Abrechnung

Alljährlich – in der Regel zu Ende des 1. Halbjahres – kommt für die Teilnehmer an 
einer Sammel-Öl- oder Zentralheizung ein fast „schwarzer Freitag", nämlich dann, 
wenn sie von ihrem Vermieter oder einer Hausverwaltung die sog. Heizkosten-Abrech-
nung erhalten. Wie sich dies im einzelnen juristisch verhält, beantwortet Ihnen unser 
Personalleiter, H.-J. Krüger.
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Die Sammelheizungspflicht ist eine 
Nebenleistung aus dem Mietvertrag (§§ 
535 ff BGB); sie trifft normalerweise 
den Vermieter. Es hat sich zu diesem 
Problem schon eine ausgeprägte Rechts-
sprechung gebildet, die besagt, daß die 
Temperatur in Wohn- und Büroräumen 
während der Heizperiode (das sind nor-
malerweise die Monate Oktober bis 
April) 18-20 °C Zimmertemperatur und 
in Schlafräumen 15 °C (nur während 
der Aufenthaltszeit), bei Wohnräumen 
bis 23.00 Uhr betragen muß.

Kommt der Vermieter seinen jeweili-
gen Pflichten nicht nach, so hat der 
Mieter das Recht auf Mietzinsvermin-
derung, selbst wenn den Vermieter kein 
Verschulden trifft. Die Höhe der Miet-
zinsminderung bestimmt sich nach dem 
Grad der Beeinträchtigung der Mietnut-
zung. Daneben kann der Mieter Scha-
densersatz wegen Nichterfüllung ver-
langen. In jedem Fall ist eine Mietzins-
minderung im voraus – am besten 
schriftlich – anzukündigen, sie darf 
nach dem auch im Mietrecht geltenden 
Grundsatz von „Treu und Glauben" 
nicht unverhältnismäßig hoch sein und 
darf den Vermieter nicht „wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel" treffen.
Inwieweit diese Kosten nun auf den 
Mieter abgewälzt werden können, rich-
tet sich bei freifinanzierten Wohnräu-
men nach den im Mietvertrag getroffe-
nen Vereinbarungen.

Nach der im Jahre 1981 erlassenen 
Heizkosten-Verordnung (23.2.1981 
BGBl I S. 261) hat jedoch der Vermieter 
von Räumen, die mit Wärme oder 
Warmwasser durch eine zentrale Anlage 
oder mit Fernwärme oder Fernwarm-
wasser versorgt werden, den anteiligen 
Verbrauch der Mieter an Wärme und 
Warmwasser zu erfassen und dazu die 
Räume mit entsprechenden Warmwas-
serzählern oder Heizkostenverteilern 
nach bestimmten DIN-Vorschriften 
auszustatten.

Die Kosten sind mindestens zu 50 %, 
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höchstens zu 70 % nach Verbrauch, im 
übrigen nach der Wohn- bzw. Nutzflä-
che zu verteilen. (Ausnahmen von die-
ser Verpflichtung gelten nach der o.a. 
Verordnung für Alters- und Pflege-
heime, Studenten- und Auszubildenden-
heime). Räume, die vor dem 1. Juli 1981 
bezugsfertig wurden, müssen mit der 
Ausstattung spätestens bis 30. Juli 1984 
versehen werden.

Ist preisgebundener Wohnraum mit 
einer zentralen Heizungsanlage ausge-
stattet, dürfen die Kosten ihres Betrie-
bes (dazu gehören:
1. Brennstoff
2. Betriebsstrom
3. Bedienung
4. Überwachung und Pflege
5. regelmäßige Prüfung ihrer Betriebs-
bereitschaft und Sicherheit
6. Einstellung durch einen Fachmann
7. Reinigung
ferner die Kosten der Verwendung von 
Wärmemessern oder Heizkostenvertei-
lern und die Kosten für Messungen von 
Immissionen) nach einem dem Wärme-
verbrauch Rechnung tragenden Maß-
stab auf die Mieter umgelegt werden.

Die ordnungsgemäße Abrechnung 
muß eine genaue Angabe des Brenn-
stoffverbrauchs für den abgerechneten 
Zeitraum enthalten.
Unwirtschaftliche Aufwendungen 
dürfen nur in angemessener Höhe ange-
setzt werden; maßgebend ist, inwieweit 
die Kosten bei ordnungsgemäßer 
Geschäftsführung unter Berücksichti-
gung der Interessen des Mieters gerecht-
fertigt sind.

Beim Fremdbezug von Fernwärme 
durch den Vermieter sind bei preisge-
bundenen Wohnräumen die gesamten,
 vom Fernheizwerk in Rechnung gestellten
Beträge (Grundpreis und Arbeits-
preis) als Kosten der Wärmelieferung i.S. 
des § 22 Abs. 4 Neubaumieten-Verord-
nung zu verstehen und können dement-
sprechend auf die Mieter umgelegt wer-
den.
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Unfallzahlen gingen
erheblich zurück

Bonn (bgi) – Wie schon in den Vorjah-
ren sind auch 1982 die Unfallzahlen in 
der gewerblichen Wirtschaft wieder 
gesunken. Nach den jetzt vorliegenden 
Ergebnissen der Statistik des Hauptver-
bandes der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften ging die Zahl der angezeig-
ten Unfälle, dazu zählen auch die Weg-
eunfälle, und Berufskrankheiten gegen-
über dem Vorjahr um nicht weniger als
12,1 % zurück. Insgesamt wurden 1 404 500 Unfälle und Erkrankungen 
gemeldet, also 193 221 weniger als 1981. 
Die Zahl der Todesfälle war dabei um 
11,4 % niedriger und lag mit 2604 eben-
falls weit unter der Zahl des Vorjahres 
(2938).

Der Hauptverband weist darauf hin, 
daß es sich bei den vorgenannten 
Ergebnissen um absolute Zahlen han-
delt, die noch keinen gesicherten Auf-
schluß über die Entwicklung der 
Unfallhäufigkeit (Zahl der Fälle, bezo-
gen auf 1000 Vollarbeiter) geben, da
derzeit noch keine Angaben über die 
Zahl der Vollarbeiter im Jahre 1982 vor-
liegen. Aufgrund einer aus den Jahren 
1977 bis 1981 errechneten „Durch-
schnittszahl Vollarbeiter" läßt sich 
jedoch feststellen, daß die Häufigkeit 
der angezeigten Fälle im Jahre 1982 
gegenüber dem Vorjahr um einiges 
zurückgegangen ist. Das trifft auch auf 
die Häufigkeit der tödlichen Fälle zu. 
Bei den erstmals entschädigten Fällen 
dürfte sich dagegen kaum eine Verände-
rung ergeben.
14

Bei Aquaplaning
bleiben nur 3 % der
Bremskraft übrig

Aquaplaning kann bei sehr starkem 
Regen auch Autos mit den besten Rei-
fen so gut wie manövrierunfähig
machen. Bei schneller Fahrt können die 
Vorderreifen das Wasser nicht mehr 
rasch genug verdrängen, so daß sich ein 
sog. Wasserkeil zwischen Reifen und 
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Fahrbahn schiebt. Der Kontakt zur 
Straße reißt schlagartig ab, und das 
Fahrzeug läßt sich weder lenken noch 
abbremsen. Ein Auto hat in diesem Fall 
nur noch 3 % der Bremskraft, die es auf 
trockener Straße hat, man könnte es 
praktisch mit bloßer Hand wegdrücken.

Zwar sind die heutigen Autobahnen 
und Bundesstraßen meist so gebaut, daß 
Regenwasser so rasch wie möglich 
abläuft, doch kann es an bestimmten 
Stellen trotzdem dazu kommen, daß 
sich zusammenhängende Wasserflächen 
bilden, die dann regelrechte Aquapla-
ning-Fallen darstellen, z. B.:
Kurven, in denen sich Wasser sam-
 melt, weil die Entwässerung der 
Fahrbahn nicht richtig funktioniert

o Unterführungen, in denen der Gully 
verstopft ist
o Spurrillen, in denen das Wasser län-
ger stehen bleibt
o Sehr breite Straßen mit mehreren 
Fahrbahnen – z. B. Autobahnkreuze 
–, auf denen es länger dauert, bis das 
Wasser über die ganze Breite abfließt
o Sog. S-Kurven, deren Querneigung
wechselt und wo sich am Übergang von 
der einen zur anderen Kurve auf dem 
ebenen Stück Wasser sammelt. 

Wer unvermutet in eine dieser Aqua-
planing-Fallen gerät, darf auf keinen 
Fall versuchen zu bremsen, sondern 
sollte die Kupplung treten und das Len-
krad fest in Fahrt-Richtung halten. Dies 
ist darum wichtig, weil die Räder, wenn 
sie wieder Kontakt zur Straße bekom-
men, nicht in der falschen Richtung ste-
hen dürfen. Alle Autofahrer sollten bei 
Regen die Fahrbahn möglichst auf-
merksam beobachten, damit sie recht-
zeitig diese Aquaplaning-Fallen erken-
nen, um die Geschwindigkeit den ver-
änderten Verhältnissen anzupassen. Auf 
jeden Fall muß man eine eventuelle 
Tempobeschränkung bei Nässe einhal-
ten.
[Aus dem Mitteilungsblatt unserer Berufsgenossenschaft 
,,Die Brücke" 2/1983]
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Reiseversicherung

Aus gegebenem Anlaß weisen wir dar-
auf hin, daß der Verlust von Bargeld im 
Rahmen der Reisegepäckversicherung 
nur dann als versichert gilt, wenn ein 
nachgewiesener Einbruchdiebstahl, 
Raub, höhere Gewalt oder ein Trans-
portmittelunfall vorliegt. Taschendieb-
stähle z.B. fallen nicht in diese Katego-
rien.-
Grundsätzlich nicht ersatzpflichtig 
seitens der Versicherung sind Fahrkar-
ten, Dokumente, Kreditkarten sowie 
Euroscheck-Karten u.ä.

Aus einer Verfügung des Landge-
richts Regensburg: „Das Proto-
koll der Verhandlung ... wird wie 
folgt berichtigt: Die Angeklagte 
ist nicht bei den Sieben Zwergen, 
sondern bei den Siemens-Werken 
beschäftigt.

Wenn sich der
Magen umdreht...
Erprobte Mittel gegen 
Reisekrankheiten

Als man noch keine Eisenbahn, kein 
Flugzeug oder Auto kannte, gab es nur 
die Seekrankheit. Heute kann jede 
Bewegung eines Transportmittels Übel-
keit, Erbrechen und Kreislaufkollaps 
auslösen, sofern der Reisende auf diese 
Bewegungen sensibel reagiert. Ursache 
sind Nervenreize durch wechelnde Win-
kelbeschleunigungen auf Gleichgewichtsorgan 
und Auge. Winkelbeschleunigungen sind vor 
allem Schaukeln, rascher Wechsel von hoch und 
tief, seitliches Schlingern und anderes 
mehr. Vornehmlich Innenohr und Auge 
werden durch diese Bewegungen übe-
rerregt und lösen im Brechzentrum des 
Gehirns eine Übelkeit aus.

Die Wirkung ist jedoch nicht bei allen 
Menschen gleich. Viele werden nie 
reisekrank, anderen macht bereits der 
Anblick eines schaukelnden Bootes zu 
schaffen. Einige verzichten sogar aus 
Angst auf eine Schiffs- oder Autoreise.
Die Medizin kennt eine ganze Reihe 
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von Wirkstoffen, die, rechtzeitig einge-
nommen, eine Reisekrankheit verhüten. 
Arzt und Apotheker beraten gerne in 
der Frage, welches Mittel individuell 
anzuraten ist.

Darüber hinaus gibt es noch eine 
Menge nützlicher Ratschläge, die Dr.-
med. Hermann Schreiner, Abteilung 
Touristikmedizin des Deutschen Grü-
nen Kreuzes zusammengestellt hat:

1. Jede Reise ausgeruht und nicht in 
Hast antreten.
2. Leichtes Frühstück. Anstelle Kaffee, 
Tee trinken.
3. Nicht Rauchen, keinen Alkohol.
4. Im Auto: stets nach vorne sehen, 
nicht lesen, nicht aus den Seitenfenstern 
sehen. Für gute Lüftung sorgen. Alle 
zwei Stunden Stop einlegen und fünf 
Minuten Gymnastik.
5. Im Flugzeug: Sessel nach dem Start 
leicht nach hinten kippen (Nehmen 
Sie aber Rücksicht auf den Hinter-
mann) und Kopf anlehnen. Evt. 
Luftdüse etwas aufdrehen.
6. Auf dem Schiff: Platz in der Mitte 
suchen, Liegestuhl in Richtung des 
stärksten Schwankens aufstellen. 
Fixpunkt für das Auge am Horizont 
suchen, z. B. eine Wolke. Nicht lesen.
7. In der Bahn. Platz im Nichtraucher-
abteil in Fahrtrichtung belegen. Fer-
nen Punkt für den Blick aus dem 
Fenster suchen. Bei Übelkeit Sitz 
vor- und Kopfteil herunterziehen.

Campen ja — aber
nicht unhygienisch!

(dgk) In den kommenden Monaten wer-
den wieder zahllose Urlauber ihre 
Ferien auf Campingplätzen verbringen. 
Doch die Freude an Luft und Sonne 
sollte nicht vergessen lassen, daß auch 
beim Camping, vor allem im Interesse 
der Kinder, auf Hygiene geachtet wer-
den muß.

Ärzte raten, Plätze mit unsauberen 
Toiletten und Duschräumen ebenso zu 
meiden wie Badeplätze, in die gleich 
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nebenan Abwässer geleitet werden. 
Denn hier drohen Schmier- und Kon-
taktinfektionen, also z. B. Hepatitis, 
Typhus, Salmonellen, Amöbenruhr und 
dergleichen mehr.

Überlagerte oder gar verdorbene 
Lebensmittel sind eine Gefahr beson-
ders für Kleinkinder; sie stammen oft 
aus primitiven Campingplatz-Saison-
Läden mit unzureichender Kühltechnik 
und zu wenig kühlen Lager-Möglichkei-
ten.

Im Interesse eines unbeschwerten 
Urlaubs sollte man Wasser stets abko-
chen (auch das für Eiswürfel benutzte), 
Limo und dergleichen nur aus fabrik-
verschlossenen, zwischendurch gewiß 
nicht geöffneten Flaschen trinken und 
auf das beliebte Eis besser ganz verzich-
ten. Auch rohes Gemüse, Früchte ohne 
Schalen und Salat meide man besser, 
empfehlen erfahrene Mediziner, und bei 
Milch, Milchprodukten und Wurst 
sollte man lieber übervorsichtig sein.
Außerdem ist natürlich auf strenge 
persönliche Hygiene zu achten, und 
auch Abfälle müssen umgehend und 
sicher beseitigt werden.
15

HELL unterstützt Fachhochschule für Druck

–str– In einer kleinen Feierstunde 
wurde der Fachhochschule für Druck 
(FHD) in Stuttgart ein weiteres Hell-
Gerät für Lehrzwecke übergeben: ein 
Chromaskop, das begehrte Zusatzgerät 
zu dem in der FHD bereits installierten 
Hochleistungsscanner Chroma-
graph DC 300 B.

Am Chromaskop kann man die Farb-
und Gradationskorrekturen unter Sicht-
kontrolle einstellen und auf dem Bild-
schirm verfolgen, bis man das 
gewünschte Ergebnis erreicht hat. Erst 
dann wird die Reproduktion auf Film 
belichtet.

Die Beziehung von Hell zu den Fach-
hochschulen für Druck und Medien-
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technik reicht in die 50er Jahre zurück. 
Bereits damals erkannte man in unse-
rem Haus, daß es für zukünftige Druck-
ingenieure wichtig ist, Geräte aus der 
Praxis kennenzulernen und mit ihnen 
zu arbeiten. Zuerst wurde der FHD ein 
Klischograph für die Gravur von Hoch-
druckklischees gestiftet. Bald folgten 
weitere Geräte, darunter auch der legen-
däre Vario-Klischograph K 181 und der 
Hochleistungsscanner DC 300 B.

„Mit dem Chromaskop", so betonte 
Wilhelm Jux, Dozent und Leiter der 
Abteilung Repro der FHD, anläßlich 
der feierlichen Übergabe, „ist heute bei
uns ein Meilenstein in die elektronische 
Zukunft – in die Entwicklung und 
Angleichung unserer Ausbildungskon-
zepte – erkennbar geworden."

Hermann Scheffler, unser Vertriebsbeauftragter von Siemens Stuttgart, während seiner 
Ansprache bei der Übergabe des Chromaskops an die Fachhochschule für Druck in Stutt-
gart.

Großzügiges
Geschenk

Ihrer Patenschule, dem Elmschenhagener 
Gymnasium, stiftete die Hell GmbH 
ein Datenverarbeitungs-Subsystem, sei-
nerzeit eine Investition von fast einer 
Viertelmillion. Die Anlage, über die seit 
1976 das gesamte Ersatzteilwesen abge-
wickelt wurde, mußte durch leistungsfä-
higere Technik ersetzt werden. Schülern 
und Lehrern wird sie aber noch große 
Dienste leisten.

Zu der gestifteten Anlage gehören 
eine Zentraleinheit mit einem 32-KB-
-Kernspeicher und drei Magnetplatten-
laufwerken à 8 Mio. Bytes, frei pro-
grammierbar in „Cobol" und anderen 
Programmiersprachen, eine Konsole 
mit Zeilendisplay sowie ein Nadeldruc-
ker mit 360 Zeichen pro Sekunde.
Lehrkörper und Schüler sind begei-
stert, eine so wertvolle EDV-Anlage 
jetzt ihr eigen zu nennen. Wie wir von 
der Schule erfahren, ist der Kreis der 
Interessenten schon jetzt so groß, daß 
der Computer rund um die Uhr laufen 
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könnte.

Bei der offiziellen Übergabe der EDV-Anlage, die die Hell GmbH ihrer Patenschule, dem 
Elmschenhagener Gymnasium, gestiftet hat (v. I.): Hans-Dietrich Schröder und Dr. 
Heinrich Raethjen, zwei Direktoren des Gymnasiums, Erich Eyink, Leiter unserer Abtei-
lung Organisation und Automatisierung, Dr. Hans Ewertsen, Schulleiter, Hans-Jürgen 
Krüger, unser Personalleiter, und Jens Rahn, der den praktischen Unterricht an dieser 
Anlage durchführen wird. Im Vordergrund die beiden Schüler Dietmar Bockelmann und 
Birgit Rebetge.
16

Erfolgreicher Saisonausgang bei der
„Schachgemeinschaft Bauernhaus" (SGB)
— Robert Ventzke neuer Vereinsmeister —

Der ersten Mannschaft der SGB ist es 
wiederum gelungen, in die nächsthöhere 
Klasse des Schachbezirkes Kiel aufzu-
steigen. Sie belegte hinter Kiel Ost II 
den zweiten Platz in der Mannschafts-
meisterschaft der Bezirksklasse B und 
erspielte sich damit die Berechtigung 
für die A-Klasse in der nächsten Saison.
Die zweite SGB-Mannschaft belegte 
in der Bezirksklasse C den 7. Platz.

Der SGB I einen herzlichen Glück-
wunsch zu ihrem Erfolg und für die 
A-Klasse „Nur die besten Züge". Ein 
erneuter Aufstieg wird sicher sehr 
schwer, doch – Ehrensache – natürlich
gestrebt. (Die ersten Wetten laufen 
schon). Daß bis zur Bundesliga noch 
viele Schachwelten dazwischenliegen, 
zeigt die derzeitige Klasseneinteilung 
des deutschen Schachspielgeschehens:

– Bezirksklasse D (hier spielt die SGB 
II in der Saison 83/84)
– Bezirksklasse C
– Bezirksklasse B
– Bezirksklasse A (hier spielt die SGB I 
in der Saison 83/84)
– Bezirksliga
– Verbandsliga
– Landesliga
– Regionalliga (Nord)
– 2. Bundesliga (Nord)
– Bundesliga

Die Plazierung der SGB II zeigt deut-
lich, daß diese 2. Mannschaft noch 
nicht zu der gewünschten Homogenität 
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gefunden hat. Die SGB sucht daher 
noch Nachwuchskräfte zur Stärkung 
und Festigung der Mannschaft. Alle 
Freunde des königlichen Spiels sind 
aufgerufen, doch mal unverbindlich an 
einem unserer Spielabende (Donnerstag 
ab 19.00 Uhr) im Bauernhaus vorbeizu-
kommen. Insbesondere Auszubildende 
und andere Jugendliche sollten sich ein-
mal überlegen, ob sie das schöne Spiel 
nicht zu einem festeren Hobby aus-
bauen wollen.

Auch die internen Turniere der 
Schachgemeinschaft sind beendet. Der 
große Sieger dieser Saison ist zweifel-
sohne Robert Ventzke (Reparaturabtei-
lung). Gleich zwei Titel durfte er sich an 
seine Brust heften:
Vereinsmeister 82/83 
(Ranglistenerster) 
Blitzmeister 82/83

Souverän schob er die Figuren übers 
Brett und leistete sich kaum einen Fehl-
zug. Herzlichen Glückwunsch.
Den zum ersten Mal vorgebenen 
Wanderpokal erkämpfte sich Christian 
Böttger (kaufm. Azubi) beim Pokal-
schnellturnier.

Unser ewiger zweiter, Schachfreund 
Thomas Walsdorf, hat es wiederum 
geschafft: auch dieses Jahre wurde er 
zweiter Sieger der Vereinsmeisterschaft 
(Kopf hoch, nächstes Jahr klappt der 
kleine Schritt zum ersten Treppchen 
bestimmt!)
Rudolf Angeli, der letztjährige Ver-
einsmeister, landete abgeschlagen auf 
Platz 5.

 Spiel mit!Komm doch mal vorbei!
Schach bei der SGB („Nur die besten 
Züge") jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr 

 im Bauernhaus.
Rudolf Angeli

Handball

Nach Beendigung der Saison 82/83 ist
es nun an der Zeit, mit etwas Abstand 
vom Spielbetrieb Bilanz zu ziehen. Es 

SEITE 2251 VON 3355



Ausgabe_Nr 081_Teil 2 Datum 20.07.1983

ist uns erstmals seit 15 Jahren nicht 
gelungen, einen Titel zu gewinnen. Mit 
drei Punkten Rückstand auf den neuen 
Stadtmeister und Pokalsieger BSG 
Ortopedia, der damit in beiden Wettbe-
werben unsere Nachfolge angetreten 
hat, mußten wir uns mit dem Vizemei-
ster zufriedengeben.
Natürlich fragt man sich, wenn man 
die Saison Revue passieren läßt, warum 
es diesmal nicht ganz gelangt hat. Das 
ist unter anderem auf folgende Ursa-
chen zurückzuführen:

1. Die Leistungen der Spitzenmann-
schaften sind noch enger zusammen-
gerückt.
2. Es war nicht möglich, zwei durch 
Verletzungen ausgefallene Spieler 
gleichwertig zu ersetzen.
3. Durch zu häufig wechselnde Beset-
zungen konnte nie eine eingespielte 
Mannschaft auflaufen.

Nach diesem kurzen Rückblick nun 
noch ein Blick nach vorn. Die neue Sai-
son beginnt am 5. September.
Es kann sich positiv auswirken, daß 
der Erfolgszwang der letzten Jahre von 
uns genommen ist. Die Mannschaft 
kann unbelasteter spielen. Der Titelver-
lust kann als zusätzliche Motivation auf 
die Mannschaft wirken.
Wie in jedem Jahr werden wir vor 
Saisonbeginn voraussichtlich Ende 
August einen Trainingsabend in der 
Bresthalle durchführen. Der Termin 
wird kurzfristig am Schwarzen Brett 
bekanntgegeben.
–Uwe Theede-
17

Tischtennis

Von der Tischtennissaison 1982/83 
kann über die BSG Hell leider nicht nur 
Positives berichtet werden.
Vom Ende der 50er bis Mitte der 60er 
Jahre spielte die erste Mannschaft im 
Betriebssport immer eine führende 
Rolle. Unter Stadt- und Vizemeister-
schaften taten wir's nicht. Dann ging es 
bergab. Es wurde allerdings immer in 
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der A-Staffel gespielt.

In dieser Saison kam dann das end-
gültige Aus. Wir mußten die Mann-
schaft bedingt durch Abgänge (zum 
Tennis) vom Spielbetrieb abmelden.
Erfreuliches gibt es von den anderen 
Mannschaften zu berichten. Entgegen 
allen vorherigen Prognosen konnte sich 
unsere zweite Mannschaft (15 Jahre in 
der gleichen Besetzung) nach erfolgrei-
chem Aufstieg in der Saison 1981/82 in 
der A-Klasse nach packendem End-
kampf behaupten.

Der fünften Mannschaft ist der Auf-
stieg von der D- in die C-Klasse gelun-
gen.
Beiden Mannschaften unseren aller-
herzlichsten Glückwunsch.
Der dritten und der vierten Mann-
schaft sind solche überragenden Erfolge 
in dieser Saison noch nicht vergönnt 
gewesen. Es sollte aber in der nächsten 
gelingen, sind doch diesmal schon Spit-
zenplätze eingenommen worden.
Ich wünsche allen Aktiven eine 
erfolgreiche Spielzeit 1983/84.
Dieter Gamm

Unsere erfolgreiche 2. Tischtennis-Mannschaft (v.li.): Helmut Fischer, Günther Hassel, 
Kurt Dose, Horst Werner, Walter Schmidt, Helmut Behnke.

Helle Ecke Nr. 16
QUIZZERIA
Damen und Haustiere
Wie heißen die fünf tierliebenden Damen?
Die Lösung finden Sie wie immer
an einer anderen Stelle dieses Heftes.
18

Zehn Reisen zu
gewinnen
Fotowettbewerb „Rund ums Werk"

Insgesamt zehn Reisen sind im 
großen Fotowettbewerb „Rund 
ums Werk" zu gewinnen, den 
unsere Werkzeitschrift gemein-
sam mit PHOTO, der größten 
Fotozeitschrift Europas, und 
AGFA GEVAERT veranstaltet 
(siehe dazu Ausgabe Nr. 80, letzte 
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Umschlagseite). Hauptpreis sind 
fünf Traumreisen nach Ostafrika, 
wo die Sieger zwei Wochen lang 
in den Luxushotels des African 
Safari Clubs in Mombasa verbrin-
gen werden. Sie haben dort sozu-
sagen vor der Haustür auch Gele-
genheit zu phantastischen Foto-
Safaris, auf denen man Elefanten, 
Giraffen, Löwen und Leoparden 
noch in freier Wildbahn erleben 
kann.

„Deutschland aus der Strampel-
perspektive" ist das Motto der 
nächsten Preise, nämlich fünf 
Radwanderreisen durch die 
schönsten Gegenden unserer Hei-
mat, veranstaltet von dem Spe-
zialreiseunternehmen „Die Land-
partie" in Tornesch bei Hamburg. 
Hier sind jeweils fünf Wochen-
Reisen auf dem Drahtesel zu 
gewinnen. Und schließlich stellt 
AGFA noch attraktive Filmpäck-
chen als Preise zur Verfügung. 
Die Endjurierung erfolgt Ende die-
ses Jahres. Die schönsten Bilder 
werden anschließend in PHOTO, 
Europas größter Fotozeitschrift, 
veröffentlicht.

Wir erinnern Sie an den 
Einsendeschluß: 31.10.1983

Wie stellt man sich das vor?
Auf dem Betriebsgelände ist lt. 

 Arbeitsordnung das Fotografieren verboten!
R. Hollenbach

Die Redaktion antwortet auf diese 
Frage, die auch viele andere gestellt 
haben, wie folgt:
In unserer Arbeitsordnung heißt 
es auf Seite 17 unter „16. Wahrung 
von Geschäfts- und Datengeheim-
nis", Abs. 4: „Mitarbeiter dürfen für 
andere als betrieblich bedingte 
Zwecke keine Bild- und Tonband-
aufzeichnungen im Betrieb herstel-
len."
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Selbstverständlich gilt diese 
Anordnung uneingeschränkt, doch
betrachten wir diesen Wettbewerb 
im weitesten Sinn als einen 
„betriebsbedingten Zweck" und 
erwarten – ebenso selbstverständ-
lich –, daß unsere Mitarbeiter nichts 
fotografieren, was nicht an die 
Öffentlichkeit, vor allem nicht an 
die Konkurrenz gehen sollte, auch 
nicht kleinste Details. Außerdem 
wird die hausinterne Jury die Fotos 
daraufhin sorgfältig prüfen, bevor 
sie weitergeleitet werden.

Ebenso wird auch vorausgesetzt, 
daß für den Foto-Wettbewerb keine 
großen Foto-Aktionen während der 
Arbeitszeit laufen.
Ansonsten freuen wir uns auf 
Ihre guten Bilder!
19

Unter uns
Ein Gespräch mit Gerda Hoffmann

–ka– Da wir uns in dieser Ausgabe der Werkzeitschrift vorrangig mit der Technik und 
dem technologischen Fortschritt beschäftigen, stellen wir Ihnen mit unserem Original-
Tonband-Gespräch nun auch eine Mitarbeiterin vor, deren Arbeitsplatz symbolisch für 
die fortschreitende Automatisierung unserer Fertigung stehen kann. Mittelpunkt dieses 
Gesprächs ist aber nicht die Technik, sondern Gerda Hoffmann.

HELL aktuell: Frau Hoffmann, Sie 
arbeiten hier am Verdrahtungsautoma-
ten. Was macht dieser Automat, und 
worin besteht Ihre Aufgabe?

Gerda Hoffmann: Der Automat prüft 
alle Leitungen von einer Position zur 
anderen und schreibt alle Fehler, die er 
findet, auf. Ich bekomme sein Prüfer-
gebnis auf einem ausgedruckten Text. 
Wenn es kleinere Fehler sind, behebe 
ich sie selbst. Sonst werden die Fehler 
aufgeschrieben und zur Nacharbeit 
zurückgegeben.

Seit wann arbeiten Sie an diesem Auto-
maten? Und was haben Sie vorher 
gemacht?

Speziell an diesem Automaten circa 
acht Jahre. Vorher habe ich das, was 
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jetzt der Automat macht, alles mit der 
Hand „durchgeklingelt", wie wir sagen.

Und was machen Sie lieber?

An der Maschine ist es viel interessan-
ter. Ich mag gern ein bißchen nachden-
ken, und hier muß ich mehr denken als 
vorher. Mir bringt das sehr viel Spaß.

Welche Ausbildung haben Sie?

Eigentlich gar keine. Ich habe Haupt-
schulabschluß, dann war ich Hausfrau. 
Als ich im Dezember 1965 hier anfing –
ich war damals 31 Jahre alt – , habe ich 
zwei Jahre lang gelötet. Zu der Zeit war 
das hier die Firma Siemens. Dann über-
nahm Hell das Werk. Viele wurden ver-
setzt. Ich konnte ins Prüffeld gehen und 
dadurch im Werk Suchsdorf bleiben.
Löten konnte ich ja, ebenso einen 
Bauschaltplan lesen. Und alles andere 
habe ich mir mehr oder weniger selbst 
angeeignet. Ich habe mich da reinge-
kniet. Und wenn es Spaß bringt, dann 
macht man es auch gern.

Hat sich denn, seit Sie hier arbeiten, vie-
les geändert?

Ja, es ist alles größer geworden. Es sind 
viele Hallen dazugekommen. Ich habe 
damals noch oben in der Baracke ange-
fangen, und hier stand nur diese eine 
kleine Halle. Verändert hat sich auch 
vieles insofern, daß es mehr automati-
siert wurde.

Warum werden wohl immer mehr Auto-
maten bei uns eingesetzt?

Weil es dann sehr viel schneller geht 
und auch genauer. Früher haben wir 
einen Draht zum anderen geprüft. Der 
Automat prüft nicht nur von einer Lei-
tung zur anderen, der prüft auch alle 
Leitungen untereinander.
Was früher drei oder vier Leute 
gemacht haben, das kann ich jetzt an 
dem Automaten alleine bewältigen.

Was meinen Sie, warum machen Sie als 
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Frau diese Arbeit?

Im Prüffeld werden Männer und 
Frauen eingestellt. Es gibt auch Män-
ner, die dasselbe prüfen. Speziell am 
VD 30 ist die Arbeit auf die Geräte je 
nach Schwierigkeitsgrad aufgeteilt. Wir
sind hier zwei Frauen und zwei Männer. 
Große Teile prüft meistens ein Mann. 
Die Männer haben ja auch eine andere 
Lohngruppe als wir.
Das mit den Lochstreifen macht 
unser Vorarbeiter. Ich habe da auch 
schon mal mitgearbeitet. Wenn man 
sich reinkniet, kann man schon sehr 
viel.

Haben Sie auch privaten Kontakt zu Kol-
leginnen oder Kollegen?

Ja. Herrn Witthöft zum Beispiel, ein 
Kollege, der jetzt nicht mehr lange bei 
uns sein wird, weil er in den Ruhestand 
geht, habe ich schon ein paarmal mit 
meinem Mann besucht. Und ich habe 
da eine Kollegin, mit der verstehe ich 
mich sehr gut. Wir besuchen uns oft pri-
vat, einmal die Woche zum Stricka-
bend. Auch mit anderen Kollegen habe 
ich privaten Kontakt, auch mit einer, 
die früher hier gearbeitet hat.

Haben Sie Kinder?

Ja, zwei erwachsene Töchter, 28 und 30 
Jahre alt. Die Jüngste hat auch zwei 
Kinder, einen Jungen von acht Jahren 
und ein vierjähriges Mädchen.

Haben Ihre Töchter einen Beruf erlernt?

Ja. Die ältere Tochter ist Maschinen-
bautechnikerin. Die jüngere ist Verkäu-
ferin, sie ist jetzt aber zu Hause, weil sie 
ja Kinder hat.

Wie sieht Ihr Feierabend aus?

Mein Mann ist Wachmann. Er ist nur 
jeden zweiten Abend da. Wir haben 
auch einen kleinen Garten. Ich koche 
nur jeden zweiten Abend und mache 
dann am anderen Tag, was ich gern 
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allein machen möchte. Ich arbeite auch 
gern im Garten.

Wo wohnen Sie?

In Gettorf. Ich fahre mit zwei Kollegin-
nen mit, die beide ein Auto haben, 
abwechselnd die eine und andere 
Woche.

Was hätten Sie an Ihrem Arbeitsplatz 
gern anders oder besser?

Etwas mehr Platz. So einen Tisch und 
eine Ecke für mich allein. Das wär 
schon ganz schön! Aber das bin nicht 
nur ich, die sich das wünscht.

Es würde mich freuen, wenn Ihnen dieser 
bescheidene Wunsch erfüllt werden 
könnte.
Herzlichen Dank, Frau Hoffmann, für 
dieses Gespräch.

„Die Prüfergebnisse bekomme ich auf 
einem ausgedruckten Text."

Gerda Hoffmann an ihrem Arbeitsplatz im 
Werk Suchsdorf
20

„Der Automat prüft alle Leitungen von einer Position zur ande-
ren”: Gerda Hoffmann erläutert uns ihre Aufgabe am VD 30. Im
Hintergrund die aufgereihten Adapter, mit denen die zu prüfenden 
Verdrahtungsnester mit dem Prüfautomaten verbunden werden.

Handwerksjugend:
Mädchen stellen 28 % der Bundessieger

Besonders erfolgreich waren 1982 beim 
praktischen Leistungswettbewerb der 
Deutschen Handwerksjugend die Mädchen: 
Von den 120 ersten Bundessiegern, die in 
der Kongreßhalle des Münchner Messege-
ländes ausgezeichnet wurden, waren näm-
lich 34 Mädchen. Damit stieg der Anteil 
der Mädchen an den ersten Bundessiegern
auf 28 % – eine bis dahin noch nicht 
erreichte Quote. Ferner qualifizierten sich 
21 Mädchen als zweite Bundessieger und 
19 Mädchen als dritte Bundessieger.
Bemerkenswert ist hierbei, daß 14 der 
Mädchen erste Bundessieger in Berufen 
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wurden, die bisher als reine „Männerbe-
rufe" galten: wie z.B. Sattlerin, Sieb-
druckerin, Autosattlerin, Schriftsetzerin 
oder Schuhmacherin. Auch in anderen 
„Klassen" der Bundessieger ist ein hoher 
Anteil von Mädchen in „Männerberufen" 
zu beobachten. Unter den zweiten Bun-
dessiegern treten 9 Mädchen in diesen Be-
rufen auf und unter den dritten 4 
Mädchen.

Dieser beachtliche Anteil zeigt, daß die 
Mädchen offenbar in dieser für sie neuen 
Welt doch erheblichen Ehrgeiz ent-
wickeln. Sie verdienen daher besondere 
Anerkennung, weil es ihnen sicher auch 
erhöhten Einsatz abverlangt hat, um einen 

 solchen Erfolg zu erreichen.Ktn.

Berufswünsche:
Nur wenige Berufe besonders gefragt

Die Berufswünsche der Schulabgänger 
haben sich im letzten Jahr kaum ver-
ändert und konzentrieren sich im wesentli-
chen auf ein gutes Dutzend kaufmänni-
scher und gewerblicher Berufe. Dies ist 
das Ergebnis einer Analyse der neu einge-
tragenen Ausbildungsverhältnisse, die die 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel 
durchgeführt hat.

So entfallen mehr als 70 % aller Aus-
bildungsverhältnisse auf nur 17 Berufe; 
bei den Mädchen sind es sogar 82 %. Da-
bei bietet die gewerbliche Wirtschaft Aus-
bildungsmöglichkeiten in 137 kaufmänni-
schen und gewerblich-technischen Beru-
fen.

Besonders gefragt sind die Berufe: Ver-
käufer(in), Bürokaufmann, Kaufmann in 
Groß- und Außenhandel, Bankkaufmann 
und Maschinenschlosser. Aber auch der 
Einzelhandels- und Industriekaufmann, 
der Koch, Technische Zeichner(in) und 
Bauzeichner(in) sowie Dreher und die Flo-
ristin erfreuen sich großer Beliebtheit. 

Weniger bekannt – deshalb aber nicht
weniger interessant – sind zum Beispiel 
die Berufe Brauer und Mälzer, Destillat-
brenner, Pharmakant und Schuhfertiger, 
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in denen jedoch nur relativ wenig Jugend-
liche ausgebildet werden.

Aufgrund dieser Entwicklung und der 
Tatsache, daß in den Wunsch- bzw. Mo-
deberufen die Nachfrage zum Teil erheb-
lich das vorhandene Angebot an Ausbil-
dungsplätzen übersteigt, empfiehlt die 
Kammer allen Schulabgängern, sich mög-
lichst umfassend über die vielfältigen Aus-
bildungsmöglichkeiten in ihrer Region zu 
informieren und dabei auch mehrere Be-
rufe in die Berufswahlüberlegungen einzu-
beziehen.
21

Todesfälle

Walter Petersen
unser früherer Mitarbeiter, der 12 Jahre 
in unserer Maschinenschlosserei tätig 
war, ist im Alter von 60 Jahren am 
2. Juni 1983 gestorben.

Sven Grage
unser junger Mitarbeiter, der bei uns 
ausgebildet wurde und seit Beginn des 
Jahres in der Sonderwerkstatt tätig war, 
ist am 12. Juni 1983 im Alter von 20 
Jahren gestorben.

Hans Runau
unser früherer Mitarbeiter und Rentner, 
der 27 Jahre im Werkzeugbau und der 
Mechanischen Fertigung tätig war und 
viele Jahre dem Betriebsrat angehörte, 
ist am 12. Juni 1983 im Alter von 57 
Jahren gestorben.

Geburten

Hinrich und Rita Scheel
 –ein Sohn Frederik Johannes Martin –

3.4.1983
Klaus-Dieter und Heidi Unger

  –ein Jan Hendrik –25.4.1983
Martina und Klaus Martin Becker 
– eine Tochter Rike –
14.5.1983
Dr. Peter Münster und Frau Gisel

 –ein Sohn Christoph –
29.5.1983
Heinz-Hermann und Maike Martina 
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Marten
– ein Sohn Dennis –
31.5.1983
Holger und Hannelore Orth

 –ein Sohn Torben –
7.6.1983

Hochzeiten

Thomas Heise,
und Sabine Heise,

 geb. Reimers13.4.1983
Horst-Dieter Müller und Christa 

 Müller, geb. Andersen,29.4.1983
Sigrid Casimir, geb. Pirsig

 und Jörg Casimir11.5.1983
Andreas Wigger und Christiane Wigger, 

 geb. Winter13.5.1983
Helge Göttsch und Sigrid Göttsch,

 geb. Jürgensen20.5.1983
Hans-Hinrich Schömer und Regina 

 Schömer, geb. Südel24.6.1983

Auflösung der Hellen Ecke Nr. 16
Die fünf tierliebenden Damen 
heißen (v.l.n.r.):
Marga, Luise, Tina, Frieda, Laura.

25jähriges Jubiläum

Ewald Dirschauer, Qualitätssicherung, 
 W III5.6.1983

Walter Drews, Konstruktionsbüro,
 W I23.6.1983

 Dieter Grieger, Labor1.7.1983

Ruhestand

Kurt Gertung, Technische Stelle
 W I31.5.1983

Theo Gunland, Entwicklungsbereich 
A, 

 W I30.6.1983
Johannes Geisler, Fräserei,

 W III30.6.1983
Helmuth Lilienthal, Mechanische 
Konstruktion, 

 W I30.6.1983
Walter Schmidt, Dreherei

 W III30.6.1983
Horst Fischer, Vertrieb,

 W I30.6.1983
Brigitte Eckstein, Telefonzentrale, 
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(Erwerbsunfähigkeitsrente)
 W I23.6.1983

Dieter Grieger (links im Bild) freut sich 
über das Jubiläumsgeschenk seiner Kolle-
gen: eine Schwimmweste

Schnappschüsse von Jubelfeiern: (oben, 
Bildmitte) Horst Sievers, Optik-Labor, 
dessen 25jähriges schon am 1. April war. 
(darunter, links im Bild): Walter Drews, 
Konstruktionsbüro, Werk I.
22

Fortsetzung von Seite 4

Zur einwandfreien Qualitätssicherung gehört auch die regelmäßige Prüfung der Meßgeräte: Mit die-
sem automatischen Kalibrier-System (Investitionswert: 150.000 DM) wird im Werk Gaarden das 
gesamte Meßgeräte-Volumen der Qualitätssicherung und der Service-Abteilung rechnergestützt über-
prüft. Helmut Ehlers hat hier ein hochgenaues Digital-Multimeter zur Kontrolle.

Neben einem neuen Tele-
bildsender, der auch für die 
Übertragung von Vorlagen 
farbiger Aufsichts- und 
Kleinbild-Dias geeignet ist, 
laufen Arbeiten an militäri-
schen Projekten in Koopera-
tion mit der englischen 
Firma Muirhead.

Und wie geht es mit der Satz-
technik weiter? Das wird 
unsere Mitarbeiter besonders 
interessieren.

Hier haben wir unsere frühe-
ren umfangreichen Aktivitä-
ten gezielt zurückgeschnitten 
und konzentrieren uns 
zukünftig auf wenige Kern-
gebiete, wo wir für die 
Zukunft Chancen sehen, 
Erträge zu erwirtschaften. 
Wir ziehen uns aus einigen
Anwendungsgebieten wie 
Redaktionssysteme, Anzei-
gensysteme und Zeitungssei-
ten-Umbruch- und Drucksy-
steme schrittweise zurück. 
Dort waren die Software-
Aufwendungen so hoch, daß 
wir bei den geringen Stück-

SEITE 2262 VON 3355



Ausgabe_Nr 081_Teil 2 Datum 20.07.1983

zahlen und den am Markt 
durchsetzbaren Preisen keine 
Möglichkeit sahen, die in 
Entwicklung und Vertrieb
investierten Mittel während 
der Lebensdauer dieser Pro-
dukte wieder hereinzube-
kommen.

Am Markt ist für die näch-
sten Jahre als Trend abseh-
bar, daß auch bei der Zei-
tungs- und Buchherstellung 
Text und Bild im Rechner 
zusammenfließen und kom-
plette umbrochene, fertige 
Textseiten einschließlich 
Strich- und Rasterbilder auf 
Film oder unmittelbar auf 
die Druckform belichtet wer-
den.

Für diesen Trend sind wir 
von den technischen Voraus-
setzungen her recht gut 
gewappnet.
Dazu gehört einmal ein 
schneller Converter, der RIP 
(Raster-Image-Processor), 
der Textdaten und satztech-
nische Befehle unter Zugriff 
auf die Schriftkonturen in 
Scan-Linien umsetzt, die 
dann von den Pressfax-Emp-
fängern unmittelbar auf 
Film oder Offsetplatten auf-
gezeichnet werden. Dieses 
Verfahren bezeichnet man 
als CTF (Computer to Film) 
oder CTP (Computer to 
Plate). In unserem weltwei-
ten Geschäft sind das 
gebräuchliche Fachbezeich-
nungen.

Zum anderen gehört dazu 
die Schwarzweiß-Bilderfas-
sung, -verwaltung und -ver-
arbeitung, wie schon beim 
Schwarzweiß-Chromacom
erwähnt.
Einen Teil dieser Neuent-
wicklung werden wir bereits 
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auf der nächsten Imprinta 
im Februar 84 vorstellen.

 Die RIP-Entwicklung 
kommt uns ebenfalls zugute, 
wenn wir Satzsysteme an unser 
Farb-Chromacom-
System anschließen. Es wird 
in diesem Falle künftig nicht 
mehr erforderlich sein, den 
Satz auf Papier oder Film 
auszugeben, denn über die-
sen Converter können die 
Textdaten unmittelbar in 
Scan-Linien umgesetzt wer-
den, so als seien sie von 
einer Vorlage durch einen 
Eingabe-Scanner des Chro-
macom-Systems abgetastet 
worden.

Auch hier also der Trend, 
dem Kunden eine wirtschaft-
lichere Kombination der 
Satz- und Bildtechnik anzu-
bieten.

Das Gebot der Rationalisie-
rung gilt wie für unsere Kun-
den so auch für uns, denn 
auch wir wollen wettbewerbs-
fähig bleiben. Was tut sich in 
dieser Richtung bei Hell?

Zunächst müssen wir zur 
Kenntnis nehmen, daß wir 
im internationalen Wettbe-
werb stehen und im Welt-
markt auf harte Konkurrenz 
stoßen. Das Lohnkostenni-
veau ist in der Bundesrepu-
blik relativ hoch, wir können 
aber nur wettbewerbsfähig 
bleiben, wenn wir unsere 
Leistung im Weltmarkt in 
einem Preisniveau anbieten, 
das für unsere Kunden 
attraktiv ist und ihnen wirt-
schaftliche Vorteile bietet. 
Um dieses zu erreichen, müs-
sen zunächst einmal unsere 
Innovationen die Anwender-
bedürfnisse sehr genau tref-
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fen – und das fängt auf der 
Vertriebs- wie auf der Ent-
wicklungsseite bei der Pro-
duktauswahl an.

Wir müssen aber auch in 
der Lage sein, unsere Geräte 
und Systeme trotz der hohen 
Lohn- und Gemeinkosten so 
kostengünstig wie möglich 
herzustellen, angefangen bei 
der überlegenen Konzeption 
in der Entwicklungsarbeit 
bis zur rationell ausgeführ-
ten Fertigung. Hier muß es 
also gelingen, unter Einsatz
modernster Werkzeugmaschinen 
und Fertigungs-
steuerungsverfahren die Tei-
lefertigung und Montage, 
ebenso auch die Material-
wirtschaft sowohl kosten-
günstig wie auch qualitätssi-
cher durchzuführen.

Woran denken Sie bei „quali-
tätssicher"?

Qualitätssicher heißt bei der 
immer anspruchsvoller und 
komplizierter werdenden 
Technik auch, daß der 
Kunde sich auf das Gerät im 
Einsatz verlassen kann, daß 
die Geräte auch wirklich für 
die Produktion rund um die 
Uhr verfügbar sind. Die 
Ausfallhäufigkeit muß so 
gering und die Reparaturzeit 
so kurz wie möglich sein.
Wie wichtig das Thema 
Qualität ist, wollen wir unse-
ren Mitarbeitern durch die 
für etwa zwei Jahre laufende 
„Aktion Qualitätsförderung" 
verdeutlichen. Noch größere 
Qualitätssicherheit zu errei-
chen, indem auch die einzel-
nen Mitarbeiter selbst die 
erkannten, vielfältigen Pro-
bleme vor Ort, an ihrem 
eigenen Arbeitsplatz ange-
hen, ist das Ziel dieser 
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Aktion.
--> Seite 24
23

(Fortsetzung)

Bei dem Thema Wettbewerb 
können wir heute das Thema 
„Neue Medien" nicht mehr 
ausklammern. Wo steht die 
Firma Hell in dem Konkur-
renzkampf Printmedien: 
Neue Medien?

Zunächst zwei generelle, ein-
fache Aussagen dazu:
Die wichtigste Einnahme-
quelle für unsere Reprokun-
den ist das Anzeigenge-
schäft.

Die Firma Hell verkauft 
ihre Produkte fast aus-
schließlich an die Printme-
dien. In dem Umfang, wie 
die Neuen Medien, vor
allem Bildschirmtext und 
Farbbildplatte, Teile des 
Gesamt-Anzeigen-Aufkom-
mens der grafischen Branche 
von den Printmedien abzie-
hen werden, wird die Nach-
frage unserer Kunden nach 
unseren heutigen Geräten 
zurückgehen.

Frau Kandzora, lassen Sie 
mich dazu ein paar Ausfüh-
rungen machen, damit 
sowohl unsere Einschätzung
der künftigen strukturellen 
Verschiebungen sowie auch 
unsere neuen Chancen bes-
ser verständlich werden.
Ganz sicherlich werden 
das gedruckte Wort – wie 
Kommentare zu politischen 
Ereignissen, Situationsbe-
richte oder gar die schöngei-
stige Literatur – und ebenso 
das gedruckte Bild auch 
künftig ihre Bedeutung 
behalten. Zeitungen, Zeit-
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schriften und Bücher wird es 
auch im Jahre 2000 geben. 
Aber ich gehe aus heutiger 
Sicht davon aus, daß in dem 
Markt der Informationsver-
arbeitung und -verbreitung
mit seiner eigenen hohen
Wachstumsdynamik die
klassischen Printmedien 
einen ständig sinkenden 
Anteil der Zuwachsraten 
erhalten werden.

Wenn wir gleichermaßen 
davon ausgehen können, 
daß die Produktivität der 
von uns und unseren Mitbe-
werbern gelieferten Geräte 
und Anlagen Jahr für Jahr 
weiter gesteigert wird, so ist
der Schluß zwingend, daß 
wir in Teilen unseres 
Geschäftes, wohl zuerst im 
Scanner-Bereich, in absehba-
rer Zeit an Wachstumsgren-
zen stoßen werden.

Sie sprachen vorhin auch von 
neuen Chancen. Sehen Sie im 
Zusammenhang mit den 
Neuen Medien auch Chancen 
für die Firma Hell?

Ja durchaus. Zwar nicht bei 
den Endgeräten im Haushalt 
wie Bildschirmtext-Zusätze, 
Drucker und Geräte für die 
Video-Farbbildplatten.
Diese Endgeräte wird die 
eingeführte Fernsehindustrie
in Großserien herstellen und 
im harten Preiskampf immer 
billiger anbieten. Eine reelle 
Chance für uns sehe ich, dort 
mit dem uns verfügbaren 
technischen Know-how 
anzusetzen, wo heute und 
zukünftig die Anzeigen, vor 
allem die Vierfarb-Anzeigen, 
entstehen und gestaltet wer-
den, nämlich in den Anzei-
genagenturen und Bildre-
daktionen der Verlage und
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Druckhäuser. Hier bietet 
sich uns ein neues Marktseg-
ment, das wir mit neuen Ent-
wicklungen bedienen wer-
den.

Die Anzeigen müssen in 
jedem Fall gestaltet werden, 
gleichgültig, ob sie nun künf-
tig anschließend im Repro-
betrieb zum Drucken aufbe-
reitet werden oder ob sie als 
Videobild über Fernsehkanal 
oder Bildplatte auf unserem 
Heimfernseher ins Haus 
kommen. In jedem Fall sind 
wir mit unserer Technik im 
Gestaltungsbereich dabei 
und bleiben im Geschäft.

Unabhängig davon, wie 
schnell und umfangreich die 
Neuen Medien sich nun tat-
sächlich durchsetzen und 
akzeptiert werden – es ist ja 
auch wie bei vielen Progno-
sen noch reichlich Euphorie 
und Spekulation im Spiel –, 
so beobachten wir seit einem 
Jahr, daß die Anzeigenagen-
turen sowie Layoutabteilun-
gen der Kataloghäuser und 
Magazin-Redaktionen von 
sich aus dahin drängen, 
moderne elektronische Mit-
tel vermehrt einzusetzen. Es 
ist absehbar, daß in diesen 
Bereichen Farbsichtgeräte 
mit ähnlichen Fähigkeiten 
wie in unserem Farb-Chro-
macom-System zur Anwen-
dung kommen, um interaktiv 
im Dialog die Vorstellungen 
des Layouters von der Aus-
sage und Wirkung einer 
Anzeige optimieren zu kön-
nen. Die technischen Vor-
aussetzungen dafür werden 
wir schaffen und geeignete 
Layoutgestaltungs-System 
anbieten.

Herr Dr. Wellendorf, ich 
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danke Ihnen für diese offenen 
und weitblickenden Ausfüh-
rungen, aus denen die Mitar-
beiter für die Zukunft der 
Hell GmbH recht gute Aus-
sichten erkennen werden.

Mit diesem Prüfgerät, einem Incircuit Tester, werden die Bauteil- und Funktionsprüfungen der 
Flachbaugruppen automatisch durchgeführt. Gerhard Vogler, Prüfplaner in der Qualitätssicherung 
im Werk Gaarden, bereitet hier das Prüfprogramm vor. Früher wurde mit großem Zeitaufwand und 
entsprechendem Risikofaktor visuell und manuell geprüft. Der Incircuit Tester hat einen Wert von 
700.000 DM und gehört in die Reihe der hochwertigen Investitionen im Bereich der Qualitätssiche-
rung, deren Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit immer mehr in den Vordergrund tritt.
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HELL aktuell    Nr. 82
6. Oktober 1983

Veränderung in der 
Geschäftsführung
Offener Brief von 
Technik-Chef
zum Thema Qualität
Impolygraphmasch '83
Verbesserungs-
vorschlagswesen 
neu eingeführt
EUREST-Interview
Optik in der 
Hell-Technik

Siemens-Zwischenbericht
für die Zeit vom 1. Oktober 1982 bis zum 30. Juni 1983

In stagnierenden
Märkten gut gehalten

-ZI-aktuell- Obwohl die internatinale Konjunkturlage weiterhin unbefriedigend
blieb, konnte Siemens in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres, also 
in der Zeit vom 1. Oktober 1982 bis zum 30. Juni 1983, weltweit 13% mehr Aufträge 
als in der Vergleichszeit des Vorjahres hereinholen und beim Umsatz einen kleinen 
Zuwachs von 3% erzielen; der Auftragsbestand stieg um 11% auf nahezu 59 Mrd. DM.

Im In- und Ausland und in den einzelnen Bereichen entwickelte sich das Geschäft 
recht unterschiedlich. Der Auftragseingang im Inland stieg vor allem wegen zweier 
großer Aufträge im Kraftwerksgeschäft um 46% auf 18,1 Mrd. DM. Doch auch 
ohne diesen Sondereinfluß wurden im Inland noch 7% mehr Bestellungen als in der 
gleichen Vorjahreszeit verbucht. Im Ausland blieb der Auftragseingang mit 16,9 
Mrd. DM um 9% unter den Vorjahreswerten; Ursachen waren die anhaltende Sta-
gnation in den meisten Industrieländern, Zahlungsbilanzprobleme einiger wichtiger 
Abnehmerländer und der verlangsamte Ausbau der Infrastruktur einiger Ölländer.

Von den Unternehmensbereichen spürte die Energietechnik die schwache Inve-
stitionsneigung in vielen Ländern am deutlichsten, während der andere große Sie-
mens-Bereich, die Kommunikationstechnik, im Weltmarkt sogar noch etwas mehr 
Aufträge als im Vorjahr erzielte. Einen überdurchschnittlichen Zuwachs im Bestell-
eingang erreichten die Unternehmensbereiche Datentechnik und Medizinische 
Technik; von den neuen Kernspintomographen wurden bereits 15 verkauft, davon 
neun in die USA.

Der Weltumsatz erreichte in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäfts-
jahres 28,2 Mrd. DM, 3% mehr als in der Vorjahresperiode. Im Inland war die Ent-
wicklung etwas besser: Der Umsatz stieg um 5% auf 12,5 Mrd. DM, im Ausland lag 
der Umsatz dagegen mit 15,7 Mrd. DM nur um 2% höher als vor einem Jahr. Mit 
zweistelligen Zuwachsraten wuchsen die Bereiche Datentechnik und Medizinische 
Technik auch im Umsatz am stärksten.

Im laufenden Geschäftsjahr sind die Vorräte zwar um 11% auf 18,7 Mrd. DM 
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gestiegen, die Zunahme ist aber ausschließlich durch Großaufträge im Kraftwerks-
geschäft verursacht.

Nach wie vor fehlt es in den meisten Betrieben an ausreichender Beschäftigung. 
Die Zahl der Mitarbeiter konnte daher nicht ganz gehalten werden: sie ging welt-
weit um 4% auf 311 000 zurück ; im Inland betrug die Abnahme 5%, im Ausland 
waren es 3% - ohne die neu hinzugekommenen Mitarbeiter eines von Siemens-
Albis erworbenen Betriebes ebenfalls annähernd 5%. Der Personalaufwand stieg 
um 1% auf 12,3 Mrd. DM.

Mit 1,1 Mrd. DM erreichten die Investitionen wieder das Vorjahresniveau. Der 
Gewinn nach Steuern von 538 (i.V. 464) Mio. DM entspricht einer Umsatzrendite 
von 1,9 (i.V. 1,7) %.

Titelbild:
„In memoriam" an den Super-Sommer —
unser Titelbild soll über die ersten feuchten 
Herbsttage hinwegtrösten. Allerdings kom 
mentierte das Deutsche Wetteramt den Su-
per-Sommer 83 als „ganz normalen Som-
mer — wie er früher war". Was sagt die Sta-
tistik noch? In diesem Sommer gab es 55 
Sommertage über 25°. Davon 15 heiße Tage 
über 30". Schaut man zurück his ins Jahr 
1857 (damals begann man mit der regelmä-
ßigen Aufzeichnung der Klimadaten), so hat 
es seitdem schon 17 Sommer mit mehr als 
60 Sommertagen über 25" gegeben. Genau 
60 waren es auch im Sommer 1982. Das 
heißeste Jahr übrigens war bisher 1947 mit 
99 Sommertagen. Damals wurden sogar 42 
heiße Tage mit Temperaturen über 30 °C 
gemessen. An zweiter und dritter Stelle lie-
gen noch immer die Jahre 1868 mit 89 und 
1859 mit 84 Sommertagen.
Statistik hin, Statistik her, auch wenn die 
Wetterfrösche unseren „Jahrhundert-Som-
mer" nicht als solchen bezeichnen, schön 
war er doch, und er wird sicherlich vielen 
von uns noch lange in Erinnerung bleiben.

«HELL aktuell» Nr. 82/1983
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261 
Redaktion:
Erika Kandzora (ka) verantw.,
Dr. Hans-Peter Strepp (str)
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
Druck: Carius Kiel 
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel 
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«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge.
 
Die Werkzeitschrift dient der internen 
Information unserer Mitarbeiter. Nachdruck,
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
2

Ernst-Erich Marhencke zum Vor-
sitzenden der Geschäftsführung
ernannt

Die Gesellschafter der Dr.-Ing. Rudolf 
Hell GmbH ernannten Dipl.-Kfm. 
Ernst-Erich Marhencke zum Vorsitzen-
den der Geschäftsführung. Er ist weiter-
hin verantwortlich für den Geschäfts-
bereich Vertrieb. Gleichzeitig wurden 
die beiden bisher stellvertretenden 
Geschäftsführer, Dipl.-Kfm. Bernd 
Rusitska, Geschäftsbereich Kaufmän-
nische Aufgaben und Arbeitsdirektor, 
sowie Dr.-Ing. Klaus Wellendorf, 
Geschäftsbereich Technik, nunmehr zu 
ordentlichen Geschäftsführern ernannt.

Die Hell-Geschäftsführung (v.l.n.r.): 
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf, Bernd 
Rusitska und Ernst-Erich Marhencke

Hohe Auftragseingänge aus
dem Ausland
Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens in der Zeit vom 1. April — 30. Juni 1983

Im Berichtszeitraum setzte sich die posi-
tive Aufwärtsentwicklung fort. Der Auf-
tragseingang blieb deutlich über dem 
vergleichbaren Vorjahreswert. Während 
sich das Inlandsgeschäft nach den hohen 
Bestellungen im 1. Halbjahr 
erwartungsgemäß abschwächte, hat sich 
die Bestelltätigkeit aus dem Ausland 
wieder belebt.

Höhere Aufträge erhielten wir insbe-
sondere aus den USA und Japan; aber
auch in Finnland, Schweden und Spa-
nien entwickelte sich das Geschäft über-
durchschnittlich.

Beim Umsatz wurden die Vorjahres-
werte nicht ganz erreicht. Der 
Geschäftsrückgang bei Geräten der 
Informations- und Satztechnik konnte 
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nur zum Teil durch einen Umsatzan-
stieg im Bereich der Reproduktions-
technik, vor allem bei Klischographen, 
ausgeglichen werden.

Der Auftragsbestand ist erneut leicht 
angestiegen. Seine Reichweite liegt bei 
knapp fünf Monaten.
Aufgrund der weiter verbesserten 
Auftragslage hat sich die Beschäfti-
gungssituation weiter entspannt. Die 
Stammbelegschaft konnte im Berichts-
zeitraum leicht erhöht werden. Wir 
beschäftigten am 30. Juni 1983 2.240 
Mitarbeiter.

Eckpfeiler der Hell-Kultur:
Qualität — Führende Technik 
Dienst am Kunden
Offener Brief von Technik-Chef Dr.-Ing. Klaus Wellendorf an alle Mitarbeiter

Wir gehen davon aus, daß inzwischen 
alle führenden Mitarbeiter des Hauses 
wissen, welch hohen Stellenwert das 
Thema „Qualität" in den „Wertvorstel-
lungen" unserer Gesellschaft einnimmt, 
und zwar Qualität im weitgefaßten Sinne 
dieses Begriffes. Dazu gehören nicht nur 
die Qualität unserer Geräte, sondern u.a.
auch die Qualität der Zusammenarbeit, 
der Kommunikation in und zwischen den 
Abteilungen des Hauses, die Qualität der 
Motivation unserer Mitarbeiter zum Mit-
denken und eigenverantwortlichen Han-
deln sowie die Qualität der Verbesse-
rungsvorschläge mit dem Ziel der Pro-
duktverbesserung, der Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit, der Arbeitssicherheit 
und der Arbeitsbedingungen am einzel-
nen Arbeitsplatz, selbst die Qualität der 
Produktfindung und die Qualität der
Qualitätssicherung gehören dazu.
Fortsetzung Seite 9
3

Abkommen zwischen
Autologic und Hell

–At–Autologic Incorporated, USA, und die Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH gaben auf 
der ANPA in Las Vegas ein langfristiges OEM-Abkommen bekannt. Danach wird 
Hell seinen Pressfax Flachbett-Scanner und –Recorder zur Integration in das APPS-
1-System für die Ganzseitenausgabe und Druckplattenbelichtung und für andere 
Systeme von Autologic liefern.
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Dieses Abkommen ist für beide Sei-
ten von Vorteil. Für Hell, weil das Kie-
ler Unternehmen mit seinem neuen 
Pressfax-Lasersystem – auf breiterer 
Basis – jetzt auch über Autologic welt-
weit präsent ist. Für Autologic, weil das 
eigene System, mit dem Schwerpunkt 
der aufzubereitenden Ganzseitendaten, 
eine hervorragende Ergänzung gefun-
den hat.

Nach intensiven Vergleichen mit 
allen in Frage kommenden Anbietern 
konnte Autologic eine Entscheidung 
treffen, die den hoch gesteckten qualita-
tiven Erwartungen entsprach. Dies 
bezieht sich sowohl auf die äußerst 
solide mechanische Ausrüstung des 
Hell-Pressfax-Lasersystems als auch auf 
die Prüftiefe der elektronischen Ausstat-
tung.

Einen weiteren wichtigen Aspekt gab 
das umfassende Konzept, das Hell bie-
tet: vom Start/Stop-Betrieb bis hin zur 
alternativen Übernahme der Daten aus 
Ganzseitenspeichern.

Hell hat das neue Pressfax P 1912-
Lasersystem für die Übertragung von 
Druckvorlagen über beliebige Entfer-
nungen sowie zur Direktbelichtung von
Druckplatten oder Film geschaffen. Es 
ist extrem hohen Qualitätsanforderun-
gen gewachsen, so daß selbst komplette 
Farbsätze bis zum 70er Raster übertra-
gen werden. Abgetastet wird in einer 
Feinheit bis zu 800 Linien/cm. Darüber 
hinaus erlaubt die Flachbettechnik von 
Hell eine

 –problemlose Verarbeitung von Klebe-
montagen,

 –automatische Zuführung und Ent-
nahme des zu belichtenden Materials,

 –wechselweise Abtastung von Auf-
sichts- und Durchsichtsvorlagen, 
sogar kombiniert,

 –und einen reibungslosen Umstieg von 
Fotomaterial- auf Druckplatten-
Belichtung sowie die Verwendung 
von Druckplatten beliebiger Herstel-
ler.
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In dem von Autologic vorgesehenen 
Rahmen werden die Pressfax-Bausteine 
zunächst überwiegend in der Zeitungs-
industrie eingesetzt.
William Shaw, Präsident der Autolo-
gic Muttergesellschaft Volt Informa-
tions Sciences, betonte, daß mit Hell ein 
Spitzenname der Branche das APPS-
1-System ergänzt.

Unsere Bilder zeigen den HELL/HCM-
Messestand auf der ANPA (American 
Newspaper Publishers Association) in 
Las Vegas vom 11. bis 15.6.1983.

IMPOLYGRAPHMASCH 83 in Moskau

Vom 13. bis 27. Juli 1983 fand in Moskau 
die zweite internationale Ausstellung für 
Buchdrucktechnik IMPOLYGRAPH-
MASCH statt. Unser Unternehmen war 
an dieser wichtigen Messe natürlich ver-
treten: mit den Scannern DC 300/350 und 
CP 340 sowie einer Digiset-Anlage 200 T 2. 
Diese wurde nach der Messe an die 
Prawda verkauft. Unser Messestand, der 
von 16 hochrangigen Ministern besucht 
wurde, war 132 m2 groß. Die Bilder zei-
gen den Messestand - der Schriftzug be-
deutet übrigens Hell in kyrillischen Buch-
staben – und E.-E. Marhencke zwischen 
J. P. Boglajev aus dem Ministerium für 
Leichtindustrie (links) und Helmut West-
phal (VA 13).

Erstes TDP-System im Ostblock verkauft

Auf der Leipziger Messe, die vom 4. bis 
10.9.1983 stattfand, konnten wir unser 
erstes TDP 500-System in den Ostblock 
verkaufen. Das rechner-gesteuerte Tex-
tilmuster-Bearbeitungssystem geht an 
das Walzengravierwerk Frankenberg in 
Sachsen. In diesem Betrieb ist Hell kein 
Neuling: bereits seit sechs Jahren sind
bei diesem bedeutenden Hersteller für 
Dekordruck zwei Helio-Klischographen 
K 200 installiert.
4

Jugendgruppe aus Estland
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Am 25. Juli besuchte uns – wie alljähr-
lich – eine Jugendgruppe aus Estland. 
35 junge Leute, vorwiegend aus Kiels 
Partnerstadt Tallin, bekamen die Gele-
genheit, die Fertigung und die Quali-
tätssicherung in Suchsdorf zu besichti-
gen. Anschließend demonstrierte Stu-
dioleiter Helmut Studnik (im Bild 
rechts) unsere Geräte im Studio.

Druckfachleute aus der Volksrepublik China

Elf Druckfachleute unter der Obhut von 
Direktor Lu Bing der „State Economic 
Commission", einem übergeordneten 
Superministerium, befanden sich auf 
Informationsreise durch Großbritan-
nien, Deutschland und Italien. Der 
Grund: sie wollten den Standard der 
europäischen Druckindustrie erkunden. 
Auf ihrer ausgedehnten „Fact-Finding-
Tour" besuchten sie die größten Her-
steller und Anwender der grafischen 
Industrie in den drei Ländern.

Nachdem sie das Studio unserer Ver-
tretung in Frankfurt, Dr. Wirth, besich-
tigt hatten, stand am 29. August Hell 
auf ihrem Programm. Nach der Begrü-
ßung durch E.-E. Marhencke wurden 
sie von Helmut Westphal und H.-J. 
Schwedt (VA 13) durch unser Werk in 
Suchsdorf geführt.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
überreichte E.-E. Marhencke noch das 
Gastgeschenk: ein mit Hell-Geräten 
faksimiliertes Gebetbuch aus dem vati-
kanischen Museum.

Angehende Zollinspekteure aus Kiel

Wie schon seit mehreren Jahren, so 
besuchten uns auch in diesem Sommer 
die neuen Finanzanwärter des Haupt-
zollamtes Kiel. Sie stehen am Beginn 
einer dreijährigen Ausbildung zum 
Zollinspektor, in deren Verlauf sie in 
verschiedenen Zollämtern eingesetzt 
und etwa 1 Jahr lang in Sigmaringen 
geschult werden. Jeder neue Ausbil-
dungsjahrgang beginnt mit verschiede-
nen Betriebs- und Werksbesichtigungen, 
damit ein Bild von den Zollbeteiligten 
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vermittelt wird.

Am 16. August stand Dr. Hell – Werk 
Suchsdorf – auf ihrem Programm. 
Pünktlich um 9.00 Uhr wurden sie von 
mir am Werkstor begrüßt und in den 
großen OA-Besprechungsraum geführt. 
Nach einem kleinen Imbiß stellte Man-
fred Bühler, Einkauf, unser Unterneh-
men in einem Lichtbildervortrag vor. 
Anschließend bildeten die 25 Besucher 
zwei Gruppen, und die Herren Sonst 
und Pätzold übernahmen die Führung 
durch den Betrieb. 
– A. Hahnkamm –
5

Verbesserungsvorschlagswesen
ab 1.11.1983 auch bei HELL

Im Zusammenhang mit der Qualitätsförderungsaktion (QF) – wir berichteten bereits 
darüber – wurde zwischen Geschäftsführung und dem Betriebsrat vereinbart, das 
Betriebliche Vorschlagswesen ab 1.11.1983 auch bei Hell einzuführen. Bei der Einfüh-
rung und Gestaltung des Verbesserungsvorschlagswesens (VV) wollen wir uns an bei 
der Siemens AG bewährte Grundsätze halten.
Im folgenden Beitrag unseres Personalleiters H.-J. Krüger soll versucht werden, die 
Mittel und Wege aufzuzeichnen, mit denen das VV-Wesen auch bei uns erfolgreich
werden soll.

Was ist der Sinn des betrieb-
lichen VV-Wesens?

Mit dem VV-Wesen soll jeder Mitarbei-
ter in die Lage versetzt werden, aus 
eigenem Antrieb die Geschehnisse im 
Unternehmen durch neue Ideen, die 
entsprechend prämiert werden, aktiv 
mitzugestalten. Durch Verbesserungs-
vorschläge, die eine besondere Art des 
Mitdenkens und der Mitarbeit jedes 
einzelnen darstellen, soll insbesondere 
die Wirtschaftlichkeit des Unterneh-
mens verbessert werden. Aber auch die 
Erhöhung der Arbeitssicherheit sowie 
die Förderung der betrieblichen Zusam-
menarbeit sind wesentliche Ziele des 
betrieblichen Vorschlagswesens.
Es gibt auch bei uns viele betriebliche 
Arbeitsabläufe und Situationen, die 
unter dieser Zielsetzung verbessert wer-
den können.

Was ist ein Verbesserungs-
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vorschlag?

Ein Verbesserungsvorschlag ist jede 
Einreichung, die auf eine Verbesserung 
abzielt und deren Verwirklichung für 
den Betrieb nützlich ist.
Verbesserungsvorschläge können alle 
Gebiete des Unternehmens betreffen, so 
zum Beispiel:

 –Fertigung
 –Arbeitsverfahren
 –Konstruktion
 –Erzeugnisse einschließlich Software
 –Montage
 –Beratung
 –Organisation
 –Verwaltung
 –Vertrieb
 –Werbung
 –Arbeitssicherheit
 –Betriebsschutz
 –betriebliche Zusammenarbeit
 –Soziale Maßnahmen und Einrichtun-

 gen der Aus- und Weiterbildung
 –Forschung und Entwicklung

Verbesserungen, die an anderer Stelle 
bereits bekannt sind, können vorge-
schlagen werden, wenn ihre Anwen-
dung erneut von Nutzen ist, lediglich 
der vorgeschlagene Anwendungsbereich 
bzw. der Anwendungszweck muß neu 
sein. Der Verbesserungsvorschlag soll 
erkennen lassen

 –was verbessert werden soll
Er soll also einen Änderungsvorschlag 
enthalten und eine Lösung anbieten.

„Mitdenken und Mitarbeiten"

Diejenigen von Ihnen, die dem VV-
Wesen skeptisch gegenüberstehen und 
behaupten, es gäbe im Hause genügend 
„Spezialisten", die dafür bezahlt wür-
den, daß sie Verbesserungen schon von 
selbst finden würden, weil sie durch 
umfangreiches Wissen die Probleme 
besser überschauen könnten, werden 
vielfach durch die Praxis widerlegt; 
denn sie zeigt eindeutig, daß das Mit-
denken der im Arbeitsprozeß stehenden 
Mitarbeiter bedeutende Verbesserungen 
hervorbringt, die trotz der qualifizierten 
Fachleute bisher nicht entdeckt wurden. 
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Eine weitere Folge des „Mitdenkens 
und Mitarbeitens" zur Rationalisierung 
und Verbesserung der Arbeitsverhält-
nisse ist die Förderung der Zusammen-
arbeit. Es ist notwendig, daß derjenige 
Mitarbeiter, der sich überlegt, wie seine 
Arbeit zu verbessern ist, auch in angren-
zende Arbeitsgebiete hineinschaut. 
Allein hierdurch kommt es zu einer Ver-
besserung der Beziehungen zwischen 
den Mitarbeitern, wie wir sie schon 
durch die QF-Aktion mit dem „Treff-
punkt Qualitätsgruppe" anstreben und 
auch verwirklichen wollen. Wir meinen,
daß ein Mitarbeiter, der im wahrsten 
Sinne des Wortes produktiv mitgearbei-
tet hat, auch eine ganz andere Einstel-
lung zu seiner Arbeit finden wird, weil 
sie für ihn nicht nur eine Gelderwerbs-
quelle ist, sondern weil er sich auch mit 
der Arbeit identifiziert.

Wie werden die VV bearbeitet 
und bewertet?

Jeder VV wird beim VV-Referenten ein-
gereicht. Zu diesem Zweck wird in 
jedem Werk ein VV-Briefkasten an mar 
kanter Stelle eingerichtet, in die die VV 
eingeworfen werden sollen. Der VV-
Referent legt ihn umgehend den fach-
lich zuständigen Stellen zur Begutach-
tung vor. Um eine zügige Abwicklung 
zu gewährleisten und im Interesse einer 
raschen Anerkennung für den Einrei-
cher, sind diese Stellungnahmen späte-
stens innerhalb von drei Wochen gegen-
über dem VV-Referenten abzugeben. 
Sobald das für eine Beurteilung eines 
VV erforderliche Gutachten vorliegt, 
wird der Vorschlag der VV-Kommission 
unterbreitet. Die Kommission bewertet 
den Vorschlag dann und entscheidet 
über seinen Nutzen.

Die Kommission für Verbesserungs-
vorschläge besteht aus fünf Mitgliedern, 
von denen zwei als Vertreter vom 
Betriebsrat ernannt werden. Folgende 
Herren gehören ihr an:

Die VV-Kommission (v.l.n.r.): Dieter Mundt, Peter Hinz, Heinz-Dieter Jöhnk, 
Hans-Jürgen Krüger, Hartmut John, Manfred Groß und Wolfgang Braun.
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 Manfred Groß/ QF-VV-Referent 
 Peter Hinz/ ED 2

Heinz-Günter Jöhnk / KDTD 
Wolfgang Braun / KALK 
Hans-Jürgen Krüger / PL
als Ersatzleute fungieren:

 Dieter Mundt/ SOWM
 Hartmut John/ PA 4

Die Besetzung der Kommission ist lang-
fristig geplant, damit eine gleichmäßige 
und fachmännische Behandlung der 
Vorschläge gewährleistet ist.

Wie wird ein VV honoriert?

Jeder durchgeführte VV wird, je nach-
dem, ob er von meßbarem oder nicht 
meßbarem Nutzen – wie bei Verbesse-
rungen der Arbeitssicherheit und der 
Arbeitsumstände – ist, mit einer Geld-
prämie belohnt. Die Höhe richtet sich 
im Falle der Meßbarkeit nach der Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit durch 
erhöhte Produktivität oder Kostener-
sparnis. Hierfür gibt es Grund- und 
Zusatzpunkte. Bei der Bewertung spielt 
natürlich der eigene Pflichtenkreis 
(d. h. diejenigen ständigen Aufgaben, die der 
Einreicher regelmäßig zu erfüllen hat 
und für die er sein Arbeitsentgelt erhält) 
genauso eine Rolle, wie die Frage, ob 
sich der VV auf das eigene oder ein 
fremdes Arbeitsgebiet bezieht, ob er 
ausführungsreif und durchgearbeitet ist 
oder nur eine Anregung darstellt. Auch 
ist für die Bewertung entscheidend, ob 
er nur am Arbeitsplatz, in mehreren 
Betrieben oder möglicherweise in noch 
größerem Umfang einsetzbar ist. Die 
Errechnung des wirtschaftlichen Nut-
zens sowie die schnelle Durchführung 
des VV liegen im Interesse des Unter-
nehmens und werden von der 
Geschäftsführung, dem VV-Referenten 
und der paritätisch besetzten Kommis-
sion überwacht. Die Prämie ist im übri-
gen von zu verrechnenden Punkten 
abhängig, jedoch nur in bestimmtem 
Umfang steuerbegünstigt. 
Ein Beispiel soll das verdeutlichen:
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Die Prämie für einen VV ist bis DM 
200,-- steuerfrei. Übersteigt die Prämie 
DM 200,--, so bleiben diese und die 
Hälfte des darüber hinausgehenden 
Prämienbetrags – höchstens jedoch DM 
500,-- – steuerfrei. Der höchstzulässige 
steuerfreie Betrag von DM 500,-- wird 
demnach bei einer Prämie von DM 
800,-- erreicht.
Beispiel 

 PrämieDM 600,-
 steuerfreiDM 200,-

 + 1/2 von 400 =DM 200,-
 steuerfrei insgesamtDM 400,-

 zu versteuernDM 200,-
Der Beitragspflicht zur Sozialversi-
cherung unterliegt jede Prämie nur, 
soweit sie steuerpflichtig ist.

Und wie läuft die Bearbeitung, 
wenn ich mit dem Bescheid der 
Kommission nicht zufrieden bin?

Gegen einen Entscheid kann der Einrei-
cher beim VV-Referenten innerhalb 
einer Einspruchsfrist von drei Wochen 
nach Erhalt Einspruch einlegen. Der 
Vorgang wird auf der nächsten Sitzung 
der VV-Kommission erneut behandelt, 
und es wird darüber wiederholt sachlich 
befunden. Gegen den dann ergehenden 
Bescheid der Kommission ist allerdings 
kein weiterer Einspruch möglich.

Wie wird ein VV bekannt-
gemacht?

Um einen möglichst hohen Bekannt-
heitsgrad der VV und der Höhe der aus-
geschütteten Prämien zu gewährleisten, 
wird die Anzahl der VV und die 
Gesamtsumme der Prämien allen Mitar-
beitern des Hauses bekanntgegeben. 
Das kann sowohl in den Betriebsver-
sammlungen als auch durch Anschlag 
an den „VV-Brettern" oder in „Hell 
aktuell" geschehen.

Gibt es eine Aufbewahrungs-
frist für VV?

Die gesetzlichen Vorschriften (Verord-
nung über die steuerliche Behandlung 
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von Prämien für Verbesserungsvor-
schläge vom 18. Februar 1957 – BGBl. I 
S. 33/BStBI. I S. 145) über das VV-
Wesen fordern zwingend, daß alle mit 
der Behandlung des VV-Wesens anfal-
lenden Unterlagen – einschließlich der 
Niederschriften der Kommission –
sechs Jahre aufzubewahren sind.

Wie ist die Abgrenzung
zwischen VV und Erfindung?

Die anzuwendenden VV-Richtlinien 
gelten natürlich nicht für Patente oder 
gebrauchsmusterfähige Erfindungen; 
sie gelten ebenfalls nicht für die unter § 
20 Abs. 1 des Gesetzes über Arbeitneh-
mererfindungen fallende sogenannte 
„technische VV". § 20 Abs. 1 lautet:
„Für technische Verbesserungsvor-
schläge, die dem Arbeitgeber eine ähnli-
che Vorzugsstellung gewähren wie ein 
gewerbliches Schutzrecht, hat der 
Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber 
einen Anspruch auf angemessene Ver-
gütung, sobald dieser sie verwertet...."

Derartige VV werden nach den Vor-
schriften des Arbeitnehmererfindungs-
gesetzes bewertet. Sollte ein VV ganz 
oder teilweise patent- oder gebrauchs-
musterfähig sein, ist der VV-Referent 
verpflichtet, diese Unterlagen unserer 
Patentabteilung zur Überprüfung zuzu-
leiten. Einzelheiten der Weiterbearbei-
tung erfahren Sie dann von der Patent-
abteilung oder dem VV-Referenten.

Und wenn mehrere einen VV
machen?

Sogenannte „Gruppenvorschläge" (die 
Vorschläge von mehreren Mitarbeitern) 
werden so behandelt, daß für jedes 
Gruppenmitglied die Grundpunkte zu 
ermitteln sind. Diese Punkte werden
addiert und durch die Anzahl der Gruppen- 
mitglieder dividiert (Durchschnitts-
punkte). Je nachdem, ob es sich dann 
um einen Vorschlag von meßbarem 
oder nicht meßbarem Nutzen handelt, 
stellen die Durchschnittspunkte den 
Prozentsatz dar, der vom meßbaren 
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wirtschaftlichen Nutzen als Gesamtprä-
mie bezahlt wird, bzw. werden zu den 
Durchschnittspunkten sog. „Zusatz-
punkte" hinzugezählt, wobei die Grup-
penleistung insgesamt zugrunde gelegt 
ist. Die Prämien werden je nach Anzahl 
der Beteiligten zu gleichen Teilen ausge-
zahlt; es gelten hier die Regeln über die 
„Gemeinschaft des bürgerlichen Rech-
tes" (§§ 741 ff BGB).

Der Gruppenvorschlag ist aber auch 
unter dem Gesichtspunkt der Team-
Arbeit von Bedeutung; schlägt z. B. nur 
ein Teamangehöriger eine Verbesserung 
vor, so ist er nicht selten der Neidge-
fühle seiner Mitarbeiter und Kollegen 
ausgesetzt; damit kann sogar die gute 
Zusammenarbeit gefährdet werden. 
Deshalb geht unser VV-System (wie 
oben erwähnt) nicht nur von der Lei-
stung des isolierten Mitarbeiters aus, 
der die soziale Umwelt nicht oder kaum 
beachtet. Darum ist es durchaus ange-
bracht – wo möglich – statt des Einzel-
vorschlages eher eine Gruppensituation 
zu schaffen; denn durch die geschaffene 
Gruppensituation werden etwaige 
menschlich-soziale Widerstände, wie sie 
beim Einzelvorschlagssystem sowohl 
bei den Vorgesetzten als auch bei den 
Mitarbeitern immer wieder zu finden 
sind, weitgehend im Sinne des gemein-
samen „Wir" ausgeschaltet. Gerade 
hierin liegt der besondere positive 
Effekt der Gruppenvorschlagsmöglich-
keit im Rahmen des VV-Wesens.

Schlußbemerkung

Die vorgehenden Abschnitte sollten die 
Anwendungsmöglichkeiten des betrieb-
lichen VV-Wesens und seine betriebli-
chen Konsequenzen aufzeigen.
Das Ziel dieser Ausführungen ist 
schon dann erreicht, wenn dadurch das 
Interesse geweckt und die Vorteile 
erkannt wurden, die mit der Einführung 
eines betrieblichen VV-Wesens verbun-
den sind.
Die Probleme, die sich aus einer Ein-
führung ergeben, sind meist von so vie-
len Einflußmöglichkeiten abhängig, daß 
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es mehr oder weniger gleichwertige 
Möglichkeiten gibt, ob eine Lösung in 
einer bestimmten Form zu verwenden 
ist und ob sie sich so bewährt, hängt 
allein von der betrieblichen Situation 
ab, die wiederum von der Einstellung 
der Vorgesetzten und Mitarbeiter 
bestimmt wird.
Wir hoffen, daß alle Mitarbeiter dem 
VV-Wesen positiv gegenüberstehen und 
dadurch viele Anregungen und Vor-
schläge eingehen, die die Qualität unse-
rer Arbeit und unserer-Produkte erhö-
hen.
7

Neues von der Qualitäts-
förderung
„Aktion Fehlerfrei"

–M. Groß– Neben dem Erfolg, den die 
„Aktion Fehlerfrei" für die Einreicher 
und die Firma brachte durch Verbesse-
rungen an den Produkten, Arbeitsplät-
zen und organisatorischen Abläufen –
sind nun auch endlich ARD-Lose, die 
als „Lohn" für Q-Punkte gekauft wur-
den, für zwei Fehlerquellenhinweise 
gezogen worden.
Für die Q-Punkte mit FQH-Nr. 261 
und 357 gibt es je eine Quarz-Armband-
uhr in Edelstahl mit Mineralglas.
Gewonnen hat Rolf Gregoire, MO2, 
Werk III, mit seinem sechsten von ins-
gesamt 11 eingereichten Fehlerquellen-
hinweisen und Hans-Werner Preiss, BUII, 
Werk II, für den einzigen Hin-
weis, den er einreichte.

Zum Verlauf der Aktion:

Die Bearbeitung der Fehlerquellenhin-
weise durch die Fachabteilung ist 
nahezu abgeschlossen. Ende August 
lagen noch 22 FQH-Bearbeitungsblätter 
unbeantwortet in den Fachabteilungen. 
Die Rückgabe an das QF-Büro wird in 
den nächsten Tagen erwartet.
Daneben befinden sich noch 17 
FQH-Bearbeitungsblätter in den Fach-
abteilungen, die, da die Einreicher mit 
der Erstbearbeitung unzufrieden waren, 
erneut in die Fachabteilungen vom QF-
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Büro gegeben werden mußten.
Inzwischen sind die zweite und dritte 
Stufe der Qualitätsförderungsaktion, 
nämlich die Stufe „Qualität im Blick-
feld" und „Treffpunkt Qualitätsgruppe" 
durch ein sogenanntes INFO-FORUM 
eingeleitet worden. Zu diesem Zweck 
waren die Herren Feist und Pütter aus 
München ebenfalls wieder bei uns.

Ein schöner Preis für H.-W. Preiss: 
Meister Norbert Book überreicht die 
gewonnene Uhr.

„Qualität im Blickfeld"

Qualitäts-Spiegel – eine Möglichkeit der 
Darstellung von Qualitätsarbeit!
So, wie jeder von uns mehr oder weni-
ger oft einen prüfenden Blick in den 
Spiegel wirft, sei es zur Kontrolle der 
Kleidung oder der Frisur, kann man 
auch, wenn es um Qualität geht, auf den 
prüfenden Blick nicht verzichten. Aller-
dings, einen Spiegel, in den man 
schauen möchte, gibt es nicht. Aber 
man kann ihn selbst anfertigen. Wie 
und womit das möglich ist, kann man 
beim Meister oder Betriebs- bzw. Abtei-
lungsleiter erfahren. Das QF-Büro gibt 
ebenfalls Auskunft. Außerdem befinden 
sich bei den Vorgesetzten Informations-
unterlagen zur Einsichtnahme; das QF-
Büro hält zusätzlich Informationsunter-
lagen bereit und schickt sie auf Anfor-
derung zu.

„Treffpunkt Qualitätsgruppe"

In den einzelnen Abteilungen des Hau-
ses sollen nun Qualitätsgruppen gebil-
det werden. Aufgabe dieser Gruppen, 
die jeweils aus fünf, höchstens acht Mit-
arbeitern bestehen, sind:
Lösungen suchen für Probleme, die am 
und um den Arbeitsplatz bis hin zum 4 
Produkt bestehen.
Die Mitarbeit in diesen Gruppen ist 
freiwillig. Die Mitglieder einer solchen 
Gruppe werden für diese Gruppenar-
beit vorher entsprechend geschult, 
außerdem wählen sie unter sich den 
Gruppensprecher. Dann treffen sie sich 
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einmal in der Woche jeweils für eine 
Stunde, und zwar während der Arbeits-
zeit zur Lösung der anstehenden Pro-
bleme. Die Probleme selbst werden von 
der Gruppe ausgesucht und in eine, 
auch durch die Gruppe festzulegende 
Rangfolge gebracht, nach der dann die 
Abarbeitung erfolgt.
Hierin liegt der grundsätzliche Unter-
schied zum sogenannten Arbeitskreis, 
der dann gebildet wird, wenn ein akutes 
Problem zu lösen ist. Meistens wird 
danach der Arbeitskreis wieder aufge-
löst.
Frohe Kunde durch die Post: Fertigungs-
leiter Udo Wiebe (links) beglückwünscht 
Rolf Gregoire. In der Mitte der QF-
Beauftragte Manfred Groß.
8

Warum Qualitätsgruppen-
Bildung?

Forscht man nach den Gründen für 
Qualitätsmängel, so stößt man häufig 
nicht auf die Fehlerursache, sondern 
auf eine Vielzahl von Unzulänglichkei-
ten im Arbeitsprozeß. Vorgesetzte und 
Fachleute sind nicht immer in der Lage, 
allem nachzugehen und für Abhilfe zu 
sorgen. Zwangläufig entsteht unter die-
sen Umständen eine Arbeitssituation, in 
der man sich daran gewöhnt, Fehler als 
unabänderlich hinzunehmen, mit Feh-
lern zu leben.

Eine solche Haltung gefährdet den 
geschäftlichen Erfolg, denn Qualität ist 
das Merkmal, mit dem sich Produkte 
und Leistungen eines Unternehmens im 
Wettbewerb bewähren müssen. Mit 
jedem Bauteil, jedem Gerät, jeder 
Anlage muß die Güte immer wieder neu 
unter Beweis gestellt werden.

Qualität zu einem angemessenen 
Preis kann aber nur der bieten, der Ent-
wicklungs- und Fertigungsprozesse gut 
beherrscht, Fehler vermeidet und 
dadurch gut und produktiv arbeitet. Es 
ist deshalb notwendig, die Bemühungen 
um ein hohes Maß an Qualität in allen 
Bereichen zu verstärken. Die Mitarbei-
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ter, die die Arbeit ausführen, können 
hierzu in mehrfacher Hinsicht Beiträge 
leisten:

 –Sie kennen die bei ihrer Arbeit auf-
tretenden Qualitätsprobleme genau 
und können vielfach die Ursachen 
nennen.

 –Sie haben Erfahrungen und sind 
daher auch oft in der Lage, Anregun-
gen und Ideen zur Lösung von Quali-
tätsproblemen zu finden.
– Sie führen die Arbeit selbst aus und
können dabei darauf achten, daß
möglichst keine Fehler entstehen.

Um dieses Wissen und Können mehr 
als bisher zur Geltung zu bringen, wird 
mit Qualitätsgruppen eine neue Form 
für das Zusammenwirken von Mitarbei-
tern, Vorgesetzten und Fachleuten ange-
boten.

Der Siemens-QF-Beauftragte Eberhard Feist vor einer interessierten Zuhörerschaft
 im großen Vortragsraum.

Fortsetzung von Seite 2

Wenn es heute mehr und mehr üblich 
wird, von den „Werten", den „ Wertvor-
stellungen" und letztlich von der „Unter-
nehmens-Kultur" einer Gesellschaft zu 
sprechen, so ist das Thema QUALITÄT 
neben „Führender Technik" und „Dienst 
am Kunden" ganz eindeutig einer der 
Eckpfeiler unserer HELL-Kultur.

Wir wollen und wir müssen erreichen, 
daß dieses Bewußtsein nicht nur von der 
Führungsmannschaft, sondern von mög-
lichst allen Mitarbeitern unseres Hauses 
aufgenommen und getragen wird. Auf dem 
Wege zu diesem Qualitäts-
Bewußtsein sind laufende Aktionen wie 
„Qualität im Blickfeld", „Qualitätsspie-
gel" und „Qualität im Gespräch" und 
auch die für Ende dieses Jahres vorgese-
hene Einführung des „Verbesserungsvor-
schlagswesens" wesentliche und hilfreiche 
Schritte.

Für den weiteren zukünftigen Erfolg 
unseres Hauses und die Absicherung der 
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bestehenden Arbeitsplätze können wir 
uns nur dringend wünschen, daß die 
Bedeutung dieser aufeinanderfolgenden 
Schritte möglichst rasch und von allen 
richtig begriffen und konstruktiv unter-
stützt wird.
Es gibt keine Abteilung im Hause, in 
der nicht vielfältig Raum ist für Verbesse-
rungen. Das gilt für die technischen wie 
für die vertrieblichen und kaufmänni-
schen Bereiche gleichermaßen.

Jeder Vorgesetzte im Hause muß wis-
sen, daß er nach Auffassung der 
Geschäftsführung die in ihn gesetzten 
Erwartungen nicht voll erfüllt, wenn es 
ihm nicht gelingt, neben der Mengen-
und Terminplanerfüllung auch das selb-
ständige und eigenverantwortliche Mit-
denken und Handeln und das Qualitäts-
bewußtsein seiner jeweiligen Mitarbeiter 
in dem Umfang, wie es die jeweilige Art 
der Aufgaben seiner Abteilung zuläßt, zu 
fördern und herbeizuführen. Wir wollen 
nicht nur über Qualität, Motivation und 
eigenverantwortliches Handeln reden, 
sondern wir wollen es mit Ihrer Unter-
stützung aktiv und in den für geeignet 
erachteten Schritten herbeiführen bzw. 
weiter verbessern.

Sollte dieses wider Erwarten in einigen 
Abteilungen nicht gelingen, so ist die 
Ursache dafür zunächst einmal im Füh-
rungsstil und in der unter Umständen 
mangelnden Führungsqualifikation des 
jeweiligen Vorgesetzten zu suchen und 
bitte nicht bei unseren Mitarbeitern die-
ser Abteilung.
Prüfen Sie sich selbst kritisch, ob Sie 
den nötigen Spielraum für Eigeninitiative 
und freiwillige Übernahme von Eigenver-
antwortung in Ihren Abteilungen und 
Kostenstellen geben!

Treffen Sie die geeigneten Maßnah-
men!
Machen Sie sich dazu Ihre eigenen 
Gedanken!

Wir stehen jedem unserer Mitarbeiter 
gern für kritische Gespräche zu diesem 
Thema persönlich zur Verfügung. Vor 
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allem, wenn im Einzelfall bei einem Vor-
gesetzten vermeintliche Gründe vorliegen 
sollten, die jetzt laufenden Aktionen nicht 
voll unterstützen und erfolgreich durch-
führen zu können.

Wir haben das Umsatzziel dieses 
Geschäftsjahres trotz später Bestellungen 
mit besonders hohen Anstrengungen im 
letzten Halbjahr im Fertigungs-, Quali-
tätssicherungs- und Materialwirtschafts-
bereich geschafft.

Das verdient uneingeschränkt Aner-
kennung.
Aber wir sind uns wohl gemeinsam 
darüber im klaren, daß es zur langfristi-
gen Absicherung unserer Wettbewerbsfä-
higkeit auf den Weltmärkten nicht aus-
reicht, das Umsatzziel eines Geschäfts-
jahres allein mengenmäßig zu schaffen, 
wenn nicht gleichzeitig Qualität und 
Kosten stimmen.
Um auch dieses noch besser zu errei-
chen, wird uns ein verstärktes Qualitäts-
bewußtsein unserer Mitarbeiter zukünftig 
entscheidend helfen.
Wir bitten Sie deshalb, Herrn Groß als 
Beauftragten für die Qualitätsförderung 
sowie die Herren Pütter und Feist bei der 
Abwicklung ihrer Arbeiten in unserem Haus 
nachhaltig zu unterstützen.
9

Technik aktuell
18. Folge

Optik, eine wichtige Komponente in der HELL-Technik

Optik – da denkt mancher gleich an Optiker, Brillen, Ferngläser oder Lupen. Doch 
Optik ist ein Teilgebiet der Physik, eine Wissenschaft, die sich insbesondere mit dem 
Licht befaßt.
Für den Physiker ist Licht elektromagnetische Strahlung. Im Gegensatz zu den 
unsichtbaren Strahlungen wird diese vom menschlichen Auge ohne weitere Hilfsmittel 
wahrgenommen. Das Licht verschafft uns den weitaus größten Teil an Information. 
Unsere offenen Augen müssen dazu gar nicht bewußt oder konzentriert schauen, wie 
z.B. beim Betrachten eines Bildes oder Lesen einer Zeile, sondern sie nehmen ständig 
eine große Flut unterschwelliger Eindrücke auf. Optische Informationen prägen unser 
bewußtes und unbewußtes Handeln.

Sehen und Reproduzieren, 
Lichtstrahlen machen es
möglich
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Beim Anschauen eines Blumenstraußes 
nehmen wir mit unseren Augen in 
Kombination mit dem Gehirn visuelle 
Informationen auf. Unser Gehirn hält 
einen Bildeindruck fest, den wir sogar 
nach einiger Zeit in Erinnerung rufen 
können: das Bild des Blumenstraußes 
steht uns „geistig vor Augen" als eine 
subjektive Reproduktion unserer Sinne 
– physiologisch aufgezeichnet. Man 
kann den Blumenstrauß auch mit einer 
Kamera aufnehmen. Die Technik hat 
damit den natürlichen Vorgang 
optisch/physikalisch nachgebildet. Die 
Fotoaufnahme ist eine objektive Repro-
duktion nach der Natur, optisch aufge-
zeichnet. Wer die Fotoaufnahme z.B. 
des Blumenstraußes drucken will, muß 
wiederum eine Reproduktion von dem 
Bild machen, die auf die technischen 
Bedingungen des gewählten Druckver-
fahrens genau eingeht. Damit befassen 
sich alle Bereiche der drucktechnischen 
Reproduktion.

Abtastung – eine der wichtig-
sten Aufgaben der Optik in der
HELL-Technik

„Informationstechnik, Elektronik für 
Satz und Reproduktion" steht auf unse-
ren Geschäftsbriefbögen, und allgemein 
gesehen wird unsere Firma der Elektro-
nik-Branche zugerechnet. Ein Blick auf 
die Produkte unserer elektronischen 
Geräte und Systeme zeigt, daß sie 
„Abbildungen" herstellen, die für die 
Wiedergabe über ein Druckverfahren 
bestimmt sind: als Digiset-Buchstaben 
auf einem Film, als Tiefdruck-Näpf-
chen (Vertiefungen) in der Kupferober-
fläche oder als Rasterpunkte auf einem 
Scannerfilm. Optische Techniken und 
Erkenntnisse bestimmen weitgehend ihr 
Zustandekommen zumal, wenn es um 
die Reproduktion von Farbe geht.

Die Reproduktion der Farbe bedeutet 
aber nicht allein die Anwendung 
optisch/physikalischer Gesetze, viel-
mehr soll – über Abtastung einer Vor-
lage und Aufzeichnung von Farbauszü-
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gen sowie mit dem anschließenden 
Farbdruck – ein Abbild erzeugt werden, 
das den naturgegebenen Farbempfin-
dungen und -erwartungen eines - 
Betrachters entspricht. Hier müssen also 
die physiologischen Eigenschaften des 
menschlichen Sehens berücksichtigt 
werden.
Das fängt an bei den konstruktiven 
Merkmalen des Abtastkopfes eines 
Farbscanners. Schon im Abtastkopf 
wird angestrebt, die Farbvorlage (das 
Bild) wie mit einem menschlichen Auge 
zu „sehen". Dazu sind Rot-, Grün- und 
Blaufilter notwendig. Damit wird ein 
Sinneseindruck „nachgeahmt".

Licht – ein physikalischer 
Wert
Farbe – ein physiologischer
Wert

Die Astronomen der Renaissancezeit 
leiteten mit ihrer Forderung nach besse-
ren optischen Hilfsgeräten für ihre 
Arbeit eine systematische Beschäftigung 
mit der Optik, der Wissenschaft vom 
Licht, ein. Man entwickelte nicht nur 
Linsensysteme, sondern erforschte auch 
das Wesen des Lichts, für das es 
anfangs unterschiedliche Hypothesen 
gab und die sich zum Teil bis auf alte 
griechische Forschungen zurückverfol-
gen ließen. Heute weiß man, daß Licht 
eine elektromagnetische Strahlung ist. 
Einen direkten experimentellen Nach-
weis lieferte dafür Heinrich Hertz 1888.

Sichtbares Licht ist eine elektroma-
gnetische Strahlung im schmalen 
Bereich von 380 bis 780 nm (Nanome-
ter) Wellenlänge. Unser Auge ist nur für 
diesen Bereich empfindlich und nur 
diese „Licht"-Strahlen können wir 
sehen. Direkt außerhalb des für uns 
sichtbaren Spektrums liegen die Ultra-
violettstrahlen (kürzere Wellenlängen) 
und die Infrarotstrahlen (längere Wel-
lenlängen).

Wer einen Physiker naiv fragt, was 
Farbe ist, der wird sich eine Reihe von 
komplizierten Gegenfragen gefallen las-
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sen müssen, denn Farbe ist „nur" ein 
Sinneseindruck, ein physiologisches 
Ergebnis unseres Gehirns. Der Mensch 
kann neben hell und dunkel auch Far-
ben unterscheiden, die verschiedenen 
Wellenlängen der Lichtstrahlung-zuge-
ordnet werden. Eine Erklärung, was 
Farbe ist, erhält man durch die Farben-
lehre und ihre Grundgesetze. Sie wer-
den durch die physiologische bzw. bio-
logische Optik und die Farbmetrik 
erforscht.

Das technische Auge eines Chroma-
graph-Scanners ist im Abtastkopf unter-
gebracht. Es erfaßt ca. 40 Millionen 
Bildpunkte für ein vierfarbiges DIN 
A4-Repro

Im Abtastkopf findet eine opto-elektronische Auswertung des Abtastlichts statt. 
Der Strahlengang zeigt, wie die für eine Farbreproduktion notwendigen Signale erzeugt 
werden: über 3 Farbfilter (Rot, Grün, Blau) und 3 Fotomultiplier (eine Kombindtion 
von Fotozelle und Elektronen vervielfacher). Eine Regelung (im Farbkorrektur-Rech-
ner) dieser Signale ist notwendig, damit sie auf unser „naturgegebenes" Farbensehen 
und auf die Kriterien des Druckverfahrens abgestimmt werden können.
10
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Der Sinneseindruck Farbe —
ein wichtiges Thema bei HELL

Weil letztlich „das Auge" weitgehend 
entscheidet, was gefällt oder nicht 
gefällt, und der Mensch nach Augen-
Urteil als Käufer von Druckerzeugnis-
sen handelt, muß die HELL-Repro-
Technik auch das Thema Farbe in ihrer 
Physik und ihrer Optik behandeln und 
berücksichtigen. Das Auge, der Sehnerv 
und das Gehirn sind vereinfachend 
technisch gesehen ein Aufnahme- oder 
Abtastsystem online mit einem Rechner 
verbunden.

Der Vergleich beider schematischer 
Darstellungen zeigt, daß zwischen der 
biologischen und der technischen Kon-
struktion deutliche Zusammenhänge zu 
finden sind. Sie weisen darauf hin, wie 
gesehen bzw. optisch erfaßt wird. Der 
Abtastkopf „sieht" dabei nur das Licht 
von feinen Punkten, während das Auge 
ein ganzes Feld erfaßt.

Das Gehirn reagiert mit Farbeindrük-
ken auf die von den Sehzellen der Netz-
haut übertragenen unterschiedlichen physiologischen Werte. 
Der Farbrechner reagiert mit Farb-
auszugs-Dichtewerten auf die von den 
Fotomultipliern des Abtastkopfes über-
tragenen unterschiedlichen Spannun-
gen.

Ein Scanner, der gute Farbauszüge 
berechnen und aufzeichnen soll, muß 
berücksichtigen und korrigieren kön-
nen, was unsere menschlichen Sehge-
wohnheiten erfordern.
Die moderne Reproduktionstechnik 
hat sich in bezug auf Farben Sinnesein-
drücken unterzuordnen, die sich physi-
kalisch nur mit komplizierten Messun-
gen und Vergleichen annähernd ermit-
teln lassen: auf dem Fachgebiet der Farbmetrik.

Farbmetrik 
objektive Definitionen durch 
Messungen

Eine Aufgabe der messenden und rech-
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nenden Farbmetrik (ein Teilgebiet der 
arbenlehre) besteht darin, eine logi-
che Beziehung zwischen den zwei phy-
sikalischen Reizeigenschaften der Strah-
lung (Licht) und den drei physiologi-
schen Eindrücken (Farbvalenzen) her-
zustellen.

Die Farbmetrik stellt fest, auf der 
physikalischen Reizseite (sie wird vom 
Licht bestimmt) stehen zwei Kennzei-
chen, die die Strahlung bestimmen:
1. Frequenz (Wellenlänge) 
und
2. Intensität (Strahldichte)
das ist eine zweidimensionale Funktion
Die Farbmetrik berücksichtigt, daß auf 
der physiologischen Eindruckseite (die 
den gesehenen Farbwert bestimmt) drei 
bestimmende Größen stehen:
1. Farbton (Rot, Grün, Gelb usw.)
2. Sättigung (Stärke der Farbigkeit) 
und
3. Helligkeit/Luminanz (Stufung wie in 
einem S/W-Bild)
das ist eine dreidimensionale Funktion.

Ein schematischer Vergleich zwischen 
zwei ähnlichen Verfahren:
Dem Farbensehen des Menschen und dem 
Farbenabtasten eines Scanners.

Schema 1 „Farbensehen"

Das Auge leitet das Licht von einem 
Sichtfeld (P) zu Nervenzellen ( R,G,B). 
Sie wandeln die physikalischen Ein-
gangs-Werte des Lichts in physiologische 
Empfindungen (Rot, Grün, Blau) um, 
dabei wird in Zusammenarbeit mit dem 
Gehirn eine Farbe (F) gesehen, die von 
den Wellenlängen und der Intensität des 
Lichts bestimmt wird.

Schema 2 „Farbenabtasten"

Der Abtastkopf leitet das Licht von einem 
Abtastpunkt (P) zu den Fotomultipliern 
(M1,M2,M3). Sie wandeln die physikali-
schen Eingangsgrößen (spektrale Remis-
sion bzw. Transmission) des Lichts nach 
technischen Gesichtspunkten gefiltert in 
elektrische Signale ( Rot, Grün, Blau) um, 
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dabei werden mit der Regelung und dem 
Rechner Farbauszugs-Dichtewerte 
(M, C, Y,K) erarbeitet.
M, C, Y, K bezeichnen die vier Druckfar-
ben Magenta, Cyan, Gelb und Schwarz.
Farberkennungsschaltungen

Auch bei HELL werden zukünftig phy-
siologische Größen technisch gesehen 
mehr an Bedeutung gewinnen: Farb-
erkennungsschaltungen im Chroma. 
graph CTX 330 z.B. berücksichtigen 
diese Koordinaten beziehungsweise 
arbeiten sie schon heute danach. Durch 
diese Technik wird auch eine Bedie-
nungserleichterung bei den Einstellun-
gen des Scanners bei Farbreproduktio-
nen möglich. Neben den drucktechni-
schen Kriterien sind auch unsere Farb-
empfindungen zu berücksichtigen.
Wolf Rustmeier

Nächste Folge:
Der Laser
eine außergewöhnliche 
Lichtquelle
11

Stichworte

Physik, 
Wissenschaft vom Verhalten der unbelebten Materie. Physikalische 
Begriffe wie z.B. Masse oder Kraft werden durch Definitionen erfaßt. Die Phy-
sik erforscht die zahlenmäßigen Zusammenhänge durch Experimente und Meß-
methoden. Erklärungen und Zusammenfassungen von Ergebnissen sowie die 
Aufstellung von Formeln werden mit mathematischen Gleichungen gegeben.

Physiologie, 
Wissenschaft von chemisch-physikalischen Vorgängen in lebenden 
Organismen. Physiologische Begriffe wie z.B. „Farbe" oder „Reize" sind als Sin-
neseindrücke definiert. Je nach untersuchten Lebensvorgängen sind unterschied-
liche Physiologie-Fachbereiche zuständig: z.B. Sinnes-Physiologie bei der Farbe 
oder Stoffwechsel-Physiologie bei Aktivitäten des Körpers. Die physiologische 
Optik untersucht Licht- und Farbempfindungen des Auges.

„Wer gut arbeitet, soll auch gut essen "...

–str– Das ist der Wahlspruch unserer Betriebsrestaurants. Ge-
führt werden sie seit nunmehr 3 1/2 Jahren von dem professio-
nellen Catering-Unternehmen Europäische Restaurations-
GmbH, kurz EUREST. Grund für uns, einmal Bilanz zu ziehen. 
EUREST–Betriebsleiter Rudolf Nowak stand uns Rede und 
Antwort.
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Redaktion: „Herr Nowak, 
schildern Sie bitte einleitend 
noch einmal kurz die Verbin-
dung HELL – EUREST, da-
mit unsere Leser im Bilde 
sind.

Rudolf Nowak: Seit März 
1980 arbeiten HELL und 
EUREST auf vertraglicher 
Basis zusammen. EUREST 
wird im Auftrag von HELL 
tätig und führte anfangs nur 
die Betriebsrestaurants in 
Dietrichsdorf und Gaarden, 
später kam Suchsdorf dazu. 
EUREST wird als Catering-
Unternehmen (cater kommt 
aus dem Englischen und be-
deutet soviel wie Lebensmit-
tel-Lieferant) im Auftrag von 
HELL tätig. Wir, die EU-
REST GmbH, werden für 
unsere Dienstleistung, unser 
Know-how, wenn Sie so wol-
len, von HELL bezahlt.

Und HELL trägt alle Kosten 
für das Personal, die Einrich-
tung etc., ist das richtig?

Ja, HELL trägt alle Kosten, 
die im Zusammenhang mit 
dem Essen und deren Zube-
reitung anfallen, wie da sind 
Stoffkosten, Personalkosten, 
Materialkosten, Küchenein-
richtung etc. Das macht un-
gefähr 2/3 bei jedem Essen 
aus!

Sie sagten, Ihre Mitarbeiter 
werden auch von HELL be-
zahlt. Sind sie nun Angestellte 
von HELL oder von EUREST.

Unsere Mitarbeiter, insge-
samt 42 an der Zahl, sind
Angestellte von EUREST. 
Die Personalkosten werden 
jedoch der Firma in Rech-
nung gestellt.
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Meine nächste Frage bezieht 
sich auf das Wesentliche Ihrer 
Arbeit hier bei uns, nämlich 
das Essen. Woher beziehen 
Sie Ihre Ware, wo kaufen Sie 
ein?

Wir haben lokale und über-
regionale Lieferanten. Die 
Hauptsachen wie Fleisch, 
Obst, Gemüse und Getränke 
beziehen wir in der Regel 
von lokalen Märkten im Kie-
ler Raum, während wir unse-
re Zusatzartikel auch überre-
gional beziehen.

Wird für alle Betriebe ge-
meinsam eingekauft, oder 
kauft jeder Küchenchef indivi-
duell ein?

Frischobst und Gemüse 
kauft jeder Küchenleiter 
selbst ein, während Fleisch 
und Nährmittel zentral ein-
gekauft und dezentral ausge-
liefert werden.

Können Sie uns einmal eine 
Vorstellung geben, wieviel Ki-
logramm oder DM im Monat 
verkocht werden?

Im Monat Juli haben wir im 
Werk I im Sozialbereich, also 
ohne Gästekasino und Cafe-
teria über DM 20.000,-- für 
Lebensmittel aufgewendet. 
Insgesamt rechne ich an Aus-
gaben für alle Werke inkl. 
Gäste– und Kasinobereich 
mit ca. DM 100.000,-- pro
Monat. Immerhin kochen 
wir zwischen 1000 bis 1400 
Essen täglich.

Das ist ja eine ganz schöne 
Summe. Was bezahlt nun Ihr 
Gast, d.h. also der HELL-
Mitarbeiter von seinem Es-
sen?
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Bis zum 1.8.1983 haben die 
Mitarbeiter nur den Waren-
einsatz und die gesetzliche 
Mehrwertsteuer gezahlt. Da 
die Personal- und Material-
kosten aber in der letzten 
Zeit sehr gestiegen sind, hat 
die Geschäftsführung be-
schlossen, daß ab 1.8. ein zu-
sätzlicher Aufschlag von 10% 
von der Belegschaft zu tra-
gen ist. Daher auch leider die 
Essenspreiserhöhung zum 
1.8.83.

Noch einmal zurück zu der 
Planung der Menüs. Kann 
hier auch jeder Küchenchef 
selbst entscheiden, oder wird 
das zentral geregelt?

Die gesamte Planung der 
Menüs erfolgt zentral von 
Dietrichsdorf aus, d.h. daß 
ich mich alle 14 Tage mit 
meinen Mitarbeitern Herrn 
Morgenstern in Suchsdorf 
und Herrn Lombardin in 
Gaarden zusammensetze und 
die Menüs für die nächsten 
zwei Wochen plane.

Die Menüs sind also in allen 
Werken gleich?

Ja, so ist es. Das bedeutet 
aber nicht, daß das Zusatzangebot wie z.B. kalte Plat-
_______________________________________________________________
Detlef Kielhorn (1.) und Rudolf Nowak im kritischen Gespräch.

Kritische Blicke des Chefs Rudolf Nowak (Mitte).
Links daneben Andre Lombardin und Azubi Michael Mausen. 
Rechts vor ihm der Küchenleiter von Werk III, Herbert Lücke 
und Uwe Morgenstern.

An der Kasse im Werk I: Hans-Joachim Haas
12
_______________________________________________________________
ten, Obst und Nachtisch 
auch immer gleich sein muß. 
Hier können die Küchen-
chefs selbständig verwalten 
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und disponieren.

Sind die Speisen, die Sie zube-
reiten, immer frisch, oder bie-
ten Sie auch schon mal Fertig-
produkte oder Konserven an?

Grundsätzlich kochen wir je-
den Tag frisch. Ich glaube, 
das spürt man auch schon 
am Geschmack. Wir verwen-
den keine Fertigprodukte, 
und der Anteil von Konser-
ven und Eingefrorenem wird 
so gering wie möglich gehal-
ten.

Eine Frage zur Qualitätskon-
trolle und Hygiene. Gibt es 
Qualitätskontrollen, und wie 
wird die Sauberkeit garan-
tiert?

Es finden grundsätzlich zwei 
Arten von Kontrollen statt. 
inmal durch den Nestlekonzern (EUREST gehört 
zur Nestle) und einmal durch 
die Stadt Kiel.

Wie läuft so etwas ab?

Die Kontrolle durch unsere 
„Mutter" erfolgt einmal jähr-
lich, und zwar unangemeldet. 
Dabei wird Zustand, Lage-
rung und Geschmack der 
Ware anhand von Proben 
überprüft. Den Bericht be-
kommt Personalleiter, Herr 
Krüger, also unser Ansprech-
partner, zugestellt. Auch die 
städtische Hygienekontrolle 
erfolgt einmal jährlich unan-
gemeldet, ist aber im Ver-
gleich zur Nestle-Untersu-
chung wesentlich legerer.

Werden Ihre Mitarbeiter auch 
untersucht?

Nach dem Bundesseuchenge-
setz muß jeder Mitarbeiter, 
der in der Gastronomie ar-
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beitet, ein Gesundheitszeug-
nis vorlegen. Darüber hinaus 
werden alle EUREST-Mit-
arbeiter jährlich untersucht, 
und zwar nach dem Urlaub, 
weil dort die Gefahr einer 
Infektion mit Erregern am 
größten ist.

Rudolf Nowak —
geb. 1940 in Hamburg, 
verheiratet
 -nach Schule, Beruf als

Koch und Kellner
 -in verschiedenen Städ-

ten in Deutschland als 
Koch tätig
 -sechs Jahre in der 

deutschen und 
französischen Schweiz
 -1969 Ablegung der 

Meisterprüfung in 
Heidelberg
 -nach Meisterprüfung 

zwei Jahre als Küchen-
leiter
 -1971 vier Semester 

Studium Fachrichtung 
Hotel- und Gaststätten-
wesen
 -drei Jahre Leitung eines 

Kurhotels in Bad Beven-
sen
 -drei Jahre selbständig 

im Gastronomiebereich
 -ein Jahr in Celle als 

Geschäftsführer im 
Ratskeller
 -seit 1980 in Kiel bei 

HELL

Nehmen wir den Fall an, je-
mand bekommt eine Magen-
verstimmung und schiebt das 
auf Ihr Essen? Wie können 
Sie den Beweis antreten, daß 
Ihre Speisen in Ordnung wa-
ren?

Grundsätzlich bekommt im-
mer die Küche Schuld, wenn 
sich ein Mitarbeiter nachmit-
tags nicht wohlfühlt. Damit 
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die Küche aber in solch ei-
nem Fall „aus dem Schneider 
ist" werden von allen Spei-
sen, die täglich gekocht wer-
den, 125 g Proben genom-
men und drei Tage aufbe-
wahrt. Sollte ein Fall von 
Unwohlsein eintreten und 
das der Küche angelastet 
werden, so wird die Probe 
amtlich untersucht und ana-
lysiert.

Ist ein solcher Fall schon ein-
mal eingetreten, daß Ihre Wa-
re mangelhaft war?

Nein, das ist bisher noch 
nicht vorgekommen.

Nun noch ein paar Fragen zu 
Ihren Mitarbeitern. Welche 
beruflichen Qualifikationen 
benötigen Ihre Mitarbeiter.

Meine Betriebsleiter haben 
den Beruf des Kochs erlernt. 
Die Mitarbeiter im Gästebe-
reich sind Fachkräfte des 
Hotel- und Gaststättenwe-
sens, und die Kassiererinnen 
und das Küchenpersonal 
sind angelernte Fachkräfte.

Inwieweit bilden Sie und Ihre 
Mitarbeiter sich weiter?

Einmal im Jahr findet ein 
Fortbildungslehrgang über 
Hygiene und Sauberkeit 
statt. Zwei- bis dreimal jähr-
lich treffen sich alle EU-
REST-Fachkräfte, um über 
Verbesserungsvorschläge,
Fehler, Anregungen und 
neue Wege und Produkte zu 
diskutieren. Unabhängig da-
von treffe ich mich mit mei-
nen Küchenleitern einmal 
pro Monat, um anstehende 
Probleme zu diskutieren und 
um uns gegenseitig zu inspi-
rieren.
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Noch einmal zum Essen. 
Wenn die einzelnen Mengen 
an Menüs festgelegt werden, 
worauf stützen Sie sich dann? 
Oft ist es ja so, daß ein Menü 
schon nach der ersten Schicht 
um 12.20 Uhr ausverkauft ist.

In der Regel liegen wir mit 
unseren Erfahrungswerten, 
die im Menü-Buch festgelegt
sind, immer richtig. Aber es 
kann durchaus vorkommen, 
daß ein Gericht schon mal 
vorzeitig ausverkauft ist. 
Dann hat der Gast aber im-
mer noch die Möglichkeit, 
auf eins der beiden anderen 
Menüs auszuweichen.

In welchem Verhältnis werden 
die einzelnen Gerichte ge-
wählt. Gibt es Unterschiede in 
den Essensgewohnheiten in 
den Werken?

Im Schnitt wählen 60% der 
Mitarbeiter das preiswertere 
Gericht 1, während je 20% 
die beiden anderen Menüs 
wählen. Prinzipiell verhält 
sich der Essensteilnehmer in 
Dietrichsdorf preisbewußter 
als in Suchsdorf. Vielleicht 
liegt das daran, daß hier 
mehr Kaufleute unter den 
Gästen sind.

Freuen sich über die gute Kost 
in Werk I:
Heike Witthohn, Birgit Ehmke 
und Sabine Laudon

Ihre Sonderaktionen, wie z.B. 
die Schwedenwoche Anfang 
September, kommen, so glau-
be ich, recht gut bei Ihren Gä-
sten an. Wird es in diesem 
Jahr noch einige solcher Son-
derwochen geben?

Ja. Bis Ende 1983 sind drei 
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bis vier Aktionen geplant. 
Mehr will ich jedoch jetzt 
noch nicht verraten.

 Wohlverdiente Kaffeepause (v.l.n.r.): Telse Suhr, Dora Voß, Ute Schneider, Gabriele Richters, Ina Brand, Detlef 
Schneemann, Detlef Kielhorn und Reinhard Feddern.
13

Die Kasse muß stimmen: Hannelore Behrend und 
Andre Lombardin bei der Kassenprüfung

In einer kritischen Abhand-
lung über deutsche Kantinen 
las ich neulich den Satz: 
„Wer viel in der Kantine ißt, 
wird eher fett als fit". Trifft 
das auch für Ihre Küche zu?

Essen ist ja bekanntlich eine 
Sache der Erziehung und 
Kultur. Wenn sich die Leute 
natürlich das ganze Tablett 
volladen, was uns freut, und 
ohne Rücksicht auf die Men-
ge „zulegen", dann liegt das 
nicht an uns, wenn sie zuneh-
men. Grundsätzlich wird bei 
uns kalorienbewußt gekocht.
Das ist auch in den Firmen-
Grundsätzen der EUREST 
verankert.

Vielleicht sollten wir in die-
sem Zusammenhang auch ein 
paar Kritikpunkte offen an-
sprechen. Warum wird im 
Werk Gaarden immer noch 
von Plastikgeschirr gegessen? 
Brötchen und Kaffee sind oft-
mals beim Frühstück zu 
knapp bemessen. Die Warte-
zeit an den Kassen ist, wenn 
auch schon erheblich kürzer, 
immer noch vorhanden. Kön-
nen Sie dazu etwas sagen?

Nun, zu diesen Punkten neh-
me ich gerne Stellung. Was 
das Essen in Gaarden anbe-
langt, wo wir ja keine voll-
wertige Küche haben, son-
dern das Essen aus Werk I 
beziehen, haben wir keinen 
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Einfluß auf das Geschirr. 
Das ist Sache der HELL 
GmbH. Im zweiten Punkt, 
warum wir gerade mit Kaffee 
etwas sparsam umgehen, 
liegt darin begründet, daß ei-
nige Mitarbeiter ihren Kaffee 
nicht bezahlen oder eine Tas-
se zahlen und dann zwei 
oder drei trinken. Daher kal-
kulieren wir pro Tisch so und 
soviel Tassen Kaffee mit ent-
sprechender Sahne. Wenn je-
mand zwei Tassen haben 
möchte, so kann er durchaus 
an der Kasse noch eine zwei-
te Tasse holen. Und was die 
Brötchen anbetrifft, so ste-
hen wir auf dem Standpunkt, 
lieber frisch machen, als 
wegwerfen. Sollte ein Mitar-
beiter einmal nichts mehr 
vorfinden, so sind wir gern 
bereit, ihm ein frisches Bröt-
chen zu schmieren. Was die 
Warteschlangen an den Kas-
sen anbetrifft, so glaube ich, 
daß wir durch die neuen 
Kassen doch schon eine we-
sentliche Verkürzung der 
Wartezeit erreicht haben. 
Leider gibt es immer noch
Kollegen, die nicht mit ihrem 
Ausweis zahlen, sondern bar, 
und das hält dann natürlich 
auf.

Haben Sie vielleicht abschlie-
ßend noch einen Wunsch, den 
Sie in diesem Rahmen äußern 
wollen?

Wir haben bisher ein sehr gu-
tes Verhältnis und guten 
Kontakt zu unseren Gästen, 
den HELL-Mitarbeitern, und 
ich glaube auch, daß die mei-
sten mit unseren Leistungen 
zufrieden sind. Ich hoffe, 
daß dies in Zukunft so blei-
ben wird.

Ich bedanke mich für das Ge-
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spräch,. Herr Nowak.

An der Kasse in Werk III: 
Wilma Schlüter und
Dorit Radestock

Elmschenhagener
Schüler im
Bauernhaus

–Krü– Die „Arbeitswelt", das war für 19 
Schüler und einen Pädagogen der Titel, 
unter dem wir in der Zeit vom 29. August 
bis 1. September 1983 in unserem 
Bauernhaus für die Unterprimaner unse-
res Patenschaftsgymnasiums Elmschen-
hagen einen Einblick in das Schaffen und 
die Produktpalette unseres Unterneh-
mens geben konnten ; ein Werksrundgang 
gab Aufschluß über die zahlreichen 
Arbeitsplätze und deren Ausgestaltung.

In seinen einführenden Worten wies 
unser Personalchef H.-J. Krüger auf das 
zwischen dem Gymnasium und dem 
Unternehmen bestehende „Credo" hin: 
„Durch Gesprächsbereitschaft und 
Information das gegenseitige Verständ-
nis zwischen Schule und Wirtschaft ver-
bessern. Pädagogen und Schüler sollten 
einen praxisorientierten Einblick in 
wirtschaftliche Zusammenhänge erhal-
ten."

Das Programm war demgemäß breit-
gefächert und führte von einer Werks-
besichtigung mit Informationen über 
Drucktechniken, EDV, Soziales (Sucht-
gefahren), Berufsausbildung und Vor-
bildungsstruktur der Beschäftigten bei 
HELL, das Betriebsverfassungsgesetz, 
bis hin zu einem Vortrag über „Vertrieb-
Märkte-Produkte- Kunden-Finanzie-
rung".

Unnötig zu erklären, wie aufgeschlos-
sen und interessiert die Schüler bei der 
Sache waren und – wie man merkte –
das Betriebsgeschehen miterlebten. Dies 
ging aus lebhaften Diskussionsbeiträgen 
und schon recht sachkundigen Fragen 
hervor.
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Auch unser Jugendvertreter Dieter 
Carstens kam bei dem durch Fallbei-
spiele erläuterten Film „Das Betriebs-
verfassungsgesetz in seiner betrieblichen
Auswirkung" zu Wort und konnte mit 
seinen Ausführungen die vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen allen 
Mitarbeitern und der gesetzlichen 
Betriebsvertretung bestätigen.

Sehr interessiert zeigten sich die 
Schüler bei dem aktuellen Referat von 
Frau Beyer (Sozialberaterin, SIEMENS 
Braunschweig) über „Suchtgefahren 
und ihre Auswirkungen".
Mit einem gemeinsamen Mittagessen 
von der EUREST schloß die jeweilige 
Tagesveranstaltung.
Es wurde der Wunsch geäußert, diese 
Veranstaltung recht bald zu wiederho-
len.

Mit den Unterprimanern auf der Schulbank 
(v.l.n.r.): H.-J. Krüger, Studiendirektor
Dr. Raethjen und Dieter Carstens
14

Vereinbarung über die
Betriebliche Altersversorgung

Ehemalige Mitarbeiter des Tarifkreises 
sowie ihre Hinterbliebenen erhalten von 
der HELL-ALTERSFÜRSORGE 
GmbH (HAF) Leistungen nach Maß-
gabe der HAF-Richtlinien; auf diese 
Leistungen besteht nach den Richtlinien 
kein Rechtsanspruch. Um langfristig 
eine bessere Absicherung des Ruhegel-
des zu erreichen, beabsichtigt die HELL 
GmbH, das Ruhegeld zunächst bis zur 
Höhe des Grundbetrages zu überneh-
men. Hierzu wird folgendes vereinbart:

1. Die HELL GmbH räumt ihren akti-
ven Mitarbeitern des Tarifkreises in 
einem ersten Schritt einen Rechtsan-
spruch auf Ruhegeld in Höhe von 
50% des Grundbetrages ein und 
übernimmt insoweit die von der
HAF in Aussicht gestellte Leistung 
als eigene und unmittelbare Ver-
pflichtung. Die Gesamthöhe des 
Ruhegeldes verändert sich hierdurch 
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nicht.
2. Die Zusage erstreckt sich auch auf 
das Ruhegeld der Hinterbliebenen.
3. Für die Voraussetzungen sowie alle 
weiteren Bedingungen dieser mit 
Rechtsanspruch versehenen Leistun-
gen finden die jewils geltenden HAF-
Richtlinien entsprechend Anwen-
dung.
4. Wird die Zusage erhöht, so erfolgt 
dies durch eine Zusatzvereinbarung.
5. Für die Zusage gelten die jeweils gül-
tigen steuerunschädlichen Muster-
vorbehalte (z. Z. des Abschlusses der 
Vereinbarung: Abschnitt 41, Abs. 3, 
Ziff. 2 Einkommensteuer-Richtlinien 
1981).
6. Die Zahlung im Versorgungsfalle 
wird im Auftrag und zu Lasten der 
HELL GmbH durch die HAF 
zusammen mit den HAF-Leistungen 
erfolgen.
7. Diese Regelung tritt mit Ablauf des 
Geschäftsjahres 1982/83 in Kraft.
Die Aufteilung des Ruhegeldes in 
Leistungen der HAF und der HELL 
GmbH gilt für alle Mitarbeiter des 
Tarifkreises, die nach dem 30.9.1983 
ausscheiden.

Jahresmeldung 1981 - wichtig für die spätere Rente

Auch in diesem Jahr war grundsätzlich 
bis zum 31. März allen Arbeitnehmern, 
die am 31. Dezember des Vorjahres ver-
sicherungspflichtig beschäftigt waren, vom 
Arbeitgeber ein Beleg über die Jahres-
meldung zur Rentenversicherung auszu-
händigen. Wenn der Arbeitgeber die 
Lohnabrechnung maschinell durchführt 
und zum Datenübermittlungsverfahren zu-
gelassen ist, mußten die Arbeitnehmer 
spätestens bis Ende April eine maschinell 
erstellte Bescheinigung erhalten haben. 
Die Originale der Jahresmeldung bzw. die
Magnetbänder werden zur Datenspeiche-
rung an den zuständigen Rentenversiche-
rungsträger weitergeleitet.

Die Bescheinigung des Arbeitgebers ist 
vom Versicherten sorgfältig bei den übri-
gen Rentenversicherungsunterlagen aufzu-
bewahren. Darauf weist die Landesver-

SEITE 2307 VON 3355



Ausgabe_Nr 082_Teil 2 Datum 06.10.1983

sicherungsanstalt Schleswig-Holstein in 
2400 Lübeck 1, Kronsforder Allee 2-6, in 
der neuesten Ausgabe ihrer Zeitschrift 
„gesichertes leben" hin. Aus den Beschei-
nigungen gehen die Zeit der versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung und das
beitragspflichtige Bruttoarbeitsentgelt her-
vor.

Neben diesen Daten enthält die Jahres-
meldung die Versicherungsnummer, den 
Namen, die Anschrift und die Beschäfti-
gungsart (verschlüsselt angegeben). Jeder 
Versicherte sollte die Bescheinigung vor 
ihrer Aufbewahrung auf die Richtigkeit 
der angeführten Daten überprüfen. Un-
stimmigkeiten sind zunächst mit dem 
Arbeitgeber zu klären.

Erster Pensionär-
Stammtisch

Am 13. September fand im Bauernhaus 
der erste Pensionär-Stammtisch statt. 
Das Interesse war überaus groß: mehr 
als 80 Rentner nutzten die Gelegenheit, 
alte Kontakte aufzufrischen. Unser Bild 
zeigt den Organisations-Ausschuß 
(v.l.n.r., stehend): Lieselotte Wagner, 
Helmut Wulff, Elfriede Sonn, Karl-
Günther Brügge und Arno Krönert. 
Ganz links unsere Sozialberaterin 
Bianca Mecklenburg.
Der Pensionär-Stammtisch findet an 
jedem zweiten Dienstag im Monat statt.

Kieler Mandoli-
nen-Orchester im
Bauernhaus

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist 
es uns wieder gelungen, unsere kulturel-
len Veranstaltungen im Bauernhaus in 
Gang zu bringen.
Dazu hatten wir das Kieler Mandoli-
nen-Orchester eingeladen.
Nun, am 16. September um 19.30 Uhr 
war es dann soweit.
Was uns da geboten wurde, war ein 
reiner Ohrenschmaus. Mehr kann man 
dazu nicht sagen. Live dabei sein ist 
alles.
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Bedauernswert war die mangelhafte 
Beteiligung an dieser Veranstaltung. 
Wir vom Bauernhaus suchen eine 
Erklärung dafür, denn die Bekanntma-
chung war nach unserer Meinung recht-
zeitig an den Schwarzen Brettern zu 
lesen.
Unseren Aufruf an die Belegschaft: 
Wenn wir solche Veranstaltungen 
organisieren, bitten wir doch um eine 
stärkere Resonanz.
Um Anregungen aus der Belegschaft 
zu solchen Veranstaltungen wären wir 
sehr dankbar.
Also, auf zum nächsten Mal!
– Walter Jenken-
15

Azubis erzielten gute Noten
Lehrlingsfeier am 26.8.1983 in Werk II

–str– 22 Auszubildende absolvierten 
vor den Prüfungsausschüssen der Indu-
strie- u. Handelskammer die Abschluß-
prüfungen in den Ausbildungsberufen 
Nachrichtengerätemechaniker, Dreher, 
Universalfräser, Blechschlosser und, ein 
halbes Jahr früher zur Prüfung zugelas-
sen, eine Technische Zeichnerin und ein 
Technischer Zeichner.

Alle 22 Kandidaten waren erfolg-
reich, und so konnten ihnen und unse-
ren drei Werkzeugmaschinenwerkern, 
die keine Prüfung ablegen mußten, in 
einer Feierstunde im Werk II die Aus-
bildungszeugnisse überreicht werden.

Besonderen Grund zur Freude hatte 
unser NTGM-Azubi Nicolaus Genth, 
der im Fertigkeits- und Kenntnisteil ein 
„sehr gut" erreichte, sowie die NTGM-
Azubis Jochen Helbing und Jens Nee-
del, die im Fertigkeitsteil ein „sehr gut" 
eingetragen bekamen.

Dr. Wellendorf, der die Auszubilden-
den, die Ausbilder und Gäste zu dieser 
Feierstunde begrüßte, hob den besonde-
ren Stellenwert der gewerblichen Aus-
bildung in unserem Unternehmen her-
vor und sprach sich für die konsequente 
Weiterführung des eingeschlagenen 
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Weges in Richtung Qualität aus. Hierzu 
gehört auch die geplante Zusammenle-
gung der Ausbildungsstätten von Werk 
I I und Werk V, die sich leider verzögert 
hat.

Erfreulich ist auch die Tatsache, daß 
allen „Jungfacharbeitern" ein Arbeits-
platz bzw. eine Fortsetzung der Ausbil-
dung in die Aufbausstufe zum Informa-
tionselektroniker angeboten werden 
konnte.

HELL erhöht Ausbildungs-
plätze um 42%

Am 1.9., pünktlich um 8.00 Uhr, stand 
eine neue Generation von Auszubilden-
den vor dem entscheidenden Schritt ins 
Berufsleben. Das Besondere daran: 
Wegen der angespannten Ausbildungs-
platz-Situation – in unserem Bundes-
land sind Lehrstellen besonders rar –
erhöhte HELL sein Kontingent für Aus-
bildungs- und Praktikanten-Stellen in 
den letzten zwei Jahren um 42%.

68 „Neue"

Konkret in Zahlen konnten am 1. Sep-
tember 47 Auszubildende und fünf 
Praktikanten im gewerblich-technischen 
und 16 im kaufmännischen Bereich ihre 
Lehre beginnen. Von den gewerblichen 
werden 17 zu Nachrichtengerätemecha-
nikern/Informationselektronikern, 12 
zu Mechanikern, 8 zu technischen 
Zeichnern und Zeichnerinnen, 2 zu 
Blechschlossern und je 4 zu Drehern 
und Universalfräsern ausgebildet. „Von 
den 426 Bewerbungen, die wir erhiel-
ten", so Ausbildungsleiter Wolf-Dieter 
Nosty, „wurde fast die Hälfte zum Test 
eingeladen".

Ausbildungsschwerpunkt im kauf-
männischen Bereich ist der Beruf des 
Industriekaufmanns, den sechs Bewer-
ber erlernen wollen. Drei Auszubil-
dende durchlaufen eine betriebswirt-
schaftlich orientierte „Stammhaus-
lehre", und fünf Abiturienten werden in 
Zusammenarbeit mit der Wirtschafts-
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akademie Schleswig-Holstein zum 
Betriebswirt (BA) oder Wirtschaftsinge-
nieur (BA) ausgebildet. Zwei weitere 
Auszubildende erlernen den Beruf des 
Handelsfachpackers.

170 „Azubis"

Summa summarum bildet HELL nun 
170 Jugendliche aus. Den hohen Stel-
lenwert der Ausbildung verdeutlichen 
folgende Zahlen: Im laufenden Geschäftsjahr 
wurden für Geräte und
Umbaumaßnahmen im Werk Gaarden 
für die gewerbliche Ausbildung DM 
345.000,-- ausgegeben.

W.-D. Nosty: „Damit leisten wir 
einen erheblichen Beitrag zur Entspan-
nung der Ausbildungsplatz-Situation in 
unserem Bundesland". Im Gegensatz zu den Erfahrungen 
anderer Ausbildungsstandorte traten 
alle gemeldeten Azubis die Ausbildung 
an, so daß kein Berufsausbildungsver-
trag zurückgenommen werden mußte. Nach der Begrüßung im Werk II 
wurde der „Nachwuchs" entsprechend 
der Berufe auf die Ausbilder verteilt.
Wir wünschen dem Jahrgang 1983 
eine erfolgreiche Ausbildung.

GAW-Jahrgang '83 vor Werk II

Dr.-Ing. Klaus Wellendorf beglückwünscht die Auszubildenden zu den bestandenen 
Abschluß-Prüfungen.

Unterricht im neuen Schulungsraum 
Ausbilder Peter Michels erklärt 
Tranistor-Grundschaltungen
16

Neuwahl des Schwerbehinderten-Vertrauensmanns
am 14.10.1983

Da unser bisheriger Vertrauensmann, 
Walter Jenken in Pension gegangen ist,
muß nach §21 des Schwerbehinderten-
Gesetzes ein neuer Vertrauensmann
gewählt werden. Folgende Kandidaten 
stehen zur Wahl:

Die Wahlen von Vertrauensmann und 
Vertretern sind getrennt durchzuführen. 
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Folgende Wahllokale stehen am 14.10 
zur Verfügung:

 Werk I,Betriebsratszimmer von 
8.00 bis 9.00 Uhr

 Werk II,Leiterplattenhalle von 
10.00 bis 11.00 Uhr
Werk III, Betriebsratszimmer von 
13.00 bis 14.00 Uhr.
Im Werk IV und V wird Briefwahl 
durchgeführt. Den Mitarbeitern in die-
sen beiden Werken werden die Brief-
wahlunterlagen zugestellt.

Vertrauensmann:
Uwe Sellmer, Montage, Werk III

 –geb. 6.9.1935
 –seit 1959 in unserer Firma

Vertreter-Kandidaten:
Manfred Braun, Prüffeld, Werk III

 –geb. 16.3.1938
 –seit 1968 bei Hell

Reinhard Eylander, Großgeräte-Mon-
tage, Werk III

 –geb. 5.3.1945
 –seit 1964 bei Hell

Übergangs-
zuschuß bei
Pensionierung
im Tarifkreis

Die „Vereinbarung zum Übergangszu-
schuß bei Pensionierung im Tarifkreis" 
wurde firmenseits zum 30.9.1983 gekün-
digt. Der Betriebsrat wurde über die 
nachstehende, ab 1.10.1983 geltende, 
Neuregelung informiert:

1. Für Mitarbeiter, deren Arbeits- bzw. 
Ausbildungsverhältnis bis zum 
30.9.1983 begonnen hat, bleibt es bei 
der bisherigen Regelung.

2. Mitarbeiter, deren Arbeits- bzw. Aus-
bildungsverhältnis mit der HELL 
GmbH nach dem 30.9.1983 beginnt, 
erwerben keinen Anspruch mehr auf 
Zahlung eines Übergangszuschusses 
bei Pensionierung. Dies gilt auch bei 
einem Wiedereintritt; ausgenommen 
sind Fälle, in denen
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 –das letzte Ausscheiden aufgrund 
betriebsbedingter Kündigung nach 
mehr als fünf ununterbrochenen 
Dienstjahren erfolgte und

 –der Mitarbeiter vor dem 1.10.1988 
bei der HELL GmbH wieder ein-
tritt.

3. Bei Übertritt eines Mitarbeiters von 
der SIEMENS AG zur HELL 
GmbH nach dem 30.9.1983 gilt:
a) Mitarbeiter, die gegen die abge-
bende Gesellschaft keinen
Anspruch auf Übergangszuschuß 
bei Pensionierung haben, können 
bei einem Übertritt nach dem 
30.9.1983 zur HELL GmbH einen 
solchen Anspruch nicht erwerben.
b) Mitarbeiter, die bei der abgeben-
den Gesellschaft einen Anspruch 
auf Übergangszuschuß bei Pensio-
nierung erworben haben, erhalten, 
wenn sie nach dem 30.9.1983 naht-
los und im Einvernehmen übertre-
ten, einen Anspruch auf Über-
gangszuschuß nach der bisherigen 
Regelung.

Helle Ecke Nr. 17

1. In einem quadratischen Brunnen von 
5 Metern wächst genau in der Mitte 
ein Schilfrohr, das einen halben 
Meter über die Wasserfläche ragt. Es 
würde mit seiner Spitze genau die 
Mitte einer Uferkante berühren, 
wenn man es dorthin zieht. Wie tief 
ist der Brunnen?

2. Welchen Weg legt man zurück, wenn 
man 2000 Steine von 10 cm Durch-
messer in einer Reihe pflastern 
würde und sich jeden einzelnen Stein 
vom Abgangsort holen müßte?

3. Die Zahl <100> als Bruchergebnis! 
Die Ziffern von 1 bis 9 sollen durch 
entsprechende Behandlung (Darstel-
lung: Ganze Zahl + „unechter" 
Bruch) den Wert 100 ausdrücken. Es 
sind 11 Lösungen zu finden (Dies ist 
wirklich eine Aufgabe für kommende 
lange Winterabende).
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Hiermit verabschiede ich mich als der 
bisherige Aufgabensteller der Hellen 
Ecke von meinen Lesern und wünsche 
allen viel Spaß und Erfolg beim kniffli-
gen Kopfzerbrechen. Der „Hell aktuell" 
wünsche ich einen baldigen Nachfolger 
für die „Helle Ecke" aus den Reihen der 

 Mitarbeiter.– Rudolf Angeli –

Die Lösungen finden Sie wie immer an 
einer anderen Stelle dieses Heftes.
17

Fernunterricht
Was hat es damit auf sich?

–Krü– Wir alle sollten mit unseren 
Kenntnissen immer auf dem neuesten 
Stand sein und – daß Bildung eine 
„Holschuld" ist – haben wir auch schon 
von unseren Vorgesetzten gehört oder 
gelesen. Doch wie bildet man sich am 
besten weiter?

Ein Weg neben unserem firmeneige-
nen Bildungsprogramm und den zahl-
reichen speziellen und meist sehr teuren 
singulären Bildungsangeboten ist der 
sog. Fernunterricht. Was hat man nun 
darunter zu verstehen, und wie ist 
sichergestellt, daß man an ein seriöses 
Institut gerät, das neben meinem Geld 
auch tatsächlich an meiner Weiterbil-
dung interessiert ist? Wie ist die rechtli-
che Situation?

Seit 1977 gesetzlich geregelt

In der juristischen Fachsprache ist 
„Fernunterricht die auf vertraglicher 
Grundlage erfolgende entgeltliche Ver-
mittlung von Kenntnissen und Fähig-
keiten, bei der Lehrender und Lernen-
der überwiegend räumlich getrennt sind 
und der Lehrende oder sein Beauftrag-
ter den Lernerfolg überwacht." Um die 
Teilnehmer vor fachlich unzureichen-
den Lehrgängen zu schützen und ihnen 
vernünftige Vertragsbedingungen zu 
sichern, ist der Fernunterricht seit dem 
1.1.1977 durch das Fernunterrichts-
Schutzgesetz vom 24.8.1976 (BGBl I, 
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Seite 2525) geregelt.

Durch den Fernunterrichts-Vertrag 
verpflichtet sich der Veranstalter, das 
Lehrmaterial inklusive der vorgesehe-
nen Arbeitsmittel in den vereinbarten 
Zeitabständen zu liefern, den Lerner-
folg zu überwachen, insbesondere die 
eingesandten Arbeiten innerhalb 
angemessener Zeit sorgfältig zu korri-
gieren und dem Teilnehmer diejenigen 
Anleitungen zu geben, die er erkennbar 
benötigt.

Der Teilnehmer hat die vereinbarte
Honorar-Zahlung in Raten für einen 
Zeitabschnitt von jeweils höchstens drei 
Monaten zu bezahlen. Abweichungen 
hiervon sind nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen zulässig.

Keine zusätzlichen Kosten

Außer der vereinbarten Vergütung darf 
für Tätigkeiten, die mit dem Abschluß 
des Fernunterrichts-Vertrages zusam-
menhängen sowie für etwaige Nebenlei-
stungen keine Vergütung irgendwelcher 
Art vereinbart, gefordert oder angenom-
men werden.

Der Fernunterrichts-Vertrag bedarf 
der Schriftform und muß Art und Gel-
tung des Lehrgangsabschlusses erkenn-
bar machen, die Gesamtvergütung nach 
Betrag, Zahl und Fälligkeit der Raten 
sowie die Kündigungsbedingungen 
angeben und den Teilnehmer deutlich 
sichtbar auf sein Widerrufsrecht hinwei-
sen.

Darüber hinaus soll der Vertrag eine 
Gliederung des Lehrganges sowie Anga-
ben über die Zeitabstände der einzelnen 
Lieferungen des Lehrmaterials, über Ort 
und Häufigkeit des begleitenden Unter-
richtes, über notwendige Arbeitsmittel, 
für die Teilnahme vorausgesetzte Vor-
bildung, die Zulassungsvoraussetzungen 
für Prüfungen, zu denen der Lehrgang 
vorbereiten soll, den Gerichtsstand und 
über die behördliche Zulassung des 
Lehrganges enthalten.
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Dem Teilnehmer ist eine deutlich les-
bare Abschrift des Vertrages auszuhän-
digen. Jeder Teilnehmer hat das Recht, 
den Vertrag innerhalb von 2 Wochen nach 
Eingang der ersten Lieferung des 
Lehrmaterials schriftlich zu widerrufen. 
Der Lauf der Frist beginnt erst mit der 
Aushändigung einer Vertragsabschrift, 
die die obengenannten Angaben enthält.

Veranstalter von Fernunterrichts-Lehr-
gängen bedürfen der behördlichen 
Zulassung, die wieder zurückgenommen 
oder widerrufen werden kann.
Das Widerrufsrecht erlischt mit der 
Erfüllung des Vertrages oder mit Ablaul 
des ersten halben Jahres nach Eingang 
der ersten Lieferung.

Neben dem Widerrufsrecht hat der 
Teilnehmer ein Kündigungsrecht erst-
mals zum Ablauf des ersten Halbjahres 
nach Vertragsabschluß mit einer Frist 
von sechs Wochen. Danach jederzeit 
mit einer Frist von drei Monaten. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform.
Im Falle der Kündigung muß der 
Teilnehmer nur den Anteil der Vergü-
tung entrichten, der dem Wert der Lei-
stung des Veranstalters während der 
Laufzeit des Vertrages entspricht. Für 
jeden der Vertragspartner besteht ein 
Recht zur „Kündigung aus wichtigem 
Grund", d.h. wenn die Erfüllung des 
Vertrages beiderseits unzumutbar wird.

Behördliche Zulassung 
notwendig

Die Werbung für Fernunterrichts-
Lehrgänge unterliegt bestimmten Ein-
schränkungen. Verstöße gegen diese 
Vorschriften werden als sog. Ordnungs-
widrigkeiten mit Geldbußen geahndet. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist das 
Ordnungswidrigkeiten-Gesetz vom 
2.1.1975 (BGBl 1, Seite 80).

Nach dieser etwas trockenen Aufzäh-
lung der beiderseitigen Rechte und 
Pflichten beim Fernunterrichts-Lehr-
gang sollten Sie aber nicht den Wert der 
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sich so erarbeiteten Weiterbildung für 
Sie und Ihr berufliches Fortkommen 
aus den Augen verlieren, denn „Wissen 
ist Macht", und wer von uns allen 
möchte insoweit nicht ein wenig „mäch-
tig" sein? Vielleicht sollte noch erwähnt 
werden, daß nach §33ff des Arbeitsför-
derungsgesetzes bei entsprechender 
Berücksichtigung eine berufsfördernde 
Maßnahme durch Fernunterricht vom 
Arbeitsamt bezuschußt werden kann.

Angebote zu Fernunterrichts-Lehr-
gängen gibt es fast in jeder Zeitung oder 
Zeitschrift; Sie sollten in jedem Fall A 
sich erst einmal eine Probelieferung 
schicken lassen und auch den Mut 
haben, einmal „nein" zu sagen, wenn 
Sie fachliche oder sonstige persönliche 
Bedenken haben.
18

Gratulieren Gerhard Dittrich zum 25jährigen Jubiläum (v.l.n.r.): Heidrun Steffen, 
Daniela Waechter und Christa Meewes.

Todesfälle

Jürgen Redies
unser früherer Mitarbeiter, der acht 
Jahre in der Warenannahme in Werk 
III tätig war, ist am 21.7.1983 im Alter 
von 33 Jahren gestorben.

Geburten

Ulrich und Birte Stemmann
— eine Tochter Kathrin —
17.7.1983

Hochzeiten

Karla Ursula Maria Drasdo, geb. Klein, 
 und Ralf Drasdo01.7.1983

Doris Margarete Kipar, geb. Sieck, 
 undBernd Kipar16.6.1983

Patricia Marie Victorine Bräuning, geb. 
Le Goulias

 und Roland-Eugen Bräuning 22.7.1983

Wir gratulieren

Im Monat Juni '83 haben folgende 
kaufm. Auszubildende ihre Ausbildung 
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erfolgreich beendet:

Industriekaufmann

Detlef Barthelmann 
Lars Bosselmann 
Nicola Brinkmann 
Detlef Gerschefski 
Martin Müller
Petra Schwabe
Monika Staack
Sven Thede
Jens Winkelmann

Bürokaufmann

Doris Tolksdorf
Birgit Vogt 

Handelsfachpacker 

Robert Lappenbusch 
Dirk Schröder

GAW — aktuell

Hinweis an unsere Mitarbeiter, 
deren Kinder eine Ausbildung oder 
ein Schülerpraktikum in unserem 
Unternehmen ableisten wollen.
Aus gegebenem Anlaß weisen wir 
darauf hin, daß Kinder unserer Mit-
arbeiter ihre Bewerbungen für die 
genannten Maßnahmen häufig zu 
spät herreichen.
Eine Berücksichtigung ist dann meist 
nicht mehr möglich, da die Ausbil-
dungs- und Praktikantenplätze bereits vergeben sind.
Bitte rufen Sie uns rechtzeitig an und 
lassen sich beraten und evtl. vormer-
ken. Telefon: Werk 11/883.

25jähriges Jubiläum

Rolf Weinreich, NC-Bearbeitungszen-
trum,

   W III17.8.1983
Gerhard Dittrich, Konstruktionsbüro, 

 W I05.9.1983
Konrad Homp, Kabelbinderei,

 W III22.9.1983
Harald Baasch, Optik Montage

 W III24.9.1983

SEITE 2318 VON 3355



Ausgabe_Nr 082_Teil 2 Datum 06.10.1983

Ruhestand

Ursula Hänel, Kreisförderer-Montage, 
 W III31.8.1983

Else Nieten, Qualitätssicherung,
 W II31.8.1983

 Walter Jenken, Qualitätssicherung,
 W III30.9.1983

Auflösung der Hellen Ecke Nr. 17
1. Der Brunnen ist sechs Meter tief 
(Ableitung aus dem Lehrsatz von 
Pythagoras:
(x +1/2)2= x2+(21/2)2.
2. 400 km wäre der Weg lang, den 
der Steinsetzer zurücklegen muß.

(Für b gibt es noch eine andere 
Lösung, für d noch zwei und für f 
ebenfalls noch zwei Lösungen. Da 
nur die Brüche zu ändern sind, 
bleibt die Lösung dem Scharfsinn 
der Helle-Ecke-Fans überlassen.)

ÄNDERUNG DER
BETRIEBSARZTSPRECHZEITEN

Ab sofort ändern sich die Betriebsarztsprechzeiten 
Der Betriebsarzt ist zu sprechen :
Montag – Mittwoch 6.45 bis 7.45 Uhr – Werk III (bei Bedarf Werk II)

 Donnerstag13.30 bis 16.30 Uhr – Werk 1
 Freitag13.15 bis 15.15 Uhr – Werk 1 oder Werk III 

(wöchentlich wechselnd)
Mitarbeiter, die Dr. Schwörer sprechen wollen, sollten sich vorher 
anmelden.
19

Erster Worldcup
„Rote Grütt"

–str– Am 8. August war es soweit. Der 
„1. Worldcup Rote Grütt" sollte statt-
finden. Die Vorgeschichte: Unsere bei-
den Mitarbeiter Horst Hansen aus 
Westerland und der Büsumer Jens 
Michael Kohl, beide KDBAR, behaup-
teten von ihren Müttern, sie kochten die 
schmackhafteste Rote Grütze. Die alte 
Fehde Nordfriesland gegen Dithmar-
schen sollte diesmal auf diese Weise 
ausgetragen werden. Das ging hin und 
her, bis jemand auf die Idee kam: „Dar-
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aus machen wir einen Wettbewerb!" Es 
wurde eine „siebenmäulige" Jury 
bestellt, und der Wettbewerb lief.
Die Kontrahenten riefen zu Hause an 
und bestellten Rote Grütze, stattliche 
Schalen voll, versteht sich. Die Mütter 
machten mit. Termingerecht standen 
die Schüsseln parat. Kohl und Hansen 
baten ihren Kollegen Jean-Pierre Not, 
sie zu fliegen. Erst nach Büsum, dann 
nach Westerland und von dort nach 
Kiel zurück. Auch das klappte ausge-
zeichnet.

Am nächsten Tag war die Ausschei-
dung. Die Juroren Sonja Paulini, Kir-
sten Gosau, Silke Olschak, Rudolf Cle-
ment, Anil Deshmukh, Jean-Pierre No 
und last not least Eurest-Koch Herbert 
Lücke hatten keine leichte Aufgabe. 
Von Tellern mit friesisch-blauem Dekor. 
aßen sie Westerländer und dann Büsu-
mer Rote Grütze, von Mutter Margot 
Hansen und Mutter Charlotte Kohl 
zubereitet aus frischen Früchten, ganz 
klar, dazu gab es Milch und Sahne. 
Dann stimmten sie ab: 4:3 für die 
Grütze aus Büsum, aber Mutter Hansen 
in Westerland geht auch nicht leer aus. 
Vorher waren nämlich für beide 
Köchinnen Pokale gekauft worden in 
gleicher Ausführung, um niemanden zu 
benachteiligen. Denn alles war ja nur 
ein Ulk.
Der gelungene Spaß interessierte 
sogar die Presse: Mit einem großen Bild 
erschien am nächsten Tag ein Artikel in 
den Nordfriesischen Nachrichten.
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HELL aktuell Nr. 83
23. Dezember 1983

Gute Chancen für 1984
Betriebsversammlung
Technik aktuell: Laser
Safari-Gewinn beim Fotowettbewerb
Patenschaften für die Dritte Welt
Weihnachtsfeiern

Thema "Zukunftsangst?"
Dr. Wellendorf bei einer Talk-show 
der IG Metall

—ka—Die Woche der IG-Metall — seit 
1979 die fünfte dieser Art — stand in die-
sem Jahr unter dem Thema „Zukunfts-
angst?".

Zum Abschluß der Informationswo-
che hatte die Gewerkschaft Mitglieder 
und Freunde zu einer Talkshow in den 
Legiensaal eingeladen. Als Gesprächs-
partner waren repräsentative Vertreter 
aus dem Wirtschafts- und Arbeitsbe-
reich in die Runde gebeten. Für die 
Industrie hatte unser Geschäftsführer 
Dr. Wellendorf den Part übernommen — 
unter dem Thema „Die technologischen 
Veränderungen im Betrieb". Zu den 
Fragen Ausbildungsplätze, Arbeitslosig-
keit und Rentensicherung hatte man 
Experten von der IHK, vom Arbeitsamt 
und von der LVA geladen. Dr. Cornelie 
Sonntag, NDR-Redakteurin, mode-
rierte das Gespräch, das allerdings bei 
dem ernsten Thema „Zukunftsangst?" 
weniger die gewohnte Talk-show-Atmo-
sphäre aufkommen ließ, wohl aber eine 
Reihe sehr interessanter Informationen 
vermittelte, nicht zuletzt auch durch die 
sehr ausdrucksstarken deklamatorischen 
und musikalischen Einlagen.

Dr. Wellendorf — seine Äußerungen 
werden unsere Mitarbeiter am meisten 
interessieren — bezog sowohl in seinem 
kurzen Statement als auch in der Dis-
kussion deutlich Stellung gegen die kol-
lektive 35-Stunden-Woche mit vollem 
Lohnausgleich, weil er in der Erfüllung 
dieser Forderung in der augenblicklich 
gegebenen wirtschaftlichen Situation 
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den „größten Jobkiller" befürchtet.

Ebenso deutlich bekannte er sich zum 
technologischen Fortschritt, der allein 
unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem 
Weltmarkt und somit unsere Arbeits-
plätze, Geldwertstabilität und Lebens-
standard sichern kann. „Wenn wir 
unseren Wohlstand erhalten wollen", 
sagte er „dann müssen wir aufhören, 
den Produktivitäts-Fortschritt zu ver-
dammen". Es muß uns gelingen, bei 
einer ausreichend flexiblen Lösung der 
anstehenden Struktur- und Arbeitszeit-
probleme die soziale Stabilität zu erhal-
ten und der Jugend Perspektiven für ihr 
Leben zu geben, nur so könne die 
Zukunft zum allgemeinen Wohl bewäl-
tigt werden.

 Aus dem Inhalt:
  Geschäftserfolge mit S. 4

 Hell-Technik
  BetriebsversammlungS. 5

  QualitätsmeetingS. 8
 Patenschaft für Jugend forschtS. 9
 Arbeits- und GesundheitsschutzS. 9

  VerkehrssicherheitS. 9
 Technik aktuell: LaserstrahlS. 10

 Heia Safari: FotowettbewerbS. 12
    BesucheS. 14

 Eurest-PreisausschreibenS. 14
  Der BetriebssportS. 15

 PensionssicherungsvereinS. 16
  Slogan-WettbewerbS. 16

   BauernhausS. 17
  Qualitätsförderung/BVWS. 17

   PersonaliaS. 18
 Neuer Notruf

 Patenschaften für Kinder S. 19
der Dritten Welt
 
Titelbild:
Japan, der weitere Ausbau unserer Position 
in Fernost und die große Pressekonferenz in 
Tokio haben im Rückblick auf 1983 beson-
deren Vorrang. Symbol dafür soll unser Ti-
telbild sein, das uns freundlicherweise Prof. 
Klaus Dellmann vom Institut für Betriebs-
wirtschaft an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel zur Verfügung stellte. Es zeigt 
ein Tor im großen Kaiserpalast in der alten 
japanischen Hauptstadt Kyoto.
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Auf der Rückseite der Zeitschrift haben wir 
Szenen von der Rundreise eingefangen, die 
der Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats, 
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Rudolf Hell, der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats, Prof. Dr. Heinz 
Gumin, und der Vorsitzende unserer Ge-
schäftsführung, Ernst-Erich Marhencke, in 
Tokio und Umgebung erlebten.

Zum Prokuristen ernannt
Auf der Sitzung der Gesellschafterdele-
gation am 1. Dezember 1983 wurde 
Manfred Schroeder, Leiter des Bereichs 
Betriebswirtschaft, zum Prokuristen 
ernannt. Damit ist Schroeder, Jahrgang 
1943, das jüngste Mitglied der 
Geschäftsleitung. Manfred Schroeder, 
der eine Großhandelskaufmannslehre 
mit anschließendem betriebswirtschaft-
lichem Studium absolviert hat, ist seit 10 
Jahren in unserem Unternehmen. Sein 
Werdegang bei Hell: 1976 Leiter des 
betrieblichen Rechnungswesens, 
1977 Leiter des Rechnungswesens, 
1979 Leiter des Finanz- und Rech-
nungswesens, seit 1.1.1983 Leiter 
des Bereichs Betriebswirtschaft.

«HELL aktuell» Nr. 83/1983
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261 
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Gute Chancen
für 1984
Interview mit unserem Vorsitzenden 
Ernst-Erich Marhencke

Da sich in den letzten Monaten einiges Interessante ereignet 
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hat, baten wir zum Jahreswechsel den Vorsitzenden unseres Un-
ternehmens, Ernst-Erich Marhencke, um ein Interview. So er-
fahren unsere Mitarbeiter über den gewohnten Jahresrück- und 
-ausblick hinaus noch einiges mehr — zum Beispiel über die gro-
ße Pressekonferenz in Japan.

HELLaktuell: Zur Jahreswen-
de 82/83 hatten Sie mit dem 
Blick auf das neue Jahr von 
einer „steinigen Wegstrecke" 
gesprochen. Wie sehen Sie 
jetzt im Rückblick das Jahr 
1983?

Ernst-Erich Marhencke:
Als wir in das Geschäftsjahr 
82/83 eintraten, machte die 
grafische Industrie eine ihrer 
schwersten Krisen der Nach-
kriegszeit durch. Die Investi-
tionsunlust war aufgrund un-
sicherer wirtschaftlicher und 
politischer Erwartungen und 
Gegebenheiten sehr ausge-
prägt, das Vertrauen in die 
Zukunft fehlte. In diesem 
Klima sahen auch wir uns 
veranlaßt, unsere geschäftli-
chen Planungen zurückzu-
nehmen. Es war die Zeit, in 
der wir begonnen hatten, un-
sere Belegschaft spürbar zu 
reduzieren. Dies war ein 
deutlicher Ausdruck für die 
Einschätzung der Lage. Auf 
der anderen Seite sind und 
waren wir immer davon 
,überzeugt, daß die Einfüh-
ung neuer Technologien zur 
Sicherung von Wirtschaft-
lichkeit und Produktivität 
und damit zur Aufrechterhal-
tung der Wettbewerbsfähig-
keit unabdingbar ist. Tech-
nologischer Fortschritt kann 
durch konjunkturell bedingte 
Einflüsse in seiner Stärke le-
diglich gebremst, aber nicht 
nachhaltig gebrochen wer-
den. Die hohen Zuwachsra-
ten, die wir nun schon seit 
Jahren verzeichnen, bewei-
sen überzeugend, in welchem 

SEITE 2324 VON 3355



Ausgabe_Nr 083_Teil 1 Datum 23.12.1983

Maße neue Technologien 
Wachstumsimpulse geben. 
So sind wir sicher, daß die 
grafische Industrie weiter in-
vestieren und neue techni-
sche Erkenntnisse und Lei-
stungen in ihren Produk-
tionsprozessen umsetzen 
wird. Nach einem schleppen-
den Start hatte sich zur Jah-
resmitte für uns alle überra-
schend das Investitions
___________________________________
Während des Gesprächs in seinem 
Büro: Ernst-Erich Marhencke
___________________________________
sehr zum Besseren gewendet, 
und dies aus vielerlei Grün-
den. Wir hatten vor allem 
den Eindruck, daß die Be-
triebe der grafischen Indu-
strie, nachdem sie sehr lange 
mit Investitionen gezögert 
hatten, nunmehr in einer et-
was freundlicheren Umwelt 
investieren mußten. Unab-
hängig davon ergaben sich 
nachhaltige Impulse durch 
die Wirtschaft der Vereinig-
ten Staaten und Japans, die 
dann auf Europa übergegrif-
fen haben. Vor allem in den 
letzten Monaten unseres Ge-
schäftsjahres konnten wir be-
merkenswerte Auftragsein-
gänge verzeichnen, und die-
ser Aufwärtstrend hält glück-
licherweise an.

Ist das generell, oder sind es 
eher regionale Erfolge?

Die Belebung war allgemein 
spürbar, obwohl die Ent-
wicklung regional durchaus 
unterschiedlich verlief. Auch
im vergangenen Jahr kamen 
Dreiviertel unseres Geschäfts 
aus den Bereichen Westeuro-
pa, USA und Japan, wo wir 
unsere Position ausbauen 
konnten. Geradezu exotische 
Zuwächse brachte unser Süd-
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ostasien-Geschäft. Die Grün-
dung des Joint Ventures mit 
der COSA hat sich hier sehr 
positiv ausgewirkt. Während 
wir im Jahr 81/82 ein Ge-
schäftsvolumen von nur 4 
Mio. DM in diesen Ländern 
hatten, konnten wir unser 
Geschäft auf 14 Mio. DM 
steigern. Hier sind auch 
Chromacom-Systeme enthal-
ten. Dies ist der Erfolg ge-
zielter Marktstrategien und 
der großen Flexibilität einer 
schlagkräftigen Organisa-
tion, deren Zentrum Singa-
pur ist.

Wir schätzen unseren 
Marktanteil in Südostasien 
auf mindestens 80 %, und die 
Zukunft dieser Region ist 
vielversprechend.
Eigentlich haben uns nur 
zwei Bereiche Sorge bereitet: 
Und das sind die sozialisti-
schen Länder und Latein-
amerika. Das Ostgeschäft 
war weniger durch Finanzie-
rungsprobleme als vielmehr 
durch die jüngst verschärften 
Embargobestimmungen be-
einträchtigt, die den Export 
hochentwickelter Technolo-
gie in den Ostblock verbie-
ten. In Mittel- und Südame-
rika haben die gewaltigen 
Schuldenprobleme dieser 
Länder unser Geschäft ab-
rupt gedrosselt. Wir halten 
hier jedoch trotz allem unse-
re Präsenz aufrecht.

Generell kann man sagen, 
daß im Berichtsjahr eine 
spürbare Nachfragebelebung 
zu verzeichnen war, wobei 
im Gegensatz zu den Vorjah-
ren die stärkeren Impulse aus 
dem Inland kamen, was nur 
zum Teil mit dem Auslaufen 
der Investitionszulage zu-
sammenhängt. Die Inlands-
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bestellungen nahmen um 21 
(im Vorjahr minus 11) % zu, 
die Bestellungen aus dem 
Ausland um 5 (i. V. waren es 
12) %. Insgesamt stieg der 
Auftragseingang um 9 (i. V. 
5) % auf 473 Mio. DM. Beim 
Umsatz hat sich die erhöhte 
Nachfrage noch nicht ausge-
wirkt, er stieg lediglich um 1 
(i. V. 12) % auf 449 Mio. DM. 
Der Auslandsanteil blieb mit 
75 % unverändert.

Wir haben, Frau Kandzo-
ra, im Geschäftsbericht erst-
mals auch die sogenannte 
konsolidierte Zahl des Um-
satzes und Auftragseingangs 
veröffentlicht. Sie schließt 
die über die verbundenen 
Unternehmen, d. h. Siemens-
Gesellschaften erbrachten
Leistungen mit ein. Im Be-
richtsjahr haben wir erstmals 
die 600 Millionen-Grenze 
überschritten, und ich denke, 
darauf können wir alle stolz 
sein.

Warum haben wir nicht im-
mer die konsolidierten Ge-
schäftszahlen gemeldet?

Vielleicht sind wir zu be-
scheidene Leute und haben 
die Bedeutung unseres Welt-
geschäftes nicht in entspre-
chender Weise dargestellt.

Zurück zu 1983: Welche er-
freulichen Nachrichten und 
welche unerfreulichen domi-
nieren im Rückblick auf 
1983?

Neben der wirtschaftlichen 
Erholung kamen erfreuliche 
Nachrichten aus dem weite-
ren technologischen Fort-
schritt. Wir konnten auf der 
ganzen Breite unserer Tech-
nik fortschreiten und der 
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grafischen Industrie neue 
Impulse geben. Es ist uns 
auch gelungen, diese moder-
ne Technologie in die Märk-
te hineinzubringen. Moderne 
Technologie setzt nämlich 
auch voraus, daß wir in der 
Infrastruktur, im Vertrieb 
und auch im Service und in 
der Schulung und Ausbil-
dung die notwendigen Vor-
aussetzungen schaffen. Auch 
hier sind wir einen großen 
Schritt weitergekommen.

Kann man sagen, daß wir heu-
te den geradezu dramatischen 
Innovationsschub der letzten 
2 - 3 Jahre verdaut haben?

Das kann man wohl sagen. 
Insbesondere ist unsere Sy-
stemtechnologie zu einer ge-
wissen Reife gekommen, wo-
bei wir uns darüber im kla-
ren sind, daß es hinsichtlich 
der weiteren Steigerung der 
Produktivität und vor allen 
Dingen vieler Leistungs-
merkmale für das Chroma-
com keinerlei Beschränkun-
gen geben kann. Wir arbei-
ten daran, die Systeme noch 
wirtschaftlicher und noch 
schneller zu machen, wobei 
wir ständig die Fortschritte 
in der Mikroprozessor- und 
generell in der Datentechnik 
in unsere Systeme implemen-
tieren. Das ist eine perma-
nente Aufgabe.
Unsere Innovationstätig-
keit war wiederum sehr stark. 
98 % unseres Umsatzes 
machten wir aus Produkten, 
die nicht älter als 5 Jahre 
sind.
3

Fortsetzung von Seite 3

Das waren die erfreulichen, 
wo liegen die unerfreulichen 
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Nachrichten?

Die unerfreulichen Nach-
richten kommen aus der ver-
schärften Wettbewerbssitu-
ation. Es ist eine bedauerli-
che Tatsache, daß durch den 
Fortschritt in der Elektronik 
immer mehr Wettbewerber in 
die grafische Industrie hin-
eingelockt werden, darunter 
sehr kleine Firmen, die sich 
spezialisieren und uns in 
ganz bestimmten Segmenten 
unseres Geschäfts angreifen. 
Diese Tendenz verschärft 
sich mit zunehmender Be-
deutung der Software.

Zum anderen führen wir 
mit unseren bekannten gro-
ßen Konkurrenten weltweit 
einen permanenten harten 
Wettbewerb mit der Folge, 
daß das Preisniveau auf dem 
Markt ständig fällt und gera-
dezu verfällt.
Je schärfer der Wettbe-
werb ist, desto mehr wird 
teilweise versucht, nicht über 
Technologie zu verkaufen, 
sondern über reine Preise, 
und das ist vor allem in den 
mittleren und unteren 
Marktsegmenten von beson-
derer Bedeutung, da hier die 
Finanzierung ein großes The-
ma ist.

Wir hatten im Berichtsjahr 
einen Preisverfall, der zwi-
schen 5 und 7 % lag. Er wird 
weiter fortschreiten, und wir 
müssen damit leben.
Unerfreulich ist vielleicht 
weiterhin, daß die grundle-
gende Erholung der Welt-
wirtschaft immer noch nicht 
rascher Platz gegriffen hat 
und wir generell noch mit 
großen strukturellen Proble-
men fertig werden müssen.
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Sie sind im Jahre 1983 wie in 
den Vorjahren viel in der Welt 
herumgekommen. Registrie-
ren Sie auf Ihren Reisen Ver-
änderungen im Standing, im 
Rang, den Hell in der Fach-
welt einnimmt?

Ich erwähnte schon vorhin, 
daß wir auf der gesamten 
technologischen Basis große 
Fortschritte erzielen konn-
ten. Die Kunden haben das 
weltweit honoriert. Sie aner-
kennen, daß die Hell-Tech-
nik ihnen immer mehr Mög-
lichkeiten zur besseren Orga-
nisation in ihren Betrieben 
bietet, ihnen mehr Chancen 
gibt, ihre Wettbewerbsposi-
tionen zu festigen und wirt-
schaftlicher zu arbeiten. Dies 
wird begleitet von einer wei-
teren Verstärkung und Ver-
zahnung unserer Infrastruk-
tur. Dies alles hat das Ver-
trauen unserer Kunden ge-
stärkt und unser Standing 
weiter entwickelt.

Ihre letzte große Reise ging 
nach Japan. Dort hatte das 
Kaigai-Hell Center K.K. eine 
groß angelegte Pressekonfe-
renz veranstaltet, umrahmt 
von interessanten Darbietun-
gen. Da es sich um die erste 
Hell-Pressekonferenz in Fer-
nost handelt, würden wir gerne 
mehr darüber hören.

Wie ich vorhin schon er-
wähnte, ist Japan einer unse-
rer wichtigsten Märkte. Dies 
gilt nicht nur vom Potential 
her, sondern auch was die 
Fortentwicklung der Techno-
logie angeht. Es ist unsere 
Überzeugung, daß die Firma 
Hell nur dann eine Zukunft 
hat, wenn sie dem harten 
Wettbewerb, wie er sich uns 
auf dem japanischen Markt 
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bietet, mit Erfolg besteht und 
ihre Position dort weiter aus-
baut. Angesichts der Bedeu-
tung, den dieser Markt hat, 
und durch unser Ansehen, 
das wir in den vielen Jahren 
unserer erfolgreichen Zusam-
menarbeit mit Kaigai Tsusho 
aufgebaut haben, hatten wir 
schon bereits vor einem Jahr 
den Entschluß gefaßt, unser 
Haus und das, was wir für 
die grafische Industrie Ja-
pans leisten, einmal konzen-
triert vorzustellen. Dies ge-
schah dann in Form einer 
Pressekonferenz und durch
einen Kundenempfang, zu 
dem wir alle unsere japani-
schen Freunde eingeladen 
hatten. Weiterhin machten 
wir Besuche hei großen und 
kleinen Kunden in der Ab-
sicht, die persönlichen Kon-
takte zwischen den Verant-
wortlichen bei Hell und Kai-
gai und unseren Kunden zu 
stärken.

Es war uns eine besondere 
Freude, daß der Gründer un-
serer Firma und jetzige Eh-
renvorsitzender des Auf-
sichtsrats, Herr Dr. Hell, per-
sönlich an dieser Reise teil-
nahm. Die Resonanz auf den 
Besuch Dr. Hells mit der 
Möglichkeit, die Firma mit 
Herrn Dr. Hell noch personi-
fizieren zu können, war au-
ßerordentlich stark. Allein 
schon das persönliche Er-
scheinen Herrn Dr. Hells hat 
zur Förderung unseres Stan-
dings in diesem Lande beige-
tragen. Ich hatte auch den 
Eindruck, daß für Herrn Dr. 
Hell persönlich diese Reise 
eine seiner anregendsten und 
erfülltesten seines Lebens 
war. Jedenfalls gebe ich hier 
eine seiner Äußerungen wie-
der. Darüber hinaus war die 
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Teilnahme des Vorsitzenden 
unseres Aufsichtsrats und 
der Gesellschafterdelegation, 
Herrn Prof. Gumin, für uns 
gleichermaßen wertvoll, 
konnte er sich doch einen 
unmittelbaren Eindruck von 
unserem Geschäft verschaf-
fen. Solche lebendigen An-
schauungen sind meines 
Erachtens für die Diskussion 
und gemeinsame Formulie-
rung von geschäftspoliti-
schen Zielsetzungen von er-
heblicher Bedeutung.

Was brachte die Pressekonfe-
renz in Tokio?

Wir haben in einer großen 
Pressekonferenz im Detail 
der Fachpresse und der Wirt-
schaftspresse die Position 
unserer Firma in Japan dar-
gestellt. Welche Segmente 
wir bearbeiten, wie unsere 
Technologie aussieht und 
wie wir unsere zukünftige 
Strategie in diesem Land se-
hen. Wir fanden eine außer-
ordentlich starke Resonanz 
in der Presse des Landes. 
Eingeladen waren aus-
schließlich Vertreter japani-
scher Wirtschafts- und Fach-
zeitungen. In Präsentationen, 
die Dr. Hell, Prof. Gumin, 
Dr. Jordan und ich gaben, 
konnten wir alle Aspekte un-
seres Geschäfts einschließ-
lich unser Verhältnis zu Sie-
mens umfassend darlegen. 
Die Konferenz wurde dann
noch durch persönliche In-
terviews mit prominenten 
Pressevertretern abgerundet.

Wie beurteilen Sie unsere 
Marktchancen in Fernost jetzt 
nach dieser Pressekonferenz?

Ich bin davon überzeugt, daß 
die Bedeutung der Firma 
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Hell und mit uns die der Kai-
gai der japanischen grafi-
schen Industrie nach dieser 
arbeits- und ereignisreichen, 
geradezu herrlichen Woche, 
noch bewußter geworden ist. 
Dies gilt nicht nur für die 
vertieften Kontakte zu unse-
ren Kunden; ich bin darüber 
hinaus davon überzeugt, daß

Lesen Sie bitte weiter auf den 
Seiten 22 + 23

Auf der Pressekonferenz in Tokio (von links): Dr. Klaus Jordan, Ernst-Erich Marhencke, Dr. Hell, 
Prof. Gumin und Richard Müller, Vorsitzender der UHAG, Zürich
4

»Auf das richtige Pferd gesetzt«
-str-Die Betriebsversammlungen am 8. und 9. Dezember 1983 fanden in einer gelö-
sten und entspannten Atmosphäre statt. Anders als noch vor einem Jahr hat sich 
sowohl die wirtschaftliche Gesamtlage als auch der Auftragseingang und die Umsatz-
situation unseres Unternehmens insbesondere im vergangenen Halbjahr deutlich ver-
bessert. "Die Geschäftsführung hat offensichtlich auf das richtige Pferd gesetzt. Wir 
hoffen, daß diese gute Entwicklung anhält und wir nicht wieder um unsere Arbeits-
plätze bangen müssen," so Betriebsratsvorsitzender Wilhelm Wulf in seiner Begrü-
ßung.

Wulf, der die Betriebsversammlung lei-
tete, ging noch kurz auf die Gleitzeit 
ein, die eventuell bei uns eingeführt 
werden soll. "Das Für und Wider wird 
diskutiert". Mit der Bekanntgabe, daß 
die Erfolgsbeteiligung der Hell GmbH 
auch dieses Jahr analog der Siemens- 
Dividende 8 DM ausmachen wird, 
beendete Willi Wulf seine Begrüßung 
und gab das Wort an Heinz-Günter 
Jöhnk, der für den Betriebsausschuß 
berichtete.

Zaun des Anstoßes
Mittelpunkt dieses Berichts war - wie 
zu erwarten - die Einzäunung von 
Werk I in Dietrichsdorf und die Aus-
weiskontrolle. Heinz-Günter Jöhnk:
„Grundsätzlich kann sich die Firma 
schützen, wie sie will, der Zaun bleibt 
r...5 er für die Belegschaft ein Zaun des 
Anstoßes." Er wies darauf hin, daß der 
Betriebsrat um einen Eingang im 
Bereich Moorblöcken/Luisenstraße 
gebeten habe, was aber von der 
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Geschäftsführung abgelehnt wurde. In 
der anschließenden lebhaften Diskus-
sion ging Gerd Reimers, Leiter der All-
gemeinen Dienste, noch einmal auf die 
Problematik des Zauns ein und befand, 
„der Umweg von 100 m oder einer 
Minute ist allen Mitarbeitern zuzumu-
ten".

Zunahme des Personalstandes 
um 7 %
Im anschließenden Bericht des Perso-
nalausschusses ging Karl Altewolf auf 
den Personalstand ein, der sich seit der 
letzten Betriebsversammlung „zum 
Positiven" verändert hat. Am 31.10. 
waren 2.241 Mitarbeiter in unserem 
Unternehmen beschäftigt, 7 % mehr als 
am Ende des letzen Geschäftsjahres. 
Davon waren 845 Lohnempfänger, 
1.217 Angestellte, 179 Azubis und 53
Teilzeitbeschäftigte. Ein weiterer Punkt 
in Altewolfs Bericht war die Möglich-
keit der Teilzeitarbeit für ältere Mitar-
beiter. Danach können Mitarbeitern, 
die das 55. Lebensjahr vollendet haben 
und dem Hause mindestens 20 Jahre 
angehören, bis zur Erreichung des 
Ruhestands eine Teilzeitbeschäftigung 
von 20 Wochenstunden bei Zahlung 
von 75 % des Bruttolohnes angeboten 
werden, wenn sie in den letzten 5 Jah-
ren einer Vollzeitbeschäftigung nachge-
gangen sind.
Abschließend stellte Altewolf noch 
den neugewählten Schwerbehinderten- 
Obmann Uwe Sellmer und seinen Ver-
treter Manfred Braun vor. Beide sind 
selbst schwerbehindert und können so 
deren Anliegen am besten verstehen 
und vertreten.

Wieder Rückgang der Arbeits-
unfälle
Den Bericht des Sozial- und Sicherheits-
ausschusses lieferte der stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende Dieter Gamm. 
Er eröffnete seinen Bericht mit dem 
Hinweis, daß die Betriebsvereinbarung 
über Bildschirmarbeitsplätze immer 
noch nicht zum Abschluß gekommen 
ist. Ein weiterer Punkt waren die schon 
öfter diskutierten „Zugerscheinungen" 
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in der Minilotlagerhalle und der Mon-
tagehalle im Werk III. Dieter Gamm:
„Der Jahrhundertsommer ist vergangen, 
die kalte und windige Jahreszeit hat uns 
wieder, die Kolleginnen und Kollegen 
sind der Zugluft noch immer ausge-
setzt."
Ein weiteres Ansinnen von Gamm 
war die Sanitätsstelle im Werk III, die 
dringend einer Erweiterung bedarf.
„Wie wichtig der betriebsärztliche 
Dienst für die Mitarbeiter ist," so Dieter 
Gamm, „beweisen folgende Zahlen für 
das Jahr 1983 aus dem Bericht des 
Betriebsarztes: über 36.000 Behandlun-
gen durch den Betriebsarzt oder die 
Krankenschwestern.
Der Bericht des Küchenausschusses 
war ein weiterer Punkt in Gamms Aus-
führungen. Trotz zäher Verhandlungen 
konnte der Küchenausschuß eine Erhö-
hung der Essenspreise nicht verhindern. 
Einige Kollegen, insbesondere in Werk 
II, hatten sich über die Qualität und die 
Auswahl beschwert. Abschließend ging 
Gamm noch auf die erfreuliche Tatsa-
che ein, daß die anzeigepflichtigen 
Arbeitsunfälle im abgelaufenen 
Geschäftsjahr nochmals um 40 °/0 
zurückgingen. Konkret in Zahlen waren 
es 27 Betriebsunfälle und 8 Wegeun-
fälle. „Damit liegen die Unfallzahlen 
unter dem Durchschnitt der Berufsge-
nossenschaft Feinmechanik und Elek-
trotechnik".
Nach diesem Bericht nahm Dr. Wel-
lendorf Stellung zu einigen der ange-
sprochenen Probleme. „Die Beanstan-
dungen im Minilotlager und in der 
Montagehalle bestehen zu Recht, und es 
wird Abhilfe geschaffen". Weiterhin 
erklärte Dr. Wellendorf, daß ab sofort 3 
Sanitätsräume in Werk III zur Verfü-
gung stehen. Bezüglich der Bildschirm-
arbeitsplätze bot er an, daß über dieses 
Problem - obwohl nicht mitbestim-
mungspflichtig - weiterhin diskutiert 

 werden muß.—>

Am Tisch des Betriebsrats: Karl Altewolf, Dieter Carstens und Rolf Schlüter
5

Eurest in Gaarden: 
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Ein Problem

Bei der Betriebsversammlung für Werk 
Gaarden nahm im Anschluß an den 
Bericht des Sozial- und Sicherheitsaus-
schusses noch ein Mitarbeiter aus Gaar-
den mutig und redegewandt Stellung zu 
dem Essensproblem in diesem Werk. 
Nachdem er einige Passagen aus dem 
Interview mit Eurest-Chef Nowak aus 
Hell aktuell Nr. 82 zitiert hatte, stellte er 
fest:
 -die Eurest-Menüs sind nicht in allen 

Werken gleich.
 -das Essen in Gaarden hat Transport-

schäden („machen Sie doch einmal 
den Pommes Frites- oder Pizzatest!")
 -die Auswahlmöglichkeiten in Gaar-

den sind minimal
 -im Werk II werden keine Sonderwo-

chen abgehalten
 -die Kassensituation in Gaarden ist 

unbefriedigend.
Leider nahm Eurest-Geschäftsführer 
Nowak nicht Stellung zu den ihm vor-
geworfenen Punkten.

10 zusätzliche Lehrstellen
Den Bericht des Jugendausschusses gab 
wie immer Dieter Carstens. Eingangs 
stellte er die erfreuliche Tatsache fest, 
daß in diesem Jahr 10 zusätzliche Lehr-
stellen eingerichtet wurden. „Die Über-
nahme der Auszubildenden, die in die-
sem Jahr wieder mit erfreulichen Noten 
die Abschlußprüfungen ablegten, berei-
tete dank der guten Geschäftslage bis 
auf einige Ausnahmen keine Schwierig-
keiten." Er forderte, daß das „einmal 
gefaßte Ausbildungskonzept, dessen 
Richtigkeit sich in der E-Ausbildung 
schon bestätigt hat und den gewünsch-
ten Erfolg brachte, beibehalten wird."

Bericht der Geschäftsführung
Nach dem Bericht des Jugendausschus-
ses hielt Technik-Chef Dr. Wellendorf 
den Bericht der Geschäftsführung. Im 
ersten Teil seines Vortrags ging er auf 
die wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Unternehmens und Daten des abgelau-
fenen Geschäftsjahres ein. Da diese 
Aussagen sich im wesentlichen mit den 
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Antworten Ernst-Erich Marhenckes in 
unserem Interview ab Seite 3 decken, 
steigen wir erst beim Thema Qualitätssi-
tuation in die Rede von Dr. Wellendorf 
"live" ein.

22 Qualitätsgruppen
„Die in unserem Hause in allen Berei-
chen durchgeführte, wichtige Qualitäts-
aktion ist gut angelaufen und soll kon-
sequent weiter verfolgt werden.
Insgesamt haben unsere Mitarbeiter 
die bemerkenswerte Anzahl von 22 
Qualitätsgruppen gebildet, die im 
Januar zu den von ihnen selbst vorge-
schlagenen Themen ihre Arbeit aufneh-
men und dann auch der Geschäftsfüh-
rung ihre Ergebnisse vorstellen werden.
Das Verbesserungsvorschlagwesen ist 
inzwischen in Absprache mit dem 
Betriebsrat eingeführt worden. Wir kön-
nen davon ausgehen, daß noch in die-
sem Monat über die ersten Prämien für 
wirtschaftlich interessante Verbesse-
rungsvorschläge entschieden wird.
Der weitere kapitalkostenintensive 
Aufbau der Vorräte konnte im abgelau-
fenen Geschäftsjahr gestoppt werden. 
Insbesondere der Abbau der Halbfabri-
kate ist zu erwähnen, wenngleich hier 
Sondereinflüsse wie Auflösung des 
Bereitstellagers und ungeplante Umstel-
lungen in der Umsatzstruktur in den 
letzten Monaten des Geschäftsjahres zu 
berücksichtigen sind.
Der in enger Abstimmung mit der 
Organisations-Abteilung vorangetrie-
bene Ausbau der Fertigungs-Disposi-
tions-Verfahren für Kaufteile und 
Eigenfertigungsteile zeigt damit erste 
Erfolge.
Die gezielte Aus- und Weiterbildung 
qualifizierter Mitarbeiter in den dispo-
nierenden und steuernden Abteilungen 
schafft uns vermehrt auch im Ferti-
gungsbereich die notwendigen personel-
len Voraussetzungen, die verfügbar wer-
denden EDV-unterstützten Verfahren 
kostenreduzierend einsetzen und für die 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Produkte ausnutzen zu können.
Investitionen im Lager und Trans-
portbereich führten zur deutlichen Ver-
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kürzung der Bereitstellzeiten. In Verbin-
dung mit einer Reduzierung der Durch-
laufzeiten können nunmehr Material 
und Wertefluß in ständiger Beachtung 
des Wertschöpfungsgrades zugunsten 
geringerer Kapitalbindung weiter opti-
miert werden.

Einladung nach USA
Besondere Anerkennung verdient an 
dieser Stelle eine Sonderaktion der 
Mitarbeiter in Fertigung und Qualitätssi- - 
cherung, mit der es gelang, nahezu unter 
Halbierung der normalen Durchlaufzeit 
eine ansehnliche Anzahl zusätzlicher 
Farbscanner CP 341 zu liefern, die 
besonders in den USA kurzfristig drin-
gend nachgefragt wurden.
Aus Dank für diesen hohen persönli-
chen Einsatz hat unser Präsident der 
HCM, Mr. Sack, fünf Mitarbeiter aus 
dem Werk Suchsdorf eingeladen, die im 
Mai nächsten Jahres mit ihren Frauen 
für eine Woche nach New York fahren 
und dort von der HCM betreut werden.
Wer immer diese Glücklichen sein 
werden, wir wünschen Ihnen und Ihren 
Frauen schon jetzt viel Freude auf die-
ser Tour.
Die Gesamtbelegschaft ist am 30.9.83 
um 25 Mitarbeiter auf 2.319 angestie-
gen. In dieser Zahl sind 180 Auszubil-
dende, 32 Werkstudenten und 52 
Vierstunden-Kräfte enthalten.

 Das Verhältnis von Angestellten zu 
Lohnempfängern liegt bei 3 zu 2. Bei 
den Angestellten waren annähernd ein 
Viertel, bei den Lohnempfängern etwa 
ein Drittel weibliche Mitarbeiter.

Heiße Diskussion: W. Wulf und M. Schröder
Volles Haus: Betriebsversammlung in Werk 1
6

Bedingt durch den zu Beginn des 
Geschäftsjahres notwendigen Personal-
abbau liegen die Fluktuationszahlen mit 
8,8 % im Angestellten- und 21 % im 
gewerblichen Bereich mit insgesamt 
also 13,6 % überdurchschnittlich hoch. 
Berücksichtigt sind in diesen Prozent-
zahlen die zu Beginn des Geschäftsjah-
res im Rahmen einer Betriebsvereinba-
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rung durchgeführten Aufhebungsver-
träge für insgesamt 23 Angestellte und 
77 Lohnempfänger.
Um die in den letzten Monaten des 
Geschäftsjahres erhöhte Leistung 
erbringen zu können, mußten vor allem 
im Fertigungs- und Qualitätssicherungs-
bereich vermehrt Arbeitnehmer mit 
kurzfristigen Arbeitsverträgen einge-
stellt werden. Ein Teil dieser befristet 
eingestellten Arbeitnehmer konnte 
inzwischen in ein festes Arbeitsverhält-
nis übernommen werden.
Da die zu erwartende Höhe des 
Umsatzwachstums weiterhin von einer 
Reihe unsicherer Faktoren abhängt, 
werden wir einen weiteren Aufbau der 
Stammbelegschaft nur vorsichtig und in 
ständiger Anpassung an die auf mittlere 
Sicht erkennbare Geschäftsentwicklung 
vornehmen.

Der Krankenstand bei den Angestellten 
lag bei 2,6 %, bei den Lohnempfängern 
bei 4,7 % und damit insgesamt bei 3,5 % 
im Jahresdurchschnitt.
Der Stand der Arbeitssicherheit in unse-
rem Hause konnte nach dem Bericht 
unseres Beauftragten für Arbeitssicher-
heit, Herrn Bock, wie schon im Vorjahr 
nochmals verbessert werden.
Die Arbeitsunfälle nahmen um 40 % ab. 
Als besonders erfreulich sieht die 
Geschäftsführung an, daß u. a. auch 
durch geeignete Maßnahmen an 
Arbeitsplätzen und Betriebsanlagen die 
reinen Betriebsunfälle, vor allem auch 
im Transportbereich, von 40 auf 27 
Fälle und damit um 33 % zurückgegan-
gen sind.

Ausbildung: weiterhin ein 
gewichtiges Thema
Es ist absehbar, daß die „Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter" in den nächsten 
Jahren in vielen Bereichen unseres Hau-
ses weiterhin ein gewichtiges Thema 
bleiben wird. Die neuen Techniken der 
interaktiven Informationsverarbeitung, 
der Steuerung und Automatisierung, 
möglich geworden durch überwälti-
gende Fortschritte in der Mikroelektro-
nik, verkürzen die Innovationszyklen 
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sowohl unserer Produkte wie der von 
uns eingesetzten Arbeitsverfahren. Der 
notwendige technische Fortschritt und 
die damit verbundenen anspruchsvollen 
Technologien werden über die Jahre 
weiterhin stetig die beruflichen Anfor-
derungen an unsere Mitarbeiter beein-
flussen.
Um diesen beruflichen Strukturwandel 
mitvollziehen zu können, wollen wir für 
unsere Mitarbeiter vermehrt die Voraus-
setzungen schaffen, durch innerbetrieb-
liche Weiterbildung den Anschluß an 
diese in unserem Hause laufenden, 
raschen technischen und organisatori-
schen Weiterentwicklungen halten zu 
können.

Hielt den Bericht der Geschäftsführung: 
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf

In der Anwendung und dem Einsatz 
zukunftsorientierter Techniken liegt 
auch für unser Unternehmen ein schon 
heute erkennbares entscheidendes 
Kostensenkungs- und Wachstumspo-
tential für neue wettbewerbsfähige Spit-
zenprodukte in unseren angestammten 
Märkten. Aber nur wer diese neuen 
Techniken frühzeitig ausreichend 
beherrscht und in seinem Arbeitsprozeß 
rationell einsetzen kann, nur wer sich 
das Know-how erwirbt, sie schnell und 
effizient in neue anwendergerechte 
Geräte und Verfahren umsetzen und 
diese dann auch professionell vertrei-
ben zu können, wird im harten interna-
tionalen Wettbewerb bestehen, seine 
Marktpositionen halten und ausbauen 
und seine Arbeitsplätze sichern können. 
Unsere Konkurrenten in USA und 
Japan haben das längst begriffen und 
agieren entsprechend. Es gibt auch für 
deutsche Unternehmen der Investitions-
güter-Industrie keinen anderen Weg als 
diesen Schritt nach vorn, wenn wir uns 
nicht zukünftig darauf beschränken 
wollen, einen Mangel umzuverteilen 
und den für uns und unsere Familien in 
vielen Jahren harter Arbeit errungenen 
Lebensstandard langsam aber sicher an 
andere Industrienationen preiszugeben. 
Im Ausbildungsbereich können wir eine 
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positive Bilanz ziehen. Zur Zeit bilden 
wir 180 Jugendliche aus, im Geschäfts-
jahr 82/83 erhielten 16 kaufmännische 
und 47 gewerblich-technische Auszubil-
dende von uns einen Ausbildungsver-
trag. Diese hohe Zahl von Neueinstel-
lungen ist der angemessene Beitrag 
unseres Unternehmens zur Entschär-
fung der Ausbildungssituation der 
Jugendlichen im Raum Kiel.
Wegen der auch für 83/84 noch einmal 
zu erwartenden angespannten Ausbil-
dungssituation haben wir bereits gestern 
in der Geschäftsführung beschlossen, 
auch im laufenden Geschäftsjahr in 
Vorjahreshöhe neue Ausbildungsver-
träge abzuschließen.

Wir haben uns trotz dieser hohen Zahl 
von Auszubildenden, verbunden mit 
gewissen Engpässen in den Werkstätten 
im 2. und 3. Lehrjahr, nach wie vor zum 
Ziel gesetzt, die Qualität der Ausbildung 
im Hause HELL voll zu gewährleisten 
und – wo möglich – zu verbessern. 
Der erzielte gute Notendurchschnitt bei 
den diesjährigen Prüfungen bestätigt, 
daß wir auf dem richtigen Wege sind. 
Erfreulich ist zu berichten, daß es in 
diesem Jahre durch die eingetretene 
Belebung des Geschäftsverlaufes mög-
lich war, die überwiegende Zahl der 
Absolventen in ein festes Arbeitsver-
hältnis zu übernehmen bzw. eine weiter-
führende Ausbildung zu ermöglichen. 
Für die gesamte Aus- und Weiterbil-
dung haben wir im Geschäftsjahr 5,6 
Millionen aufgewendet.
Wir haben inzwischen entschieden, 
auch die mechanische Ausbildung bis 
Mitte 84 im ehemaligen Radarleitge-
bäude unterzubringen. Die Räume sol-
len ansprechend und funktionsgerecht 
hergerichtet werden. Das Werk V wird 
in 84 aufgelöst.

Neue Entscheidungen in der 
Standortplanung
Im Rahmen unserer Standortplanung 
sind weitere Entscheidungen gefallen, 
über die ich Sie bei dieser Gelegenheit 
informieren möchte.
Die Kundenausbildung wird bis 
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Ende 84 in einen, inzwischen von unse-
ren Gesellschaftern genehmigten, neu 
zu errichtenden Pavillonbau in Werk II 
verlegt und macht im Werk 1 die drin-
gend erforderliche Fläche für die Aus-
weitung der Entwicklung frei. Im Werk 
II wird die Kantine ins Erdgeschoß ver-
legt und weiter ausgebaut. Im Werk III 
soll bis Mitte 84 in Anbindung an den 
heutigen Versand zusätzliche Fläche u. 
a. für Verpackungsmaterial geschaffen 
werden, um die vorhandene kostbare 
Versandfläche vermehrt ihrer eigentli-
chen Bestimmung zuzuführen, und 
damit auch an der Nahtstelle zwischen 
Qualitätssicherung und Versand zum 
Thema „Pufferfläche" Entlastung zu 
schaffen.
Nach Lage der Dinge beurteilen wir 
den zu erwartenden Verlauf des 
Geschäftsjahres 83/84 zuversichtlich. 
Die Fertigung erscheint weitgehend aus-
gelastet. Zum Abbau von zeitweisen

Azubis auf der Betriebsversammlung
7

Kapazitätsengpässen in einigen Kosten-
stellen werden vorübergehend Ferti-
gungsstunden, u. a. zu Siemens Braun-
schweig, ausgelagert.

Die neue Technik
Der im letzten Geschäftsjahr erlebte 
Boom im Helio-Klischographen Geschäft 
scheint sich dank der einge-
führten neuen Technik, der für den 
Kunden wirtschaftlich attraktiven Off-
set/Tiefdruck-Konversion, fortzusetzen.
In der Chromacom-Entwicklung 
haben wir erreicht, daß den Kunden 
nunmehr eine in sich geschlossene 
System-Familie angeboten werden 
kann, so daß wir mit kleineren Korn-
paktsystemen auch das untere Markt-
segment erreichen. Im laufenden 
Geschäftsjahr werden neue, leistungsfä-
hige Betriebssysteme und neue Anwen-
der-Software-Module verfügbar, die 
neben einer verbesserten Bedienoberflä-
che wesentlichen Produktivitätszuwachs 
bringen werden.
Neue Scanner wie C 399 ER, mit 
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elektronischer Rasterung sowie der CS 
410 Farb-Trommelscanner und der CN 
420 Schwarz/Weiß-Laser-Flachbett-
Scanner, beide für Systemeingabe, 
sowie die Recorderautomaten CR 401 
mit verbesserter Rasterpunktqualität 
und der Proofrecorder CPR 403 kom-
men in den nächsten Monaten aus der 
Serienfertigung.
Von unserer Entwicklungsabteilung 
bei der HCM, USA wurde als drittes 
selbständig entwickeltes Projekt das 
Scanskop, ein Farbmonitor für die 
Scanstation im Chromacom, auf der 
Graph Expo Messe in Chicago vorge-
stellt. Die Lieferung beginnt noch in 
diesem Geschäftsjahr. Wir wollen die 
erfolgreich begonnenen Entwicklungs-
aktivitäten in den USA auf den Gebie-
ten Elektronik und Software in geeigne-
ter Form weiter ausbauen.

Pressfax: weltweites Interesse
Bei den Pressfaxgeräten unterstreicht 
die Höhe der Aufträge das weltweite 
Interesse unserer Kunden in dieser 
neuen Technik. Die ersten Übertra-
gungsstrecken sind in der Springer AG 
im Einsatz. Im Satzbereich stehen kurz-
fristig weitere Aufträge für das Zei-
tungsseitenumbruch- und Redaktions-
system ins Haus, wie es zur Zeit bei den 
Flensburger Nachrichten in Betrieb ist. 
Im Februar zeigen wir auf der IMPRINTA 
Messe in Düsseldorf neue 
Laser-Aufzeichnungstechniken für 
Film- und Offsetplatten.
Unser Textilsystem TDP erfreut sich 
aufgrund seines inzwischen anerkannt 
hohen und stabilen Leistungsumfanges 
erhöhter Wertschätzung bei unseren 
Kunden, weitere Aufträge sind zu 
erwarten.
Zusammenfassend möchte ich sagen, 
wir beurteilen die konjunkturellen Aus-
sichten zur Zeit günstig und rechnen mit 
einer weiteren Belebung des Geschäftes 
im Inland und im Ausland. Die 
Geschäftsführung macht diese Aussage 
in der kritischen Zuversicht, daß der 
sich zur Zeit abzeichnende Aufschwung 
an Breite gewinnen kann und nicht 
durch die bestehenden maßlosen Forde-
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rungen in der Tarifpolitik frühzeitig 
und allzu leichtfertig aufs Spiel gesetzt 
wird.

Jede Verschlechterung der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit führt 
zwangsläufig zu einer Verschärfung der 
Beschäftigungsprobleme, auch in unse-
rem Unternehmen.
Es ist sehr zu hoffen, daß am Ende 
der zu erwartenden harten Auseinan-
dersetzungen im Tarifbereich eine 
Lösung stehen wird, die für die Unter-
nehmen wirtschaftlich tragfähig ist und 
dadurch der sozialen Verpflichtung bei-
der Tarifpartner, auch gegenüber der 
großen Zahl der Arbeitslosen, ausrei-
chend gerecht wird.
Zum Abschluß meines Berichtes möchte 
ich allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und dem Betriebsrat im Namen 
der Geschäftsführung für ihren Beitrag 
zum Geschäftsjahr 82/83 danken. Es 
war kein leichtes Jahr.
Für weiteres Wachstum und für ein 
weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr 
83/84 der Firma HELL scheinen die 
Voraussetzungen aus heutiger Sicht 
gegeben. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien schon jetzt ein Frohes Fest 
und ein Gesundes Neues Jahr."

Nach dem Bericht der Geschäftsfüh-
rung fand die Aussprache statt. Da 
keine Wortmeldungen vorlagen, ging 
Betriebsratsvorsitzender Wulf noch ein-
mal auf zwei schriftliche Anfragen 
bezüglich Ferienregelung der „arbeit-
nehmerfreundlichen Weihnachten 
1984" und bezüglich Rauchverbot in 
den Kantinen ein. Weiterhin stellten in 
der Aussprache sowohl der Vertreter 
der IG-Metall Prezewowsky und der 
Vertreter der DAG von Schlieben sowie, 
die Arbeitgebervertreter Köster und 
Renk ihre Standpunkte und Forderungen 
für die kommende Tarifrunde dar. 
Während insbesondere der Vertreter 
der IG-Metall ein flammendes Plädoyer 
für die 35-Stunden-Woche hielt, 
wandten sich die Arbeitgebervertreter 
gegen eine kollektive Arbeitszeitverkürzung 
und für eine Vorruhestandsregelung 
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mit 59 Jahren sowie eine variable 
und flexible Arbeitszeit.
Nach der Aussprache wünschte 
Betriebsratsvorsitzender Wilhelm Wulf 
allen Anwesenden ein frohes Weih-
nachtsfest und ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr und löste die 
Betriebsversammlung auf.

Qualitätsmeeting in Schilksee
—str—Am 24. November trafen sich 
mehr als 30 Bereichsleiter — vorwiegend 
aus der Technik -, um das Thema 
„Qualität unserer Produkte" zu disku-
tieren. Die Einladung zu diesem sehr 
informativen Diskussionsnachmittag, 
der sich bis in den späten Abend hin-
zog, war von unserem Technik-Chef Dr. 
Wellendorf ausgegangen. Zielsetzung 
des Arbeitsmeetings sollte es sein, durch 
verschiedene Vorträge „eine Steigerung 
der Qualität, der Zuverlässigkeit und 
der Wertbarkeit unseres Gerätespek-
trums zu erarbeiten".
Fachvorträge und Praxisberichte aus 
Spezialgebieten der Qualitätssicherung, 
Kundendienst, Konstruktion, Fertigung 
und Entwicklung gaben den Anlaß zu 
lebhaften Diskussionen zwischen den 
Teilnehmern sowie Anregungen, Ver-
besserungen und neue Methoden zur 
Qualitätssteigerung unserer Produkte. 
Günther Hase (unser Bild), Leiter der 
Abteilung Güteüberwachung, fungierte 
bei den Gesprächen als Diskussionslei-
ter.
Dr. Wellendorf zeigte sich nach der 
Veranstaltung optimistisch, daß die 
ohnehin schon hohe Qualität unserer 
Produkte dank solcher Treffen quer 
durch alle Abteilungen noch erhöht 
wird. „Denn", so Dr. Wellendorf, „die 
Qualität unserer Geräte kann nie hoch 
genug sein."
8

Bundeswettbewerb
Hell übernimmt Patenschaft für JUGEND FORSCHT

—str—Unser Unternehmen betreut ab 
1984 den schleswig-holsteinischen Lan-
deswettbewerb für JUGEND 
FORSCHT. Die Institution — 1966 von 
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der Illustrierten Stern gegründet und 
seit 1975 eine Stiftung — ist ein Förde-
rungswerk des Stern, der Industrie, der 
Schule und der Bundesregierung für 
den naturwissenschaftlichen Nach-
wuchs. In den 18 Jahren des Bestehens 
von JUGEND FORSCHT haben über 
20.000 Jungen und Mädchen zwischen 9 
und 21 Jahren an den Wettbewerben 
teilgenommen. 1982 war die höchste 
Beteiligung seit der Gründung mit 2.056 
Anmeldungen in den Fachgebieten Bio-
logie, Chemie, Geo- und Raumwissen-
schaften, Mathematik, Informatik, Phy-
sik, Technik und dem Sonderpreis-
thema Arbeitswelt. Die Besten der 29 
Regionalwettbewerber nehmen an den 
11 Landeswettbewerben teil. Die Lan-
dessieger der 6 Fachgebiete und des 
Sonderpreisthemas Arbeitswelt kom-
men zum Bundeswettbewerb.
Hell als drittgrößtes Unternehmen im 
Kieler Raum übernimmt die Paten-
schaft von der Honeywell-ELAC-Nau-
tik GmbH, die fünf Jahre lang den 
schleswig-holsteinischen Landeswettbe-
werb betreute. Hell als internationaler 
Marktführer für elektronische Geräte 
und Systeme der Repro-, Satz- und 
Informationstechnik bringt als innovati-
ves Unternehmen — 98 % der Produkte 
sind nicht älter als fünf Jahre — und 
durch seinen hohen Aufwand für For-
schung und Entwicklung (50 Mio. DM) 
die besten Voraussetzungen für diese 
Patenschaft mit. Unser Entwicklungs-
chef Dr.-Ing. Uwe Gast als Paten-
schaftsbeauftragter sieht in der Betreu-
ung die „reizvolle Aufgabe, das Inter-
esse für Naturwissenschaften und Tech-
nik bei jungen Menschen in unserem 
Bundesland zu wecken und sie anzure-
gen, weiterhin mit großem Eifer an den 
Wettbewerben teilzunehmen".
Die Betreuung von JUGEND 
FORSCHT ist neben der Patenschaft 
des Elmschenhagener Gymnasiums ein 
weiterer Beweis, daß unser Unterneh-
men für die Belange von interessierten 
Jugendlichen ein offenes Ohr hat.

Das kleine gefährliche Ding in der
Brust- und Hosentasche!
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Unser beliebtes und viel verwendetes 
Einwegfeuerzeug — eine Zeitbombe, die 
viele Mitarbeiter tagtäglich mit sich tra-
gen.
Einwegfeuerzeuge können, wenn sie 
nicht hundertprozentig schließen, zu 
sehr starken Verbrennungen führen, da 
das austretende Gas (Flüssiggas) sich in 
der Kleidung verbreitet und teilweise 
festsetzt. Feuerzeuggas ist geruchlos, 
sein Austritt wird meistens nicht festge-
stellt.
Ein offenes Feuer oder Funkenflug 
genügen zum Zünden. Es kann zu sehr
starken Verbrennungen führen. Hinzu 
kommt, daß die Verwendung des Feuer-
zeugs als Flaschenöffner zu Beschädi-
gungen führt, die das Austreten des 
gefährlichen Gases noch fördert. Ich 
bitte darum alle Kolleginnen und Kol-
legen, die in Bereichen mit offenem 
Feuer oder Funkenflug arbeiten, auf ein 
Einwegfeuerzeug zu verzichten oder es 
während der Arbeit beiseite zu legen. Es 
schützt Euch vor schmerzhaften Ver-
brennungen und dient dem Gesund-

 heitsschutz.—D. - D. Mundt Bet.Rat -

Wieder mehr Radfahrunfälle
495 Radfahrer starben allein in den 
ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 
den Straßen der Bundesrepublik 
Deutschland — eine Steigerung von fast 
11 Prozent gegenüber dem gleichen 
Zeitraum des Vorjahres! Häufigste 
Unfallursache ist der Zusammenstoß 
mit einem Kraftfahrzeug. Bei etwa 
jedem zweiten schweren Unfall beach-
ten Autofahrer den Vorrang der Rad-
fahrer nicht — besonders beim Abbie-
gen, Einbiegen und Kreuzen. Fehlerhaf-
tes Verhalten der Radfahrer verursacht 
ebenfalls jeden zweiten Unfall: Nicht- 
beachten der Vorfahrt, Fehler beim Ein- 
und Abbiegen, Alkoholeinfluß, falsche 
Straßenbenutzung sind die Hauptun-
fallursachen. Jeder zweite getötete Rad-
fahrer ist über 55, jeder fünfte unter 15 
Jahre alt. Neun von zehn Radfahrunfäl-
len ereigneten sich 1982 im Ortsbereich. 
Außerhalb der Ortschaften starb aber 
fast die Hälfte der 1983 Getöteten!
9
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Technik aktuell
Der Laser, eine außergewöhnliche Lichtquelle

Anfang der 60er Jahre wurde in den Vereinigten Staaten der erste Laser — eine Licht-
quelle mit außergewöhnlichen Eigenschaften — entwickelt.
Auffällig war die extreme Bündelung des Lichtstrahls und die damit mögliche 
Konzentration von Lichtleistung.

Ein weites Feld
Neben ihrer bedeutendsten Anwendung 
in der Forschung ist Lasertechnik heute 
in vielen wichtigen Arbeitsbereichen zu 
finden:
In der Materialbearbeitung zum 
Schweißen, Schneiden, Bohren.
In der Medizin z. B. bei der Augenheil-
kunde und der Behandlung von 
Geschwüren.
In der Meßtechnik für Richtungs- und 
Entfernungsmessungen.
In der grafischen Industrie, um z. B. 
elektronische Rasterpunkte oder Halb-
töne zu belichten.
HELL setzt Laser in einer zunehmen-
den Zahl von Gerätetypen ein, z. B. im 
Telebildempfänger TM 4006, im neuen 
Pressfax P 100, in Chromagraphen und 
Digigraphen 40 A 40.

Was ist Laserlicht?
Licht als elektromagnetische Strahlung 
wird durch Wellen beschrieben. Cha-
rakterisiert werden diese Wellen durch 
ihre Wellenlänge, ihre Stärke und ihre 
Schwingungs- und Ausbreitungsrich-
tung.
Wie aus der Grafik unten zu entneh-
men ist, besteht das Licht z. B. einer 
Glühbirne aus einem zufälligen
Gemisch sehr vieler Lichtwellen, die 
ohne Beziehung zueinander schwingen.
Der völlig im Gleichtakt schwingende 
Wellenfluß ist ein Kennzeichen des 
Laserlichts: Es ist kohärent (d. h. 
zusammenhängend). Das Licht des 
Lasers zeigt nur eine Wellenlänge, es ist 
einfarbig (monochromatisch). Meist 
schwingt es nur in einer Richtung, d. h. 
es ist linear polarisiert.

Grafische Darstellung des Lichtstrahls
a) einer Glühbirne
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b) eines Lasers

Wie entsteht Licht?
Wie entsteht Laserlicht?
Das Prinzip der Entstehung von Licht 
sei zunächst erläutert. Wie auch die 
Grafik rechts zeigt, besteht ein Atom 
aus einem Kern, der von einer bestimm-
ten Anzahl von Elektronen umkreist 
wird.
Wird dem Atom Energie (z. B. in 
Form von Licht) zugefügt, so können 
die Elektronen auf eine energiereichere 
Umlaufbahn (Niveau) gebracht werden, 
d. h. sie werden angeregt. Fallen sie 
zurück, geben sie Energie (z. B. in Form 
von Licht) ab.
Diese nach einer gewissen Zeit von 
selbst ablaufende Lichtausstrahlung 
nennt man spontane Emission.

Dieses Symbol eines Laserstrahls 
weist auch bei HELL-Geräten dar-
auf hin, in welchem Geräteteil 
Laserlicht erzeugt und verwendet 
wird. Als Hinweisschild wird das 
Symbol vor allem aufgeklebt, weil 
es die Sicherheitsvorschriften so 
verlangen.
10

Der Laser — schematisch dargestellt
Laserlicht durch 
stimulierte Emission
Trifft Licht gleicher Energie auf ein 
angeregtes Atom, so kann es dieses zur 
Lichtabgabe zwingen. Das Licht dieser 
„stimulierten Emission" hat die Eigen-
schaft, daß es in gleicher Richtung und 
gleichem Takt (gleicher Phase) mit der 
„stimulierenden" Lichtwelle schwingt, 
also mit dieser kohärent ist.
Die Lichterzeugung nach diesem 
Prinzip hat das Wort „LASER" geprägt, 
Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation, 
d. h. aus der engl. Sprache übersetzt: 
„Lichtverstärkung durch stimulierte 
Emission von Strahlung."

Stichworte zur Laser-Technik

Elektronenanregung
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Erhöhung des Energiezustandes 
der äußeren Elektronen von Atomen und Molekülen

Fluoreszenz
Abgabe der durch Elektronen 
gespeicherten Energie als Licht-
strahlung

Lichtemission
ein anderes Wort für Fluoreszens 

kohärent
alle Wellen schwingen im gleichen Takt

Lineare Polarisation 
Lichtschwingungen in nur einer 
Ebene

monochromatisch
einfarbig (Licht nur einer Wellen-
länge)

stimulierte Emission
durch Lichteinstrahlung erzwun-
gene Fluoreszenz (Emission) 
angeregter Atome oder Moleküle. 
Das emittierte Licht strahlt in 
gleicher Richtung und im Gleich-
takt mit dem eingestrahlten Licht.

Der Laser — schematisch dargestellt
Die Lichtaussendung erfolgt durch das 
Lasermedium; es kann aus verschiede-
nen Stoffen bestehen: festen Körpern, 
Flüssigkeiten oder Gasen. Aber es müs-
sen in ihnen fluoreszierende Atome, 
Ionen, Moleküle oder fluoreszierende 
Farbstoffe enthalten sein.
Das Lasermedium erhält durch einen 
Anreger die notwendige Energiezufuhr. 
Bei einem Gaslaser kann der Anreger 
eine elektrische Entladung sein. Blitz-
lampen bilden den Anreger für Festkör-
per- und Farbstofflaser, aber es werden 
auch Laser als Anreger für Laser benutzt.

Zwischen den Spiegeln wird Laser-
licht (durch Pfeile dargestellt) hin- und 
herreflektiert ; es durchdringt das Laser-
medium mehrfach und verstärkt sich 
durch stimulierte Emission. Ein Teil 
dieses Lichts verläßt den Laser durch 
den teildurchlässigen Spiegel als gebün-
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delter Strahl.

Bei HELL eingesetzte Laser
Zwei Arten von Gaslasern werden 
installiert.
1. Argonionen—Laser mit blauer Emis-
sion zur Filmbelichtung bei Recordern, 
z. B. bei den Chromagraphen 
CR 401 oder den Pressfax-Empfän-
gern P 100.
2. Helium-Neon-Laser mit rotem Licht. 
Sie werden eingesetzt zur Belichtung 
bei dem Telebildempfänger TM 4006.
Der Proof-Recorder CPR 403 hat 
einen speziellen Argonionen-Laser, 
der gleichzeitig blaues und grünes 
Licht aussendet, und zusätzlich einen 
Helium-Neon-Laser, der rotes Licht 
aussendet.
Die besonderen Eigenschaften des 
Laserlichts erlauben die Erzeugung klei-
ner Lichtpunkte mit optimaler Tiefen-
schärfe. Hinzu kommt, daß sich Laser-
strahlen mit Modulatoren äußerst 
schnell in ihrer Lichtleistung regeln las-
sen. Deshalb werden Laser bei HELL 
als ideale Lichtquellen für die Belich-
tung von Filmen mit feinster Punktauf-
lösung und hoher Geschwindigkeit 
immer aktueller.

Nächste Folge:
Der
Digigraph 
40 A 40
11
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—str—Ein Fotowettbewerb war von 
Europas größter Fotozeitschrift ausge-
schrieben: "Rund ums Werk" hieß das 
Thema. Und tolle Preise sollte es natür-
lich auch geben. "Mitmachen (und 
gewinnen), es lohnt sich", schrieben wir( 
in Hell aktuell Nr. 80. Preise im Wert 
von mehr als 10.000 DM, unter ande-
rem fünf Ostafrika-Reisen.
Gespannt warteten wir in der Redak-
tion auf Einsendungen. Die ließen rela-
tiv lange auf sich warten. Nach und 
nach kleckerten dann aber doch — die 
letzte Einsendung kam am Stichtag — elf 
Aufnahmen von sechs Mitarbeitern bei 
uns ein. Diese wurden von uns dann 
eigenhändig zur Post gebracht und per 
Eilboten abgeschickt. Es mußte ja alles 
seine Ordnung haben.
Mitmachen (und gewinnen), so hieß 
unsere Motivation an die Mitarbeiter, 
wobei das "Gewinnen" nicht umsonst 
in Klammern stand. Mitmachen (und 
gewinnen?), das dachten sich auch 
unsere beiden Mitarbeiter Peter Schnei-
der und Egbert Selke, beide KDFD. Als 
Fotograf hatte Egbert Selke natürlich 
schon ein paar Fotos "in der Schub-
lade", die er einreichte. Auch sein 
Kollege Peter Schneider hatte noch 
ein Bild, von Selke geschossen, in seinem 
Schreibtisch. Mit dessen Erlaubnis 
schickte er das Foto an die Redaktion. 
An einen Gewinn dachte man dabei 
nicht im entferntesten, es sollte eher ein 
Jux sein. Nach dem olympischen
Motto: Teilnehmen ist alles. Außerdem 
hat man als Fotograf ja auch eine 
gewisse berufliche Verpflichtung...
Die Überraschung war dann natür-
lich riesengroß — wir in der Redaktion 
trauten kaum unseren Ohren — als 
gemeldet wurde, daß ein Hell-Foto die 
Safari gewonnen hatte. Das Bild (auf 
unserer Seite links oben) — der Einsen-
der gab ihm den Titel "Wie schön ist 
doch die Mittagspause" — von Egbert 
Selke geschossen, aber von Peter 
Schneider eingesandt, war unter mehr 
als 1.000 Stück von einer fachkundigen 
Jury prämiert worden. Wer war nun 
aber der Gewinner? Das war hier die 
große Frage. Abgeliefert hatte das Bild 
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Peter Schneider "weil es mir gut gefiel 
und ich den Eindruck hatte, daß es den 
Kern der Sache genau traf". Selke 
jedoch wollte das Bild nicht einsenden. 
Nun hatte es aber doch gewonnen. 
Womit keiner gerechnet hatte. Wer 
durfte jetzt nach Kenia fahren, Heia 
Safari?
Das Problem löste sich von selbst. Da 
der eigentliche Urheber des Fotos und 
somit auch de jure Preisträger aus 
privaten Gründen nicht fahren kann, ("Ich 
sehe Löwen lieber hinter Gittern") fährt 
Peter Schneider. "Vielleicht leiht mir 
der Egbert seine Kamera, dann kann 
ich ihm wenigstens ein paar schöne 
Fotos von der Reise mitbringen." Heia 
Safari

Physiker in der Wirtschaft
Unter diesem Aspekt besuchte uns am 
11. Oktober eine Gruppe von 20 
Physik-Studenten der Universität Kiel. 
Sie wollten sich ein Bild der Anforde-
rungen und Aufgaben eines Physikers 
in der industriellen Praxis machen. Die 
Einladung dazu war von unserem Ent-
wicklungschef Dr. Uwe Gast ausgegan-
gen. In verschiedenen Vorträgen gingen 
Dr. Schulz-Hennig (Optiklabor), Dr. 
Jung, Dr. Beisswenger und Claus-Peter 
Vieille, alle aus der Entwicklung, auf 
Themen der beruflichen Praxis eines 
Physikers im Unternehmen ein.
Nach dem Besuch des Studios mit Dr. 
Gast (unser Bild) wurden bei Kaffee 
und Kuchen mit dem Leiter der Perso-
nalplanung Eckhard von Hahn noch 
Personalfragen diskutiert. Ein Besuch 
des Optik-Labors rundete das Besuchs-
programm der Physik-Studenten in 
Dietrichsdorf ab.

Führungskräfte der Druckindustrie
aus Nürnberg bei Hell
Am 18. November besuchten uns 30 
Mitglieder des „Verbandes der Füh-
rungskräfte der Druckindustrie" des 
Bezirkes Nürnberg.
Die Gruppe wurde von Dieter Panta-
enius, Leiter der Abteilung Marketing 
und Information, im Vorführzentrum 
begrüßt. Nach Erklärungen über das 
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Produktionsprogramm, die wirtschaftli-
che Situation von HELL und die 
erkennbaren Entwicklungstendenzen 
wurde den Gästen die Chromacom 
Tonbildschau vorgeführt.
Im Anschluß daran führten Studiolei-
ter Helmut Studnik und Peter Wotruba 
(VMPI) die Gäste in zwei Gruppen 
durch die neuen Räume des Chroma-
graph- und Chromacom-Vorführzen-
trums, wobei sich lebhafte Fachdiskus-
sionen über viele Aspekte der elektroni-
schen Reproduktionsverfahren entwic-
kelten.
Besonders beeindruckt waren unsere, 
Gäste natürlich von den fast unglaubli 
chen Möglichkeiten des Chromacom-
Systems, das von Helmut Hoffmann 
temperamentvoll demonstriert und leb-
haft kommentiert wurde.
Das Foto zeigt Gäste und Gastgeber 
beim Abschied von Dietrichsdorf.

Die Gans wog 3,57 kg!
Die glücklichen Gewinner des Eurest-
Wettbewerbs "Wie schwer ist die 
Gans?" (v.l.n.r.): Karl-Heinz Schnee-
kloth, Eurest-Chef Rudolf Nowak, Anja 
Muschkau (Gewinnerin des Fahrrads), 
Heinz-Egon Jensen und Norbert Raun.
14

Sparte Sportschießen
Die Schützen der BSG Hell blicken wie-
der einmal auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück. Der Landespokal wurde zum 
fünften Mal in ununterbrochener Folge 
gewonnen.
In der Besetzung A. Jürgens (346), W. 
Vogt (342), U. Auktuhn (341) und Nor-
bert Neumann (328).
Die 2. Mannschaft in der Besetzung 
Udo Weiß, K.-Heinz Dyga, Gerda Hassel 
und Rosi Vogt belegte einen achtba-
ren 4. Platz.
Beim Pokalschießen des SV Kiel 
gewann die 1. Luftgewehr-Mannschaft 
— A. Jürgens (357) N. Neumann (353) 
W. Vogt (350) R. Vogt (321) den 1. 
Platz. Ebenfalls den 1. Platz belegte die 
Pistolenmannschaft W. Vogt (349) H. 
Hamann (347) A. Jürgens (343)
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Schach
Die Schachgemeinschaft Bauernhaus ist 
in ihre dritte Saison gestartet. Leider 
begann die neue Spielzeit für uns mit 
einer schlechten Nachricht: Unser 1. 
Vorsitzender, Ex-Vereinsmeister und 
bisheriger Autor dieser Schach-Ecke, 
Rudolf Angeli, verläßt Kiel aus beruflich 
chen Gründen. Bei der Jahreshauptver-
sammlung am 20. Oktober wurde 
Rudolf Angeli zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt. Die SG Bauernhaus wünscht 
ihm für die Zukunft alles Gute.
Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde 
Robert Ventzke (KDREP) gewählt.
Zur Saisonvorbereitung fanden zwei 
Freundschaftsspiele statt. Gegen die 
Kieler Schachgesellschaft erreichten wir 
ein 10:10 Unentschieden. Anfang September 
erhielten wir Besuch von unseren 
Schachfreunden aus Berlin-Siemensstadt. 
In diesem Spiel erlitten wir 
mit 8:14 eine Niederlage, mit der wir 
auch in dieser Höhe gerechnet hatten, 
da die Berliner 2 Klassen höher spielen 
als wir. Im Anschluß an das Spiel fan-
den mehrere gesellige Veranstaltungen 
statt. Für das kommende Jahr ist erneut 
ein Gegenbesuch in Berlin geplant. 
Außerdem nahm eine SGB-Mannschaft 
an einem Schnellturnier in Flintbek teil, 
wo ein guter dritter Platz erreicht 
wurde.
Die beiden Mannschaften von SGB, 
die an Mannschaftskämpfen im Schach-
bezirk Kiel teilnehmen, begannen die 
Saison erfolgreich. SGB I ist nach drei 
Siegen mit knappem Rückstand auf den 
Tabellenführer Zweiter, SGB II liegt 
nach je einem Sieg, einem Remis und 
einer Niederlage im Mittelfeld. Die 
Aussichten für diese Saison sind recht 
gut. Die erste Mannschaft wird versu-
chen, zum dritten Mal in Folge aufzu-
steigen, die zweite Mannschaft stabili-
siert sich zur Zeit und hat sich erstmals 
vom Tabellenende gelöst.
Am 19. November fand unser Ver-
einsfest statt, das, von D. Emmrich, R. 
Nietsch und R. Ventzke mustergültig 
organisiert, großen Anklang fand.
Im Mannschaftsspiel schied unsere 1. 
Mannschaft in der ersten Runde mit 1:3 
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gegen die Bundesligamannschaft des 
Kieler SG aus. Die 2. Mannschaft kam 
durch ein 2:2 gegen Turm Kiel III wei-
ter.
Wir spielen nach wie vor donnerstags 
um 19.00 Uhr im Bauernhaus, Interes-
senten sind jederzeit herzlich willkom-
men. —Christian Böttger-

Handball
Wie in den Vorjahren nehmen wir auch 
in diesem Jahr mit zwei Herrenmann-
schaften am Spielbetrieb der BSV Kiel 
teil. Beide Mannschaften haben bis auf 
einen Spieltag die Hinrunde der Saison 
1983/84 beendet. In Staffel „A" liegt 
die I. Mannschaft zusammen mit
KVAG I mit je 14:2 Punkten an der 
Tabellenspitze. Dritter ist mit 8:6 Punk-
ten der letztjährige Stadtmeister BSG 
Ortopedia. Folgende Ergebnisse wur-
den erzielt: KVAG 14:10; Ortopedia 
11:10; WKA 14:9; Stadtwerke 20:12; 
Deutsche Bank 22:15; Kieler Spar- und 
Leihkasse 9:11; Stadtverwaltung 14:7; 
Justiz 22:9 Tore.
Die II. Mannschaft liegt mit 9:5 
Punkten auf einem guten Mittelplatz in 
Staffel „D".
Ergebnisse: Arsenal I 5:0; Kaiser 
11 :12 ; Mordhorst 9 :9 ; Raiffeisen 5 :0 ; 
Arsenal II 10:9; VA/LBV 5:13;

 Lembcke 13:12 Tore.—U. Theede-

Funken
Unsere Veröffentlichung in der „HELL 
aktuell" Nr. 80 blieb nicht ohne Reso-
nanz. Zwischenzeitlich hat sich eine, 
wenn auch noch zahlenmäßig kleine 
Gruppe von Hell-Mitarbeitern zusam-
mengefunden. Man trifft sich nun 
mehrmals täglich im Äther. Dieses 
zwanglose Zusammentreffen erfolgt im 
70 cm-Amateurband, hauptsächlich auf 
der nach dem IARU-Empfehlungen 
von 1980 neu geschaffenen Simplex-
Frequenzen. Die Arbeitsfrequenz der
„HELL-Runde” ist der Kanal SU 20 = 
433,500 MHz. Hier sind Peter, DF1LA, 
Wolfgang, DL4LAT, und Jörg, DB4LM, 
in den Pausen fast ständig 
erreichbar. Wie Dieter, DB2LM, mit-
teilte, ist er demnächst in Werk II eben-
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falls während der Pausen erreichbar. 
Auch Siegfried, DC2LT, wird dem-
nächst auf 70 cm qrv sein.
Für Verbindungen nach Dietrichs-
dorf steht uns auch das Kieler Amateur-
funkrelais auf dem Kieler Fernsehturm 
zur Verfügung. Dieser Umsetzer mit 
dem Rufzeichen DB0UL arbeitet auf
dem Relaiskanal R84 (Eingabefrequenz 
431, 400 MHz-Ausgabe 439,000 MHz) 
und ermöglicht uns eine große Reich-
weite mit Rundfunkqualität. Hier trifft 
man sich auch des öfteren nach Dienst-
schluß, da nicht alle Funkkollegen im 
Kieler Bereich wohnen. Auch haben wir 
über den Umsetzer auf dem Heimweg 
Kontakt untereinander. Weiterhin ist 
man in der Betriebsart FAX qrv.
Auch haben sich schon einige interes-
sierte Nichtamateure gemeldet, die 
gerne die Amateurfunklizenz erlangen 
möchten. Wir werden uns folglich in 
der nächsten Zeit mit der Aus- und Wei-
terbildung dieser Kollegen befassen und 
sie mit Lehrmaterial ausstatten sowie 
ihnen Möglichkeiten schaffen, durch 
geeignete Empfänger den Amateurfunk 
näher kennenzulernen. Weiterhin haben 
wir in Gemeinschaftsarbeit GPAs 
(Ground Plane Antennen mit Rund-
strahlcharakteristik) berechnet und 
gebaut. Auch hier kamen wir zu sehr 
befriedigenden Ergebnissen.
Für diejenigen, von denen wir wissen, 
daß sie vergeblich versucht haben, Jörg, 
DB4LM, zu erreichen, sei noch gesagt, 
daß Jörg in die QS1 gewechselt hat und 
jetzt unter 7/316 zu erreichen ist. 
Ansonsten siehe HELLaktuell Ausgabe 
80. Wir würden uns freuen, wenn wie-
der eine Vielzahl von Anregungen und 
Kritiken bei uns eintrifft.
vy 73, merry xmas es 55 fr 1984
(viele Grüße, ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Erfolg für 1984)
Jörg, DB4LM 
Wolfgang, DL4LAT
Peter, DF1LA
15

Pensionssicherungsverein — was ist das?
Im Zusammenhang mit einem Vergleichsverfahren eines bekannten deutschen Unter-
nehmens wurde die Frage laut, wie denn die Altersrenten bei der HELL-ALTERS-
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FÜRSORGE GmbH (HAF) gesichert seien und ob die Pensionäre in jedem Fall mit 
der Zahlung der firmeneigenen Pensionen rechnen könnten.
Wir baten unseren Personalchef Hans-Jürgen Krüger, der auch Mitgeschäftsführer 
der HAF ist und sich demzufolge mit diesem Thema eingehend befaßt hat, um Infor-
mationen dazu. Lesen Sie im folgenden seine Ausführungen.

Der Pensionssicherungsverein (PSV) ist 
gemäß § 14 des Gesetzes zur Verbesse-
rung der betrieblichen Altersversorgung 
vom 19.12.1974 (BGB I S. 3610) der 
Träger der Insolvenz-Sicherung. Seine 
Aufgabe ist es, für den Fall der Insol-
venz eines Arbeitgebers Leistungen aus 
seiner betrieblichen Altersversorgung 
bzw. unverfallbar gewordene Anwart-
schaften zu übernehmen. Die Mittel für 
die Durchführung der Insolvenz-Siche-
rung werden auf Grund öffentlich- 
rechtlicher Verpflichtung durch Bei-
träge aller Arbeitgeber aufgebracht, die 
Leistungen der betrieblichen Altersver-
sorgung unmittelbar zugesagt haben 
oder eine betriebliche Altersversorgung 
über eine Unterstützungskasse durch-
führen.
Die Beiträge müssen den Barwert der 
im laufenden Kalenderjahr entstehen-
den Ansprüche auf Leistungen der 
Insolvenzsicherung, die im gleichen 
Zeitraum entstehenden Verwaltungsko-
sten und sonstige Kosten, die mit der 
Gewährung der Leistungen zusammen-
hängen, und die Zuführung zu einem 
vom Bundesaufsichtsamt für das Versi-
cherungswesen festgesetzten Aus-
gleichsfonds decken.

Diese Beiträge werden auf die Arbeit-
geber nach Maßgabe der in § 10 Abs. 
III des Gesetzes zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung enthalte-
nen Regeln umgelegt. Auf die am Ende 
des Kalenderjahres fälligen Beiträge
können vom PSV Vorschüsse erhoben 
werden.

32.000 Mitglieder
So wurde auf den für 1977 mit 1,9 % 
endgültig festgesetzten Beitragssatz 
zunächst von den 32.100 Mitgliedern 
ein Vorschuß in Höhe von 1,7 %o erho-
ben. Für 1978 wurde ebenfalls ein Bei-
tragsvorschuß von 1,7 %o der Bemes-
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sungsgrundlage festgelegt, die z. B. bei 
Arbeitgebern, die Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung unmit-
telbar zugesagt haben, in dem Teilwert 
der Pensionsverpflichtung besteht (§ 6a 
Abs. III EStGes).
Dieser Vorschuß-Satz konnte nach 
Ablauf des Jahres 1978 aufgrund der 
rückläufigen Insolvenzentwicklung und 
des dadurch gesunkenen Schadensvolu-
mens auf einen endgültigen Beitragssatz 
von 0,7 %o gesenkt werden mit der wei-
teren Folge, daß für das Jahr 1979 von 
der auf 32.780 gestiegenen Mitglieder-
zahl nur noch ein Vorschuß in Höhe 
von 0,5 %o verlangt wurde.

1,3 Mrd. DM Schadensvolumen 1982
Dagegen benötigte der PSV aufgrund 
der Insolvenz-Entwicklung im Jahre 
1982 mit einem Schadensvolumen von 
ca. 1,3 Mrd. DM, an dem der AEG-Ver-
gleich mit rd. 900 Mio. DM beteiligt 
war, einen Beitrag von 6,9 % der 
Bemessungsgrundlage seiner jetzt 
34.000 Mitglieder. Darauf wurde — wie
in den Vorjahren — der im März 1982 
angeforderte Vorschuß von 1,4 %o der 
vorjährigen Bemessungsgrundlage 
angerechnet. Sofern sich ein Großscha-
den, wie er das Jahr 1982 belastet hat, 
nicht wiederholt, wird davon ausgegan-
gen, daß die Beitragsbelastung künftig 
insgesamt wesentlich zurückgeht.
Für die SIEMENS AG bedeutete das 
Jahr 1982 eine Mehrbelastung von ca. 
30 Mio. DM, die HELL GmbH als 
Gesellschafterin der HAF GmbH hatte 
einen Mehrbetrag von rd. 178.500,-- 
DM aufzubringen.
Der Arbeitgeber, der eine betriebliche 
Altersversorgung nach § 1 Abs. I und II 
und IV des Gesetzes zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersversorgung sei-
nen Arbeitnehmern zusagt, hat dies 
innerhalb von drei Monaten nach Ertei-
lung der unmittelbaren Versorgungszu-
sage (den Abschluß einer Direktversi-
cherung oder der Errichtung einer 
Unterstützungskasse) dem PSV mitzu-
teilen.
Zur Sicherung der vollständigen 
Erfassung der beitragspflichtigen 
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Arbeitgeber können die Finanzämter 
dem PSV mitteilen, welche Arbeitgeber 
für die Beitragspflicht in Betracht kom-
men.
Aus den Beitragsbescheiden des PSV 
kann gegen säumige Arbeitgeber die 
Zwangsvollstreckung in analoger 
Anwendung der Vorschriften der Zivil-
prozeßordnung (§§ 704 II ZPO) stattfin-
den.
Sie sehen also, daß zur Sicherung 
Ihrer Altersrente der Staat ein engma-
schiges Netz gezogen hat, dem kein 
Arbeitgeber, der eine Altersversorgung 
hat, so leicht entrinnen kann.

Slogan-Wettbewerb
Nach einer längeren Phase der Überle-
gung und Diskussion ist man seitens der 
Auswahljury zu dem Schluß gekommen, 
daß keiner der eingesandten zahlrei-
chen Slogans den Vorstellungen ent-
sprach, die man sich vor dem Wettbe-
werb gemacht hatte. Es ist ja auch gar 
nicht so einfach, die recht komplizierte 
Hell-Technik zusammen mit der Fir-
menphilosophie kurz und prägnant in 
einem eingehenden Slogan darzustellen, 
der dann auch noch zu allem Überfluß 
in der englischen Übersetzung gut klin-
gen muß!
Aus der großen Fülle von eingesand-
ten Vorschlägen entwickelte die Jury 
folgende drei Slogans, deren Gedanken 
bei einer professionellen Bearbeitung 
des Themas seitens einer Agentur im 
neuen Jahr mit einfließen könnten:
1. Zukunftsweisend für Bild und Text 
2. Bild und Schrift aus dem Computer
3. Spitzentechnologie für Bild und Text
Diesen drei "Favoriten" kommen fol-
gende Slogans von unseren Mitarbei-
tern am nächsten:
Zu 1. Zukunftsweisend für Bild und 
Schrift aus dem Computer, einge-
sandt von Rolf Schwien, EC
Zu 2. Bild und Schrift aus dem Compu-
ter, eingesandt von Dirk Siems, 
VMM
Zu 3. Spitzentechnologie für Bild und 
Text, eingesandt von unserem 
Rentner Siegfried Völkel
Als Anerkennung für ihren Beitrag
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bekommen die Mitarbeiter je DM 300,--.
Wir danken allen, die sich am Slo-
gan-Wettbewerb beteiligt haben, und 
hoffen, daß sich auch bei zukünftigen 
Aktionen viele Mitarbeiter beteiligen 
werden.

Notruf
222
Im Werk I ist die Sanitätsstelle — 
Frau Baars — ab sofort über
die Telefon-Nr. 600 zu erreichen.
Der Anschluß 222 bleibt aus-
schließlich für Notfälle bestehen.
16

Bauernhaus aktuell
Aufgrund der Rückmeldungen in 
HELLaktuell wurde jetzt festgelegt, daß 
der Jahresbeitrag (DM 12,--) von den 
HELL-Mitgliedern des BAUERN-
HAUS e.V. im März 84 automatisch 
eingezogen wird. Es entfällt das persön-
liche Kassieren — der Vorstand kann 
sich auf andere Dinge konzentrieren. 
Zum Beispiel:
- Am 9. Dezember um 19.30 Uhr findet 
wieder ein PLATTDEUTSCHER 
ABEND mit Pastor Ehlers aus 
Schönkirchen statt, da der Anklang 
und die Nachfrage beim ersten Mal 
sehr groß waren.
- Wer wäre bereit, an einer HOBBY- 
Ausstellung teilzunehmen, und was 
soll gezeigt werden? Bitte Kurzant-
wort an die Redaktion,
- die Interessenten werden dann direkt 
angesprochen!
Eine tolle Silvesterfeier mit ca. 60 
Teilnehmern befindet sich in der Pla-
nung, Einzelheiten folgen per Aus-
hang.
PS.: Der neue, von unserem Mitarbeiter 
Wolf Rustmeier entworfene Ausweis für 
das BAUERNHAUS ist allerdings auch 
schon jetzt erhältlich, Ausweis 0001 
wurde Herrn Marhencke übergeben. 
Hersteller B. REXROTH fertigte übri-
gens auch den neuen Firmenausweis, 
der robuster als der vorherige ist, aber 
dennoch sorgfältig behandelt werden 
sollte, damit es bei der Essensausgabe 

 keine Panne gibt.
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—G. Lohse—

Neue Firmenausweise
Die ersten neuen Firmenausweise befin-
den sich versuchsweise im Einsatz. Wo 
liegt nun der Unterschied zu den frühe-
ren Ausweisen?
Die bisherigen Ausweise hatten eine 
rauhe Oberfläche, bedingt durch die 
eingravierte Information. Dieses Echt-
heitsmerkmal hatte Nachteile, da die 
Oberfläche leicht verschmutzte, den 
Lesekopf der Eingabegeräte beschädigte 
und durch einen Trocknungsprozeß der 
vielschichtigen PVC-Karte nach länge-
rer Zeit zum Kartenbruch führte.
Da die Neuausfertigung einer Karte 
mit einem Verwaltungsaufwand verbun-
den ist, der ca. 5 mal so hoch liegt wie 
der Kartenpreis, haben wir uns dazu 
entschlossen, eine sog. Bruttokarte ein-
zusetzen. Bei der schwarzen Farbe des 
neuen Ausweises unseres Lieferanten 
REXROTH wurde eine Mischung ent-
wickelt, die sich bei einem ergänzenden 
Laminierprozeß unter einem Druck von 
900 kp/Karte und einer Temperatur 
von ca. 120 °C mit einer 0,1 mm starken 
PVC-Folie untrennbar verschweißen 
läßt.
Die Karte wird anschließend mit 
einer Stanze auf das genormte Format 
geschnitten.
Zusätzliche Sicherheitslinien, die sich 
im neuen Ausweis befinden, erschweren 
die Kopie, die Information Bild/Text 
sieht sauberer und klarer aus. Nach 
erfolgreicher Testphase erfolgt der Aus-
weisaustausch in kleinen Schritten.
—G. Lohse—

Bauernhaus —
beliebter
Rentnertreffpunkt
—wu- Der Pensionärsstammtisch hat 
sich offenbar zu einer gern ange-
nommenen Einrichtung entwickelt. 
An jedem zweiten Dienstag im 
Monat ab 14.30 Uhr ist das Bauern-
haus „knüppeldickevoll". Bei Kaffee 
und Kuchen, einem Klönschnack 
und gelegentlichen Darbietungen 
vergeht die Zeit wie im Fluge, und 
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man freut sich auf den nächsten 
Stammtisch.
Aus Anrufen konnte entnommen 
werden, daß weitere Rentner gerne 
an diesen Treffen teilnehmen wür-
den, wenn günstigere Verkehrsbedin-
gungen bestünden.
Möglicherweise können wir Ihnen
- auch Gehbehinderten — durch 
Fahrgemeinschaften helfen. Interes-
senten werden gebeten, sich mit 
Günther Brügge (523101) oder Arno 
Krönert (312153) telefonisch in Ver-
bindung zu setzen.

Verbesserungs- 
vorschlagwesen
Wie in Hellaktuell, Heft Nr. 82, 
angekündigt, haben wir in unserer Firma seit 
dem 1.11.1983 auch ein betriebliches 
Verbesserungsvorschlagwesen (BVW). 
Ausführliches hierzu entnehmen Sie 
bitte, wie oben erwähnt, dem Heft Nr. 82.
Formulare finden Sie an der blauen 
Anschlagtafel im Vorratskasten oder im 
Betriebsratszimmer und auch in der 
Personalabteilung. Auch der Hellaktuell 
legen wir ein Formular bei.
Gibt es Probleme beim Ausfüllen des 
Formulars?
Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, der hilft 
Ihnen gern, oder rufen Sie uns einfach 
an im Werk III:

 Frau KirckTel. 490
 oder michTel. 216

Danach das Formular einfach in den 
blau/gelben Briefkasten stecken oder 
per Hauspost an das QF-Büro, Werk 
III, senden. Alles weitere läuft dann 
ohne Ihr Zutun. Sie erhalten zwischen-
zeitliche und auch abschließende Infor-
mationen zu Ihrem VV.
Manfred Groß

Treffpunkt
Qualitäts-gruppe
—M. Groß-Im Rahmen des Qualitäts-
förderungsprogrammes ging es inzwi-
schen weiter.
Die während der "Aktion Fehlerfrei" 
abgegebenen Fehlerquellenhinweise 
wurden (bis auf zwei) bearbeitet, die 
Antworten der Fachabteilungen den 
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Einreichern weitergeleitet.
Soweit Termine für "die Abstellung" 
von Fehlerquellen vor August 1983 
lagen, wurden vom QF-Büro Zug um 
Zug durch Rückfragen bei den "Beseiti-
gern" bzw. durch Berichtigung kontrol-
liert, ob die ausführende Abteilung ter-
mintreu war. Sofern ein Termin nicht 
eingehalten werden konnte, wurde ein 
neuer festgesetzt.
Die zum Qualitätsförderungspro-
gramm gehörende Stufe "Treffpunkt 
Qualitätsgruppe" wurde vom 1. bis 4. 
August 1983 durch acht Veranstaltun-
gen mit dem Begriff INFO-FORUM 
eingeleitet. Nach 40 Werbeveranstaltun-
gen des QF-Beauftragten, gestützt auf 
eine Tonbild-Schau von Siemens, waren 
ausreichend Interessenten namentlich 
bekannt, um 22 Qualitätsgruppen zu bil-
den. Es sind

 - im Werk I6 Qualitätsgruppen
 - im Werk II3 Qualitätsgruppen
 - im Werk III13 Qualitätsgruppen

Im November wählten die Q-Grup-
pen-Mitglieder ihre Gruppenspre-
cher(innen) und die Gruppensprecher-
Vertreter(innen), die dann am 8. und 
9.12.1983 im Bauernhaus an zwei Vor-
mittagen in die Gruppenarbeit einge-
führt wurden. Auch dazu war Eberhard 
Feist, Siemens München, wieder zu uns 
gekommen. Außerdem waren Herr 
Mayer, Siemens Wien, und Herr Varzi-
deh, Siemens Bocholt, beide in ihren 
Standorten QF-Beauftragte, dabei.
Noch im Dezember haben erste 
Gruppentreffen unter der Leitung der 
Gruppensprecher stattgefunden.
17

Mitarbeiter der "ersten Stunde"
Bei der Verabschiedung unseres Mitarbeiters Ernst-August Carlsson, der tragischer-
weise wenige Tage nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen verstarb, hatten sich 
noch einmal alle „aktiven" Mitarbeiter der ersten Stunde bei Hell versammelt (unser 
Bild, v.l.n.r.): Christian Sütel, Rolf Wegener, Helga Prestin — Sekretärin von Dr. Hell
— Ernst-August Carlsson, Karl-Heinz Pavelczyk, Harald Maier und Helmut Rau. 
Alle diese Mitarbeiter waren schon vor der Währungsreform 1948 bei Hell beschäf-
tigt. Der älteste Mitarbeiter an Dienstjahren, Christian Sütel, erzählte uns, daß sie 
damals für ihren Wochenlohn, der noch in Reichsmark von Dr. Hell persönlich ausge-
zahlt wurde, „gerade 5 - 6 Zigaretten auf dem schwarzen Markt kaufen konnten".

Geburten
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Horst-Dieter und Christa Müller
 — eine Tochter Sarah —  3.10.1983

Uwe und Marion Heyk
  —eine Tochter Berit —5.10.1983

Gerd und Marina Grubbe
  —eine Tochter Anna —5.11.1983

Gerhard und Christiane Jung
  —ein Sohn Peter —25.11.1983

Hochzeiten
Karin Alpen, geb. Radtke,

 und Wolfgang Alpen7.10.1983

25jähriges Jubiläum
Günter Pelikan, Fertigungsplanung,

 W III1.10.1983

Todesfälle

Ernst-August Carlsson
unser früherer Mitarbeiter und Rentner, 
der 36 Jahre, davon fast 20 Jahre als 
Ausbildungsleiter und danach in der 
Sonderwerkstatt tätig war, ist am 
7. November 1983 im Alter von 60 Jah-
ren gestorben.

Erich Kraatz
unser früherer Mitarbeiter und Rentner, 
der 27 Jahre als Leiter der Auftragsbear-
beitung tätig war, ist am 9. November 
1983 im Alter von 61 Jahren gestor-
ben.

Ruhestand
Lotte Ohlendorf, Angestellte,

 im Lagerbereich, W III31.8.198,
Martin Thiele, Auftragsbearbeitung,

 W III30.9.1983
Günter Marquardt, Betriebsunterhal-
tung,

 W I30.9.1983
Samuel Vogt, Mechanische Werkstatt, 

 W III31.12.1983
Ruth Wendel, Finanzbuchhaltung,

 W I31.12.1983

DM 3.795,-- für 
bedürftige Kinder
Wie auch im letzten Jahr in der Vor-
weihnachtszeit hat Dieter Röttgermann, 
unseren Mitarbeitern auch als Mr. Bay 
Fall bekannt, für bedürftige Kinder 
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gesammelt. Der Hobby-Zauberer zog 
durch Kieler Gaststätten, zauberte und 
fertigte geschickt „für ein kleines Ent-
gelt" so manches Ballontier. Der Rei-
nerlös dieser Aktion, die mit viel per-
sönlichem Einsatz und Engagement ver-
bunden war, soll bedürftigen Kindern 
in Kieler Heimen zugute kommen.
„Einmal fand sich sogar ein Tausend-
markschein in der Sammelbüchse," mel-
dete Röttgermann begeistert. Insgesamt 
sammelte Bay Fall DM 3.795,--, die er 
am 19. Dezember dem Leiter des 
Jugendamts, Jörg Nehter, übergab 
(unser Bild). Wie auch im vergangenen 
Jahr verdoppelte die Hell GmbH den 
Betrag.
Im Büro des Jugendamts bei der Schecküber-
gabe (v.l.n.r.) Dr. Strepp (ÖWZ), Jörg Nehter 
(Leiter des Jugendamts) und Dieter Röttger-
mann (VSB)
18

Hilfsaktion: Patenschaften 
für Kinder der Dritten Welt
—ka—Weihnachten, das Fest der Familie, 
das Fest des Kindes, muß uns heute wohl 
alle auch traurig stimmen, wenn wir an 
die 40.000 Kinder denken, die täglich ver-
hungern. Und wir fragen uns, was kön-
nen, was müssen wir dagegen tun? Könn-
ten dabei nicht auch wir - die Mitarbei-
ter der Hell GmbH — aktiv werden? Zum 
Beispiel mit der Übernahme von Paten-
schaften für Kinder in der Dritten Welt?
Schon mit 50 Mark im Monat — diese 
Summe ließe sich auf zwei oder mehr 
Mitarbeiter aufteilen — können solche 
Patenschaften ärmsten Kindern der Welt 
zu einem sinnvollen Leben verhelfen. 
Noch dazu mit einem geringen Risiko, da 
die eingegangene Verpflichtung jederzeit 
kündbar ist.
HELLaktuell hat sich nach Möglich-
keiten umgesehen, über welche Organisa-
tion wir am sinnvollsten solche Paten-
schaften angehen könnten. Wir sind 
dabei auf die „World Vision Internatio-
nal" gestoßen, einer über 30jährigen 
Organisation, die bereits gute Erfolge 
nachweisen kann.
Wir laden Sie ein, machen Sie mit!Es 
wäre schön, wenn wir eine Reihe von 
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Patenschaften gemeinsam übernehmen 
könnten!Melden Sie sich bei uns - Werk 
I/Tel. 261 -, wenn Sie mehr darüber wis-
sen wollen.
Damit Sie schon jetzt etwas über
„World Vision" erfahren, haben wir eini-
ges aus den umfangreichen Unterlagen, 
die bei uns vorliegen, für Sie hier zusam-
mengestellt.

»Auf der Suche nach Peter Hora«
Fernsehbericht über Kinderpatenschaftsprogramm
Am Mittwoch, dem 29. Dezember 1982, 
sendete das deutsche Fernsehen in seinem 
ersten Programm einen 45-Minuten-Film 
über das Kinderpatenschaftsprogramm 
von World Vision auf den Philippinen. 
Titel der Sendung: „Auf der Suche nach 
Peter Hora".
Südwestfunk-Redakteur Wolf Litt- 
mann, bekannt durch den „ARD-Ratge-
ber Auto und Verkehr", schilderte 
darin, wie er sein eigenes Patenkind in 
einem Urwalddorf der Philippineninsel 
Palawan besucht hat. Seine Reise hatte 
jedoch nicht nur den Zweck, dieses 
Patenkind, seine Familie und ihre 
bensbedingungen kennenzulernen, 
Littmann forschte auch nach, ob und in 
welcher Weise Kinderpatenschaften 
den Menschen in der Dritten Welt hel-
fen können.
Zu diesem Zweck hat der zukünftige 
SWF-Sonderkorrespondent nicht nur 
das Projekt „Land of Paradise" genau 
studiert, er besuchte mit seinem Team 
auch noch verschiedene andere World-
Vision-Hilfsprojekte und setzte sich ein-
gehend mit der Problemwelt der philip-
pinischen Landbevölkerung auseinan-
der. Littmanns Fazit: „Die an eine 
bestimmte Person gebundene Entwick-
lungshilfe, beaufsichtigt von entspre-
chenden Organisationen, bringt eine 
engere Bindung an die sogenannte 
Dritte Welt als staatliche Hilfen, die 
nicht selten in sinnlose Projekte gesteckt 
werden... Der persönliche Kontakt, wie 
ich ihn mit dem kleinen neunjährigen 
Peter Hora in seinem Dschungeldorf 
hatte, öffnet die Augen mehr über die 
Probleme der Armen dieser Welt, als es 
mancher Bericht einer UNO-Kommis-
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sion kann."

Der Südwestfunk hatte vorgesehen, 
die Fernsehzuschauer nach der Sendung 
darauf hinzuweisen, daß der Film 
Monate vorher entstanden war und daß
sich World Vision inzwischen gezwun-
gen sah, den Patenschaftsbetrag auf-
grund der hohen Inflation in der Drit-
ten Welt von 45 DM auf 50 DM monat-
lich zu erhöhen. Statt dieser Erklärung 
gab die Ansagerin dann jedoch Anschrift 
und Telefonnummer von 
World Vision bekannt, weil bereits wäh-
rend der Sendung Hunderte von 
Zuschauern telefonisch beim Sender 
danach gefragt hatten.

Auszüge aus der Selbstdarstellung 
der Organisation:
Wer und was ist World Vision?
World Vision ist eine christlich-humani-
täre Organisation, die sich seit über 30 
Jahren um die Hungernden, Heimatlo-
sen, Kranken und Analphabeten in der 
Welt kümmert. Weil es unsere Überzeu-
gung ist, daß man angesichts der großen 
Not keinen Pfennig verschenken darf, 
arbeiten wir mit modernen Methoden 
der Organisation und der Kostenkon-
trolle. Wir planen und prüfen genau, wo 
wir die Spendengelder einsetzen, und 
wir legen Rechenschaft ab über jeden 
Pfennig, den wir ausgeben.

Das Kinderpatenschafts-
programm
Aus den allerärmsten Familien einer 
Region nehmen wir 100 Kinder in ein 
Kinderpatenschafts-Projekt auf. Und 
dafür brauchen wir nicht nur Ihr Geld, 
sondern auch Sie.
Mit Ihrem monatlichen Beitrag von 
50 Mark geben Sie Ihrem Patenkind 
schon etwas sehr Wichtiges: gesunde 
Nahrung, eine Ausbildung, Kleidung, 
ärztliche Betreuung und sauberes Was-
ser. Aber was vielleicht noch wichtiger 
ist, Sie geben Ihrem Kind das Gefühl: 
„Da ist jemand, der an mich denkt."

Was kostet so eine Patenschaft?
Im Monat 50 Mark oder 1 Mark 65 pro 
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Tag. Das reicht, um ein Kind mit all sei-
nen Bedürfnissen zu versorgen und in 
vielen Fällen auch, um die Familie zu 
unterstützen. Darüber hinaus bitten wir 
Sie, jedes Jahr im Dezember, um einen 
13. Monatsbeitrag, mit dem wir beson-
dere Entwicklungsmaßnahmen für die 
Familien und Dorfgemeinschaften der 
Patenkinder durchführen.

Kann ich Briefe schreiben - und wie?
Ja, schreiben Sie, damit Ihr Kind mög-
lichst viel vom Vorhandensein eines 
„Onkels" oder einer „Tante" verspürt. 
Alle, die ein wenig Englisch können, 
sollten versuchen, in Englisch zu schrei-
ben.

Wie stellt World Vision sicher, daß die 
Spenden auch die Menschen erreichen, 
die sie brauchen?
World Vision hat in jedem Land eigene 
Repräsentanten (Feldleiter), die alle 
Projekte überwachen und monatlich 
Rechenschaft darüber ablegen.
Unsere Bilanzen lassen wir jedes Jahr 
von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fungs-Gesellschaften überprüfen.
Das Finanzamt hat unsere Gemein-
nützigkeit anerkannt. So können Sie 
außerdem Ihre Spenden von der Steuer 
absetzen.
19

Weihnachtsfeiern der
Rentner und Azubis
Viel Spaß und Freude hatten 
unsere Jüngsten (am 12.12.) und 
die Ältesten (am 15.12.) bei den 
Weihnachtsfeiern der Firma. 
Während die Azubis nachmit-
tags in der Kantine in Werk 1 
feierten, trafen sich unsere 
Rentner im Kieler Schloß.

Fast 600 ehemalige Mitarbeiter 
und Angehörige fanden sich ein, 
um zusammen mit Dr. Hell —
er schilderte recht lebhaft die 
Pressekonferenz und seine per-
sönlichen Eindrücke aus Japan 
— die vorweihnachtliche Runde 
im „alten Kreis" zu genießen.
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Fortsetzung von Seite 4

das große Presseecho, das 
wir in dem ganzen Land ge-
funden haben, verstärkt auf 
unsere Aktivitäten aufmerk-
sam macht und unsere Rolle 
als Pionier des technischen 
Fortschritts unterstreicht. 
Darüber hinaus ist deutlich 
geworden, wie japanisch wir 
sind.

Wo setzen wir die Akzente in 
unserem Fernost-Geschäft?

Die Art, wie wir unser Ge-
schäft in Japan aufgebaut ha-
ben, entspricht den Beson-
derheiten dieses Landes und 
seiner Bedeutung für die 
Fortentwicklung der grafi-
schen Industrie weltweit. 
Uns ist schon sehr früh be-
wußt geworden, daß nur lan-
ge und sorgfältige Vorberei-
tung, Geduld und Sensibili-
tät für die Anfor- derungen 
dieses Marktes langfristig Er-
folge zeitigen können. Es ist 
nunmehr über 25 Jahre her, 
daß wir die Zusammenarbeit 
mit der UHAG AG in Zürich 
und ihrer seit Jahrzehnten in 
Japan operierenden Tochter-
gesellschaft Kaigai Tsusho 
aufnahmen. Dies ist eine lan-
ge Wegstrecke, die wir zu-
sammen gegangen sind, und 
so war es ganz natürlich, das 
in langen Jahren aufgebaute 
Vertrauen auch nach außen 
hin stärker zur Geltung zu 
bringen. Die Gründung des 
Kaigai-Hell Graphic Center 
K.K. im April 1981, an dem 
Kaigai Tsusho K.K. mit 51% 
und Hell mit 49% beteiligt 
ist, markiert einen bedeuten-
den Schritt in Richtung auf 
den weiteren Ausbau der 
Präsenz in diesem Lande. 
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Mit der Einrichtung dieses 
Dienstleistungszentrums un-
terstreichen wir auch ganz 
besonders die Bedeutung, 
welche wir dem After-Sales-
Service zumessen.

Auf einer Gesamtfläche 
von rund 2000 qm in Tokio 
und Osaka steht auf dem 
neuesten Stand befindliche 
Hell-Technologie zur Schu-
lung und Ausbildung unserer 
Kunden zur Verfügung. Das 
Spektrum reicht von diffe-
renzierten Stand-alone-Scan-
nern bis hin zur hochinte-
grierten System-Technik, die 
bildliche und textliche Ele-
mente vereinigt und auch die 
Gravurlinie miteinbezieht. 
100 qualifizierte und ständig 
fortgebildete Mitarbeiter der 
Reproduktions- und Satz-
technik sowie Datenverarbei-
tungsspezialisten im Graphic
Center und bei der Mutterge-
sellschaft Kaigai Tsusho ge-
währleisten professionelle 
Beratung und Betreuung un-
serer Kunden sowie einen 
fachgerechten Wartungs-
dienst.

Das von der Kaigai 
Tsusho im grafischen Bereich 
erzielte Geschäftsvolumen 
erreichte etwas mehr als 
50,0 Mio DM. Somit ist Ja-
pan der zweitgrößte Export-
markt der Firma Hell nach 
den USA.
Die Tatsache, daß wir vor 
einem Jahr ein Joint Venture 
mit der COSA, einer anderen 
Tochtergesellschaft der 
UHAG, in Singapur gegrün-
det haben, soll nicht uner-
wähnt bleiben. Die COSA 
unterhält Aktivitäten in allen
südostasiatischen Ländern, 
so daß wir jetzt auch den ge-
samten pazifischen Raum 
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umfassend taktisch und stra-
tegisch bearbeiten können.

Wenn man weiß, daß die japa-
nische Technik uns so viel 
Konkurrenz macht, dann wun-
dert man sich doch, daß wir es 
wagen, sozusagen, in die Höh-
le des Löwen zu gehen, und 
uns dabei auch noch Chancen 
ausrechnen.

Frau Kandzora, es ist in der 
Tat sehr ungewöhnlich, daß 
ein deutsches Unternehmen 
Elektronik nach Japan ex-
portiert. Ich denke, es gibt 
außer uns nur noch ganz we-
nige Unternehmen, die dies 
tun, und dies erfüllt uns mit 
besonderem Stolz. Auf der 
anderen Seite sehen wir hier 
auch eine ungeheure Heraus-
forderung für die Zukunft.

Ich hatte noch eine Frage zum 
Thema Japan: Könnten Sie 
mit wenigen Worten sagen, wo 
Ihrer Meinung nach der 
Schlüssel zum weltweiten Er-
folg der japanischen Industrie 
liegt?

Wir kennen die Japaner als 
harte, kreative und qualitäts-
bewußte Arbeiter. Darüber 
hinaus muß man feststellen, 
daß rein von der Arbeitszeit 
her die Japaner ein Drittel 
mehr leisten als wir.
Wenn man noch dabei in 
Betracht zieht, daß es in Ja-
pan nicht üblich ist, seinen 
Urlaub voll auszuschöpfen, 
dann können Sie schon aus 
der Quantität der Arbeitslei-
stung sehen, daß hier gewisse 
Pluspunkte für die japani-
sche Seite zu verbuchen sind. 
Auf der anderen Seite arbei-
ten die Japaner unter Feder-
führung des MITI, des Mini-
steriums für technischen 
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Fortschritt und Innovation, 
eine Dachorganisation, die 
für die gesamten ökonomi-
schen und technologischen 
Aktivitäten Japans Koordi-
nierungsaufgaben erfüllt und 
Zukunftstechnologien for-
ciert, kooperativer und enger 
zusammen, als wir das tun. 
Man spricht in diesem Zu-
sammenhang ja oft von der 
Japan AG. Hinzu kommt, 
daß auch heute noch die ja-
panischen Arbeiter und An-
gestellten die Hingabe an ih-
re Firma als das wesentliche 
Lebensziel betrachten. Man 
kann darüber geteilter Mei-
nung sein, wenn wir uns je-
doch mit solchen Wettbewer-
bern auf den Weltmärkten 
auseinanderzusetzen haben, 
müssen wir schon auch bei 
uns alles an Leistungsreser-
ven und an technischen und 
organisatorischen Fähigkei-
ten herausholen und entwickeln, 
was überhaupt möglich 
ist.

Wir stehen an der Wende zu 
einem neuen Jahr. Wie sehen 
Sie das Jahr 1984? Wo setzen 
Sie die Akzente für unser Un-
ternehmen, wo sehen Sie Pro-
bleme, wo liegen unsere Chan-
cen?

Sie konnten, Frau Kandzora, 
meinen Worten schon ent-
nehmen, daß wir an der Jah-
reswende mit Optimismus in 
die vor uns liegende Zeit 
schauen. Unsere Geschäfts-
aussichten sind nach Lage 
der Dinge vielversprechend. 
Dies schlägt sich gegenwärtig 
in einem beachtlich gestiege-
nen Auftragseingang nieder, 
und es sieht so aus, als hielte 
diese nach oben gerichtete 
Tendenz an. Unsere Innova-
tionskraft ist ungebrochen, 
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die Investitionstätigkeit 
ebenfalls, unsere weltweite
Infrastruktur ist in best 
Verfassung; daß uns das un- 
getrübte Glück trotzdem 
nicht zuteil wird und wir mit 
vielen massiven Problemen 
fertig werden müssen, ist der 
Lauf der Welt. Aber wir ha-
ben schließlich alle immer 
wieder unter Beweis gestellt, 
daß wir solches meistern 
können.

Sehen Sie neue Märkte?

Ganz neue Märkte eigentlich 
nicht. Wir sind ja heute 
schon in etwas mehr als 130 
Ländern vertreten, und es 
gilt, unsere Positionen dort 
zu sichern und auszubauen. 
Natürlich denken wir ständig 
darüber nach, welche Regio-
nen noch für die Aufnahme 
unserer Technik geeignet 
sind. Aspekte bestehen in 
dieser Hinsicht z. B. in In-
dien und im arabischen 
Raum.

Beim Interview: der Vorsitzende der Geschäftsführung, Ernst-Erich Marhencke, und HELLaktuell-Redakteurin, 
Erika Kandzora
22

Die Mitarbeiter interessiert 
natürlich, wie es um unsere 
Arbeitsplätze steht.

Wenn wir den Jahresdurch-
schnitt betrachten, dann lag 
unsere Belegschaft um 4 % 
unter dem Niveau des Vor-
jahres. Wir müssen allerdings 
berücksichtigen, daß hier 
Abbaumaßnahmen in den er-
sten Monaten des Geschäfts-
jahres gewirkt haben. Als 
sich dann die konjunkturelle 
Erholung abzeichnete, haben 
wir die Belegschaft wieder 
aufgebaut.
Wir hatten Ende des Ge-

SEITE 2374 VON 3355



Ausgabe_Nr 083_Teil 2 Datum 23.12.1983

schäftsjahres 1981/82 eine 
Stammbelegschaft von 2.062, 
Ende 82/83 waren es 2.055. 
Die gesamte Belegschaft hat 
sich jedoch vor allen Dingen 
durch vorübergehend Be-
schäftigte auf 2.267 erhöht. 
Unsere Pläne sehen einen 
leichten Aufbau des Perso-
nals vor, wenn sich die 
Grunddaten unserer Planung, 
die auf einen weiteren 
Anstieg hindeuten, nicht ver-
ändern.

Sie hatten am 1. Dezember 
Aufsichtsratssitzung. Sind da-
bei Baumaßnahmen beschlos-
sen worden? Sie kennen ja un-
sere große Raumnot!

Das ist richtig, Frau Kandzo-
ra. Ich erwähnte vorhin, daß 
wir weitere Akzente in unse-
rer Innovations- tätigkeit set-
zen wollen. Mehr Entwicklungs-
aufwand bedeutet mehr 
Leute und natürlich auch 
mehr räumliche Kapazität in 
Dietrichsdorf. Dies hat nun 
dazu geführt, daß wir die 
Schulung unserer Wartung-
singenieure sowie Instrukteure 
und Operator nach Gaar-
den verlagern und dort neu 
aufbauen. Damit können wir 
hier in Dietrichsdorf eine 
Bruttofläche von 1.200 m2, 
vornehmlich für den Ent-
wicklungsbereich, einen Teil 
auch für Verwaltungs- und 
Vertriebsfunktionen freima-
chen. Wir werden in Gaar-
den nach Abschluß unseres 
Bauvorhabens eine Fläche 
von rund 2.800 m2 haben. 
Die Fertigstellung ist für En-
de '84 geplant. Das in Pavil-
lonbauweise vorgesehene 
Projekt beansprucht etwa 
5 - 6 Mio. DM.

Bekommen dann die Gaarde-

SEITE 2375 VON 3355



Ausgabe_Nr 083_Teil 2 Datum 23.12.1983

ner auch ein Betriebsrestau-
rant mit Küche wie in den bei-
den anderen Werken?

Die Versorgung unserer Mit-
arbeiter wird sich spürbar 
verbessern, wenn wir auch 
nicht den vollen Dietrichs-
dorfer Service bieten kön-
nen. Darüber hinaus wollen 
wir auch dafür sorgen, daß 
die Umgebung dieses Ausbil-
dungszentrums optisch an-
sprechend ist. Ich denke, die 
Aktion, die wir hier vorha-
ben, wird zu einer wesentli-
chen Aufwertung des Stand-
ortes Gaarden führen.

Wir sind nun schon beim Bau-
en. Da gibt es noch ein The-
ma, das die Gemüter sehr er-
hitzt hat: Das ist der Zaun, 
der um unser Werk I jetzt 
läuft. Würden Sie uns sagen, 
warum dieser Zaun errichtet 
wurde?

Frau Kandzora, ich habe bei 
meinen vielen Reisen immer 
wieder festgestellt, daß die 
Sicherheitsmaßnahmen bei 
Firmen, die hohe Technolo-
gie entwickeln und vertrei-
ben, außerordentlich streng 
sind. Wir waren bei der Ab-
wicklung unseres Besucher-
verkehrs immer sehr großzü-
gig. Schon aus Wettbewerbs-
gründen müssen wir eine ge-
wisse Kontrolle der Besucher 
hier im Haus und auch intern 
durchführen. Technologische 
Erkenntnisse, die wir mit al-
len Anstrengungen entwickeln, 
können durch nachlässige 
Sicherheitsmaßnahmen 
sehr leicht nach außen drin-
gen und unseren Wettbewer-
bern zugute kommen. Wir 
müssen dafür sorgen, daß 
wir von unserer Seite aus al-
les tun, damit das technische 
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Know-how durch Besucher 
nicht nach draußen getragen 
werden kann. Auf der ande-
ren Seite ist durch die aktuel-
le politische Diskussion das 
Thema Sicherheit noch aktu-
eller geworden. Wir sind von 
mehreren Seiten dringlich 
aufgefordert worden, Maß-
nahmen zur Sicherung unse-
res Firmengeländes, der Ge-
bäude und vor allen Dingen 
der Rechenzentren durchzu-
führen. Diese Warnungen 
und ernsten Hinweise sind 
der aktuelle Anlaß gewesen, 
Maßnahmen vorzunehmen, 
die ohnehin seit Jahren fällig 
waren. Sie ergeben sich auch 
aus der Fürsorgepflicht der 
Geschäftsführung für unsere 
Mitarbeiter und die uns an-
vertrauten Vermögenswerte.

Sicher wird man sich auch 
daran gewöhnen, aber in einer 
Bebauungsweise, wie wir sie 
hier haben, wirkt so ein Zaun 
wesentlich beengender als zum 
Beispiel im freien Gelände in 
Suchsdorf. Die psychologi-
sche Wirkung dieses Zaunes 
beschäftigt die Mitarbeiter.

Das kann ich gut verstehen, 
Frau Kandzora. Wir müssen 
hier jedoch abwägen zwi-
schen den Kerninteressen 
des Unternehmens und dem 
ästhetischen oder psychi-
schen Empfinden mancher 
Mitarbeiter. Kann uns denn 
jemand absolut garantieren, 
daß wir von Eingriffen ver-
schont bleiben, wie sie sich 
jüngst in Kiel ereignet haben 
und von denen auch die Sie-
mens AG betroffen wurde?

Herr Marhencke, was wün-
schen Sie sich für das Jahr 
1984?

SEITE 2377 VON 3355



Ausgabe_Nr 083_Teil 2 Datum 23.12.1983

Ich wünsche mir, daß wir al-
le unter positiven Geschäfts-
erwartungen mit Erfolg an 
der Gesunderhaltung und 
weiteren Entwicklung des 
Unternehmens arbeiten kön-
nen. Dies ist für uns alle 
auch eine ganz persönliche 
Zielsetzung, denn ein siche-
rer Arbeitsplatz ist eine der 
Grundvoraussetzungen für 
ein erfülltes Leben, heute 
mehr denn je.
Und natürlich gelten heute 
allen unseren Mitarbeitern 
und der ganzen Geschäftslei-
tung gute Wünsche für ein 
frohes Weihnachtsfest, Ge-
sundheit und Glück im Neu-
en Jahr, und ich möchte 
noch hinzufügen, daß wir 
stolz auf unsere Mannschaft 
sind.

Herr Marhencke, herzlichen 
Dank für Ihre für uns so wich-
tigen Ausführungen. Ihnen 
und Ihrer Familie wünschen 
wir recht schöne Weihnachts-
tage mit der wohl schon er-
sehnten Muße und alles Gute 
für 1984.

Den HELL aktuell-Lesern
wünscht
die Redaktion
Frohe Weihnachten
und alles Gute für das Neue Jahr
23
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HELL aktuell   Nr.84
30. März 1984

Steigende 
Auftragseingänge
Bilanz-Pressekonferenz 
mit guter Resonanz
Neue Technik zur 
IMPRINTA '84
Neue Positionen 
im Personalbereich

Aus dem Inhalt:
Gute Presse zur

   BilanzpressekonferenzS. 4
   IMPRINTA aktuellS. 6

Neue Positionen
   im PersonalbereichS. 8

Technik aktuell:
   IMPRINTA-NeuheitenS. 12

   Pressfax-System P 100S. 14
    500. CP 340S. 14

   NC-Ausbildung der GAWS. 15
 Vielfältige AusbildungsaktivitätenS. 16

   Zwei LeserbriefeS. 17
   Auto und VerkehrS. 18

    Thema RenteS. 19
  Unfallversicherung im DienstS. 20

    MehrwertsteuerS. 20
  Betriebssport/BauernhausS. 21

Personalia und Meldungen
   aus dem PersonalbüroS. 22

Titelbild:
Papst Johannes Paul II empfing anläßlich 
der offiziellen Eröffnung des Scanner-Stu-
dios in der Vatikanischen Bibliothek 
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Rudolf Hell,
Prof. Dr. Heinz Gumin und Ernst-Erich 
Marhencke.

Steigende Tendenz bei den 
Aufträgen aus dem Ausland 
Geschäftsführer Bernd Rusitska gab dem Wirtschaftsausschuß folgenden Bericht über 
die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens vom 1.10. - 31.12.1983

Die weltweite Konjunkturbelebung, die 
auch auf die grafische Industrie durch-
geschlagen hat, führte zu einer deutli-
chen Verbesserung des Geschäftsklimas. 
Im 1. Quartal des neuen Geschäftsjah-
res erhöhte sich der Auftragseingang 
um 21% gegenüber dem vergleichbaren 
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Vorjahreszeitraum.
Diese erfreuliche Entwicklung wurde 
ausschließlich von unserem starken 
Exportgeschäft getragen. Die Inlands-
bestellungen lagen um nahezu ein Drit-
tel unter den im Zusammenhang mit 
dem Auslaufen der Investitionszulage 
überhöhten Vorjahreswerten.
Von allen wesentlichen Auslands-
märkten erhielten wir höhere Aufträge 
als im Vorjahr. Überdurchschnittliche 
Zuwachsraten konnten wir in den USA 
und Japan erzielen, aber auch in Schweden
und der Schweiz erhöhte sich unser 
Auftragsvolumen kräftig.
Der Umsatz belebte sich im Berichts-
zeitraum sowohl im Inlands- als auch 
im Auslandsgeschäft deutlich. Beson-
ders erfreulich stieg der Umsatz mit 
dem Chromacom-System, auch bei den 
Klischographen entwickelte sich das 
Geschäft sehr positiv. Erwartungsge-
mäß blieben wir bei der Satz- und 
Textiltechnik unter den vergleichbaren 
Vorjahreswerten.
Der Auftragsbestand nahm aufgrund 
der außerordentlichen Entwicklung des 
Auftragseingangs um rund ein Viertel 
zu. Seine Reichweite beträgt gut vier 
Monate.
Die Mitarbeiterzahl stieg im 1. Quar-
tal 83/84 leicht an. Wir beschäftigten 
am 31. Dez. 1983 2.325 Mitarbeiter.

Mit einem herzlichen Glückauf!
Die Nummer 84 ist die letzte von 
mir verantwortete Ausgabe der 
HELLaktuell, da ich in den Ruhe-
stand treten werde. So heißt es für 
mich, von Ihnen, liebe aktuell-Leser, 
Abschied zu nehmen. Schon für die 
nächste Ausgabe wird mein Nachfol-
ger, Dr. Hans-Peter Strepp, verant-
wortlich zeichnen.
Über viele Jahre — von 1971 bis 1980 
— habe ich die Redaktion der Werk-
zeitschrift allein durchgeführt und in 
unzähligen kleinen Schritten versucht, 
dem Blatt einen festen Platz in 
unserm Haus zu sichern.
In den ersten Jahren wurde die 
«für uns alle» — wie die Werkzeit-
schrift damals hieß — in mehr oder 
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weniger improvisierter Weise in der 
Werbeabteilung hergestellt. Erst 
1975, mit der Gründung einer selb-
ständigen Abteilung begann der 
eigentliche Aufbau des Mediums zu 
einem souveränen Organ, das der 
Geschäftsführung direkt zugeordnet 
wurde und seit der Nummer 78 den 
Titel «HELLaktuell» trägt.

Inzwischen ist die Abteilung dar-
über hinaus noch mit einer Reihe 
weiterer Aufgaben im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit betraut worden, 
so daß die Bemühungen um eine 
professionelle Verbesserung der 
Werkzeitschrift immer parallel zu 
der Übernahme weiterer interessan-
ter Aufgaben liefen — und diese Ent-
wicklung wird sich wohl weiter fort-
setzen.
Die Abteilung wurde auch perso-
nell aufgewertet, und heute sind wir 
zu dritt in der Redaktion beziehungs-
weise in der Abteilung Öffentlich-
keitsarbeit/Werkzeitschrift. Drei 
werden es auch nach meinem Aus-
scheiden sein: Dr. Hans-Peter 
Strepp, unseren Lesern seit 1981 als 
Redaktionsmitglied bekannt, wird 
am 1. April die Leitung der Abtei-
lung übernehmen. Wolf Rustmeier — 
durch seine «Technik aktuell»—Bei-
träge Ihnen ebenfalls ein schon 
Bekannter — wird am 1. April aus der 
Werbeabteilung in die Redaktion 
wechseln, und Aggi Oberdellmann, 
seit Oktober 1983 unsere Redak-
tionsassistentin, wird weiterhin die 
Büroorganisation verwalten.
So scheide ich in dem Bewußtsein, 
das Haus bestellt zu haben, und 
blicke voller Zuversicht auf eine gute 
Zukunft für unsere HELLaktuell. 
Vor allem aber wünsche ich dem 
gesamten, mir in den letzten Jahren 
— ich will es nicht verschweigen — 
ans Herz gewachsenen Unternehmen 
eine weiterhin erfolgreiche und sta-
bile Entwicklung mit sicheren 
Arbeitsplätzen für Sie alle.
Erika Kandzora
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2

Hell besuchte den Papst
Ein vielbeachtetes Ereignis: moderne Technik wird auch im Vatikan geschätzt.

-ru-Eifrige Zeitungsleser werden wohl schon diese oder 
jene Schlagzeile gelesen haben: „Der Papst staunte über 
Technik aus Kiel" (KN) oder „Bücher für Kenner" (Aktiv 
Wirtschaftszeitung). Moderne elektronische Reproduk-
tionstechnik aus Kiel wird vom Belser Verlag, Stuttgart/ 
Zürich, eingesetzt, um kostbare Bücher aus dem riesigen 
Schatz der Vatikan-Bibliothek als Faksimile-Ausgaben her-
auszugeben. In Zusammenarbeit mit der Bibliotheca Apo-
stolica wurde z. B. der Codex Benedictus in einer reprodu-
zierten Auflage von 600 Exemplaren gedruckt — ein origi-
nalgetreues Abbild des wertvollen handgeschriebenen und 
mit Buchmalereien ausgestatteten Buchs. Jede einzelne 
Pergamentseite des Originals wurde von Fachleuten so 
perfekt reproduziert und auf Spezialpapier gedruckt, daß 
selbst die gewachsenen Eigenarten des Materials wie 
Strukturen oder feine Risse im Pergament (ursprünglich 
eine enthaarte Tierhaut von Schafen oder Ziegen) noch 
deutlich wie im Original zu erkennen sind.

Eine Reproduktionsqualität von so hohem, unbestechli-
chem Niveau ist im Reprostudio der Vatikan-Bibliothek seit 
1980 Standard. Das hat natürlich auch beim Papst Interesse
ausgelöst. Anläßlich der Einweihung des mit Hell-Technik 
ausgestatteten Reproduktionsstudios im Vatikan war es für 
ihn eine gute Gelegenheit, auch eine Einladungskarte nach 
Kiel zu verschicken. II Santo Padre — der Heilige Vater — 
wünschte die Persönlichkeiten, die diese Technik repräsen-
tieren, direkt zu begrüßen: Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Rudolf Hell, 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Hell GmbH, Prof. Dr. 
Heinz Gumin und Ernst-Erich Marhencke, der Vorsitzende 
der Geschäftsführung. In einem kleinen Kreis von besonde-
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ren Gästen überzeugte sich der Papst von neuen techni-
schen Einrichtungen, die dazu beitragen sollen, daß das 
hohe kulturelle Erbe des Vatikan erhalten und weitergege-
ben werden kann. Hier wird noch in Jahrhunderten gedacht 
und eine Obhut betrieben, die bis zur feuerfesten Unter-
bringung in einem «Bücherbunker» reicht. Im Kreis der 
hochkarätigen Manager und Repräsentanten wird sehr 
schnell deutlich, «eine Seite» des heiligen Vaters ist auch 
das Management von Maschinerie, Material und Technik — 
zu der auch modernste Elektronik zählt, die in «Neubauten» 
des Vatikan zu finden ist. Dem Vatikan ist hier ein Brücken-
schlag in die ganz neue Zeit im Umgang mit den wertvoll-
sten alten Büchern der Welt gelungen.

Dem Papst und seinen Gästen (Bild rechts) erläutert Erzbischof Alfons 
Stickler, Präfekt der Vatikanischen Bibliothek, das Verfahren der elektro-
nischen Reproduktion mit Hell-Technik.

Pressespiegel/Bilanz-Pressekonferenz
Presse-
konferenz
Die Bilanz-Pressekonferenz fand in die-
sem Jahr im großen Saal des Seedorfer 
Herrenhauses statt (unser Bild). Die 
Journalisten der Wirtschafts-, Tages-
und Fachpresse stellten den Herren 
unserer Geschäftsführung und -leitung 
eingehende Fragen zu den üblichen 
Themen wie Geschäftsverlauf, Progno-
sen, Marktstrategien, neue Hell-Tech-
nik. Dem Thema Arbeitsplatzentwick-
lung galt besonderes Interesse.
Ein gutes und weitgestreutes Echo in 
der Tages- wie Fachpresse der Bundes-
republik brachte die zu erwartende 
Resonanz, von der wir Ihnen einen Teil 
in unserer Montage präsentieren.

Ein starker
Eindruck
ganz spontan geäußert

—ru—Aus der akustischen Kulisse
auf unserem Messestand griff ich 
unwillkürlich die spontane Äuße-
rung eines Besuchers auf. Ein star-
ker Eindruck für ihn war, wie ich 
bemerkte, der deutlich sichtbare 
Fortschritt der Satztechnik von 
Hell. Er hielt dabei ein Litho unse-
rer Zeitungsseite in die Höhe. Tat-
sächlich sind hier laserbelichtete
Bilder und Texte in einem Arbeitsgang 
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aus dem Computer gekom-
men. Der Beweis dieser 
IMPRINTA-Live-Demo: mehr 
Variationen für Bild und Text —
hier war er szenenreif gelungen. 
Ich brauchte nur die Kamera zu 
heben und auszulösen.
Unter die vielen fachinteressierten 
Besucher mischte sich am Sonn-
abend Vormittag eine prominente 
Gruppe: Prof. Dr. Gumin ließ sich, 
begleitet von unseren Geschäfts-
führern Marhencke und Dr. Wel-
lendorf, neue Hell-Technik präsen-
tieren und erläutern. Besonders 
ausführlich war die Demonstration 
unserer Satztechnik in Verbindung 
mit dem neuen Laser Digiset LS 210.

Zukunft —
wir stehen dafür

Dieser Slogan auf den Außenwän-
den unseres Messestands hat 
unsere Besucher schon von wei-
tem begrüßt, die Innenräume 
sprachen wie immer für sich. Die 
aktuellste «Ecke» bildeten diesmal 
unsere neuen Produkte für die 
Arbeitsvorbereitung in der Repro-
duktion. Der Scan-Programmer 
SP 3435, der Layout-Programmer 
LP 307 S für unser Chromacom-
System und das Scanskop für 
Sem-Scanner waren vor allem 
für unsere Stammkundschaft aus 
den Lithoanstalten interessant. 
Aber auch die Prominenz ließ sich 
beeindrucken, sie weiß, wie wich-
tig der Erfolg der Reproduktions-
technik für die Zukunft ist — für 
Hell sowie für unsere Partner welt-
weit.

Konzentration und gutes «Stand-
vermögen» — das gehört zu den 
Tugenden der Messe-Crew. Die-
ser Dienst ist bekanntlich härter 
als die Arbeit vor Ort in Kiel.

Auch das gehörte zur Messe:
Ein Abend mit Fröhlichkeit und Kesse
Düsseldorfer Karnevalstreiben extra für Hell arrangiert, 
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dazu Altbier vom Faß und zur Stärkung ein kaltes Büffet 
— da kam Freude auf. Auch bei den echten Nordlichtern 
von Hell.

Veränderungen im Personalbereich
—od—Vor knapp drei Jahren haben wir zum letzten Mal über 
personelle Veränderungen und Neueinstellungen berichtet. Im 
Laufe dieser Zeit hat sich natürlich einiges getan, und so möch-
ten wir in dieser Ausgabe wieder einmal unsere Leser über Ver-
änderungen im Führungsbereich informieren.
Drei Mitarbeiter, die wir auch nennen wollten, Manfred Mach 
(VA 1), Heinrich Weber (VA 11) und Jörg Beckmann (VMVZ), 
konnten wir leider nicht mehr rechtzeitig erreichen. In der über-
nächsten Ausgabe werden wir das nachholen und möglicherweise 
noch weitere Veränderungen melden.

Vertrieb
Peter Schlüter (44)
Seit 1.1.1983 Leiter der Vertriebs-
abteilung Repro Übersee (VA 2).
Ausbildung zum Industriekauf-
mann. Eintritt bei Hell 1968, ab 
1977 Leiter des Vertriebsbereichs 
V/G — Verkaufsbereich Übersee.

Frank Fischel (36)
Leiter der Vertriebsabteilung 
Repro für Nordamerika, Groß-
britannien und Irland (VA 21) 
seit 1.10.1983.
Ausbildung zum Industriekauf-
mann, anschließend zwei Jahre 
Studium der Betriebswirtschaft in 
Kalifornien, danach sechs Jahre 
bei Markem Corp. (GmbH) in 
Düsseldorf als Verkaufsleiter, 
zwei Jahre als Verkaufsleiter bei 
Interprint in Arnsberg tätig.
Im Juli 1980 Eintritt bei Hell als 
Länderreferent.

Ulrich Knehans (35)
Leiter der Vertriebsabteilung 
Repro für Südostasien, Japan, 
Australien und Neuseeland (VA 
23) seit 1.10.1983.
Studium Textilchemie in Krefeld 
von 1968 bis 1972 mit Abschluß 
als Diplom-Ingenieur. Nach der 
Bundeswehr, von 1974 bis 1980, 
bei der Deutschen Babcock in 
Hamburg und Genf, anschlie-
ßend in Schwalbach/Taunus bei 
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Unionmatex. Eintritt bei Hell als 
Länderreferent 1983.

Dr. Hans-Peter Strepp (33)
Ab 1.4.1984 Leiter der Abteilung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Studium der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften an der Uni-
versität Innsbruck. Promotion 
zum Dr. rer. soc. oec. im Mai 
1981.
Seit 1.3.1981 bei uns als Mitarbei-
ter der Abteilung Öffentlichkeits-
arbeit/Werkzeitung, die mit 
Übernahme der Fachpresse ab 
1.1.1984 die Bezeichnung Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit trägt.

Rolf Lorenz (42)
Seit 1.10.1983 Leiter der Ver-
triebsabteilung Repro für Süd-
afrika, Südamerika, Spanien, 
Naher Osten und Indien (VA 22).
Studium der Elektrotechnik an 
der Fachhochschule Kiel mit 
Abschluß als Ing.grad., danach 
ein Jahr bei Siemens München im 
Vertrieb Fernsprechtechnik. Seit 
1967 bei uns im Vertrieb, u.a. als 
Leiter des Vertriebs für Faksimile 
und Telebild sowie Nachrichten-
geräte weltweit. Ab Juni 1981 Lei-
ter des Vertriebs Reprotechnik für 
Südafrika, Südamerika, Spanien, 
Naher Osten, Indien, Südostasien 
und Australien.

Dieter Heil (45)
Gruppenleiter in der Abteilung 
Vertrieb-Marketing Vorführzen-
tren (VMVZ) seit 1.10.1982.
Lehre als Offsetdrucker bei der 
Hessischen Druckerei in Darm-
stadt von 1957 bis 1960, anschlie-
ßend bei der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft in Darmstadt 
tätig, von 1963 bis 1965 Lehre als 
Reproduktionsfotograf (Tief-
druck) bei Burda in Darmstadt, 
danach beim Bauer Verlag in 
Köln und bei Gruner & Jahr in 
Itzehoe tätig.
Eintritt bei Hell im April 1981 als 
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Repro-Instrukteur in der Abtei-
lung VMVZ.
8

Entwicklung
Dr.-Ing. Jürgen Klie 
(39)
Leiter des Entwicklungsbereichs 
Software (ES) seit 1.10.1983.
Studium der Elektrotechnik an 
der TU Braunschweig von 1967 
bis 1972 mit Abschluß als 
Diplom-Ingenieur. Danach zwei 
Jahre als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der TU Braunschweig, 
von 1974 bis 1978 wissenschaftli-
cher Assistent an der TU Hanno-
ver, Promotion im Juli 1978. Seit 
1.11.1978 bei Hell, zunächst als 
Entwicklungsingenieur in der 
Software-Entwicklung, ab Januar 
1980 Leiter der Programmierab-
teilung Reprotechnik (PAR).

Rudi Krieger (44)
Leiter des Entwicklungsbereichs 
Software 1 (ES 1) seit 1.10.1983.
Rudi Krieger studierte Mathema-
tik und Physik in Berlin mit dem 
Ziel, Lehrer zu werden, ging aber 
1965 in die Industrie zu den Ver-
einigten Flugtechnischen Werken 
in Bremen und war anschließend 
bis 1967 bei Firma Zuse in Bad
Hersfeld tätig. Seit 16.10.1967 bei 
Hell, an der Entwicklung des 
Satz-Systems DOSY beteiligt, seit 
1975 Leiter der Programmierab-
teilung Satz (PAS).

Jürgen Totzek (36)
Seit 1.10.1983 Leiter der Soft-
ware-Entwicklungsabteilung 
Farbsysteme (ES 2).
Studium der Mathematik und 
nformatik an der Universität 
Kiel mit Abschluß als Diplom- 
Mathematiker. Seit 1.10.1977 bei 
Hell, zunächst als Programmierer, 
dann ab 1.10.1978 Software-Pro-
jektleiter für Chromacom.

Dr. Manfred Reuther (34)
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Seit 1.10.1983 Leiter der Soft-
ware-Entwicklungsabteilung für 
Helio und Tiefdruck (ES 3).
Von 1969 bis 1976 Studium 
Mathematik und Physik mit 
Abschluß als Diplom-Mathemati-
ker, Promotion 1976. Eintritt bei 
Hell im Oktober 1976 als System-
analytiker in der Programmierab-
teilung Satz (PAS), Mitarbeit am 
Satzsystem DOSY. Verantwort-
lich für die softwaremäßige Ent-
wicklung des HDP, des K 201, K 202 und K 303. 

Thomas Plenge (34)
Leiter der Software-Entwick-
lungsabteilung ES 4, zuständig 
für Betriebssysteme und Betrieb 
des Rechenzentrums seit
1.10.1983.
Studium an der Fachhochschule 
in Furtwangen mit Abschluß als 
Diplom-Ingenieur FH, von 1975 
bis 1978 bei der Siemens AG,
Erlangen, in der systemtechni-
schen Entwicklung tätig. Seit 
1.1.1979 bei Hell in der Soft-
ware-Entwicklung.

Hansjürgen Krausbeck (37)
Leiter der Abteilung Software 
Qualitätssicherung (ESQS) im 
Entwicklungsbereich ES seit 
1.9.1983.
Nach dem Abitur Ausbildung 
zum staatlich geprüften Program-
mierer, ab 1.9.1969 als Program-
mierer bei AEG-Telefunken in 
Konstanz. Seit 1.6.1972 bei Hell, 
zunächst als Programmierer in 
der Satz-Programmierung (PAS), 
ab 1.9.1982 Gruppenleiter Pro-
grammentwicklung für Baustein-
prozessor BSP-11.

Klaus Teschke (33)
Leiter der Sonderprojektgruppe 
Software (SPGS) seit 1.10.1983.
Studium der Informatik und 
Mathematik an der Universität 
Kiel von 1970 bis 1977. Abschluß 
als Diplom-Informatiker. Seit 
1.10.1977 zunächst als Program-
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mierer bei Hell in der Abteilung 
PAS (Programmierabteilung 
Satz), ab 1.4.1981 Laborleiter EC 
6, dort beschäftigt mit Software-
freigabe-Satz, anschließend ab 
1.9.1982 in der Programmierabtei-
lung Repro (PAR).

Dirk Stoffregen (40)
Seit 1.10.1983 Leiter der Sonder-
projektgruppe Hardware(SPGH).
Studium der Elektrotechnik von 
1966 bis 1969 an der FHS Kiel; 
von 1969 bis 1974 Studium 
«Datenverarbeitungsanlagen» an 
der TU Braunschweig; von 1974 
bis 1980 bei Siemens im Werk 
Eisenbahnsignaltechnik in Braun-
schweig in der Hardware-Ent-
wicklung für Microcomputer 
tätig; anschließend zu Hell als 
Laborleiter im Labor EC 7 (Sicht-
geräteentwicklung DS 2069).
9

Gerhard Blöhdorn (39)
Seit 1.7.1982 Leiter des Entwick-
lungslabors 3 im Entwicklungsbe-
reich A (EAL 3).
Studium der Nachrichtentechnik 
an der FHS Kiel bis zum Sommer 
1971. Anschließend bei Hell als 
Entwicklungs-Ingenieur in den 
Bereichen EB (Digiplot), ED 
(Dicom) und EC (Digiset).

Ulrich Zimmermann (35)
Leiter des Labors EC 6 — Mikro-
prozessor Software — im Entwick-
lungsbereich Satztechnik seit 
1.11.1983.
Studium der Informatik an der 
Universität Kiel mit Abschluß als 
Diplom-Informatiker im März 
1979. Seit April 1979 bei Hell, 
zunächst als Programmierer in 
der Programmierabteilung Satz 
(DOSY-System), dann im EC 1.

Klaus Dieter Kaule (43)
Leiter der Konstruktionsabtei-
lung Unterlagenverwaltung 
(KBU) seit 1.1.1982.
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1963 bis 1967 bei Siemens in 
Suchsdorf tätig, ab 1967 im Hause 
Hell. Von 1967 bis 1970 Studium 
zum Maschinenbautechniker an 
der Abendschule Kiel. Ab 1969 
zunächst in der Arbeitsvorberei-
tung und ab 1973 Mitwirkung an 
der Einführung von ISI (Indu-
strielles Steuerungs- und Infor-
mationssystem). 1975 Übernahme 
der Abteilung STÜV (Stücklisten-
verwaltung) als Gruppenleiter.

Fertigung
Rudolf Nowak (44)
Leiter Auswärtige Fertigung seit 
1981
Mechaniker-Lehre, anschließend 
Bundesmarine, seit 3.4.1962 bei 
Hell, zunächst als Mechaniker. 
Absolvierung der Abschlüsse zum 
Industriemeister und zum Tech-
nischen Betriebswirt. Anschlie-
ßend in der Arbeitsplanung, der 
Auftragsbearbeitung und in der 
OA-Verbindungsstelle tätig.

Klaus Schröder (49)
Seit 1.1.1982 Leiter der Elektro-
Konstruktion (KBE).
Studium an der Ingenieurschule 
in Kiel von 1953 bis 1956 mit 
Abschluß als Diplom-Ingenieur 
FH. Anschließend neun Jahre bei 
AEG-Telefunken in Neumünster; 
seit April 1965 bei Hell, zunächst 
als Elektrokonstrukteur, später 
als Gruppen-Abteilungs-Leiter in 
der Elektrokonstruktion für 
Chromagraphen, Helio-Klischo-
graphen und Chromacom tätig.

Joachim Lehmann (46)
Leiter der Konstruktionsabtei-
lung Elektrik 2 (KBE 2) seit 
1.12.1981.
Studium der Feinwerktechnik an 
der Fachhochschule Kiel mit 
Abschluß als Diplom-Ingenieur 
FH, anschließend sechs Jahre bei 
Hell im Entwicklungsbereich 
tätig, dann 12 Jahre bei der Firma 
Anschütz in Kiel in der Projekt-
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abteilung und im Konstruktions-
büro.
Ab 1.12.1981 wieder bei Hell 
tätig.

Qualitätsförderung
Manfred Groß (59)
Leiter der Qualitätsförderung seit 
1.10.1982.
Lehre und Studium als Maschi-
nenbauer, anschließend 13 Jahre 
bei MaK Kiel tätig. Seit 1961 bei 
Hell im Fertigungsbereich u.a. als 
Leiter der Arbeitsvorbereitung, 
Revisionsleiter, Leiter der fertigungs- 
vorbereitenden Abteilungen 
und Leiter der Grund-Daten-Ver-
waltung-Fertigung (GDVF).
Seit 1.11.1983 zusätzlich in der 
neu eingerichteten VV-Kommis-
sion als Referent tätig (Betrieb]. 
Verbesserungsvorschlagswesen).

Jürgen Weidner (31)
Seit 1.10.1982 Gruppenleiter in 
der NC-Fräsprogrammierung.
Ausbildung zum Feinmechaniker 
von 1968 bis 1972, anschließend 
Ausbildung zum Fernschreib-
mechaniker bei der Bundeswehr, 
von 1974 bis 1978 Studium der 
Feinwerktechnik mit Abschluß 
als Diplom-Ingenieur.
Eintritt bei Hell am 1.3.1978, 
zunächst in der Arbeitsplanung, 
später als NC-Fräsprogrammie-
rer, als Fertigungsassistent in der 
Teilefertigung und als kommissa-
rischer Gruppenleiter in der NC-
Frästechnik.
10

Kaufmännische Aufgaben
Regina Held (32)
Seit 15.04.1983 Leiterin der Reise-
stelle.
Handels- und Sprachenschule, 
seit 1.10.1976 bei Hell tätig, 
zunächst in der Werbeabteilung 
und von Juni 1980 bis April 1983 
als Sekretärin des kaufmän-
nischen Geschäftsführers.
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Wolfgang Braun (34)
Leiter der Kalkulation seit 
1.10.1982.
1970 bis 1976 Maschinenbaustu-
dium an der Universität Hannover 
mit Abschluß als Diplom-
Ingenieur. 1976 bis 1980 an der 
TU Braunschweig Studium der 
Wirtschaftswissenschaften mit 
Abschluß als Diplom-Wirt-
schaftsingenieur, zwischenzeitlich 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bei der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Unfallforschung in 
Dortmund tätig. Eintritt bei Hell, 
Abteilung Kalkulation, im 
Februar 1981.

Rosemarie Rieck (32)
Leiterin des Finanz- und Rech-
nungswesens (FRW)
seit 1.10.1983.
kaufmännische Lehre, anschlie-
ßend Studium der Betriebswirt-
schaft an der Fachhochschule 
Kiel. Im August 1978 Eintritt bei 
Hell als Diplom-Betriebswirtin 
im Finanz- und Rechnungswesen, 
ab April 1980 Leiterin der Abtei-
lung Wirtschaftsplanung und 
-auswertung (WIPLA).

Günther Peters (33)
Leiter des Betrieblichen Rech-
nungswesens (BRW) seit 
1.10.1983.
Kaufm. Lehre, danach Studium 
an der Fachhochschule Kiel mit 
Abschluß als Diplom-Betriebs-
wirt. Seit 1.4.1977 bei Hell in der 
Abteilung Finanz- und Rech-
nungswesen, ab April 1979 Leiter 
Preise und Kosten.

Harald Weinbach (34)
Werkschutzleiter seit seinem Ein-
tritt in die Firma im Januar 1981.
Lehre als Elektromaschinenbauer 
von 1966 bis 1969, anschließend 
12jährige Dienstzeit bei der Bun-
deswehr mit Ausbildung zum 
Stromerzeugungsanlagenmecha-
niker. In der Abendschule Ausbil-
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dung zum Radio- und Fernseh-
techniker. Nach der Bundeswehr 
einjährige Ausbildung an der 
Schule für Wirtschafts- und 
Betriebssicherheit in Bad Oldes-
loe mit den Prüfungsabschlüssen 
als Sicherheitsmeister, Rettungs-
sanitäter, Werkfeuerwehr-Zug-
führer und der Werkschutzfach-
prüfung vor der IHK Frankfurt/ 
Main.

Eckhardt Heinze (36)
Leiter Lager und Verkehr seit 
1.6.1983.
Kaufm. Grundausbildung, April 
1969 bis Februar 1973 als Pro-
grammierer in der kommerziellen 
Datenverarbeitung tätig. März 
1973 bis Februar 1975 Besuch der 
Wirtschaftsakademie Schleswig-
Holstein, März 1975 bis Februar 
1978 Fachhochschule Kiel mit 
Abschluß als Diplom-Betriebs-
wirt. Seit 1.3.1978 bei Hell,
zunächst in der DV-Verbindungs-
stelle in der Abteilung Kaufm. 
Aufgaben Werk III, dann Leiter 
der Kaufm. Abwicklung Werk 
III, ab 1.10.1980 Lagerleiter.

Gerhard Fischer (35)
Lagerleiter seit 1.6.1983.
Feinmechanikerlehre von 1965 
bis 1968, anschließend Studium 
der Feinwerktechnik an der FH 
Kiel, 1972 bis 1975 bei Hagenuk 
als Vertriebsingenieur tätig, 
danach 2 Jahre technischer Leiter 
in einem Energieversorgungsun-
ternehmen. Eintritt bei Hell am 
1.10.1977, zunächst als Einkäufer 
tätig, dann als stellv. Lagerleiter.
11

IMPRINTA '84 — Neuheiten von Hell
Die Halle 5 auf dem Düsseldorfer Messegelände suchten besonders viele an der Elek-
tronik interessierte Fachleute auf. Ähnlich wie bei der DRUPA präsentierten sich die 
Lieferanten für das grafische Gewerbe auch hier mit der für die Branche schon typi-
schen Fortschrittlichkeit: Hier wird investiert und modernisiert. Hell, als ein sehr pro-
filierter Aussteller, hat wieder einmal im Zentrum der Fachkreise Reproduktion und 
Satz gestanden.
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Die Leistungsfähigkeit von Hell wurde 
besonders in der Reproduktions- und 
Satztechnik unter Beweis gestellt. 
Neben völlig neuen reprotechnischen 
Geräten für die Arbeitsvorbereitung 
wurde auch ein neues satztechnisches 
Konzept herausgestellt: Bilder und 
Texte mit dem Laser-Digiset in einem 
Arbeitsgang zu fertigen Zeitungsseiten 
zu belichten. Mit der dafür notwendi-
gen Aufzeichnungszeit von nur einer 
Minute ist wieder ein Rekord an 
Schnelligkeit gelungen. Bei einer Auf-
lösung von 640 Linien pro cm werden 
auch die Rasterpunkte und Konturen 
gestochen scharf. Original-Aufzeich-
nungsmuster auf Film wurden zur 
Demonstration ausgehändigt und 
fanden große Anerkennung.

Welche neuen Geräte stehen 
hinter dieser Satztechnik?
Für die Eingabe z. B. von Zeitungsbil-
dern benutzt man zur Digitalisierung 
den Digigraph 40 A 40. Auch dieser 
Flachbettscanner ist ein Spezialist mit 
Laserlicht: er wandelt das Bild in «setz-
bare» Bildpunkte um, allerdings im 
Gegensatz zu den bekannteren Farb-
scannern nur für die Schwarzweiß- 
Wiedergabe. Nach dieser Aufbereitung 
ist ein Bild fertig zur elektronischen 
Kombination mit Satz, der z. B. neben 
Bilder als Legende gestellt werden soll. 
Die räumliche Anordnung von Bildern 
und Textblöcken wird am Bildschirm 
des Satzgestaltungsplatzes SAGEP dar-
gestellt und kontrolliert. Ähnlich wie 
beim Combiskop der Reprotechnik 
wird nach einem Layout kombiniert: 
denn Texte und Bilder sollen ja zuei-
nander passen, damit die Leser über-
sichtliche und schnell zu erfassende Zei-
tungsseiten erhalten.

Der Laser-Digiset LS 210 
mit Image-Processor IP 100
Die Kombination eines Flachbett- 
Recorders, der Laserlicht zur Aufzeich-
nung verwendet, mit einem Multipro-
zessorsystem, welches das «elektroni-
sche Gehirn» bildet, ist die Kurzbe-
schreibung des LS 210. Dieser Digiset-
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Typ wurde speziell für die schwarz-
weiße Bild-Text-Aufzeichnung entwickelt, 
weil hier höchste Präzision und 
Schnelligkeit verlangt werden. Dazu 
wurde auch das in der Farb-Reprotech-
nik übliche Aufzeichnungsprinzip not-
wendig: Schriftzeichen werden wie Bil-
der einheitlich aus «Scanlinien» aufge-
baut. Das Umwandeln des zu setzenden 
Bild- und Textmaterials in eine einheit-
liche Aufzeichnung, deren Belichtungs-
linien über die Gesamtbreite einer Zei-
tungsseite reichen, das ist die Aufgabe 
eines Scanbildgenerators, der bei uns 
die Bezeichnung «Image Processor
IP 100» trägt.

Diese Arbeit verlangt «blitzartige» 
Rechnungen, denn es sind z. B. Auf-
zeichnungsfeinheiten bis 800 Linien 
pro cm zu schaffen.
Der Digiset LS 10 demonstrierte seine 
Leistungen auf dem Hell-Stand mit 
Text- und Bildvariationen im Zeitungs-
und Magazinsatz. Das ging so flott, daß 
Christian Onnasch, Entwicklungslabor 
EC 5, Fotos von VIP-Besuchern aufbe-
reiten und mit der dazugehörenden 
Legende in Windeseile auf einer kom-
pletten Musterseite präsentieren konnte. 
Das überraschte und überzeugte auch 
die nüchternsten Praktiker.

Gesetzter Text auch am Com-
biskop
Die materielose Texteingabe in das 
Chromacom-System verlangt ebenfalls 
einen Scanbildgenerator, der die umriß- 
codierten Schriftzeichen automatisch in 
Scanlinien umwandelte. Nur der so 
bearbeitete materielose Text läßt sich 
mit Bildern am Combiskop «vereinen».
Für unsere Kunden stehen dazu zwei 
Scanbildgeneratoren zur Verfügung: 
der Linotype Raster-Image-Processor 
und der Image-Processor IP 110 von 
Hell.
Auch an diesem Angebot ist zu erken-
nen: Die Möglichkeit zur Bild/Text-
Verschmelzung wird immer vielfältiger 
— besonders bei der materielosen Text-
eingabe.
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Ein wichtiger Repro-Sektor — 
die Arbeitsvorbereitung
Schon am Beginn der elektronischen 
Reproduktion muß planvoll gehandelt 
werden. Geräte, die diese Arbeit erleich-
tern, beschleunigen und bis zur Fertigs-
tellung rationalisieren, stehen bei 
Reprofachleuten hoch im Kurs.
Beachtliches Interesse fand bei vielen 
Messebesuchern das Scanskop. Für 
Chromacom-Anwender ist dadurch 
gewährleistet, daß die am Farbbild-
schirm des Scanskops kontrollierte 
Dateneingabe von Bildern auf Speicher. 
platten frei ist von Farbkorrekturfeh-
lern. Sie werden schon während des 
Scannens erkannt und dann unmittel-
bar durch Neueinstellung behoben.

Für unsere Scanneranwender wurde 
eine elektronische Montage-Möglich-
keit aufgezeigt: Combi-MascTechnik 
bedeutet das Belichten von kombinier-
ten Bildern direkt auf der Schreibwalze 
des Scanners. Mit dem Layout-Pro-
grammer LP 307, ein Farbbildschirmge-
rät, lassen sich die Layout-Positionen 
der Einzelbilder sichtkontrolliert pro-
grammieren.
Mit dem Layout-Programmer
LP 307 S, der mit seinen Fähigkeiten in 
dieser Richtung noch weiter greift, 
wurde für das Chromacom-System ein 
Baustein zur Entlastung des Combi-
skops geschaffen. Der LP 307 S ist auch 
eine Möglichkeit für die Einsteiger in 
ein System: damit können sie sich 
zunächst ein Kompakt-System schaffen 
und später zum Chromacom hochrü-
sten.

Das «elektronische Gehirn» des neuen Laser-Digiset LS 210 ist der Image-Prozessor IP 100:
er wandelt alle Schriftzeichen, Signets, Linien, Strich- und Rasterbilder einer kompletten Seite zur 
Aufzeichnung in Scanlinien um.
12
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Der Bildausschnitt zeigt den Farbschirm des 
Scanskops. Während des Scannens einer Vor-
lage kann die Bedienung hier erkennen, ob z. B. 
Farbkorrekturen richtig gewählt wurden.

Am LP 307 oder LP 307 S werden Bildmonta-
gen «aufgebaut». Der Bildschirm zeigt ihre 
Positionierung, die nach Layout-Angaben vorge-
nommen wird, zur visuellen Kontrolle.

Mit dem Scale-Programmer werden Vorlagen 
gelegt, um z. B. die Maße der Größeneinstellung 
zur reprotechnischen Weiterbearbeitung genau 
zu erfassen.

Der preiswerte «Einstiegs-Scanner» Chromagraph C 100 mit Laserbelichtung und Kontaktrasterung 
baut auf bewährter Hell-Technik auf und bietet eine große Palette reprotechnischer Möglichkeiten.

Der neue Chromagraph CS 410 ist ein spezieller Dateneingabe-Scanner für das Chromacom-
System. Die Farbvorlagen werden abgetastet und die Scandaten zur weiteren Verwendung auf 
Magnetplatte gespeichert.

Das richtige Maß zu finden, ist bei 
Vorlagen nicht immer ganz leicht. Der 
Scale-Programmer SC 2000 hilft aber 
nicht nur dabei, sondern erleichtert 
auch die Winkel- und Ausschnittsbe-
stimmung. Der SC 2000 bietet sowohl 
dem System- als auch dem Scanner- 
Anwender ein gutes Maß an Sicherheit 
bei diesen Arbeitsvorbereitungen.

Auf der Messe: Recorder mit 
hoher Leistung
Für das Chromacom-System sind die 
Recorder CR 401, CR 402 und der 
Proof-Recorder CPR 403 leistungsfä-
hige Ausgabe-Geräte. Die Bausteine 
CR 401 und CPR 403 haben darüber 
hinaus vollautomatischen Filmtrans-
port. Auch diese Technik fand — beson-
ders beim CPR 403, der farbige Proofs 
von Chromacom-Arbeiten liefert — 
reges Interesse bei unseren Gästen auf 
dem Stand.

Sehenswerte CS 410 und C 100
Ein Chromagraph für die ausschließ-
liche Erfassung von Bildern und Texten 
— das ist der CS 410. Mit diesem Scan-
ner ist ein Chromacom—Baustein 
geschaffen worden, der in Verbindung 
mit einem 300-MB-Plattenlaufwerk 
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ständig Bilder erfassen kann. Interes-
sant war für die Messebesucher die 
kompakte Einheit aus Bedienplatz und 
Scanner sowie der leistungsfähige Farb-
rechner des CS 410, der sich schon 
bestens am Chromagraph 399 bewährt 
hat.
C 100 — der Einstiegs-Scanner wurde 
er genannt — doch er trägt auch den 
Namen Chromagraph, der für Qualität 
steht. Die Zielgruppe für dieses neue 
Konzept fand sich ein: Reprounterneh-
mer, denen bisher Chromagraphen 
«preislich» noch nicht zusagten, sehen 
hier eine gute Chance für ihre «elektro-
nische Zukunft».
Unser Imprinta-Slogan, der fast die 
Gleichung «Hell = Zukunft» aufstellte, 
war für viele Besucher einen Stand-Auf-
enthalt lang Wirklichkeit. Sie sahen hier 
ein gutes Stück Zukunft — real und 

 gekonnt vorgeführt.Wolf Rustmeier
13

Mit der Trommel durch die
Mangel?
Das neue Pressfax-System P 100

Was ist denn so Besonderes am neuen 
Pressfax? Daß er aus Beton ist, oder 
was?
Auf solche (Scherz-)Fragen von Kol-
legen ein paar Antworten zum Mitden-
ken:
1. Flachbettgeräte entstehen nicht 
dadurch, daß man die Abtasttrom-
mel flachwalzt. — Sie werden nur 
möglich durch erhebliche Fort-
schritte in der Präzision bei der 
Handhabung des Laserlichtes.
2. Wenn man gegen 4 bereits im Markt 
mit Produkten präsente international 
bekannte Anbieter antreten will, so 
muß man schon etwas Besonderes 
bieten.
3. Tatsächlich ist Pressfax auf schwin-
gungsabsorbierenden Epoxidharz-
Beton aufgebaut, der auf federnden 
Beinen, vom Gerätegehäuse fast völ-
lig entkoppelt, ruht.
Auch wenn man die technischen Zah-
len nicht absolut nachempfinden kann, 
so zeigt doch die rechte Spalte der 
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Tabelle, daß es beim neuen Pressfax 
nicht um eine Weiterentwicklung, son-
dern um einen erheblichen Technolo-
giesprung geht (besonders bei der 
Beherrschung der freien Lichtweglänge 
und der Datenrate).
Übrigens, der neue Flachbettscanner 
für Chromacom, Typ CN 420, schickt 
sich gerade an, noch weiter zu «sprin-
gen». Er bietet bis zu 100 L/mm und 
volle Halbtonfähigkeit, um nur zwei 
Punkte herauszugreifen.
Claus Schmidt-Stölting

Statt vieler Worte eine Tabelle:
     EigenschaftPressfax alt P 912Pressfax neuFaktor

          P 100
       Schreiblinien/Min. 3.60024.0006,7

   (max.)
       Schreibgeschwindigkeit1081.44013,3

       (km/h)(nur 50% der
       Linie genutzt)

     Auflösung (max.)400 L/cm800 L/cm2
       freie Lichtweglänge 20 mm(3 m150)
      (das ist der Preis für ab Polygon 1 m50

   »Flachbett»)
     Positioniergenauigkeit —bei 2 km Abstand 

     des Lichtpunktesein 10-Pf-Stück 
       treffen und besser

      max. Datenrate im 1,2 Mb/s80 Mb/s66,6
   Gerät

      dito, nach außen1,2 Mb/s10 Mb/s8,3
     Datenkompressionanalog 1 : 2digital 1 : 105

500. CP 340/341
—str—Am 26.3. war es soweit: der 500. 
Chromagraph CP 340/341 hatte die 
Endprüfung durchlaufen und stand 
bereit zur Auslieferung an den Kunden. 
Das war natürlich eine kleine Feier 
wert. Im Beisein vieler Mitarbeiter, die 
zur Einwicklung, Konstruktion und 
Fertigung der Chromagraphen beigetra-
gen hatten, wurde zusammen mit 
Geschäftsführer Dr. Wellendorf auf den 
500., einem CP 341, mit Sekt angesto-
ßen. In seiner Ansprache ging Dr. Wel-
lendorf kurz auf die Statistik des Groß-
formatscanners ein. Der erste «Jumbo» 
wurde am 22.1.1981 ausgeliefert. „Daß 
wir in gut drei Jahren 500 Geräte an 
Kunden ausliefern konnten, zeugt vom 
großen Erfolg dieses Scanners." Im 
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November 1982 wurde dem CP 340 ein 
Schwestermodell, der Chromagraph
CP 341, zur Seite gestellt. Im Gegensatz 
zum «Jumbo-Scanner» hat der CP 341 
mit 112 x 74,5 cm ein kleineres Auf-
zeichnungsformat. Vorteil: Die Schreib-
zeit verringert sich gegenüber dem
CP 340 fast um die Hälfte. „Wie gut die-
ses Gerät am Markt ankommt, zeigen
die Stückzahlen: Mehr als die Hälfte 
waren CP 341-Scanner."
Ein Großteil der CP 340/341-Baureihe 
ging zur HCM nach USA (165 Stück) 
und nach Japan (96 Stück).
„Im laufenden Geschäftsjahr," so 
schloß Dr. Wellendorf seine Ansprache, 
„haben wir bereits 23% unseres Umsat-
zes mit diesen beiden Scannern 
gemacht."
14

Wirtschaft und Technik
aktuell
Meldungen der Tagespresse

Investitionsboom in Amerika. Die 
amerikanische Industrie will ihre 
Investitionsausgaben trotz nach wie 
vor hoher Zinsen in diesem Jahr um 
13,6% gegenüber dem Vorjahr stei-
gern. Seit 1966 hat es keine solche 
hohen Investitionspläne mehr gege-
ben. Selbst nach Berücksichtigung 
der Inflation beträgt die Steige-
rungsrate noch 12%.
(Zeitungen 14.3.)

ZVEI: Elektroindustrie im Aufwind. 
Die Elektroindustrie der Bundesre-
publik erwartet 1984 ein Produk-
tionsplus von etwa 4%, erklärte
ZVEI-Präsident Wolfgang Seelig. 
 schon im letzten Jahr gehen 
auch 1984 die konjunkturellen Auf-
triebskräfte von den neuen Kommu-
nikations- und Informationstechni-
ken aus. Aber auch die deutlich 
zurückgefallene Starkstromtechnik 
holt wieder auf, obwohl der Kraft-
werksbau im Ausland unter Wettbe-
werbsverzerrungen leidet. Der Auf-
tragseingang wuchs im Januar um 

 8,2% (Inland: + 1,5%, Ausland: + 24,5%).
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(Zeitungen 9.3.)

Journalisten wurden nicht zu Redak-
tronikern. Der Abschied vom Blei-
satz und die Umstellung auf die 
neue Technik hat die Journalisten 
weder zu Redaktronikern noch 
Kommunikationstechnikern werden 
lassen. Eine empirische Studie 
zeigt, daß sie ihre Tätigkeiten wie 
bisher ausüben und in manchen Fäl-
len größere Leistungen erbringen 

 können.(Handelsblatt 6.3.)

Hörende Recorder von Sony. Drei 
Modelle von Cassetten-Recordern, 
die auf gesprochene Befehle 
reagieren, will Sony Corp. ab 21. 
März in Japan anbieten. (VWD 5.3.)

Teuerung bei drei Prozent. Die 
Lebenshaltungskosten in der Bun-
desrepublik verteuerten sich im 
Februar um etwa 0,3%. Die Infla-
tionsrate gegenüber dem Vorjahr 
beträgt damit nach vorläufigen 
Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes 3,0% gegenüber 2,9% 
im Januar und jeweils 2,6% in den 
drei vorhergehenden Monaten.
(Zeitungen 1.3.)

740.000 Jugendliche suchen eine 
Lehrstelle. Nach einer Berechnung 
des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung werden 1984 etwa 
740.000 Jugendliche einen Ausbil-
dungsplatz suchen. Eine Auswei-
tung des Lehrstellenangebotes sei 
dringend erforderlich, wenn die 
Nachfrage einigermaßen gedeckt 

 werden soll.(Handelsblatt 1.3.)

250 Stunden NC-Ausbildung:
Ein gutes Fundament

Mit dem Lehrgang «NC-I-Drehen» 
begannen wir vor einem Jahr mit der 
Ausbildung unserer Lehrlinge der 
metallverarbeitenden Berufe an NC- 
Maschinen (FL 300).
Dieser Lehrgang hat inzwischen sei-
nen festen Platz in unserem Ausbil-
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dungsplan eingenommen. Somit konn-
ten wir im neuen Jahr mit dem Lehr-
gang «NC-II-Fräsen» beginnen.
Mit insgesamt ca. 250 Stunden NC- 
Ausbildung erhalten unsere «Metaller» 
damit ein gutes Fundament für ihren 
Einsatz in den Betriebsabteilungen.
Hier würden wir uns allerdings ein 
paar Maschinenplätze mehr wünschen 
(z.Z. in der NC-Fräserei ein max. zwei 
Plätze), damit Gelerntes nicht zu schnell 
verblaßt.

Neben der Vermittlung von theoreti-
schen Kenntnissen, angefangen bei der 
Entwicklung und dem grundsätzlichen 
Aufbau der CNC-Werkzeugmaschinen, 
über Programmaufbau, Programmer-
stellung, Programmkorrektur, bis zur 
Voreinstellung der Werkzeuge und Ein-
richten der entsprechenden Werkzeug-
maschinen (FL 300, FM 38) wird alles 
vermittelt. Damit das Gelernte ange-
wendet und vertieft wird, schreibt jeder 
Auszubildende seine eigenen Übungs-
programme und fertigt «seine Werk-
stücke».
Anschließend werden dann Kleinse-
rien aus der laufenden Teilefertigung 
abgearbeitet.
Wolf-Dieter Nosty

«Programmkorrektur»: Ausbildungsmeister Kurt Schwarz überprüft das von den Aus-
zubildenden geschriebene Programm auf Richtigkeit. Zum Verständnis des nicht 
immer unkomplizierten Ablaufes, wird es Schritt für Schritt (satzweise) besprochen 
und abgefahren. Erst danach werden die Auszubildenden auf die Maschine «losgelas-
sen».

Über die Aus- und Weiterbildungmaßnahmen unseres Hauses wollte sich Stadtschulrat Karl-Heinz 
Zimmer (2. von links) in Begleitung von Mitarbeitern des Amtes für Schulwesen informieren. Was 
die Industrie im Rahmen des dualen Bildungssystems leistet und mit welchen Anforderungen man 
z.B. unsererseits an die Ausbildung in der Mikroelektronik geht, waren die Hauptthemen. Wolf-Die-
ter Nosty, Leiter der GAW (rechts im Bild), gab den Gästen die erwarteten Informationen, und Stu-
dioleiter Jörg Beckmann (links im Bild), führte anschließend Hell-Technik live vor.
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Weiterbildung macht Spaß
Lehrer auf der Schulbank

Mit einem Seminar für Berufsschulleh-
rer und -ausbilder hat unsere gewerbli-
che Aus- und Weiterbildung —GAW-
eine Initiative gestartet, um sozusagen 
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aus erster Hand Grundlagen über 
Mikroprozessoren zu vermitteln.
Ausschlaggebend für diese Aktion 
war die Tatsache, daß die Inhalte der 
Ausbildungsrahmenpläne für nachrich-
tentechnische Berufe nicht schnell 
genug der sich rasch entwickelnden 
Technologie «Mikroelektronik» ange-
paßt werden.
Der Forderung nach zeitgemäß aus-
gebildeten Lehrlingen muß Rechnung 
getragen werden. Im Arbeitskreis 
'Nachrichtentechnische Berufe' der 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel 
einigten sich Ausbildungsbetriebe und 
zuständige Berufsschulen auf den weit 
verbreiteten Prozessor SAB 8085 und 
eine gemeinsame Zielsetzung bei der 
Vermittlung der erforderlichen Kennt-
nisse.

Somit waren ideale Voraussetzungen 
für das Funktionieren unseres dualen 
Ausbildungssystems geschaffen.
Nachdem unsere GAW für die Erfül-
lung der Rahmenbedingungen, wie 
Räumlichkeit und Ausbildungsmittel, 
gesorgt hatte, konnten im Dezember 13 
Ausbilder aus verschiedenen Betrieben 
und Berufsschullehrer 30 Stunden lang 
die Schulbank drücken, um sich von 
KDWA-Mitarbeiter Peter Herrmann in 
die Geheimnisse des Mikrocomputers 
einweihen zu lassen.
Vermittelt wurden die Hard- und 
Softwarekenntnisse am ausbaufähigen 
Experimentiersystem ECB 85, von dem 
wir im letzten Geschäftsjahr 6 Einheiten 
anschaffen konnten.
„Das Seminar war ein voller Erfolg, 
und die lebhafte Nachfrage schließt 
eine Wiederholung nicht aus", teilte uns 
Ausbildungsleiter Nosty mit.

Der hohe Anteil moderner Technik, den 
unser Einkauf sowohl auf regionalen als 
auf internationalen Märkten zu beschaf-
fen hat, macht es erforderlich, die 
Methoden des Einkaufs diesem Niveau 
anzupassen und unsere Mitarbeiter in 
die Lage zu versetzen, diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden.
Erstmals wurde daher vom 27. — 29. 
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März in den Räumen des Bauernhauses 
ein dreitägiges Seminar für die überwie-
gend mit Abwicklungsaufgaben betrau-
ten Einkaufsmitarbeiter durchgeführt. 
Die Schwerpunktthemen dieser Veran-
staltung lauteten Ist-Analyse, Spielre-
geln für den Umgang mit Menschen, 
Beschaffungsmarktforschung, 
Gesprächsführung und die Zusammen-
arbeit des Einkaufs mit den technischen 
Abteilungen im Hause. Die «graue» 
Theorie wurde umgesetzt und durch 
Rollenspiele vertieft, die mit Hilfe einer 
Video-Anlage aufgezeichnet und 
gemeinsam ausgewertet wurden.
Geleitet wurde das Seminar von Peter 
Herdlitschke, Gesellschaft für Training 
und Weiterbildung, der hier die in 
anderen Unternehmen gesammelten 
Erfahrungen einbringen konnte und das 
Seminar ausgezeichnet über die Runden 
brachte.
Übereinstimmend stellten alle Teil-
nehmer fest, daß sie eine Vielzahl von 
Anregungen für die tägliche Arbeit 
erhalten hatten. So wird der Erfolg der 
Veranstaltung Ansporn sein, diese Form 
der Weiterbildung fortzuführen.
Peter Meyer

Informations-
praktikum für 
Studiendirektoren

Das Landesinstitut Schleswig-Holstein 
für Praxis und Theorie der Schule ver- 
anstaltet im Rahmen eines Informa-
tionspraktikums eine Informationswo-
che für Studiendirektoren aus berufsbil-
denden Schulen.
Hier soll den Studienräten und Stu-
diendirektoren Gelegenheit gegeben 
werden, die heute zur Anwendung kom-
menden Praktiken eines modernen 
Industriebetriebes im Hinblick auf Ein-
kauf, Lager, Betriebliches Rechnungs-
wesen, Fertigungssteuerung, Kalkula-
tion, Organisation und Automation, 
Personalwesen, Vertrieb und Wirt-
schaftsplanung kennenzulernen.
Daß modernste Technik nur mit 
modernen Geräten und Verfahren 
erzeugt und verwaltet werden kann, 
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davon überzeugten sich die Teilnehmer 
des IPTS vor Ort, hier im Bild anhand 
eines CP 340, der ihnen von Einkaufs-
leiter Bühler und dem Leiter der GÜ1, 
Kontradowitz, erläutert wird.
Auf dem nebenstehenden Bild (von 
links): Dr. Gehrmann, Ludwigsen, Büh-
ler, Prill (verdeckt), Gewelke, Domber-
gen, Kontradowitz, Dr. Weppelmann 
und von Hahn. —M. Bühler-

In gemeinsamer Zielsetzung wird im GA W-Schulungsraum 2 im Werk 2 trainiert. Im Vordergrund 
versucht sich Studiendirektor Nickenig, Lehrer an den beruflichen Schulen am Schützenpark
— Technik —, im Programmieren des Mikroprozessors.
16

Neue Mitarbeiter richtig eingeführt
Siegfried Völkel 

Betr.: Werbe-Slogan 
Liebe Frau Kandzora!
Verzeihen Sie mir erstens diese vertrauliche Anrede. Doch ich, nun ein recht alter 
Hase, meine, daß solches für «unsere Info-Fee» nicht brüskierend sein dürfte. Verzei-
hen Sie zweitens meine handschriftliche Auslassung; mögen Sie dennoch eine kurze 
Spanne Ihrer Zeit darauf verwenden, und zwar, bitte, im Sinne einer Betrachtung, 
nicht als Kritik.
Als ich die Forderung las, der Slogan dürfte eine bestimmte Wortanzahl nicht über-
schreiten (das «aktuell»-Blatt ist mir verlorengegangen) war mir hinsichtlich der 
immensen Hell-Technik und Vertriebsmaterie sofort klar: so kann die Sache kaum 
zufriedenstellend gelingen! Dies, Frau Kandzora, klingt superklug, wenn nicht gar in 
Ihrem Sinne albern. Doch folgen Sie einmal meinen Gedankengängen:
Von etwa Homer bis Dante und Goethe, spitzbübisch eingeschlossen solche «Kleinen 
Meister» wie Busch und Ringelnatz, hatten alle das gleiche Problem, sich treffend und 
prägnant auszudrücken, einen Sinn-Inhalt markant zu verdeutlichen. Und man ist, 
wenn man die «Großen» genau liest, erstaunt, daß auch sie unter der Last des zu ver-
arbeitenden Stoffes wenn auch nicht scheiterten, so doch geduldig «basteln» mußten, 
Up eine optimale Aussage zu erreichen. Oft konnten sie sich nur durch Umformung in 
%I anderes Versmaß «retten». Es ergab sich zwangsläufig, daß ein Effekt zum Torso 
wurde, wenn man mit den Worten geizte. — Es ist nun aber das Große an den «Gro-
ßen», daß ihnen das Prägnante trotz einstürmendem Überfluß bzw. Andrang philoso-
phischen Stoffes noch unerreichbar gelang.
Damit komme ich auf den Slogan zurück.
Ob Philosophie, ob Technik oder ein sonstiges Medium — eine große Aussage läßt sich 
nicht quälen! Sie verliert in der Begrenzung den erhofften wie erforderlichen Wert. Ich 
bin überzeugt, daß ein geschicktes Layout und ein guter Drucksatz (Schriftauswahl!) 
einschließlich passendem Umbruch auch einen Slogan (besser: Werbesatz) zulassen, 
welcher nicht nur dem Irrtum frönt, «in der Kürze liegt die Würze».
Verzeihung, das war's. Betrachten Sie aus obiger Sicht inhaltlich einmal folgende Aus-
sagen:
Top Computertechnik und Strahlenoptik') zu Repro-Text und -Bild nach nah und fern. 
Computertechnik und Strahlenoptik in Top-Entwicklung für Text und Bild nach nah 
und fern.
Computer und Strahlenoptik in Top-Technologie für Text und Bild nach nah und fern.
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Ich grüße Sie und bitte um Nachsicht! 
Siegfried Völkel
') Laser!
Nachfolgend noch zwei Formulierungen, die mir heute einfielen und welche doch 
eigentlich trotz Kurzform einen umfassenden Aussagewert haben.
«Spitzentechnologie global für Mediengraphik» 
oder auch «... für Kommunikationsgraphik»

Am 25.1.1984 konnten wir im Bespre-
chungsraum C, Werk I, wieder 30 inner-
halb der letzten Wochen eingestelle 
Damen und Herren begrüßen.
Sinn und Zweck dieser Einführungs-
veranstaltung ist, die neu eingestellten 
Mitarbeiter mit der Organisation und 
den betrieblichen Gepflogenheiten des 
Hauses HELL vertraut zu machen.
Personalleiter Krüger erläuterte ein-
gangs das Werksgeschehen, die Arbeits-
ordnung und ging auch auf die tarifli-
chen und sozialen Leistungen der Firma 
ein. Dieter Beißner — ebenfalls von der 
PA — unterstrich die von Krüger fixier-
ten Tatsachen durch Folien und eigene 
Beiträge. Unser langjähriger Betriebs-
ratsvorsitzender, Wilhelm Wulf, stellte 
den «Neuen» die Zusammensetzung 
und Arbeitsweise des Betriebsrates vor.
Die sich an die Vorträge anschlie-
ßende Diskussion bewies, daß unsere 
neu eingestellten Damen und Herren 
zwar schon z. T. recht umfangreiche 
Firmenkenntnisse aufweisen, ihnen 
jedoch — situationsbedingt — noch das 
Wissen um die größeren Sachzusam-
menhänge fehlt.
Die Personalabteilung hat deshalb 
eine Broschüre herausgegeben, in der 
sie all diejenigen Dinge zusammenge-
faßt hat, die für neu eintretende Mitar-
beiter von Interesse sind. Denn wir sind 
der Meinung, daß die neu gewonnenen 
Mitarbeiter nicht nur mit Sorgfalt aus-
gesucht, sondern mit gleichgroßer Sorg-
falt in ihre Arbeitswelt eingeführt wer-
den müssen.         H.J. Krüger

Weiterbildung
Zu diesem Thema liegt unserer Aus-
gabe ein DIN-A4-Informationsblatt 
bei. Sollten Sie es nicht bekommen 
haben, wenden Sie sich bitte an 
Wolf-Dieter Nosty, GAW, W II, 
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Tel. 883.

Ein Brief an die Personalabteilung, der 
auch die Werkzeitschrift betrifft
Sehr geehrter Herr Krüger,
Die Einladung zur diesjährigen Weih-
nachtsfeier für Pensionäre möchte ich
zum Anlaß nehmen, einmal meinen Dank 
auszusprechen.
Dieser Dank gilt auch für das regelmä-
ßige Zusenden der Firmenzeitung. So 
habe ich Gelegenheit, weiter Kontakt zu 
halten mit der Firma, der sich mein ver-
storbener Ehemann 25 Jahre so eng ver-
bunden fühlte.
Ich wünsche der Betriebsleitung wie der 
Belegschaft für alle kommenden Aufga-
ben viel Glück und Erfolg!
Mit herzlichem Gruß 
Elke Stoffers
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Das Glas zuviel kann 
teuer werden
Unfallversicherung zahlt nicht 
bei Alkoholunfällen

Fast jeder dritte Arbeitsunfall wird nach 
Angaben der Berufsgenossenschaften 
durch Alkohol verursacht. Auch bei den 
Wegeunfällen, deren Zahl im Gegensatz 
zu den übrigen Arbeitsunfällen ständig 
zunimmt (1982 mußten die Berufsge-
nossenschaften für die Folgen aus 
Wegeunfällen rund drei Milliarden 
Mark aufbringen!) spielt Alkohol eine 
ähnliche Rolle. Wenn die gesetzlichen 
Unfallversicherungen ihre Leistungen 
verweigern, ist deshalb meistens Trun-
kenheit am Steuer schuld.
Zwar zahlen die gesetzlichen Unfall-
versicherungen, wenn die alkoholbe-
dingte Verkehrsuntüchtigkeit nicht „als 
rechtlich allein wesentliche Ursache des 
Unfalls" anzusehen ist. Aber die 
Rechtssituation hat Haken und Ösen: je 
nachdem, ob der Versicherte als Auto-
oder Motorradfahrer verunglückt ist 
oder als Fußgänger-, Mofa- und 
Mopedfahrer einen Unfall erlitten hat, 
ob die Versicherung beweispflichtig ist 
oder der Versicherte nachweisen muß, 
daß der den Unfall auch in nüchternem 
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Zustand nicht hätte vermeiden können 
— ein aufwendiges Prozeßverfahren 
zieht sich bereits ab einem Promillewert 
von 0,3 Blutalkoholkonzentration 
manchmal jahrelang hin; abgesehen 
von strafrechtlichen Folgen und mögli-
chen Entschädigungsansprüchen, dar-
auf wies bei einem Seminar des Bundes-
ministers für Verkehr zu diesem Thema 
Dr. Spinnarke (Südwestliche Bau-
Berufsgenossenschaft) hin, haben solche 
selbstverschuldeten Unfälle oft fatale 
Folgen für den Trunkenheitstäter und 
seine Familie. Das bedeutet: Wegfall 
von Rehabilitationsmaßnahmen, Ver-
lust der beruflichen Existenz, Versagung 
von Unfall- und Hinterbliebenenrente 
(dabei kann eine junge Familie, über die 
Jahre verteilt, leicht einen Millionenbe-
trag einbüßen!), gelegentlich gar den 
Abstieg der ganzen Familie zum Sozial-
fall.
Die niedrige Promillegrenze von 0,3 
ab der bei Fahruntauglichkeit diese exi-
stenzbedrohenden Folgen eintreten 
können, weist auch deutlich auf die 
Gefahr des „Herantrinkens" an die 0,8 
Promille-Grenze.
Offenbar sind sich viele Arbeitneh-
mer dieses Risikos gar nicht bewußt, 
oder sie verdrängen es einfach. Denn 
der Anteil alkoholbedingter Wegeun-
fälle ist wie auch andere Verkehrsun-
fälle trotz aller Bemühungen der Berufs-
genossenschaften und des Bundesmini-
sters für Verkehr seit langer Zeit kon-

 stant.(GWZD 4/83)

Vorfahrtsrecht
für ganze Straßen-
breite

„Ein Wartepflichtiger, der nach rechts 
in eine Vorfahrtstraße einbiegen will, 
kann grundsätzlich davon ausgehen, er 
werde keinen Vorfahrtberechtigten an 
der Weiterfahrt hindern, wenn sich 
beim Beginn seines Einbiegens nicht 
nur von links keine Fahrzeuge nähern, 
sondern auf der Vorfahrtstraße auch die 
für ihn rechte Straßenseite frei ist und 
keine Anzeichen dafür sprechen, daß 
eines der sich auf der bevorrechtigten 
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Straße von rechts nähernden Fahrzeuge 
die Fahrbahnseite wechseln werde."

BGH vom 15.6.1982 — VI ZR 119/81 
Anmerkung: Das Vorfahrtsrecht der die 
bevorrechtigte Straße benutzenden 
Fahrzeuge gilt grundsätzlich für die 
ganze Straßenbreite, also auch für 
Elberholende. Beim Rechtseinbiegen 
aus einer untergeordneten Straße ist 
deshalb auch sorgfältig auf den künfti-
gen Gegenverkehr zu achten.
In dem vom BGH entschiedenen Fall 
hatte ein Kraftfahrer im Gegenverkehr 
zum Überholen angesetzt und war des-
halb auf die Gegenfahrbahn hinüberge-
wechselt, gerade als der Einbiegende in 
die Vorfahrtstraße einfuhr. Es kam zu 
einer Kollision. Der BGH hat hier Haf-
tung aus der Betriebsgefahr je zur 
Hälfte angenommen.

Regen bei Nacht —
Unfallrisiko vervierfacht
Autofahrer unterschätzen 
Aquaplaning

86 Prozent aller Autofahrer haben 
Angst vor Glatteis, aber nur 53 Prozent 
fürchten sich vor Aquaplaning. Dabei 
verdoppelt sich das Unfallrisiko auf 
regennassen Straßen, und bei gleichzei-
tiger Dunkelheit vervierfacht sich die 
Gefahr sogar. Dies ergab eine Untersu-
chung der Kölner ifaplan-Gesellschaft 
für angewandte Sozialforschung.
Auch regenglatte Wagenstrecken 
können, ebenso wie Glatteis, plötzlich 
und unerwartet auftreten. Das Deutsche 
Grüne Kreuz warnt deshalb davor, die 
bei Regen und Dunkelheit durch ver-
längerte Bremswege und Schleuderge-
fahr erhöhten Unfallgefahren nicht zu 
unterschätzen, sondern seine Fahrweise 

 darauf einzustellen.(dgk)

Halteverbot schützt 
auch Fußgänger

Das absolute Halteverbot dient nicht 
nur dem Schutz des fließenden Ver-
kehrs, sondern auch dem Schutz der 
Fußgänger beim Überqueren der Fahr-
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bahn. So urteilte der Bundesgerichtshof 
in einem Streitfall um den Unfall eines 
Kindes, das hinter einem im absoluten 
Halteverbot abgestellten Kastenwagen 
auf die Fahrbahn gelaufen und dabei 
von einem vorbeifahrenden Pkw schwer 
verletzt worden war. Das Gericht hob 
hervor, daß ein absolutes Halteverbot 
allen Verkehrsteilnehmern, also auch 
den die Fahrbahn überquerenden Fuß-
gängern, eine bessere Übersichtlichkeit 
über den Verkehrsablauf ermöglichen 
sollte. Damit werde zur Schadensverhü-

 tung beigetragen.
(GWZD 4/83)

Gurten rettet Leben
Muß der Verkehr noch Millio-
nen Tote fordern?

Mehr als sechs Millionen Menschen 
werden bis zum Jahr 2.000 weltweit an 
den Folgen von Verkehrsunfällen ster-
ben, und weitere 350 Millionen werden 
mehr oder weniger schwere Verletzun-
gen erleiden, wenn der augenblickliche 
Trend anhält.
Diese alarmierenden Zahlen werden 
in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift 
für Verkehrsmedizin genannt, die von 
der Internationalen Gesellschaft für 
Unfall- und Verkehrsmedizin in Stock-
holm herausgegeben wird.
Die Redaktion der Zeitschrift weist 
darauf hin, daß die Menschheit wahr-
scheinlich noch nie in ihrer Geschichte 
einer gleich großen Katastrophe gegen-
über gestanden habe. Sie zitiert in die- 
sem Zusammenhang die Ergebnisse 
einer finnischen Studie über den Nut-
zen von Sicherheitsgurten, wonach das 
konsequente Anlegen von Sicherheits-
gurten die Zahl der Verkehstoten in 
jenem Lande halbiert hätte. Jeder zweite 
der in den 70er Jahren ums Leben 
gekommenen Autofahrer bzw. Mitfah-
rer hätte also überleben können. Nach 
den Angaben der Fachautoren ist das 
Todesrisiko unangeschnallter Automo-
bilisten rund viermal so groß wie das
der Gurtbenutzer. Nützlich sei der Gurt 
bei jedem Tempo — nicht nur auf Auto-
bahnen und Landstraßen, sondern vor 
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allem auch im innerstädtischen Verkehr.
(dgk)
18

Aushilfstätigkeiten und 
Rentenversicherung

Die Landesversicherungsanstalt Schles-
wig-Holstein, 2400 Lübeck, Kronsfor-
der Allee 2 — 6, nimmt zu der Frage 
Stellung, ob für Aushilfstätigkeiten auch 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung geleistet werden müssen. Fol-
gende Beschäftigungsverhältnisse sind 
dabei versicherungsfrei:
1. Eine Beschäftigung, die innerhalb 
eines Jahres seit ihrem Beginn auf 
nicht mehr als zwei Monate oder ins-
gesamt 50 Arbeitstage begrenzt ist. 
Auf die Höhe des Verdienstes kommt 
es dabei nicht an. Die Zeiten mehre-
rer kurzfristiger Beschäftigungen 
werden allerdings zusammengerech-
net.
2. Dauert eine Beschäftigung länger als 
zwei Monate oder 50 Arbeitstage, so 
bleibt sie dennoch versicherungsfrei,
wenn die regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeit weniger als 15 Stunden  
beträgt und nicht mehr als 390,—  
DM im Monat verdient werden.
3. Eine Beschäftigung kann selbst dann 
noch versicherungsfrei sein, wenn 
zwar weniger als 15 Stunden in der 
Woche gearbeitet wird, der Verdienst 
aber die 390, — DM-Grenze über-
schreitet. Voraussetzung hierfür ist: 
Das Entgelt aus der Beschäftigung 
darf zusammen mit anderen Ein-
künften ein Sechstel des Gesamtein-
kommens nicht überschreiten.

Denktraining erhält 
Hirn jung

Im Alter werden die Gehirnzellen kei-
neswegs bis zu dreißig Prozent abge-
baut, wie bisher angenommen wurde, 
sondern nur bis zu drei Prozent. Statt 
liessen kommt es, so der Altersforscher
Prof. Dr. Dieter Platt, Gießen, zu einem 
altersbedingten Abbau der Verbindun-
gen zwischen den Gehirnzellen, der sog. 
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Neuronen. Diese Dezimierung kann 
jedoch durch entsprechendes «Trai-
ning» weitgehend eingeschränkt wer-
den. Daß intensive geistige Arbeit und 
lebendige Kontakte zur Umwelt das 
Gehirn bis ins hohe Alter hinein mobil 
erhalten können, beweisen alternde 
Künstler und Wissenschaftler ebenso 
wie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und 
Politik durch ihre zuweilen noch 

 erstaunlichen Leistungen.(dgk)

Wichtige Neuregelungen ab 1984

Zum Ende des Jahres 1983 wurde das 
Haushaltsbegleitgesetz 1984 verkündet. 
Die Rentenversicherung ist in größerem 
Umfang von den Auswirkungen dieses 
Gesetzes betroffen. So ist zum Beispiel 
die Berechnung der beitragspflichtigen 
Sonderzahlungen — wie Weihnachts-
oder Urlaubsgeld, Tantiemen, Gratifi-
kationen, 13. Monatsgehalt und ähnli-
che Zuwendungen — geändert worden.
Selbständige können nochmals in die 
Rentenversicherung einsteigen. Für sie 
gilt eine Antragsfrist für die Pflichtver-
sicherung bis zum 30.6.1984. Das Über-
gangsgeld bei beruflicher Rehabilitation 
vermindert sich. Die Versicherungs-
pflicht bei der Gewährung von medizi-
nischen Maßnahmen — z. B. bei einer 
Kur — ist ab Jahresbeginn weggefallen. 
Statt dessen sind diese Zeiten unter 
bestimmten Voraussetzungen wieder als 
sogenannte Ausfallzeiten bei der späte-
ren Rente zu berücksichtigen.

Im Rentenbereich sind zum Beispiel 
die Voraussetzungen für die Renten 
wegen Erwerbsminderung erschwert 
worden, die Wartezeit für die Alters-
rente mit 65 hat sich verkürzt, die Zah-
lung von Kinderzuschüssen ist einge-
schränkt. Der Abfindungsbetrag bei 
Wiederheirat einer Witwe, die Witwen-
rente erhielt, ist vom fünffachen Jahres-
betrag auf das Zweifache gesunken.
Dies und vieles mehr können die Ver-
sicherten und Rentner aus einer Infor-
mationsschrift der BfA in einem Über-
blick erfahren. Das Merkblatt ist 
kostenlos bei der BfA, Vordruckver-
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sandstelle, Postfach, 1000 Berlin 88, 
erhältlich.
Eine Broschüre zum gleichen Thema 
kann auch angefordert werden bei der 
Landesversicherungsanstalt (LVA) 
Schleswig-Holstein, Kronsforder Allee 
2 — 6, 2400 Lübeck 1.

Wenn zwei Renten 
zusammentreffen —
volle Zahlung oder 
Kürzung?

Eine Rente aus eigener Versicherung 
und eine Hinterbliebenenrente werden 
grundsätzlich ungekürzt nebeneinander 
gezahlt. Darauf macht die Landesversi-
cherungsanstalt (LVA) Schleswig-Hol-
stein, 2400 Lübeck, Kronsforder Allee 
2-6, aufmerksam. Abweichungen von 
dieser Regelung gibt es jedoch dann, 
wenn beide Renten eine Zurechnungs-
zeit enthalten. Die Zurechnungszeit ist 
die Zeit vom Versicherungsfall bis zum 
55. Lebensjahr und wird angerechnet, 
wenn der Versicherungsfall vor diesem 
Zeitpunkt eintritt. Ohne Zurechnungs-
zeit wäre die Rente bei einem jüngeren 
Versicherten sehr niedrig. Bezieht ein 
Berechtigter zwei Renten, die beide eine 
Zurechnungszeit enthalten, so wird 
diese nur einmal gewährt, und zwar in
der Rente, in der sich die Zurechnungs-
zeit am günstigsten auswirkt.
Es ist aber auch möglich, daß auf-
grund eines Arbeitsunfalles eine Ver-
letztenrente aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung ( = Unfallrente) und eine 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gewährt wird. In diesem Fall 
wird die Rente aus der Rentenversiche-
rung nur insoweit gezahlt, als sie zusam-
men mit der Unfallrente eine bestimmte 
Höchstgrenze nicht überschreitet. Auf 
diese Weise soll verhindert werden, daß 
beide Renten den Verdienst vor dem 
Arbeitsunfall übersteigen. Die Höchst-
grenze ist für den einzelnen Versicher-
ten entweder ein Betrag in Höhe von 80 
Prozent seiner persönlichen Rentenbe-
messungsgrundlage oder — sofern diese 
Summe höher ist — ein Betrag in Höhe 
von 80 Prozent des für ihn maßgeben-
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den Jahresarbeitsverdienstes der Unfall-
versicherung. Diese Grenzen gelten für 
Versicherungsfälle, die seit dem 1. 
Januar 1979 eingetreten sind.
19

Wie bin ich im Dienst gegen Unfall versichert?
Diese oft gestellte Frage, speziell von neu 
eingetretenen Mitarbeitern, beantwortet 
Ihnen Personalleiter, H.-J. Krüger.

Jeder Mitarbeiter ist bei der für uns 
zuständigen Berufsgenossenschaft 
gesetzlich gegen Unfall versichert. Die 
Berufsgenossenschaften sind sog. Kör-
perschaften des öffentlichen Rechtes, 
mit dem Recht auf Selbstverwaltung. 
Sie werden vom Staat beaufsichtigt; sie 
sind fachlich gegliedert und führen die 
Unfall-Versicherung in denjenigen 
Unternehmen durch, die zu den ihnen 
zugeteilten Gewerbezweigen gehören.
Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten und führt nach Eintritt 
eines(r) solchen zu den folgenden Lei-
stungen:
1. Heilbehandlung
2. Verletzungsgeld
3. besondere Unterstützung im
Bedarfsfall
4. Wiederherstellung und Erneuerung 
von   Prothesen etc.
5. Berufshilfe
6. Verletztenrente
7. Sterbehilfe
8. Hinterbliebenen-Rente

Die Mittel für die Leistungen werden, 
im Gegensatz z. B. zur BfA oder LVA, 
ausschließlich durch Beiträge der 
Unternehmen aufgebracht, die versi-
chert sind bzw. Versicherte beschäfti-
gen.
Die Ersatzpflicht der Berufsgenossen-
schaft tritt z. B. auch dann ein, wenn ein 
Firmenangehöriger fahrlässig den 
Arbeitsunfall des anderen Mitarbeiters 
durch eine betriebliche Tätigkeit verur-
sacht hat.
Neben dem Versicherungsschutz 
gehört zu den Hauptaufgaben der 
Berufsgenossenschaft die Verhütung 
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von Arbeitsunfällen sowie die Vorsorge 
für eine wirksame Erste Hilfe. Zu die-
sem Zweck haben die Berufsgenossen-
schaften Vorschriften zu erlassen 
sowohl über Einrichtungen, Anordnun-
gen und Maßnahmen, die die Unterneh-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen 
zu treffen haben, als auch über das Ver-
halten der Versicherten zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen. Dazu sind noch 
eigens die sog. Unfallverhütungsvor-
schriften (UVV) erlassen, z. B. das Alko-
holverbot. Verstöße gegen die Unfall-
verhütungsvorschriften können von den 
Berufsgenossenschaften mit Geldbußen 
bis zu 10.000, — DM geahndet werden.

Die gesetzliche Grundlage für all 
diese Vorschriften ist das 3. Buch der 
noch geltenden (Reichs-) Versicherungs-
ordnung. Die (Reichs-) Versicherungs-
ordnung ist Teil des IV. Buches des 
Sozialgesetzbuches.
Die Leistungen der Berufsgenossen-
schaft werden von Amts wegen festge-
stellt. Es bedarf daher keines Antrages 
des Versicherten, jedoch ist das Unter-
nehmen verpflichtet, jeden erheblichen 
Unfall formularmäßig anzuzeigen.
Wir bedienen uns dazu zentral des 
Sicherheitsingenieurs, dessen Tätigkeit 
genau wie diejenige des Werksarztes 
durch die Vorschriften des Gesetzes 
über Betriebsärzte und Sicherheitsfach-
kräfte vom 12. Dezember 1973 (BGBl 1 
S. 1885) umrissen ist.
Unsere besondere Hilfe und Informa-
tion gilt denjenigen Mitarbeitern, die 
durch übermäßigen Alkoholgenuß 
leichter einem Betriebsunfall ausgesetzt 
sind als andere. Diesen Mitarbeiterkreis 
zum eigenen Schutz mit entsprechenden 
Heilverfahren und nachsorgenden 
Maßnahmen wieder voll betrieblich zu 
integrieren, ist Aufgabe aller betriebli-
chen Vorgesetzten, des Betriebsrates 
und der Sozialberatung.

Mehrwertsteuer,
genauer betrachtet
—str— Am 1.7.1983 wurde der allgemeine 
Mehrwertsteuersatz von 13 % auf 14 % 
erhöht. Grund für uns, das Thema Mehr-
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wertsteuer einmal genauer unter die Lupe 
zu nehmen.

Seit wann gibt es die Mehrwertsteuer? 
Die Mehrwertsteuer oder auch Umsatz-
steuer, wie sie noch vielfach genannt 
wird, entwickelte sich aus dem 1916 ein-
geführten Warenumsatzstempel zu einer 
der ergiebigsten Steuerquellen des Staa-
tes überhaupt. 1968 wurde die bis dahin 
lautende Brutto-Umsatzsteuer im Zuge 
der EWG-Steuerharmonisierung in 
Mehrwertsteuer umbenannt.
Wo ist sie geregelt?
Die rechtliche Grundlage der Mehr-
wertsteuer ist im Umsatzsteuergesetz 
(UStG) vom 29.5.1967 (BGBI1.I545) und 
dem Änderungsgesetz vom 18.10.1968 
geregelt.
Wem fließen die enormen Einnahmen zu? 
Alle Einnahmen aus der Mehrwert-
steuer fließen dem Bund zu. Sie ist eine 
Gemeinschaftssteuer wie die Einkom-
mens- und Körperschaftssteuer.

Was muß versteuert werden? 
Mehrwertsteuerabgabepflichtig sind:

 —Alle Lieferungen und Dienstleistun-
gen, die ein Geschäftsmann im 
Inland im Rahmen seines Geschäftes 
tätigt

 —Sämtlicher Eigenverbrauch eines 
Unternehmens

 —Repräsentationsaufwendungen
 —Einfuhren aus dem Ausland (Ein-

fuhr-Umsatzsteuer) sowie
 —sämtliche Hilfsgeschäfte, Tauschge-

schäfte und Veräußerungen des 
Unternehmens im ganzen.

Was unterliegt nicht der Mehrwertsteuer-
abgabepflicht?
Sämtliche Geschäfte zwischen nicht 
selbständigen Privatpersonen sowie die 
Innenumsätze zwischen Organgesell-
schaften und die Ausübung der öffentli-
chen Gewalt unterliegen nicht der 
Mehrwertsteuerabgabepflicht. Darüber 
hinaus gibt es noch eine Reihe von 
Steuerbefreiungen, die zum Teil soziale 
Tatbestände betreffen (z. B. Ärzte, 
Krankenhäuser, Sozialversicherungsträ-
ger) sowie kulturelle Leistungen und die
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Tätigkeit der Bundespost. Neben diesen 
Befreiungen, die in erster Linie dem 
Endverbraucher zugute kommen, sind 
noch folgende Einrichtungen von der 
Mehrwertsteuer befreit:

 —die Binnenschiffahrt
 —Geld-, Kredit- und Wertpapierge-

schäfte
 —Umsätze, die der Grunderwerbs-

steuer, Versicherungssteuer oder der 
Gesellschaftssteuer unterliegen

 —Vermietung und Verpachtung von 
Grundstücken und

 —Umsätze von Blinden.

Welcher Betrag wird versteuert? 
Grundsätzlich wird für die Lieferung 
oder Leistung das vereinbarte Entgelt 
versteuert. Bei einer Einfuhr aus dem 
Ausland wird die Mehrwertsteuer auf 
den zollrechtlichen Wert aufgeschlagen.
Wie hoch ist der Steuersatz?
Seit 1.7.1983 beträgt der normale 
Steuersatz 14 %. Für gewisse Güter, ins-
besondere Produkte der Land- und 
Forstwirtschaft, Bücher, Zeitschriften, 
Kunstgegenstände etc. gilt der ermä-
ßigte Steuersatz von 7%.
20

Gerd Reimers in den 
Beirat des Bundes 
Deutscher Betriebs-
sportverbände 
gewählt

Ein wichtiges Führungsgremium im 
Bund Deutscher Betriebssportver-
bände ist der Beirat. Er besteht aus 
den Mitgliedern des Präsidiums und 
aus vier weiteren Mitgliedern.
Zu seinen Aufgaben gehören die 
Erarbeitung von Entschließungsent-
würfen für die Sitzungen des Haupt-
ausschusses und die Unterstützung 
des Präsidiums in grundsätzlichen 
Angelegenheiten, insbesondere bei 
den Verhandlungen mit dem Deut-
schen Sportbund und den Fachver-
bänden auf Bundesebene sowie mit 
Landesfachverbänden. Darüber hin-
aus trifft der Beirat Entscheidungen 
ach der Finanzordnung. 
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Anstelle des verstorbenen Präsi-
denten des BSV Berlin, Max
Schmidt, wurde jetzt auf der letzten 
Sitzung des BDBV-Hauptausschus-
ses in Hamburg der Vorsitzende des 
Betriebssportverbandes Kiel, Gerd 
Reimers, Leiter unserer Abteilung 
Allgemeine Dienste, in den Beirat 
gewählt.

Gleichzeitig verlieh ihm das Präsi-
dium die Silberne Ehrennadel des 
BDBV.
(„Sport im Betrieb", Dezember 83)

Schach
Bei der Schachgemeinschaft Bauern-
haus ist die Saison im vollen Gange. 
Die erste Mannschaft, die in der Kreis-
klasse A spielt, hat in dieser Saison 
schon zwei knappe und unnötige Nie-
derlagen hinnehmen müssen. Im letzten 
Spiel gegen Ellerbek gab es allerdings 
nach einem Formanstieg einen 5 : 3 
Sieg. Drei Runden vor Saisonende liegt 
SGBI hinter NDTSV Kiel II und Neu-
münster III mit 8 : 4 Punkten auf Rang 
drei. Der Rückstand ist jedoch recht 
knapp, so daß wir hoffen, mit dem 
leichtesten Restprogramm an Neumün-
ster vorbeizurücken und damit einen 
der Aufstiegsplätze zu erreichen.
Die zweite Mannschaft macht erheb-
liche Fortschritte. Sie spielt immer bes-
ser, erreichte im letzten Spiel ein 4 : 4 
gegen Flintbek IV und liegt jetzt mit
4 : 8 Punkten auf Platz 7 der Kreis-
klasse C. Auf längere Sicht ist dieses 
Team in der Lage, den Aufstieg zu 
schaffen.
Im Pokal sind alle drei Bauernhaus- 
Mannschaften gegen höherklassige 
Gegner ausgeschieden, haben jedoch 
beachtliche Gegenwehr geleistet.
In den drei Gruppen der Vereinsmei-
sterschaften laufen die Spiele noch, die 
Entscheidungen werden jedoch vor 
Ostern fallen.
Die SG Bauernhaus freut sich nach
wie vor über neue Mitglieder. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich, Spielabend
ist Donnerstag ab 19" im Bauernhaus.
Christian Böttger
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BSG Squash
Da Squash bei den Kollegen 
immer beliebter wird, wollen wir 
eine Betriebssportgruppe gründen 
und vielleicht auch an Turnieren 
gegen andere BSG's teilnehmen. 
Wer Interesse hat und gern mehr 
erfahren möchte, meldet sich bitte

 bei:Uta Mertinkat
W III Abt.406 
Tel.: 309

«Bauernhaus
aktuell»
Am 27.1. trafen sich nur wenige Mitglie-
der zur Jahreshauptversammlung im 
Bauernhaus E.V. Dieter Witt berichtete 
über die baulichen Maßnahmen von 
1983, die Ein- und Ausgaben sowie ver-
schiedenen Aktivitäten aus dem Bereich 
des Festausschusses. Es war ein ruhiges 
und ausgeglichenes Jahr. Unverständ-
lich für die Anwesenden war die Tat-
sache, daß bestimmte Spartenleiter mit 
ihren Sportfreunden zwar regelmäßig 
das Bauernhaus nutzen, bei Veranstal-
tungen, wo es um Entscheidungen geht, 
aber fehlen, um womöglich nachträglich 
zu meckern. Ist das Trägheit oder Des-
interesse?
Diese Aussage kann außerdem damit 
bestätigt werden, daß sich aufgrund des 
Hinweises in «Hellaktuell», Nr. 83, eine 
Hobbyausstellung im Bauernhaus vor-
zubereiten, lediglich ein Mitarbeiter aus 
dem Seniorenkreis telefonisch meldete. 
Besonders positiv ist allerdings, daß 
unsere Ruheständler zu den monatli-
chen Treffpunkten schon so zahlreich 
eintreffen, daß die Garderobenständer 
nicht mehr ausreichen. Der Vorstand 
wurde um eine Änderung gebeten.
Nach dem Bankabruf der Bauern-
haus-Mitgliederbeiträge im März erhal-
ten alle den neuen Ausweis, der zur 
Nutzung des Freizeitheimes berechtigt.
Gert Lohse

Neuer
Scannerantrieb?
—str—Ist das der neue Superantrieb un-
serer Scanner? Diese Frage stellten sich 
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einige Mitarbeiter aus KDBAR, als sie 
eines Morgens diese niedliche, junge 
Ratte in der Scannerwalze in den Räu-
men von KDBAR vorfanden.
Das possierliche Tierchen war wahr-
scheinlich über die Rampe der Expedi-
tion in die Hell-Räume eingedrungen 
und hatte es sich dann in der Scanner- 
Walze gemütlich gemacht. Da die 
Gleichlaufeigenschaften dieses „natürli-
chen" Antriebs jedoch nicht befriedigen 
konnten, setzten die KDBAR-Leute ih-
ren neuen Mitarbeiter wieder in sein an-
gestammtes Milieu: die Schwentine.
21

25jähriges Jubiläum 

Dieter Witt, Maschinenbaumeister,
 W III5.01.1984

Horst Kapitzki, Mechaniker,
 W III8.01.1984

Wolf-Dieter Nosty, Ausbildungsleiter, 
 W II20.01.1984

Uwe Sellmer, Feinmechaniker,
 W III28.01.1984

Uwe Fischer, Projektleiter,
 W I2.02.1984 

Harald Klein, Meister,
 W I2.02.1984

Erwin Patermann, LKW-Kraftfahrer, 
 W I4.02.1984

Ernst Giesche, Reproduktionstechniker, 
 W I1.03.1984

Bernhard Wojtecki, Werkzeugausgeber, 
 W III6.03.1984

Wolfgang Vogt, Programmierer,
 W III16.03.1984

Ruhestand

Karl Hübner, Stückzeitplanung,
 W III31.12.1983

Wilhelm Fenselau, Sonderwerkstatt 
 elektrisch, W I29.02.1984

Walter Becker, Betriebsrat,
 W I31.03.1984

Pauline Fornahl, Vorführzentren,
 W I31.03.1984

Ernst Jess, Arbeitsplanung,
 W III31.03.1984

Erwin Patermann, Fuhrpark,
 W I31.03.1984
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Sonja Paulini, Reisestelle,
 W I31.03.1984

Wolfgang Rauschelbach, Ersatzteil-
dienst, 
W I     31.03.1984

Erfolgsbeteiligung 1982/83
im Tarifkreis

Für die Erfolgsbeteiligung des Tarifkreises gelten nach der Bekanntma-
chung vom 3. Juli 1983 — im Einvernehmen mit dem Betriebsrat — 
folgende Richtlinien:
A. Voraussetzungen
I. Grundsatz
Die EB erhalten alle Mitarbeiter, die
1. mindestens sieben Jahre am Ende des Geschäftsjahres dem 
Unternehmen angehören und
2. während des ganzen Geschäftsjahres und bis zum Auszah-
lungstage in einem ungekündigten Beschäftigungsverhältnis 
stehen.
Für die Berechnung der Dienstzeit ist der Stichtag für das Hell- 
Jubiläum (bzw. Wehrdienst-Jubiläum) maßgebend.
II. Sonderregelungen
Soweit die Voraussetzungen gemäß Abschnitt I., Ziffer 2., 
wegen Pensionierung nicht vollständig erfüllt sind, wird die EB 
anteilig berechnet: angefangene Monate werden hierbei voll 
gerechnet. Teilzeit-Beschäftigte erhalten ebenfalls eine anteilige 
EB.
B. Höhe
I. Bemessungsgrundlagen
Für die Bemessung gelten folgende Faktoren:
1. die Dividende der Siemens AG
2. die Grundbeträge, die sich nach der Lohn-/Gehaltsgruppe 
und dem Dienstalter richten.
Der individuelle EB-Betrag ergibt sich aus der Multiplikation 
von Dividende und Grundbetrag.
II. Grundbeträge
Den Lohn-/Gehaltsstufen sind sieben Beteiligungsstufen mit 
festen Grundbeträgen zugeordnet, die nach Dienstalterstufen 
gestaffelt sind.
Erste Dienstalterstufe: ab 7 bis unter 10 Dienstjahren 
Zweite Dienstalterstufe: ab 10 Dienstjahren
Für den Einzelfall sind die Lohn-/Gehaltsgruppe und das Dienstal-
ter am 30.9. des Geschäftsjahres maßgebend, für das die EB gezahlt 
wird.

       BeteiligungsstufeTarif K/TMGrundbeträgeEB bei 8 DM 
         LGRin DMDividende in DM
         ab 7 DJab 10 DJab 7 DJab 10 DJ

          A22545200360
          B313560280480
          C4 + 524575360600
          D6+ 7315590440720
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          E8+ 94265105520840
          F53 + 475120600960
          G6851356801080

Begegnung
„Stell dich gut mit den Leuten, die dir 
beim Aufstieg begegnen. Du kannst 
sie beim Abstieg noch einmal treffen!"
wußte Harry S. Truman, 33. Präsident der Ver-
einigten Staaten von Amerika 1945 bis 1953.

Abschlußprüfungen
Im Januar 1984 unterzogen sich 20 Aus-
zubildende der Abschlußprüfung vor 
den Prüfungsausschüssen der IHK zu 
Kiel.
Alle Auszubildenden
10 Informationselektroniker 
7 Mechaniker und
3 Technische Zeichnerinnen 
bestanden Ihre Prüfung.
Erfreulicherweise konnten in diesem 
Jahr alle Auszubildenden in ein Arbeits-
verhältnis übernommen werden.

Ideenreiche Siemens- 
Mitarbeiter
Jeder 7. Mitarbeiter der Siemens AG 
beteiligte sich 1983 am Verbesserungs-
vorschlagswesen. Insgesamt wurden 
42.000 Vorschläge eingereicht, das sind 
50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die 
Vorschläge kamen von Mitarbeitern aus 
allen Bereichen des Unternehmens. Sie 
reichten von Maßnahmen zur Kosten-
einsparung über Verbesserungen bei der 
Gestaltung von Arbeitsplätzen bis zu 
Beiträgen, die der Erhöhung der 
Arbeitssicherheit dienten. Mehr als
18 500 Ideen und Anregungen konnten 
prämiert werden. Insgesamt wurden 7,3 
Mio. DM an Prämien ausbezahlt — 1,9 
Mio. DM mehr als im Vorjahr. Dabei 
wirkten sich die stärkere Beteiligung der 
Mitarbeiter und eine Erhöhung der Prä-

 miensätze aus.—Siemens Presseinfo—
22

Weihnachten 1984
Betriebsvereinbarung
zur Arbeitsregelung
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Zwischen der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH und dem Betriebsrat der 
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH wurde am 11. Januar 1984 zwecks 
Arbeitsregelung für den 24., 27., 28. und 31. Dezember 1984 folgendes 
vereinbart.
1. An den vier oben genannten Tagen wird nicht gearbeitet.
2. Für diese vier Arbeitstage sind drei Urlaubstage zu nehmen, wobei 
berücksichtigt ist, daß der 24. und 31. Dezember 1984 zu einem 
Arbeitstag zusammengezogen werden.
3. Besteht noch kein oder kein Urlaubsanspruch mehr, so wird diese 
Zeit als unbezahlter Urlaub betrachtet.

Todesfälle

Günter Locht
unser früherer Mitarbeiter, der zuletzt in 
der Großgeräte—Montage im Werk III 
tätig war, ist am 9.2.1984 im Alter von 
57 Jahren gestorben.

Geburten

Bernd und Christiane Horst
  —ein Sohn Boris —17.11.1983

Heinrich und Edith Hamer
  —eine Tochter Henrike —22.11.1983

Rüdiger und Renate Knorre
  —eine Tochter Stefanie —13.01.1984

Hermann und Valeska Wegner
  —ein Sohn Armin —11.02.1984

Hochzeiten

Petra Hansen, geb. Naumann,
 und Horst Günter Hansen6.12.1983

Monika Rath, geb. Clausen,
 und Holger Rath23.12.1983

Neue
Organisationspläne
Die Abteilung Organisation teilt uns 
mit, daß die neuen Organisations-
pläne — Stand Januar 1984 — bei 
Herbert Diercks, Tel. 552, WIII, 
angefordert werden können.

Lohnsteuer-
jahresausgleich
Der Leiter unserer Personalverwaltung 
(PA 4), Hartmut John, gibt folgenden 
Hinweis:
Mehraufwendungen für Verpflegung 
bei über 12stündiger Abwesenheit von 
der Wohnung:
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Nach Auskunft der Finanzbehörde 
genügen in der Regel die Angaben des 
Antragstellers. Die Personalabteilung 
wird wegen der hohen Arbeitsbelastung 
nur noch auf besonderen Wunsch diese 
Angaben bestätigen. Dabei ist es erfor-
derlich, daß die Mitarbeiter, die solche 
Mehraufwendungen geltend machen 
können, eigene Aufzeichnungen dar-
über führen.

Ein Grund zum 
Freuen...
...ist die Tatsache, daß sich die Sanitäts-
stelle im Werk III ab 16. März 1984 
raum- und ausstattungsmäßig wesent-
lich verbesserte.
Mußten wir uns doch bisher mit nur 
einem Raum behelfen, so verfügen wir 
jetzt auf 78 qm in 3 Räumen zusätzlich 
über ein EKG- und Inhalationsgerät,
eine Kabine zur Gehörüberwachung 
(Audiozelle), einen Sterilisator sowie 
ein Mikrowellen-Bestrahlungsgerät. 
Schließlich können wir im dortigen 
Labor jetzt auch eigene Blut- und Urin-
untersuchungen vornehmen.
Wir hoffen jedoch, daß diese neue 
soziale Einrichtung des Hauses so oft 
wie erforderlich, jedoch so wenig wie 
denkbar in Anspruch genommen wird, 
dann hat sie ihren Zweck voll erfüllt.

Notruf
222
Sanitätsstellen haben 
ihre eigenen Nummern.
Der Anschluß 222 bleibt ausschließ-
lich für Notfälle bestehen — sowohl 
im Werk I wie auch im Werk III.
Die Sanitätsstellen sind zu erreichen 
über die Telefonnummern
600 im Werk I
875 im Werk II
501 im Werk III
Der Betriebsarzt ist zu erreichen über
600 im Werk I
500 im Werk III

Bei der kleinen Einweihungsfeier anläßlich der Eröffnung der neuen Sanitätsräume im 
Werk Suchsdorf (von links):Personalleiter Hans-Jürgen Krüger, Betriebsratsvorsitzender 
Wilhelm Wulf Fertigungsleiter Rainer Rosenkranz, Geschäftsführer Bernd Rusitska, 
Betriebsarzt Dr. Siegfried Schwörer sowie die Krankenschwestern Monika Kaustrupp, 
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Christa Müller, Heike Baars und Inge Bäßler.
23

Freitag, der 13.!
Abschiedsfeier für Toni Salzmann
—str—Geplant war ein großes Fest im Tanzwaggon der 
Deutschen Bundesbahn zu Ehren des Kollegen Toni Salz-
mann (KDBAR), der für zwei Jahre nach Taiwan geht. Im 
Tanzwaggon war alles vorhanden, was für ein tolles Fest 
nötig war: Disk-Jockey, viele Getränke, Proviant und eini-
ges mehr. Von Kiel nach München sollte es gehen. Keiner 
hatte jedoch mit den Tücken eines „Freitag, der 13." ge-
rechnet. Die Fahrt war schon in Hamburg Hauptbahnhof 
zu Ende: Man hatte beim Rangieren vergessen, die Hand-
bremse zu lösen, so daß sich die Achsen am Tanzwaggon 
verzogen hatten. Das Risiko einer Weiterfahrt war zu groß. 
Trotzdem kam bei den fast 30 Kollegen und Freunden von 
Toni Salzmann keine Traurigkeit auf — wie die Bilder be-
weisen. Man kehrte nach Kiel zurück — und mußte einen 
Teil des „Reiseproviants" im Waggon lassen. (Der war üb-
rigens am nächsten Tag weg!) In Kiel setzte man das be-
gonnene Fest dann in der Zwei-Zimmer-Wohnung eines 
Kollegen fort.
Wir wünschen Toni Salzmann bei seiner weiteren Tätig-
keit im Fernen Osten viel Erfolg.
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Sonderausgabe
HELL aktuell
Betriebsratswahl 1984

Die Aufgaben des Betriebsrats werden vor allem 
bestimmt durch die im Betriebsverfassungsgesetz 
festgeschriebene Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern bzw. Gewerk-, 
schaften und Arbeitgeberverband. Dem einzelnen 
Betriebsratsmitglied erwächst seine Aufgabe 
durch das Mandat, das ihm aufgrund der Wahl 
von den Kolleginnen und Kollegen gegeben wur-
de. Der Betriebsrat nimmt die Interessen aller 
Arbeitnehmer des Hauses Hell wahr. Der Be-
triebsrat vertritt als geschlossenes Gremium alle 
Mitarbeiter, die Organisierten wie die Unorgani-
sierten. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die 
Mitbestimmungs- und die Mitwirkungsrechte, die 
einen großen Teil des Betriebsverfassungsgesetzes 
ausmachen, sowie die Tarifverträge, die unsere 
Arbeit wesentlich beeinflussen. Der Betriebsrat 
hat darauf zu achten, daß Tarifverträge und Ge-
setze eingehalten werden. Selbstverständlich setzt 
die Mitbestimmung voraus, daß wer mitbestim-
men will, auch Verantwortung zu übernehmen 
bereit sein muß.
Die Arbeitsweise ist in einer Geschäftsordnung 
festgelegt, die sich der Betriebsrat selbst gibt. Um 
qualifizierte Arbeit zu leisten und nicht alles im 
großen Gremium von 19 Betriebsratsmitgliedern 
bearbeiten zu müssen, bildet der Betriebsrat Aus-
schüsse, die in selbständiger Arbeit die Spezialge-
biete abdecken: Z.B. der Betriebsausschuß, der 
Personalausschuß, der Sozial- und der Daten-und 
Rationalisierungsausschuß sowie der Ausschuß 
für Jugend- und Ausbildungsfragen. Dieses zeigt 
schon, daß die Betriebsratsarbeit bestimmte 
Schwerpunkte setzt.
Der Betriebsausschuß vertritt als geschäftsfüh-
render Ausschuß den Betriebsrat nach außen und 
führt die Gespräche mit der Geschäftsleitung. 
Dem Personalausschuß obliegen — wie der Name 
schon sagt — alle personellen Aufgaben, das 
heißt, die Wahrnehmung der Rechte des Betriebs-
rates zu Themen wie Bewerbung, Einstellung, in-
nerbetriebliche Ausschreibung, Versetzung, 
Höhergruppierung, Entlassung u. ä.
Der Sozialausschuß bearbeitet alle sozialen 
Fragen, z. B. wenn bei Neubauten darauf zu ach-
ten ist, daß die Richtlinien der Arbeitsstättenver-
ordnung erfüllt werden. Kantine, Werksarzt fal-
len auch in den Bereich des Sozialausschusses.
Da der Betrieb immer mehr mit EDV-Systemen 
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arbeitet, wurde es erforderlich, einen Datenaus-
schuß zu bilden. Ihm gehören Kollegen an, die 
sich auf Datenverarbeitungs- und Rationalisie-
rungsfragen spezialisiert haben.
Der Ausschuß für Jugend- und Ausbildungs-
fragen befaßt sich mit allen Aus- und Fortbil-
dungsfragen und mit dem Jugend-Arbeitsschutz-
Gesetz.
Außerdem haben wir einen Wirtschaftsaus-
schuß, der einen Sonderstatus hat: Die Mitglieder 
werden vom Betriebsrat gewählt, sie gehören 
aber nur zum Teil dem Betriebsrat an. Der Wirt-
schaftsausschuß hat die Aufgabe, alle wirtschaft-
lichen Angelegenheiten der Firma mit der Ge-
schäftsleitung zu beraten und dem Betriebsrat 
darüber zu berichten. Die Geschäftsleitung gibt 
in der Regel einmal im Vierteljahr dem Wirt-
schaftsausschuß einen Bericht über die aktuelle 
Geschäftsentwicklung.
Die Wahl des Betriebsrats richtet sich nach der 
Wahlordnung. Sie bestimmt die Anzahl der Mit-
glieder im Betriebsrat.
Das Verhältnis Angestellte zu Arbeitern wird 
nach dem d'Hondtschen System zum Zeitpunkt 
des Wahlausschreibens ermittelt. Ebenfalls nach 
dem d'Hondtschen System ermitteln sich die Mit-
glieder aus der Listenwahl bei den Arbeitern.

Die Kandidaten zur Betriebsratswahl werden auf den Seiten 2, 3, 4 und 5 vorgestellt. 
Die Kandidaten der Jugendvertretung stehen auf Seite 6.

Kandidaten
der
Angestellten
11 Angestellte 
sind zu wählen

Dieter Gamm (48)
stellv. Vorsitzender des Betriebsrates und 
freigestelltes Betriebsratsmitglied / seit 
1972 im BTR / Betriebs-, Personal-, Si-
cherheits-, Daten- und Rationalisierungs-
ausschuß sowie HAF Selbstverwaltung / 
Mitglied der IGM / 30 Jahre in der Firma

Heinz-Günter Jöhnk (49)
Gruppenleiter im Rechenzentrum Werk I / 
seit 1975 im BTR / Mitglied im Betriebs-
ausschuß, Personalausschuß und VV- 
Kommission / seit 24 Jahren in der Firma

Rosemarie Klang (53)
Kfm. Angestellte / Sachbearbeiterin in der 
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Retourenstelle Werk I / BTR-Mitglied seit 
9 Jahren, Personal- und Sozialausschuß, 
Mitglied der IGM / seit 19 Jahren in der 
Firma

Peter Hinz (46)
Entwicklungsingenieur ED2 Werk 1 / seit 
15 Jahren in der Firma / seit 1978 im BTR / 
Mitglied in der VV Kommission

Dorle Lippert (46)
Gruppenleiterin der Eingangsrechnungs-
prüfung im Werk III / Betriebsratsmitglied 
seit 1978 / Betriebsausschuß / Wirt-
schaftsausschuß / DV- und Rationalisie-
rungsausschuß / seit 7 Jahren in der Firma

Klaus Hinsch (47)
Konstrukteur im EBK Werk 1 / Mitglied der 
IGM / seit 27 Jahren in der Firma / BTR-Mitglied / 
seit 1981 Sozial- und Sicherheitsausschuß

Henning Gottschalk ,34) 
Diplom-Mathematiker / Programmierer im 
Werk 1 / Mitglied der IGM / seit 8 Jahren in 
der Firma / BTR-Mitglied / Wirtschafts-, 
Daten- und Rationalisierungsausschuß

Horst Avemann (58)
Technischer Angestellter in der Techni-
schen Stelle Werk I / Mitglied der IGM / 
seit 28 Jahren in der Firma / Betriebsrat 
seit 1981 / Betriebs-, Sicherheits- und Per-
sonalausschuß

Rolf Schlüter (50)
Sachbearbeiter in der Auftragsbearbei-
tung, Mitglied der IGM / seit 20 Jahren in 
der Firma / BTR-Mitglied im Sozialaus-
schuß und Sicherheitsausschuß

Hartmut Ohm (35)
Elektro-Techniker in der QS Werk III / seit 
1976 in der Firma

Paul Kleinkes (33)
Technischer Angestellter in der Arbeitspla-
nung Werk III / Mitglied der IG Metall / seit 
4 Jahren in der Firma

Kandidaten der Angestellten (Fortsetzung)

Gerd Nickel (34)
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Prüfplaner in der Wareneingangs-Kontrolle 
Werk III / IGM-Mitglied / seit 4 Jahren in 
der Firma

Gerd Beyer (53)
Technischer Angestellter in PPL Werk II / 
21 Jahre in der Firma

Wolfgang Claus (29) 
Entwicklungsingenieur Lab. EC / Mitglied 
der IGM / seit 4 Jahren im Betrieb

Rainer Steinke (39)
Technischer Angestellter in der Abt. 
NORM Werk I / seit 23 Jahren in der Firma

Hans-Jürgen Horst (46)
Kaufmännischer Angestellter Werk III, 
Warenannahme / seit 12 Jahren in der 
Firma / Mitglied IG Metall

Klaus Günther Korries (50)
Technischer Angestellter in der Stüv / seit 
1.5.1969 in der Firma

Wolfgang Schroedter (48) 
Entwicklungsingenieur in ED1 Werk I / seit 
16 Jahren in der Firma

Uwe Theede (38)
Techn. Angestellter in der Technischen 
Stelle Werk I / Mitglied der IGM / seit 20 
Jahren in der Firma

Karl Hönig (43)
Technischer Angestellter / seit 1963 in der 
Firma

Wahltermine
Werk I am 12.4.84 von 8.00 bis 12.00 Uhr 
im KDS-Schulungsraum
Werk II am 12.4.84 von 13.30 bis 15.45 Uhr 
im Lager MAT- Halle
Werk III am 13.4.84 von 8.00 bis 12.00 Uhr 
im Grünen Salon (Eingangshalle)
Werke IV und V: für diese Werke wird 
ausschließlich Briefwahl durchgeführt

Briefwahl
kann beim Wahlvorstand 
angefordert werden.
Letzter Eingangstermin 
13.4.84, 12.00 Uhr
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beim Wahlvorstand
Werk III
Eingangshalle

Kandidaten
der
Arbeiter
(Listenwahl)
Es darf nur eine Liste 
gewählt werden

Liste 1 „DER NEUE BETRIEBSRAT"

Günther Batzer (33)
seit 6 1/2 Jahren tätig in der Stanzerei 
(3 /311) / nicht in der Gewerkschaft

Karl Altewolf (51)
freigestellter Betriebsrat / Sprecher für 
den Personalausschuß / Mitglied der IG 
Metall / Vertrauenskörperleiter / 22 Jahre 
in der Firma

Peter Neitzke (28)
E-Mechaniker / seit 13 Jahren in der Firma / 
nicht in der IG Metall

Dieter Mundt (48)
Feinmechaniker in der Sonderwerkstatt 
Werk I / BTR-Mitglied / Mitglied der 
IG Metall

Liste 2 INDUSTRIEGEWERKSCHAFT METALL

 Wilhelm Wulf (53)
Eintritt 1953 Betriebsratsvorsitzender

Rolf Lau (41)
Feinmechaniker in der Sonderwerkstatt 
Werk I / BTR-Mitglied / Mitglied der IG 
Metall / Akkordkommission, Wirtschafts-
ausschuß, Personalausschußede Sicherheits-
beauftragter / seit 16 Jahren in der Firma

Uwe Sellmer (48)
Feinmechaniker in der Graviersystemmon-
tage Werk III / 25 Jahre im Betrieb / Mit-
glied der IG Metall / Betriebsratsmitglied 
im Personalausschuß / Vertrauensmann 
der Schwerbehinderten / Prüfungsaus-
schuß der IHK

Annegret Petersen (28)
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Mechanische Helferin in der Leiterplatten-
fertigung Werk II / Mitglied der IG Metall / 
Betriebsratsmitglied im Sozial- und Ju-
gendausschuß

H.-Jürgen Bauer (34)
als Mechaniker in der MEW Werk III be-
schäftigt / Mitglied und Vertrauensmann 
der IG Metall

Robert Ventzke (36)
Elektro-Mechaniker in der Reparaturabtei-
lung / seit 1970 Mitglied der IG Metall / Er-
satzmitglied im Betriebsrat / seit 1964 
Firmenangehöriger

Kandidaten der Arbeiter, Liste 2 (Fortsetzung)

H.-Egon Jensen (33)
Feinmechaniker in der Graviersystemmon-
tage Werk III / Mitglied in der IG Metall 
und Vertrauensmann seiner Gewerkschaft

Jörg Aman (26)
Prüfer in der Umtauschstelle / seit 1980 in 
der Firma / Mitglied der IG Metall / Ver-
trauensmann

K.-Heinz Tolkmit (57)
Elektromechaniker in der Reparaturabtei-
lung / Mitglied der IG Metall / Mitglied im 
Betriebsrat und Sicherheitsausschuß - 
Wirtschaftsausschuß

Heidi Paster (23)
Mechanische Helferin in der Kabelbinderei 
Werk III / Mitglied in der IG Metall / Ver-
trauensfrau

Reiner Wegeleben (28)
Feinmechaniker in der Reparaturabteilung 
/ Mitglied der IG Metall und Vertrauens-
mann / seit 8 Jahren in der Firma

Hennig Eggers (26)
Elektroniker in der Prüfgeräte-Entwicklung 
Werk II / Mitglied und Vertrauensmann 
der IG Metall / seit 10 Jahren in der Firma

Ali Ustalar (31)
Mitarbeiter in der Auftragssammelzone 
Werk III / Mitglied und Vertrauensmann 
der IG Metall
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H.-Jürg. Knüppel (47)
gelernter Schlosser, als Schweißer in der 
Schlosserei Werk III beschäftigt / Mitglied 
der IG Metall und Vertrauensmann der 
Gewerkschaft

Joachim Lessentin (34)
Mitarbeiter am Hochregallager Werk III / 
Mitglied der IG Metall und Vertrauens-
mann

K.-Dieter Reimer (29)
Beschäftigt am Hochregallager Werk III / 
gelernter E.-Mechaniker / 10 Jahre in der 
Firma / Mitglied der IG Metall

Manfred Braun (46)
In der Abt. Beistellung für Kundenaufträge 
beschäftigt / Stellvertreter des Vertrauens-
mannes der Schwerbehinderten / Mitglied 
der IG Metall / 16 Jahre in der Firma

Kandidaten
der Jugendvertretung 
umseitig

Kandidaten
der
Jugend-
vertretung
3 Jugendvertreter 
sind zu wählen

Für Wahltermine und Briefwahlen 
gelten die gleichen Zeiten und Orte 
wie für die Betriebsratswahlen

Ferrid Soudan (22)
Mechaniker in der Optikmontage Werk III / 
Mitglied in der IG Metall / Vorsitzender der 
Jugendvertretung

Volker Dose (17)
Azubi zum Nachrichtengerätemechaniker / 
Mitglied der IG Metall

Martin Laszkowski (20)
Azubi zum Nachrichtengerätemechaniker / 
Mitglied der IG Metall

Norbert Karius (18)
Azubi zum Nachrichtengerätemechaniker / 
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Mitglied der IG Metall

Dirk Behrens (18)
Azubi zum Nachrichtengerätemechaniker

Holger Dardzinski (23)
Azubi der Betriebswirtschaft / Mitglied der 
IG Metall
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Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstraße 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431 / 2001-261 
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HELLaktuell
Nr. 85
23. Mai 1984

Interview mit neuem
Betriebsratsvorsitzenden
Technik aktuell
Digiset LS 210
Jugend forscht
Ausbildung '84

Erfreuliche Auftragsentwicklung
Die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens 
in der Zeit vom 1.1. bis 31.3.1984

Die Geschäftslage hat sich im 2. Quartal 
1983/84 weiter verbessert. Der Auf-
tragseingang stieg im Berichtszeitraum 
gegenüber dem Vorjahr um 30% an.
Nach wie vor wird dieser Auf-
schwung ausschließlich von unserem 
Exportgeschäft gestützt. Im Inland 
dagegen blieben wir noch um 7% unter 
den vergleichbaren Vorjahreswerten. 
Tendenziell zeichnet sich aber auch hier 
eine allmähliche Erholung mit entspre-
chend besseren Aussichten für unser 
Geschäft ab; gemessen an den ersten 3 
Monaten des laufenden Geschäftsjah-
res ergibt sich bereits eine deutliche 
Zunahme der eingehenden Aufträge.
Von unseren Auslandsmärkten ragt 
insbesondere die erfreuliche Auftrags-
entwicklung in den USA, die zu außer-
gewöhnlichen Zuwachsraten führte, 
heraus. Ein überdurchschnittliches Auf-
tragswachstum erreichten wir außerdem 
in Finnland, Großbritannien, Italien, 
Norwegen und Australien.
Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum 
gegenüber dem entsprechenden Vorjah-
resquartal um 7%. Auch hier blieb das 
Inlandsgeschäft noch deutlich zurück. 
Der Umsatz mit dem Chromacom-
System konnte erwartungsgemäß stark 
angehoben werden. Auch das Geschäft 
mit Einzelscannern entwickelte sich 
erfreulich. Während der Umsatz in der 
Informationstechnik stagnierte, blieben 
die Textil- und Satztechnik wiederum 
unter dem Vorjahr, verbesserten sich 
aber, verglichen mit dem ersten Quartal.
Das starke Wachstum des Auftrags-
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eingangs führte zu einer weiteren kräfti-
gen Erhöhung des Auftragsbestandes
auf rund 200 Millionen DM.
Die gute Geschäftsentwicklung verbesserte 
unsere Beschäftigungssituation spürbar. 
Wir konnten die Zahl unserer Mitarbeiter 
auch im 2. Quartal weiter anheben. Wir 
beschäftigten am 31. März 1984 2.397 
Mitarbeiter. 

Siemens-Zwischenbericht
für die Zeit vom 1. Oktober 1983 bis zum 31. März 1984
Höherer Umsatz in allen
Unternehmensbereichen

Siemens konnte im ersten Halbjahr des 
laufenden Geschäftsjahres 1983/84 
(30.9) einen Auftragseingang von 26 
(i.V. 26,2) Mrd. DM erzielen und kam 
damit fast an den ungewöhnlich hohen 
Vergleichswert des Vorjahres heran.
Bei starker Differenzierung der Auf-
tragsentwicklung in den einzelnen Län-
dern erhöhte sich das Auslandsgeschäft 
um 4%, wobei vor allem in den USA 
mehr Aufträge hereingeholt werden 
konnten. Beim Rückgang der Inlands-
bestellungen um 4% ist zu berücksichti-
gen, daß im Vorjahr höhere Aufträge im 
Kraftwerksgeschäft sowie die auslau-
fende Investitionszulage zu einem 
außergewöhnlichen Anstieg der Bestel-
lungen (+ 66%) geführt hatten. Sieht 
man vom Kraftwerksgeschäft ab, ergibt 
sich bei den Inlandsaufträgen eine 
Zunahme von 13%.
Kräftig gewachsen ist der Bestellein-
gang von Bauelementen, hier vor allem 
von integrierten Schaltungen. In der 
Datenverarbeitung wurden wiederum 
zweistellige Zuwachsraten erzielt. Aber 
auch die übrigen Unternehmensberei-
che spürten die Konjunkturbelebung in 
wichtigen Märkten.
Der Weltumsatz stieg um 7% auf
20,1 Mrd. DM, wobei das Inlandsge-
schäft mit einem Zuwachs von 10% stär-
ker anzog als das Auslandsgeschäft mit 
einem Plus von 5%. Überdurchschnittli-
che Umsatzsteigerungen erzielten die
Unternehmensbereiche Bauelemente, 
Datentechnik und Medizinische Tech-
nik.
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Da der Auftragseingang wieder 
erheblich über dem Umsatz lag, erhöhte 
sich der Auftragsbestand gegenüber 
dem 30.9.1983 um 10% auf rund
63 Mrd. DM. Die Vorräte stiegen auf 
fast 21 Mrd. DM (nach 18,1 Mrd. DM 
am 30.9.1983). Diese Zunahme steht im 
Zusammenhang mit Kraftwerksaufträ-
gen, von denen ein Teil noch im laufen-
den Geschäftsjahr abgerechnet wird.
Die Zahl der Mitarbeiter blieb mit 
313.000 gegenüber dem Ende des letzten 
Geschäftsjahres unverändert. Im Inland 
wird zwar ein leichter Rückgang von 
212.000 auf 211.000 ausgewiesen; ohne 
das saisonbedingte Ausscheiden von 
Auszubildenden und Werkstudenten 
ergibt sich jedoch eine Zunahme von 
1.000 Mitarbeitern. Im Ausland erhöhte 
sich die Zahl der Mitarbeiter wegen der 
Einbeziehung von zwei kleineren 
Gesellschaften um 1.000 auf 102.000. 
Der Personalaufwand erhöhte sich um 
5%.
Die Investitionen wurden um 27% auf 
910 Mio. DM aufgestockt. Daran waren 
alle Unternehmensbereiche beteiligt.
Der Gewinn nach Steuern konnte 
von 348 auf 410 Mio. DM erhöht wer-
den; das entspricht einer Umsatzrendite 
von 2,0 (i.V. 1,9) %.
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Beim Wettbewerb «Jugend forscht» hat in 
der Sparte «Schüler experimentieren» Tim 
Jungkamp, Schüler des Sankt-Ansgar-Gym- 
nasiums in Hamburg, einen I. Preis erhal-
ten. Sein Thema lautete «Photosynthese in 
Methangasatmosphäre». Tim Jungkamp 
sagte uns, daß Pflanzen in einer Methanga-
satmosphäre leben können. Wir zitieren ihn: 
„Es gibt nun Planeten, von denen nachge-
wiesen wurde, daß Methan in ihrer Atmo-
sphäre als Bestandteil vorkommt. Das 
bedeutet, daß auf solchen Planeten Pflanzen 
ähnlich wie bei uns auf der Erde existieren 
könnten. Auch die Erde hat in ihren Urzei-
ten eine Methangasatmosphäre besessen, so 
daß schon in diesen Zeiten Planzen Grund-
lagen über die Photosynthese für weiteres 
Leben geschaffen haben könnten."

«HELL aktuell» Nr. 85/1984
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
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Wolf Rustmeier (rar) 
Fotos: Egbert Selke 
Druck: Carius Kiel 
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. 
Die Werkzeitschrift dient der internen
Information unserer Mitarbeiter. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur Mit Genehmigung der 
Redaktion gestattet.
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Hell wählte
seinen
Betriebsrat

Aus dem Unternehmen
Interview mit neuem Betriebsrats-
vorsitzenden
—str—Bei den Wahlen zum Betriebsrat am 12. und 13. April 1984 wurde ein neuer 
Betriebsratsvorsitzender gewählt: Dieter Gamm. Er löste den bisherigen Vorsitzenden 
Wilhelm Wulf ab, der dieses Amt seit 1975 innehatte. Hier ein erstes Interview mit 
dem neuen Betriebsratsvorsitzenden.

Redaktion: Herzlichen Glückwunsch für 
Ihre Wahl zum Betriebsratsvorsitzenden, 
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Herr Gamm. Obwohl Sie ja den meisten 
Mitarbeitern als stellvertretender
Betriebsratsvorsitzender längst bekannt 
sind, geben Sie uns noch einmal ein paar 
Informationen über sich selbst. Wie 
lange sind Sie schon in der Firma, seit 
wann Betriebsrat und seit wann sind Sie 
freigestellt?

Dieter Gamm: Ich wurde am 1. Oktober 
1953 als Feinmechaniker-Lehrling bei 
der Firma Dr. Hell eingestellt. Betriebs-
ratsmitglied bin ich seit 1972 und freige-
stellt seit 1981.

Welche Tätigkeit haben Sie vor Ihrer 
Freistellung ausgeübt, und schildern Sie 
uns bitte kurz Ihren beruflichen Werde-
gang?

Nach erfolgreicher Beendigung der 
Feinmechanikerlehre war ich in mehre-
ren Abteilungen der Vorfertigung wie 
Mechanik, Schleiferei, Fräserei und 
Werkzeugbau im Akkord- und im Zeit-
lohn tätig. Während dieser Zeit habe ich 
die Fachschulreife und die Refa-
Scheine 1 und 2 erworben sowie die 
Meisterprüfung vor der IHK abgelegt. 
1964 wurde ich dann als Sachbearbeiter 
in die Auftragsbearbeitung versetzt. 
Dort gehörten bis zur Freistellung für 
den Betriebsrat die Gerätegruppen Wet-
terkarten, Verschlüsselungsgeräte und 
Digiset zu meinem Tätigkeitsbereich.

Wo lagen bisher die Schwerpunkte Ihrer 
Betriebsratsarbeit?

Die Schwerpunkte meiner Betriebsrats-
arbeit lagen im Sozial-, Sicherheits- und 
Personalbereich. Außerdem war ich seit 
drei Jahren stellvertretender Betriebs-
ratsvorsitzender.

Nun zu Ihrer neuen Funktion als 
Betriebsratsvorsitzender. Haben Sie 
bereits ein Konzept für Ihre neue und ver-
antwortungsvolle Tätigkeit? Bitte legen 
Sie uns dieses kurz dar.

Mit der Wahl zum Betriebsratsvorsit-
zenden wird sich meine Arbeit inner-
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halb des Betriebsrats natürlich ändern. 
Sie wird jetzt nicht mehr so sehr in den 
Ausschüssen stattfinden, sondern im 
Vordergrund steht nun die Vertretung 
nach außen sowie die Organisation der 
Betriebsratsarbeit.

Wird sich die Arbeit des Betriebsrats 
unter Ihrem Vorsitz verändern?

Ich werde versuchen, die Betriebsratsar-
beit des bisherigen Betriebsrats fortzu-
setzen, und mich bemühen, die noch 
vorhandenen Schwachstellen zu beseiti-
gen. Auf die einzelnen Ausschüsse wer-
den sicherlich mehr Aufgaben zukom-
men, da ich gewillt bin, die Betriebsrats-
arbeit stärker dorthin zu verlagern. Ich 
habe mir vorgenommen, zusammen mit 
unserem Bildungsobmann die Weiter-
bildung der Betriebsratsmitglieder zu
forcieren. Ich werde mir weiterhin 
zusammen mit dem Betriebsrat überle-
gen, ob wir die Ergebnisse unserer 
Arbeit nicht nur auf Betriebsratsver-
sammlungen oder durch Aushängen am 
«Schwarzen Brett», sondern auch durch 
die Hellaktuell veröffentlichen sollen.

Wo wird der Schwerpunkt Ihrer Arbeit 
als Betriebsratsvorsitzender liegen?

Einen besonderen Schwerpunkt wird es 
sicherlich nicht geben, da die Aufgaben 
des Betriebsratsvorsitzenden im 
Betriebsverfassungsgesetz, §26, geregelt 
sind. Dies sind u. a. folgende Aufgaben: 
die Beschlüsse des Betriebsrats zu ver-
treten, Berechtigungen zur Entgegen-
nahme von Erklärungen des Arbeitge-
bers oder dessen Beauftragten, Führung 
der der laufenden Geschäfte, Einberu-
fung und Leitung von Sitzungen, Teil-
nahme an allen Ausschußsitzungen und 
die Teilnahme an Gesamtbetriebsratssit-
zungen der Siemens AG.

Welche Wünsche haben Sie als neuer 
Betriebsratsvorsitzender an die Mitarbei-
ter und die Geschäftsführung?

Mein Wunsch ist, daß sich unsere Mit-
arbeiter nicht nur auf Betriebsratsver-
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sammlungen den Tätigkeitsbericht des 
Betriebsrats anhören, sondern auch zwi-
schen den Versammlungen den 
Betriebsrat aufsuchen und Informatio-
nen abfordern. Von der Geschäftsfüh-
rung erwarte ich mir, daß wir öfter als 
bisher Gespräche miteinander führen 
und daß weiterhin dafür gesorgt wird, 
daß in Zukunft unsere Arbeitsplätze 
gesichert sind.

Im Moment tut sich in der Metallindu-
strie einiges. Inwieweit fühlt sich der 
Betriebsrat verpflichtet, den Weisungen 
der Gewerkschaft zu folgen?

Das Betriebsverfassungsgesetz schreibt 
dem Betriebsrat vor, daß er nicht zu 
Arbeitskampfmaßnahmen auffordern 
darf. Dieses wurde in der Vergangenheit 
respektiert und wird auch in Zukunft so 
sein. Sollte es zur Urabstimmung kom-
men, kann jedes Betriebsratsmitglied 
frei entscheiden, ob er am Streik teil-
nimmt oder nicht.

Und inwieweit fühlt sich der Betriebsrat 
an Weisungen und Empfehlungen der 
Geschäftsführung gebunden?

Die Geschäftsführung ist gegenüber 
dem Betriebsrat nicht weisungsberech-
tigt. Der Betriebsrat ist frei in seinen 
Entscheidungen, was uns aber nicht 
daran hindert, Empfehlungen der 
Geschäftsführung von Fall zu Fall in 
unsere Entscheidung mit einzubeziehen,
Fortsetzung Seite 17

In altvertrauter Umgebung: Rosemarie Klang 
und Dieter Gamm im Betriebsratszimmer in Werk I.
4

Betriebsratswahl '84

Am 12. und 13. April 1984 wurde bei 
uns ein neuer Betriebsrat gewählt. Zu 
den Wahlkandidaten und -listen hatten 
wir ausführliche Informationen in unse-
rer Sonderausgabe vom 9. April gege-
ben. Hier ein paar statistische Einzelhei-
ten zu den durchgeführten Wahlen.
Bei den Angestellten waren 1.335 
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Mitarbeiter wahlberechtigt. Davon 
gaben 848 (19 ungültig) ihre Stimme ab, 
was einer Wahlbeteiligung von 63,5% 
entspricht. Das ist gegenüber den letz-
ten Betriebsratswahlen von 1981 eine 
Steigerung von 10%.
Bei der Gruppe der Arbeiter waren 
1.025 Mitarbeiter wahlberechtigt. Es 
wurden 668 Stimmen abgegeben, wovon 
635 gültig waren. Die Wahlbeteiligung 
von 65% ist bei den Arbeitern fast 
gleichgeblieben.
Bei der Wahl zur Jugendvertretung 
durften 38 «Azubis» ihre Stimme abge-
ben, was von 21 jungen Mitarbeitern 
genutzt wurde. Hier waren alle Stimmen 
gültig.

Briefwahl wurde genutzt.
Auch die Möglichkeit der Briefwahl 
wurde von vielen Mitarbeitern genutzt. 
109 Angestellte (davon 19 ungültige 
Stimmen), 60 Arbeiter (davon 10 ungül-
tige Stimmen) und 13 Auszubildende (3 
Briefwahlen gingen verspätet ein), wähl-
ten auf dem Postwege.

Einzelergebnisse:
Hier nun das Ergebnis der Betriebsrats-
wahl
Gruppe der Angestellten:

  1. Dieter Gamm577
 2. Heinz-G. Jöhnk506

 3. Rosemarie Klang369
  4. Peter Hinz391

 5. Dorle Lippert440
  6. Klaus Hinsch301

 7. Henning Gottschalk  345
 8. Horst Avemann286

 9. Rolf Schlüter188
 10. Hartmut Hartmut Ohm150

 11. Paul Kleinkes142
 12. Gerhard Nickel179

 13. Gerd Beyer168
 14. Wolfgang Claus215

 15. Rainer Steinke181
 16. Hans-J. Horst114

 17. Klaus-G. Korries208
18. Wolfgang Schroedter 179

  19. Uwe Theede289
  20. Karl Hönig101

Somit setzt sich die Gruppe 
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der Angestellten wie folgt 
zusammen:
1. Dieter Gamm
2. Heinz-G. Jöhnk
3. Dorle Lippert
4. Peter Hinz
5. Rosemarie Klang
6. Henning Gottschalk
7. Klaus Hinsch
8. Uwe Theede
9. Horst Avemann
10. Wolfgang Claus
11. Klaus-G. Korries 

Als Ersatzmitglieder wurden 
gewählt:
12. Rolf Schlüter
13. Rainer Steinke
14. Gerhard Nickel
15. Wolfgang Schroedter
16. Gerd Beyer
17. Hartmut Ohm
18. Paul Kleinkes
19. Hans-J. Horst
20. Karl Hönig

Gruppe der Arbeiter:
Liste 1 = 172 Stimmen 
Liste 2 = 463 Stimmen

Somit setzt sich die Gruppe 
der Arbeiter wie folgt zusam-
men:
1. Karl Altewolf
2. Dieter Mundt
3. Günther Batzer
4. Wilhelm Wulf
5. Rolf Lau
6. Uwe Sellmer
7. Peter Neitzke
8. Annegret Petersen

Als Ersatzmitglieder wurden 
gewählt:
9. H.-Jürgen Bauer
10. Robert Ventzke
11. Egon Jensen
12. Jörg Aman
13. K.-Heinz Tolkmit
14. Heidi Paster
15. Reiner Wegeleben
16. Hennig Eggers
17. Ali Ustalar
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18. H.-Jürgen Knüppel
19. Joachim Lessentin
20. K.-Dieter Reimer
21. Manfred Braun

Die Wahlen zur Jugendvertre-
tung sehen wie folgt aus:

 1. Ferrid Soudan13
  2. Volker Dose9

 3. M. Laszkowski6
 4. Norbert Karius2

  5. Dirk Behrens7
 6. Holger Dardzinski10

Somit setzt sich die Jugendver-
tretung wie folgt zusammen:
1. Ferrid Soudan
2. Holger Dardzinski
3. Volker Dose

Als Ersatzmitglieder sind 
gewählt:
1. Dirk Behrens
2. M. Laszkowski
3. Norbert Karius 

Konstituierende Sitzung
Am 2. Mai fand dann die konstituie-
rende Sitzung des Betriebsrats statt. 
Hierbei wurden ein neuer Vorsitzender 
und Stellvertreter sowie die einzelnen 
Ausschüsse gebildet.
Neuer Vorsitzender des Betriebsrats 
ist Dieter Gamm aus der Gruppe der 
Angestellten, sein Stellvertreter ist Karl 
Altewolf aus der Gruppe der Arbeiter.
Als Ersatz für Walter Becker, der für 
den Betriebsrat freigestellt war und in 
den Ruhestand trat, wurde Rosemarie 
Klang für die Arbeit im Betriebsrat frei-
gestellt.

Die einzelnen Ausschüsse 
setzen sich wie folgt
zusammen:

Betriebsausschuß
Dieter Gamm, Karl Altewolf, Henning 
Gottschalk, Heinz-G. Jöhnk, Rolf Lau, 
Dorle Lippert, Wilhelm Wulf.

Personalausschuß
Karl Altewolf, Horst Avemann,
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Heinz-G. Jöhnk, Rosemarie Klang, 
Klaus Korries, Rolf Lau, Dieter Mundt, 
Uwe Sellmer, Wilhelm Wulf.

Sozialausschuß
Rosemarie Klang, Günther Batzer, 
Klaus Hinsch, Peter Hinz, Annegret 
Petersen, Uwe Sellmer, Uwe Theede, 
Wilhelm Wulf.

Sicherheitsausschuß
Dieter Mundt, Karl Altewolf, Klaus 
Hinsch, Rolf Lau, Peter Neitzke, Uwe 
Theede.

Jugendausschuß und Weiterbildung 
Wolfgang Claus, Rosemarie Klang, 
Peter Neitzke, Annegret Petersen.

DV- und Rationalisierungsausschuß 
Henning Gottschalk, Karl Altewolf, 
Wolfgang Claus, Klaus Hinsch, Dorle 
Lippert.

Verbesserungsvorschlagswesen-Ausschuß 
Peter Hinz, Heinz-G. Jöhnk - Ersatz: 
Dieter Mundt

Arbeitsschutzkommission
Karl Altewolf, Dieter Mundt.

Akkordkommission
Rolf Lau, Wilhelm Wulf.

Wirtschaftsausschuß
Dorle Lippert, Dieter Carstens, 
Henning Gottschalk, Hans-G. Knop, 
Malte Paysen, Dieter Steinike,
Karl-H. Tolkmit.
5

Vertrieb
Hell-Delegation in China
Erste Verhandlungen für Lizenzbau fanden im März in Peking statt

Helmut Westphal im Gespräch 
mit hohen chinesischen Beamten.

Zwischenstation im Demo-Zentrum in Hong-
kong (v.l.n.r.): Walter Baar, Helmut Westphal, 
Studioleiter Simon Wong und Rudolf Nowak.

Die berühmte Chinesische Mauer, 
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100 km von Peking entfernt.

—str— Vom 4. bis 15. März 1984 
befand sich eine «Delegation» von drei 
Hell-Mitarbeitern in der Volksrepublik 
China, um über die Lizenzproduktion 
unserer Scanner in diesem volkreichsten 
Staat der Erde zu verhandeln: Helmut 
Westphal (Leiter Vertrieb Sozialistische 
Länder), Walter Baar (Patentabteilung) 
und Rolf Nowak (Auftragsbearbeitung).
Worum ging es im einzelnen? Die 
Hell-Delegation war von chinesischer 
Regierungsseite nach Peking eingeladen 
worden, um Vertragsvorschläge für den 
Lizenznachbau des Chromagraph 399 EF 
zu erörtern. Man strebt in China an, in 
etwa fünf bis sieben Jahren einen kom-
plette Scanner bauen zu können, wobei 
die Bauteile aus Kiel bezogen werden.
Die Vertragsverhandlungen, die mit 
dem Vizeminister im Wirtschaftsmini-
sterium, der Plankommission Fan 
Muhan und dem Präsident der Meßge-
räte-Industrie Li Yohgan geführt wur-
den, führten zu Teilergebnissen, so daß 
wir Anfang Juni mit einer endgültigen 
Vertragsunterzeichnung rechnen kön-
nen.
Der Schritt, nach China zu gehen, 
bedeutet nach USA, Japan und Sowje-
tunion einen weiteren wichtigen Mei-
lenstein in der Vertriebspolitik unseres 
Hauses. Unserer Delegation wurde nach 
den anstrengenden Vertragsverhandlun-
gen in Peking von den Gastgebern noch 
eine besondere Einladung übermittelt: 
ein Besuch der Chinesischen Mauer. 
Dieses einmalige Bauwerk zieht sich 
fast 2.500 km durch China und wurde 
221 bis 210 vor Christus erbaut. Mit 
ihren zweistöckigen Wehrtürmen und 
befestigten Toren, die bis zu 16 m hoch 
sind, und ihren bis zu 8 Metern starken 
Mauern bildete das Bauwerk einen 
wirksamen Schutz gegen Feinde, insbe-
sondere der nördlichen Grenzvölker, 
und diente auch der Isolierung Chinas 
gegen fremde Einflüsse.
Helmut Westphal berichtete begei-
stert: „Ein fantastisches Bauwerk!" Die 
Hell-Mitarbeiter wurden übrigens zum. 
selben Tor der (renovierten) Mauer 
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geführt, die auch US-Präsident Reagan 
bei seiner China-Reise Ende April 
besichtigt hatte.

Hochkarätiger 
Besuch
—str—Eine Delegation hochrangiger 
Politiker besuchte letzte Woche unsere 
Fertigung und das Prüffeld in Suchs-
dorf. Geleitet wurde die Delegation von 
Generalsekretär Wu Fengzhou, dem 
Leiter der Hauptabteilung für Techno-
logie-Import und -Export. Nach der 
Begrüßung durch unseren Vorsitzenden 
Ernst-Erich Marhencke wurde die 
Gruppe von Günther Hase durch Ferti-
gung und Prüffeld geführt. Die Volksre-
publik China hat nach Aussagen der 
Politiker starken Nachholbedarf an 
allen elektronischen Geräten für die 
grafische Industrie.
6

In den Werken

Besuch vom
6. Polizei-Revier
Im Rahmen eines Informationsbesuches 
besichtigten am 3.4.1984 zehn Polizeibe-
amte des 6. Polizei-Reviers das Werk I 
in Dietrichsdorf.
Der stellvertretende Dienststellenlei-
ter Schulenberg erklärte in einem Vor-
gespräch, daß Betriebsbesichtigungen 
dieser Art notwendig sind, um in einem 
eventuellen Notfall-Einsatz effektiver 
tätig werden zu können.
Während der anschließenden 
Betriebsbesichtigung interessierten sich 
die Beamten besonders für die Sicher-
heitseinrichtungen in unserem Werk.
Nachdem die Produktpalette unseres 
Unternehmens durch Helmut Studnik 
vorgeführt wurde, bedankten sich die 
Teilnehmer und nahmen anschließend 
ihren Dienst im 6. Revier wieder auf.
—H. Weinbach—

Fotografen und 
Designer begeistert
Am 29.3.1984 besuchte uns eine Gruppe 
von 30 Reprofotografen und Designern 
der Fotografen-Innung Berlin. Ihnen 
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wurden die vielfältigen Möglichkeiten 
der Scanner- und Systemtechnik von 
Peter Wotruba, VMPI (Bildmitte), im 
Studio im Werk I, erläutert. Die Fach-
leute waren sehr beeindruckt von den 
Leistungen der Hell-Technik.

ZDF filmte am neuen Laser-Digiset
Ende März war das Zweite Deutsche Fernsehen bei uns zu Gast und filmte für eine 
Reportage über neueste deutsche Technologien. Dabei interesssierte sie besonders 
unser Chromacom-System und der neue Laser-Digiset LS 210. Unser Bild zeigt den 
ZDF-Kameramann und Christian Onnasch (EC 5) bei Filmaufnahmen am Polygon 
des Laser-Digiset.

«Kieler Tisch» zweites Mal bei Hell
—str—Am 2. April fand der 31. «Kieler 
Tisch» bei uns in Dietrichsdorf statt. 
Worum handelt es sich bei diesem Tref-
fen? Unter dem Namen «Kieler Tisch» 
lädt die Christian-Albrecht-Universität 
in Kiel in Zusammenarbeit mit dem 
Kulturamt ein- bis zweimal jährlich aus-
ländische Studenten mit dem Ziel ein, um 
«einen Einblick in das Leben bedeuten-
der Kieler Unternehmen zu bekom-
men». Die Veranstaltung, die seit 1967 
durchgeführt wird, fand schon einmal
in unserem Hause statt, und zwar 1972.
Die Gäste wurden von Eckhard von 
Hahn und Hubert Scholz aus der Perso-
nalabteilung betreut. Nach einer Vor-
stellung des Unternehmens und seinen 
Produkten wurde den Gästen das Stu-
dio gezeigt. Im Anschluß daran disku-
tierte die Gruppe im großen Vortrags-
raum (unteres Bild) unter der Leitung 
von Eckhard von Hahn über «Einsatz 
und Entwicklungsmöglichkeiten von 
Akademikern in der Industrie». Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen trat 
die Gruppe ihren Heimweg an.
7

Technik aktuell
Digiset LS 210

—ru— Die Buchstaben LS darin sind die Kürzel für Laser Setter, und die ganze 
Typbezeichnung steht für einen völlig neuen Digiset, der im Gegensatz zum altbekann-
ten "Kathodenstrahl-Belichtungsprinzip" nunmehr die "scanlinienweise " Aufzeich-
nung von Bildern und Texten mit einem Laserstrahl erzeugt. Dieser prinzipielle Unter-
schied ist die Voraussetzung für eine größere Flexibilität, Qualität und Zeitersparnis 
beim Text/Bild-Aufzeichnen mit Schwarz/Weiß—Systemen.
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„Mit dem Digiset LS 210 wird eine Zei-
tungsseite mit Texten und Bildern in 
nur einer Minute bei einer Auflösung 
von 400 Linien pro cm belichtet."
„Der luftgelagerte Polygonspiegel 
dreht sich mit einer Geschwindigkeit 
von 3.000 Umdrehungen pro Minute 
und lenkt den Laserstrahl so präzise, 
daß die Winkeltoleranz nach einem 
Kilometer weniger als 1 mm beträgt."
„Auf der Belichtungsebene hat der 
Laserstrahl nur einen Durchmesser von 
17 Mikrometern und eine Schreibge-
schwindigkeit von 400 Metern pro 
Sekunde."
„Bei einer Maximalauflösung von 
800 Linien pro cm werden bis zu 32 
Millionen Bildpunkte in der Sekunde 
belichtet."
Solche und ähnliche Aussagen sind 
technische Rekorde, die für den hohen
Leistungsstandard des neuen Laser-
Belichters sprechen.

Mit Laser belichten
Die Lasertechnik im Digiset LS 210 ver-
langt eine Ansteuerung, die ebenbürtig 
in Schnelligkeit und Präzision ist. Diese 
Meisterleistung bringt der IP 100, ein 
für LS 210 speziell entwickeltes „Elek-
tronengehirn". Ausgestattet mit sehr 
schnellen Mikroprozessoren teilt es dem 
Modulator des Lasers «blitzartig» mit, 
wo der Schreibstrahl auf seinem Weg 
über die Formatbreite eingeschaltet 
bleibt bzw. ausgeblendet wird. (Nur wer 
die Aufzeichnung mit einer starken 
Lupe prüft, kann bei dieser Technik 
noch feststellen, daß sie digital belichtet 
wurde.) Sie sieht nämlich gestochen 
scharf aus. Wer kann schon einen Bild-
punkt von nur 17 Mikrometern Durch-
messer mit bloßem Auge erkennen.
Wer heute eine umfangreiche Sache 
drucken lassen muß, wie z. B. eine Zei-
tung, ein Sachbuch mit vielen Abbil-
dungen oder ein schönes Reisemagazin, 
der hat viele Bilder und ein Manuskript, 
das aus vielen Seiten Text besteht. Um 
termingerecht zum Ziel zu kommen, 
muß das Vorhaben mit System angegan-
gen werden: Satz und Reproduktion 
sind die entscheidenden Schritte vor 
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dem Druck.
Heute heißt «mit System angehen» 
Einsatz von Elektronik. Sie bietet eine 
überschaubare, dreigeteilte Reproduk-
tionsstrecke, zu der heute auch der Satz 
zählt; denn die moderne Gestaltung 
von Druckerzeugnissen verlangt eine 
gemeinsame Bearbeitung von Texten 
und Bildern. Sie müssen zur Komposi-
tion verschmolzen werden können, ganz 
gleich, ob die Bilder farbig oder 
schwarz/weiß im Druck erscheinen.
Die schematische Darstellung der 
elektronischen Reproduktionsstrecke 
zeigt die Schritte «Eingabe», «Bearbei-
tung» und «Ausgabe» vor den Druck-
erzeugnissen. Jede Text/Bild-Gestal-
tung wird nach einem Entwurf seiten-
weise angefertigt. Der untere Abschnitt 
der Darstellung gibt eine Vergleichs-
möglichkeit zwischen zwei Hell-Syste-
men: dem neuen Digiset-System und 
Chromatom. Die verwendeten Bau-
steine zeigen, daß sich beide Systeme 
grundsätzlich sehr ähneln. Beim Chro-
macom-System kann's in der Ausgabe 
über eine besondere Umwandlung bis 
zur Gravur eines Tiefdruckzylinders
(der Druckform) gehen. Am neuen 
Digiset-System ist die Ausgabe von 
Offsetplatten als Druckform geplant. 
Digiset LS 210 kann im automatischen 
Ablauf Film- oder Papiermaterial 
belichten.
8

Text/Bild-Aufzeichnungen 
mit Scanlinien
Bevor vom System eine Text/Bild-Seite, 
wie sie z. B. eine komplett aufgebaute 
Zeitungsseite darstellt, ausgegeben wird, 
steht der unumgängliche Arbeitsauftrag 
«Scanlinien erzeugen». Dafür ist der 
Image-Processor IP 100 des Digiset
LS 210 zuständig: Dem Arbeitsauftrag 
«Scanlinien für eine Seite erzeugen» 
folgt die Bearbeitung eines Steuerrech-
ners vor einer Reihe aus vier Funktions-
scheiben. Hier wird die breite Informa-
tion in parallele Informationsströme 
aufgeteilt und je nach Aufgabe einem 
Mikroprozessor-System übergeben. Die 
spezielle Information, für die jedes ein-
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zelne aktiviert wurde.
Wie durch ein «Fenster» lassen die 
einzelnen Scheiben nur einen Teilbe-
reich durch. Die Textscheibe z. B. bear-
itet nur die textspezifischen, die Bild-
scheibe nur die bildspezifischen Infor-
mationen. Im Mixer treffen die «sortier-
ten» Einzelinformationen wie z. B. Bild 
oder Text parallel ein, so daß hier 
zusammengefügt und weitergegeben 
wird, was auf einer Scanlinie liegt. Der 
Modulator des Laserstrahls wird Scan-
linie für Scanlinie vom Mixer ange-
steuert. Der Laserstrahl läuft dabei ein-
oder ausgeblendet immer über die volle 
Aufzeichnungsbreite. Eine ganze Zei-
tungsseite wird Scanlinie für Scanlinie 
und durch den Vorschub des Flachbetts 
aufgebaut. Die Aufgabe des Image-Pro-
cessors IP 100 ist, für Digiset ein ähnli-
ches Aufzeichnungsprinzip verwenden 
zu können, wie es in der Reprotechnik 
allgemein gilt. Es gibt also jetzt im 
Bereich Digiset die herkömmliche Auf-
zeichnung mit Kathodenstrahlrohr und 
die schnelle Laserbelichtung: zwei 
unterschiedliche Wege der Ausgabe.
Bei der Schriftenanfertigung, die seit 
langer Zeit bei Hell für den Satz mit viel 
Know-how betrieben wird, legt man 
heute, um eine bessere Umrechnung in
Scanlinien zu gewährleisten, jedes typo-
graphische Satzzeichen für den Laserbe-
lichter durch seine Umrißlinien fest. 
Schriftzeichen für Digiset wurden frü-
her in ein Linienraster gebracht, das 
dem Aufzeichnungsprinzip der Katho-
denstrahlröhre entsprach. Die beiden 
Zeichnungen verdeutlichen das.

Der Drehspiegel im LS 210 lenkt den Laserstrahl immer über die volle Aufzeichnungsbreite von 
473 mm. Bei einer Umdrehung des Spiegels werden acht Zeilen belichtet. Die einzelnen Spiegel-
flächen erreichen höchste optische Qualität. Genauigkeit: 1/10 der Lichtwellenlänge. Der Spiegel 
bewegt sich luftgelagert.
Die Abstände zwischen den einzelnen Scanlinien ergeben sich durch gleichmäßige Bewegung des 
Aufzeichnungsmaterials.
9

Aufbau von Tim Jungmann, der einen ersten Preis erhielt.
Stand von Wolfgang Sohrt. Ein Thema aus Mathematik und Informatik.
«Mechanik beim Ruderschlag»: Christoph Burmester/Jan Kersten.

Jugend
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forscht
unterstützt 
von Hell

—ru—Wenn Tim Jungmann experimen-
tiert, dann werden Gläser, Stangen und 
Stopfen gebraucht, denn er befaßt sich 
mit einem Thema der Chemie (siehe 
auch unser Titelbild).
Aber Bauteile der modernen Elektronik 
und moderne Kleinrechner mit Sicht-
schirmen prägen das Bild, wenn die 
Jugend des Landes Schleswig-Holsteins 
forscht.
Der 19. Landeswettbewerb wurde abge-
schlossen, und die Siegerliste ist beacht-
lich.
Unsere Bildserie will einen Eindruck 
davon vermitteln, wie intensiv Jugendli-
che Experimente und Forschungsthe-
men angehen und mit Erfolg lösen. Hell 
fördert diesen naturwissenschaftlichen 
Eifer als Patenfirma, denn die moderne 
Industrie hat ein großes Interesse an 
jungen Talenten und wissenschaftli-
chem Nachwuchs. Dr. Uwe Gast war 
unser Repräsentant beim Wettbewerb 
des vom Stern initiierten Förderungs-
werkes, das auch bundesweit aktiv ist. V 
Er verteilte die Preise an die Landes-
sieger in einer Feierstunde im Kieler 
Schloß. Der Kultusminister des Landes, 
Dr. Peter Bendixen, freute sich über den 
Erfolg der jungen Forscher. In seiner 
Ansprache lobte er die hervorragenden 
Ergebnisse und das Interesse der 
Jugendlichen, mit der Technik zu leben 
und sie positiv zu erfahren. Den musi-
kalischen Rahmen gab das Schüleror-
chester des Elmschenhagener Gymna-
siums. Studiendirektor Walter Neusüß 
von der Hebbel-Schule in Kiel, der den 
Wettbewerb leitete, äußerte sich beim 
Rundgang durch das Raucher-Foyer 
des Kieler Schlosses sehr positiv über 
die Zahl der Teilnehmer und ihre 
Bereitschaft, neben der Schule einen 
hohen Zeitaufwand zu tragen. Bei eini-
gen Profis des Wettbewerbs war zu mer-
ken, daß sie sich sehr siegessicher fühl-
ten. Sie waren schon gleich im dunklen 
Anzug erschienen.
Ehre wem Ehre gebührt, das kann hier 
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in jeder Hinsicht gesagt sein.
10

Jugend forscht...
In diesem Jahr hatte Hell die Ehre, als 
Patenfirma zu fungieren. Von den Vor-
bereitungen bis hin zur Siegerehrung 
am 29. März 1984 gab es viel zu tun. 
Alles mußte detailliert geplant sein, z. B. 
Unterbringung der Teilnehmer, ihre 
Verpflegung, das Aufstellen der leeren 
Ausstellungsstände im Raucher-Foyer 
des Kieler Schlosses und die Betreuung 
der Gäste, die u. a. auch eine Besichti-
gung unseres Werkes in Suchsdorf ein-
schloß. Bei allem gab es viel Verantwor-
tung zu tragen. (Man schloß darum 
auch vorsorglich eine Unfall- und 
Standausstattungs-Versicherung ab.) 
Fritz-Otto Zeyen und Hubert Scholz
sorgten für die Durchführung. Nach der 
guten Planung lief alles reibungslos und 
ohne Zwischenfälle ab.
Zur Bewertung der Themen aus
«Jugend forscht» und «Schüler experi-
mentieren» wurde eine Jury aus kompe-
tenten Fachleuten gebildet. Von Hell 
gaben Dr. Manfred Reuther zu Themen 
der Mathematik und Informatik sowie 
Dr. Siegfried Beißwenger zu den Gebieten
Technik/Physik ihre fachkundige 
Bewertung ab. Die regulären Preise 
wurden übrigens auch von Hell gestif-
tet. Für die ersten Preise gab es
DM 300,— bei «Jugend forscht» und
DM 90,— bei »Schüler experimentieren». 
Wer einen 1. Preis im Landeswettbe-
werb gemacht hat, darf am Bundeswett-
bewerb teilnehmen.

Interesse am Computer
Sprunghaft zugenommen hat es in 
Gymnasien. In nur zwei Jahren hat 
sich die Zahl der Informatikschüler 
z. B. in Nordrhein-Westfalen auf 
3.500 mehr als verdoppelt. Aller-
dings können noch zu wenig Schüler 
ein entsprechendes Unterrichts- 
Angebot nutzen. Erst 30 bis 80% der 
Schulen sind für Informatikunter-
richt mit notwendigen Rechnern aus-
gestattet; auch an entsprechend aus-
gebildeten Lehrkräften mangelt es 
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noch.

Aktuelle Meldung
Bundeswettbewerb 
Jugend forscht '84
Den mit 3000 Mark dotierten Sonderpreis 
des Bundespräsidenten erhielt der 17jährige 
Lübecker Schüler Michael Ristow in der 
Sparte Jugend forscht für sein Computer-
programm „Softwaremäßige Verarbeitung 
von praktischer und didaktischer Diabetolo-
gie". M. Ristow schrieb es aufgrund seiner 
Erfahrungen als Zuckerkranker (Diabetes 
mellitus). Ein Behandlungserfolg hängt stark 
vom Patienten ab, nachdem der Arzt den 
Stoffwechsel „eingestellt" hat. Der Compu-
ter überprüft, berät und schlägt Alarm, 
wenn die „Einstellung" über- oder unter-
schritten wird. Durch sein Computerpro-
gramm erhält M. Ristow ständig Unterla-
gen, die er dem Arzt vorlegen kann. Als Dia-
betiker soll man aber nicht vom Computer 
abhängig werden, sondern das Programm 
zur Schulung etwa ein Jahr lang benutzen.

Bei der Preisverleihung im Kieler Schloß: Dr. Gast hatte viele Hände zu schütteln, assistiert von 
Susanne Hausmann (rechts).
Für den musikalischen Rahmen: Schülerorchester des Elmschenhagener Gymnasiums.
Hubert Scholz, Hans-Jürgen Krüger und Fritz-Otto Zeyen beim Rundgang.
11

Ausbildung '84
—ru—In der Nummer 67, damals hieß sie noch «für uns alle», berichtete unsere Werk-
zeitung schon einmal über die Ausbildung. Im Vorspanntext hieß es: „Der Ruf nach 
qualifizierten Mitarbeitern wird in allen Industriezweigen immer lauter". Der Artikel 
erschien im September 1981 — hält diese Tendenz auch heute noch an?

Was gibt es zur Ausbildung '84 zu sagen
wie fühlt sich unser «Nachwuchs», 
der einmal die qualifizierten Mitarbeiter 
ergeben soll.
Wir befragten vier kaufmännische 
Auszubildende. Unser Thema wird mit 
einigen Fragen angeregt. Den Katalog 
haben wir allen Auszubildenden, die an 
unserem Interview teilnahmen, vorge-
legt:
- Was erwarte ich als Auszubildender?
- Was finde ich gut an der Ausbildung 
bei Hell?
- Welche Erwartungen habe ich als 
«Azubi» zu erfüllen; genauer, was 
erwartet Hell von mir?
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- Was interessiert mich besonders, was 
hat mich überrascht, und was hat 
mich gestört?
- Was würde ich gerne verbessern — 
gibt es echte Kritik?
Da unsere kaufmännische Ausbil-
dung sehr geplant und an verschiedenen 
Orten stattfindet, waren die von der 
Personalabteilung angesprochenen Aus-
zubildenden «terminlich» gar nicht in 
der Lage, zum Interview «an einen 
Tisch» zu kommen. Die Fragen sind 
also Christian Böttger, der eine Stamm-
hauslehre absolviert, nach Berlin per 
Telefon durchgegeben worden.
Maike Johannsen, die eine Werks-
lehre als Industriekaufmann macht, 
haben wir dazu in der Abteilung VMPI 
besucht.
Annette Rybakowski «drückt» z. Z. 
als angehende Betriebswirtin (BA) die 
Schulbank. Sie besuchte uns in der
Redaktion und beantworte unsere Fra-
gen als zweite.
Der Auszubildende Volker Bald 
steuert auf den Wirtschaftsingenieur zu; 
er hat unsere Fragen abends in seiner 
Freizeit beantwortet.
Diese Auszubildenden-Gruppe soll 
sozusagen einen repräsentativen Quer-
schnitt unseres kaufmännischen Nach-
wuchses darstellen — nicht nur von den 
Personen her. Vor allem sollten, durch 
unsere Fragen angeregt, ein paar typi-
sche Aussagen gefunden werden, die die 
Situation von jungen Menschen in der 
Ausbildung charakterisieren. Denn die 
Darstellung, was unsere Auszubilden-
den bewegt, motiviert oder frustriert, ist 
nicht nur für den Nachwuchs interes-
sant, sondern auch für alle Hell-Mitar-
beiter, deren Kinder bald in die Berufs-
welt treten.

Hell hat im Geschäftsjahr 1983/84 ins-
gesamt 39 kaufmännische Auszubil-
dende, 22 weibliche und 17 männliche, 
davon sind

  Industriekaufmann (StL)5
  Industriekaufmann (WL) 21 

  Betriebswirt (BA) 5 
 Wirtschaftsingenieur (BA) 5 

  Handelsfachpacker 3
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Die gewerbliche Ausbildung und eine 
gleichartige Befragung dieses Ausbil-
dungszweigs ist in einem separaten Arti-
kel von Hellaktuell vorgesehen.

Das sagten unsere Auszubildenden

Maike Johannsen
Meine Erwartungen für die Ausbildung? 
In Stichworten: umfangreich, intensiv, 
abwechslungsreich!
„Eigentlich wollte ich studieren, dann 
erschien es mir besser, mich zunächst 
mit der Praxis zu befassen, also eine 
Lehre zu beginnen. So habe ich den 
Plan, zu studieren, erstmal aufgegeben. 
Zu Hell bin ich mehr durch Zufall 
gekommen, weil ich mich zu spät mit 
Bewerbungen befaßt habe."

Was ich gut an der Ausbildung bei Hell 
finde?
„Viele Abteilungen, guter Gesamtüber-
blick, die Abteilungsmitarbeiter zeigen 
Interesse für den «Azubi», helfen ihm 
und beraten ihn. Das ist, habe ich gehört, 
in anderen Firmen nicht so 
selbstverständlich. Die Ausbildung 
bleibt hinter den sonstigen Tätigkeiten 
zurück, man wird dort eher als Hilfs-
kraft eingesetzt. Bei Hell gibt es dage-
gen ein festes Ausbildungsprogramm 
nach Richtlinien von Siemens. Es gibt 
abteilungsinterne Unterlagen, aus
denen ersichtlich ist, was man bei den 
einzelnen Abteilungen gelernt haben 
muß."

Welche Erwartungen habe ich bei Hell zu 
erfüllen?
„Interesse, Interesse und noch mal 
Interesse. Auch das gelernte Wissen in 
die Praxis umsetzen können. Man 
erwartet von uns Freundlichkeit und 
Hilfsbrereitschaft. Wir sind allerdings 
auch auf «unsere Rechte» hingewiesen 
worden, damit wir nicht «ausgenutzt» 
werden."

Was mich interessiert?
„Mein kaufmännisches Interesse 
stammt aus der Familie, bei uns gab es 
viele Selbständige wie z. B. Drogisten, 
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Reiseleiter usw., auch ich würde gerne 
einmal eine «Selbständige» sein. Als 
Azubi träume ich beruflich von Marke-
ting und Öffentlichkeitsarbeit (PR), 
obwohl die Chancen, unterzukommen, 
nicht besonderes gut sind. Dadurch, 
daß Fremdsprachen mein Hobby sind, 
könnte ich auch etwas anderes machen.

Was überraschte mich?
„Überraschend war die Firmengröße, 
daß man sich fast verlaufen konnte, und
die gute Ausstattung der Abteilungen 
mit modernen Bürogeräten (bis auf die 
Schreibmaschinen in manchen Abtei-
lungen)."

Was mich störte?
„Daß es noch Abteilungen gibt, in 
denen man viel zu lange Ablage machen 
muß, z. B. hatte ich (wie alle) Pech, das 
drei Wochen tun zu müssen."

Verbesserungen?
„Während der Betriebszeit Gelegenheit 
zu bekommen, Schulwissen zu wieder- 4 
holen, da beim Blockunterricht die 
Gefahr besteht, daß man leicht etwas 
vergißt."

Kritik?
„Den Leerlauf durch nichtssagende 
Tätigkeiten, den man leider noch wäh-
rend der Ausbildung über sich ergehen 
lassen muß."

Annette Rybakowski
Was ich als Auszubildende erwarte?
„Alle Bereiche im Betrieb kennenzuler-
nen. Zusammenhänge zwischen den 
Abteilungen zu sehen, um die ganze 
Firma darin erkennen zu können: 
betriebliches Allgemeinwissen erfahren. 
Vernünftige Anleitungen, Erklärungen, 
was die Abteilung macht, die man 
durchläuft, erhalten. Dadurch könnte 
ich dann schon etwas selbständig ausar-
beiten.
Bezug zur Theorie, ich erwarte eigent-
lich eine Darstellung, wie Theorie und 
Praxis verquickt sind."
12

SEITE 2456 VON 3355



Ausgabe_Nr 085_Teil 2 Datum 23.05.1984

Was ich gute finde?
„Im Vergleich zu einigen meiner Klas-
senkameraden habe ich das Glück, in 
einer relativ großen Firma zu sein. 
Dadurch habe ich breite Voraussetzun-
gen für den praktischen Teil meiner 
Ausbildung, d. h. ich kann viele unter-
schiedliche Abteilungen durchlaufen. 
Wenn ich dort berufserfahrene Mitar-
beiter kennenlerne, kann ich durch sie 
meinen fachlichen Horizont gut erwei-
tern.
Über die Arbeitsordnung hinaus, die ja 
jeder bekommt, ist uns vieles mitgeteilt 
worden (Gesprächskreis). Gut gefallen 
hat mit z. B. der Rundgang durch die Werke, 
der einen guten Überblick über 
die Produkte und die Herstellung gege-
ben hat. Ich fand es gut, daß man uns 
ermunterte, viel zu fragen. In den Abtei-
lungen hat man mich ebenfalls dazu 
angeregt, damit ich auch alles richtig 
verstehe. Auch Herr Scholz hat ein offe-
nes Ohr für Verbesserungsvorschläge 
zur Ausbildung.

Was mich besonders interessiert?
„Ich halte es für wichtig, eine Kombina-
tion von praktischer Arbeit und theore-
tischem Unterricht zu haben. 
Überraschend war bei Hell eigentlich 
gar nichts, aber ich habe gemerkt, wie 
planvoll das Unternehmen in der Aus-
bildung vorgeht. Das Ausbildungssy-
stem insgesamt gefällt mir."

Was hat mich gestört?
„Störend war, daß man in einigen 
Abteilungen mit «Azubis» nichts anzu-
fangen weiß. Sie werden einfach nur so
dahingesetzt. Arbeiten werden dort ver-
geben, die nicht zur Weiterbildung bei-
tragen oder keinen Überblick über die 
Aufgaben der Abteilung gewährleisten. 

Verbesserungen?
„Man müßte in solchen Abteilungen 
Mitarbeiter beauftragen, die den prak-
tisch zu bewältigenden Unterrichtsstoff 
besser vermitteln können und auch die 
Zeit dafür bekommen.
Ich wünschte mir besonders, daß eine 
bessere Übereinstimmung zwischen 
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theoretischem Unterricht an der Wirt-
schaftsakademie und der praktischen 
Arbeit in den Abteilungen bei Hell 
erzielt wird."
Wenn ich bei Hell keinen Ausbildungs-
platz erhalten hätte, wäre ich vielleicht 
zur Universität gegangen und hätte 
Sprachen oder Betriebswirtschaftslehre 
studiert.
Ein Zukunftswunsch ist, mal in meinem 
Beruf im Ausland (evtl. bei Siemens) 
tätig sein zu können. Am liebsten mal in 
Amerika.

Christian Böttger
Bevor ich die erste Frage beantworte, 
darf ich kurz meinen Ausbildungsgang 
beschreiben.

„Die Stammhauslehre ist eine Ausbil-
dung zum Industriekaufmann, die Sie-
mens zentral organisiert. Sie dauert zwei 
Jahre, am Ende steht neben der staatli-
chen Abschlußprüfung vor der IHK 
eine Firmenabschlußprüfung. Voraus-
setzung für diese Ausbildung ist das 
Abitur.
Ich bin vom Berufsschulunterricht 
befreit und absolviere statt dessen Theo-
rieblöcke von insgesamt 31 Wochen 
Dauer bei Siemens in Berlin. Diese 
Theoriephasen haben jeweils ein Thema 
(Absatzwirtschaft, Materialwirtschaft 
etc.), anschließend werde ich bei Hell in 
den entsprechenden Abteilungen einge-
setzt. Dadurch liegen Theorie und Pra-
xis zeitlich eng beieinander.

Was erwarte ich als Auszubildender bei 
Hell?
Ich erwarte, daß mir die Möglichkeit 
gegeben wird, den Aufbau und die 
Arbeitsabläufe eines Industriebetriebes 
wie Hell kennenzulernen. Dazu gehört 
natürlich auch einiges Hintergrundwis-
sen."

Was ich gut finde an der Ausbildung bei 
Hell?
„Im großen und ganzen werden meine 
Erwartungen bei Hell gut erfüllt. Fast 
alle Abteilungen geben sich mit der 
Ausbildung viel Mühe. Es herrscht ein 
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in meinen Augen vernünftiges Verhält-
nis zwischen theoretischer Wissensver-
mittlung und praktischer Mitarbeit. Ich 
kann auch nicht sagen, daß ich als bil-
lige Arbeitskraft eingesetzt werde. Fast 
alle praktischen Tätigkeiten fanden 
unter dem Aspekt »Learning by doing» 
statt. Neben der Ausbildung in den 
Abteilungen habe ich immer wieder 
Gelegenheit, weitere Aspekte des Unter-
nehmens kennenzulernen. Es gibt ziem-
lich regelmäßig betriebliche Schulun-
gen, ich war auf Messen, bei der Sie-
mens-Hauptversammlung und habe an 
etwa zehn Werksbesichtigungen teilge-
nommen."

Was erwartet Hell von mir?
„In erster Linie erwartet Hell sicherlich, 
daß ich mich bemühe, die Organisation 
und die Abläufe zu verstehen, und daß 
ich mir ein betriebswirtschaftliches Hin-
tergrundwissen aneigne. Schließlich ist 
die Ausbildung ja kein Selbstzweck, 
sondern Schulung künftiger Mitarbei-
ter."

Was mich besonders interessiert?
„Mich interessieren eigentlich alle 
Abläufe, die bei Hell im kaufmänni-
schen Bereich anfallen."

Was mich besonders stört?
„Gestört hat mich hier bei Hell eigent-
lich nichts, wenn man davon absieht, 
daß es einige wenige Mitarbeiter gibt, 
die meines Erachtens zu wenig Ver-
ständnis für Azubis haben. Wenn ich 
Fragen gestellt habe, sind Antworten 
wie: Warum wollen Sie das wissen, das 
kommt in der IHK-Prüfung nicht vor! 
erfreulicherweise eine Ausnahme 
geblieben."

Was mich überrascht hat?
„Eigentlich nichts!"

Was ich gerne verbessern würde?
„Abgesehen von Kleinigkeiten habe ich 
keine Kritik. Diese Kleinigkeiten hän-
gen auch damit zusammen, daß dieser 
Ausbildungsgang bei Hell neu ist, sie 
werden auch nach und nach abgestellt."
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Volker Bald
Meine Erwartungen
„Früher als Schüler wollte ich zur Bank 
und dann Jura studieren oder eine tech-
nische Ausbildung an der Uni absolvie-
ren. Jedenfalls konnte ich mich nicht 
genau festlegen. Die Vorstellung Wirt-
schaftsingenieur bildete sich durch 
Gespräche mit einem Freund — das 
schien mir als Ausbildungsziel mit straf-
fem Theorieteil besser als ein weitläufi-
ges Universitätsstudium. An der Wirt-
schaftsakademie sind wir 19 Schüler, 
das ist sehr überschaubar. Bei uns wird 
Praxis «groß geschrieben». Das theore-
tische Wissen wird im Betrieb praktisch 
vertieft oder angewandt."

Welche Erwartungen habe ich als Azubi; 
was erwartet Hell?
„Ich akzeptiere während der Ausbil-
dung eine gewisse Unterordnung, aber 
ich möchte nicht ständig «Hilfskraft 
ohne Funktion» sein und dabei meine 
Ausbildungszeit verschwenden. Hell 
erwartet sicher eine Identifikation mit 
dem Betrieb, mit den späteren Aufga-
ben und einen guten Abschluß der Aus-
bildung.
Hell ist meiner Erfahrung nach einer 
der größeren Lehrbetriebe bei uns in 
der Klasse. Die meisten sind in kleine-
ren Betrieben von ca. 200 bis 800 Mitar-
beitern. Mir ist daher ein größeres Aus-
bildungsspektrum offen. Bei Hell sind 
mehr Spezialisten in den Abteilungen. 
Obwohl das in den Abteilungen sehr 
unterschiedlich ist, gibt es immer enga-
gierte Mitarbeiter, die ihr Fachwissen 
gut weitergeben.
13

Ausbildung 84, Fortsetzung
Manchmal müssen wir uns aber echt 
dahinterklemmen, wenn wir was erfah-
ren wollen. Die Ausbildung bei Hell ist 
insgesamt fundiert."

Was interessiert mich besonders?
„Die freie Gestaltung meiner Ziele mit 
der Industrie als Arbeitsfeld, denn ich 
komme aus einer Beamtenfamilie und 
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wollte neue Wege gehen. Ein Fernziel 
ist das Management in einer Firma, zunächst 
jedoch mal als Angestellter bei 
Hell. Später traue ich mir aber auch das 
Leben als Selbständiger zu. Mir gefällt 
die Anforderung zur Entscheidung und 
zur Verantwortung. Auch im Privatbe-
reich zeigt sich schon diese Tendenz. 
Ich ergreife gern die Initiative. Überra-
schend war für mich, wie wenig dyna-
misch eine Firma solcher Größenord-
nung wie Hell schon sein kann und wie 
wenig eigenständig. Andererseits sind 
wohl andere Firmen auch nicht lebendi-
ger, wenn ich Kommilitonen so höre. 
Freie Wirtschaft war für mich in der 
Vorstellung früher viel schillernder, 
heute habe ich schon teilweise auf Sach-
bearbeiterebene einen gewissen Schlen-
drian feststellen können.
Heute verstehe ich eher mehr von der 
Sache und bin toleranter.

Verbesserungen?
„Verbessern möchte ich das Image, das 
meine Fachgruppe hat: Wirtschaftsinge-
nieure sind nicht die späteren Aufpas-
ser, wir wollen keinen Abstand, sondern 
Kooperation. Damit meine ich im spä-
teren Berufsleben ein besseres Verständ-
nis für die unterschiedlichen Aufgaben-
bereiche. Der Wirtschaftsingenieur (BA) 
ist ein relativ neuer Berufsstand. Wir 
sind der erste Jahrgang bei Hell. Die 
«Prototypen» sind: Annette Mehrens, 
Dirk Bendixen und ich.
Verbessern möchte ich unsere Einord-
nung in die betriebliche Struktur, damit 
wir zeigen können, was wir können und 
auf unsere späteren Aufgabenbereiche, 
die Koordinationsstellen im Betrieb, 
besser vorbereitet werden."

Ausbildung '84
Wir baten Hubert Scholz, uns kurz aus 
der Sicht der Personalabteilung zu schil-
dern, wie das Unternehmen die eigenen 
Auszubildenden sieht. Müssen sich 
unsere Auszubildenden stärker qualifi-
zieren? Liegen ihre Leistungen noch 
immer über dem Durchschnitt?
„Unsere Aufgabe ist es, qualifizierten 
Nachwuchs für vorrangig kaufmänni-
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sche Tätigkeiten heranzubilden. Die
Auszubildenden von heute sollen die 
tragenden Mitarbeiter von morgen sein. 
Demzufolge investieren wir viel in die 
Ausbildung und versuchen, den Auszu-
bildenden eine optimale Vorbereitung 
auf ihre spätere Berufstätigkeit zu 
ermöglichen. Von den Auszubildenden 
erwarten wir ein entsprechendes Enga-
gement, um den späteren Anforderun-
gen gerecht zu werden.
Bisher lagen die Leistungen unserer 
Auszubildenden über den Durchschnitt, 
und wir werden alles daran setzen, die-
ses Niveau auch in Zukunft zu halten."

Was ist ein
Abzahlungs-
geschäft?

Zu Weihnachten haben viele unserer 
Mitarbeiter in der guten Absicht, zum 
Fest eine Freude zu bereiten, für ihren 
nächsten Angehörigen oder Freunde 
und Freundinnen über den Weg des 
Abzahlungsgeschäftes ein Geschenk auf 
Teilzahlungsbasis erstanden. Diese Art 
Geschäfte sind geregelt in einem schon 
älteren Gesetz mit mehreren Änderun-
gen, das seine Tücken hat, und wer 
diese nicht kennt, muß bisweilen «Lehr-
geld» bezahlen. Denn nicht alle Firmen 
sind seriös und rechnen oft mit der 
Unerfahrenheit der Käufer.
Ich möchte heute versuchen, Sie 
durch das Paragraphen-Gestrüpp und 
die besondere Terminologie des Geset-
zes über Abzahlungsgeschäfte zu füh-
ren, und hoffe, die Mitarbeiter damit 
vor Schaden zu bewahren, wenn sie ein 
derartiges Geschäft abgeschlossen 
haben und es zu Differenzen mit un-
seriösen Firmen kommen sollte.
Unter einem Abzahlungsgeschäft ver-
steht man den Kauf einer beweglichen 
Sache (z. B. eines Staubsaugers), die 
meist dem Käufer übergeben wird. Der 
Kaufpreis wird aber nicht in bar, son-
dern in Raten (Raten- oder Teilzah-
lungskauf) beglichen. Behält sich der 
Verkäufer neben dem meist damit ver-
bundenen Eigentumsvorbehalt das 
Recht zum Rücktritt vom Vertrag vor, 
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z. B. wenn der Käufer in „Schuldenver-
zug" gerät, so gelten die Sonderbestim-
mungen dieses Gesetzes:
Nach § la des Abzahlungsgesetzes 
bedarf das Abzahlungsgeschäft 
zunächst der Schriftform; in die 
Urkunde, von der eine Abschrift dem 
Käufer auszuhändigen ist, sind der Bar- 
und der Teilzahlungspreis, der effektive 
Jahreszins sowie Betrag, Zahl und Fäl-
ligkeit der einzelnen Raten aufzuneh-
men.
Beachten Sie, daß der Abzahlungs-
käufer jede vom ihm abgegebene Kauf-
erklärung (also nicht nur die bei sog. 
«Haustür-Geschäften») innerhalb einer 
Woche schriftlich ohne Angabe von 
Gründen widerrufen kann (§ 1b Abzah-
lungsgesetz). In bestimmten Fällen
(z. B. bei dem Katalog-Versandhandel) 
kann an dessen Stelle ein Recht des 
Käufers auf uneingeschränkte Rück-
gabe der Ware von mindestens einer 
Woche treten. Der Verkäufer muß den 
Käufer schriftlich, gesondert und deut-
lich über dessen Widerrufs-
(Rückgabe-)recht belehren; unterbleibt 
dies, so wird diese Frist nicht in Kraft 
gesetzt.
Die aufgeführten Regelungen gelten 
nicht nur für Abzahlungsgeschäfte in 
engerem Sinn, sondern auch bei ähnli-
chen (schutzwürdigen) Geschäften, z. B. 
bei regelmäßigen Lieferungen gleicher 
Art wie Lesemappen, Zeitschriftenab-
bonnements, bei wiederkehrenden oder 
zusammenhängenden Leistungen mit 
Teilzahlungsabrede (wie Buchgemein-
schaften oder der Erwerb eines mehr-
bändigen Lexikons oder Fernlehrkurse, 
§ 1c Abzahlungsgesetz.)
Im Falle des Widerrufs ist jeder Verl- 
tragsteil verpflichtet, dem anderen Teil 
die empfangenen Leistungen zurückzu-
gewähren. Für die „Überlassung des 
Gebrauchs" oder der „Benutzung bis zu 
dem Zeitpunkt der Ausübung des 
Widerrufs" muß deren Wert vergütet 
werden.
Wichtig zu wissen ist noch, daß z. B. 
Lotterie-Lose, Prämien- oder Inhaber-
papiere nicht auf Abzahlung verkauft 
werden dürfen.
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Die Abrede, wonach die Nichterfül-
lung der Käuferpflichten die sofortige 
Fälligkeit der Restschuld zur Folge hat, 
kann rechtswirksam nur für den Fall 
getroffen werden, daß der Käufer mit 
mindestens 2 Raten ganz oder teilweise 
im Schuldnerverzug ist und der fällige 
Betrag mindestens 10% des Verkauf-
spreises erreicht (§ 4 Abzahlungsgesetz).
Sollte eine gerichtliche Auseinander-
setzung unvermeidlich sein, so ist dasje-
nige Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bereich der Käufer 
z.Z. der Klageerhe-
bung seinen Wohnsitz hat.

Nimmt beim finanzierten Kauf z. B. 
eine Bank die Ware auf Grund ihres 
Sicherungseigentums zurück, so erhält 
sie anstelle ihres bisherigen Darlehens-
anspruchs nur die Ansprüche für:

 —Ersatz der Aufwendungen, d. h. 
Kosten für Abschluß des Vertrages, 
Transport, Rücknahme und Inkasso.

 —Vergütung für den Verbrauch der
Ware, deren Höhe nach der Dauer
des Gebrauchs und der normalen
Wertminderung bemessen wird. (Bei
Waren, die gewerbsmäßig auch ver-
mietet werden, z. B. Autos, gilt der
übliche Mietzins als Maßstab.)

 —Schadenersatz für vom Käufer ver-
schuldete übernormale Abnutzung.
Sollten Sie also mit einem Abzah-
lungsgeschäft in Schwierigkeiten kom-
men, nehmen Sie sich diese Abhand-
lung zur Hand, und lesen Sie vor allem 
auf der Vorder- oder Rückseite Ihres 
Vertrages das «Kleingedruckte» durch, 
das Sie mit Ihrer Unterschrift als Ver-
tragsbestandteil anerkannt haben.
H.-J. Krüger
14

Leserbrief
Wie bin ich
im Dienst
gegen Unfall
versichert?

Der Aufsatz von Personalleiter Krüger 
bedarf in einigen Punkten der Ergän-
zung.
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Herr Krüger nennt die zuständige 
Berufsgenossenschaft nicht beim 
Namen.
Für uns ist die
Berufsgenossenschaft der Fein-
mechanik- und Elektrotechnik 
Bezirksverwaltung Braunschweig 
Lessingplatz 13
3300 Braunschweig
zuständig.
Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auf Arbeitsunfälle, Wegeunfälle 
(Weg zwischen Arbeitsstelle und Woh-
nung) und Berufskrankheiten.
Zu den Arbeitsunfällen zählen auch 
Dienstwegunfälle. Es sollte unbedingt 
aber auch auf folgendes hingewiesen 
werden:
Kein Versicherungsschutz besteht 
wenn:
der Unfall absichtlich herbeigeführt 
wurde,
der Unfall durch Alkoholgenuß verur-
sacht wurde, der Unfall durch Tätigkeiten, die priva-
ten Zwecken dienen, verursacht wurde.
Zu den Leistungen der Berufsgenos-
senschaft gehört ganz bestimmt nicht 
die Sterbehilfe, sondern das Sterbegeld! 
Außerdem ist der Umfang der Leistun-
gen unvollständig wiedergegeben.
Die Berufsgenossenschaften erlassen 
mit Zustimmung des Bundesarbeitsmi-
nisters die Unfallverhütungsvorschrif-
ten (UVV). Sie veröffentlichen Sicher-
heitsregeln und Sichtheitsrichtlinien, in 
denen die anerkannten Regeln der 
Sicherheits-Technik festgehalten wer-
den. Aufgrund dieser Vorschriften wer-
den Anordnungen durch die Techni-
schen Aufsichtsbeamten der BG getrof-
fen, die die Unternehmen führen müs-
sen, und nicht umgekehrt.
Im letzten Absatz scheinen die 
Begriffe etwas durcheinander zu gehen:
Hier wird wörtlich von Mitarbeitern, 
die durch übermäßigen Alkoholgenuß 
leichter einem Betriebsunfall ausgesetzt 
sind, gesprochen. Diese Mitarbeiter 
dürfen in der Regel nicht mit Arbeiten 
beschäftigt werden. Sie sind aus dem 
Gefahrenbereich herauszunehmen. In 
welcher Form dieses geschieht, liegt in 
der Verantwortung des direkten Vorge-
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setzten.
Möglicherweise sind diese Mitarbei-
ter jedoch nicht gemeint, sondern die 
Kranken (Alkoholiker), um die sich die 
betrieblichen Stellen, wie Personalabtei-
lung, Sozialberatung und Betriebsrat 
kümmern sollten.
Diese Problematik ist jedoch so groß, 
daß sie nicht mit zwei Sätzen abgehan-
delt werden kann.
Deshalb sollte dieses Thema in einem 
besonderen Artikel einmal ausführlich 
behandelt werden. Peter Bock

Hell-Geld — gibt's das?
15

Unter uns
Ein Gespräch mit Rosemarie Rieck

Redaktion: Frau Rieck, wie lange sind 
Sie schon in der Firma, und was haben 
Sie vorher gemacht?

Rosemarie Rieck: Ich arbeite seit 1978 
bei Hell. Ich kam damals frisch von der 
Fachhochschule.

Sie hatten also noch keine praktische 
Industrie-Erfahrung?

Industrie-Erfahrung speziell nicht, aber 
ich habe vorher eine kaufmännische 
Lehre absolviert und war drei Jahre im 
Großhandel tätig, danach Besuch der 
Wirtschaftsakademie. Anschließend 
habe ich an der Fachhochschule 
Betriebswirtschaft studiert. Nach dem 
Abschluß zum Diplom-Betriebswirt bin 
ich dann zu Hell gegangen.

Die Lehre, wo haben Sie die absolviert?

In einem Handelsbetrieb in der Nähe 
vom Ostseebad Grömitz.

Sie selbst sind keine Kielerin? 
Nein.

Wir haben zwar schon über Ihren
Bereich, das Finanz- und Rechnungs 
wesen, berichtet, aber vielleicht könnten 
Sie unseren Lesern noch einmal kurz 
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über Ihr Betätigungsfeld aufklären.

Das FRW unterteilt sich in drei Berei-
che: «Wirtschaftsplanung und Auswer-
tung», «Buchhaltung», sowie «Banken 
und Geldverkehr». Die WIPLA ist 
zuständig für die Durchführung und die 
Koordination der Planung in unserem 
Hause sowie für die Betreuung der 
Tochtergesellschaften, weiterhin für die 
gesamte Berichtserstattung an die GF, 
Siemens und externe Stellen.
Der nächste Bereich ist die Finanzbuch-
haltung, die alle Geschäftsvorfälle unse-
res Unternehmens verbucht, auswertet 
und Monats-, Quartals- und Jahresab-
schlüsse erstellt.
Der dritte Bereich «Banken und Geld-
verkehr» befindet sich noch im Aufbau. 
Die Hauptaufgaben sind, unsere Fach-
abteilungen in Finanzierungsfragen zu 
beraten und als zentrale Stelle mit den 
Kreditinstituten zusammenzuarbeiten.

Sie sind eine der wenigen Frauen, die bei 
Hell «Karriere» gemacht haben. Worauf 
führen Sie zurück, daß so wenige Frauen 
bei uns in höhere Positionen kommen?

Die von Ihnen angesprochene Struktur 
resultiert noch aus der Vergangenheit, 
in der zum einen viel weniger Frauen 
Führungspositionen anstrebten, zum 
anderen sicher auch wichtige Positionen 
lieber mit Männern besetzt wurden.

Welche Schwierigkeiten — hatten Sie 
überhaupt welche? — haben Sie mit Ihren 
männlichen Kollegen gehabt, oder ging 
Ihr beruflicher Aufstieg glatt vonstatten?

Das ist eine gute Formulierung die Sie 
gewählt haben: Ich muß sagen, es ging 
relativ glatt vonstatten. Die normalen 
beruflichen Probleme, die jeder hat, 
auch meine männlichen Kollegen — 
habe ich natürlich auch.

Vielleicht noch ein paar Worte zu den 
Mitarbeitern Ihrer Abteilung. Wie viele 
Mitarbeiter haben Sie?

In der gesamten Abteilung Finanz- und 
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Rechnungswesen sind 20 Mitarbeiter 
tätig.

Akzeptanzprobleme seitens der männli-
chen Kollegen haben Sie bisher nicht ver-
spüren können?

Ich meine nein.

Frau Rieck, wir haben jetzt sehr viel über 
Ihre berufliche Laufbahn und Ihre Tätig-
keit in unserem Hause gehört. Uns inter-
essiert aber auch die private Rosemarie 
Rieck. Haben Sie Familie?

Ich bin verheiratet, habe keine Kinder, 
und die Familie erweitert sich durch 
einen Hund.

Welchen Beruf übt Ihr Mann aus?

Er ist auch Betriebswirt und arbeitet bei 
einer Bank in Kiel ...

... und hat somit Verständnis für Ihre 
berufliche Angespanntheit, auch wenn es 
einmal spät am Abend wird?

Ja, ich glaube schon. Mein Mann ist in 
einer ähnlichen Situation wie ich und 
hat daher Verständnis für mein berufli-
ches Engagement.

Wo wohnen Sie?

Wir wohnen am westlichen Stadtrand 
von Kiel, in Melsdorf.

Erzählen Sie uns etwas über Ihre Hob-
bys. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Da sind hauptsächlich sportliche Inter-
essen wie Ski-Langlauf, Fahrradfahren 
und Kanutouren.

Kanufahren auf der Förde oder auf Bin-
nenseen?

Wir machen hauptsächlich Flußtouren, 
z. B. auf der Eider. Dann bin ich noch 
begeisterte Flohmarktgängerin.

Das ist ein nettes Hobby. Suchen Sie auf 
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den Flohmärkten etwas Bestimmtes oder 
kaufen Sie, was Ihnen gefällt?

Manchmal finde ich überhaupt nichts, 
und manchmal bringe ich eine Menge 
Dinge mit, die nicht viel kosten, aber 
mir einfach Freude bereiten, z. B. suche 
ich immer nach Bilderrahmen.

Ist das Ihr Sammelgebiet?

Ja, Bilderrahmen interessieren mich 
besonders. Aber mittlerweile habe ich 
schon so viele, daß ich überlegen muß, 
wo ich sie hinhänge.

Haben Sie schon Urlaubspläne?

Ja, wir wollen dieses Jahr mit Hund, 
Kanu und Fahrrädern nach Dänemark 
fahren. Dort haben wir ein Häuschen 
gemietet. Nächstes Jahr möchten wir 
mit einem Wohnmobil durch Kanada 
fahren. Ich hoffe, daß das klappt.

Dann können Sie ja vielleicht einen Rei-
sebericht über Ihre Tour schreiben.

Ja, vielleicht.

Noch einmal zu Ihrer Arbeit und zu Hell 
als Arbeitsstätte. Was schätzen Sie an 
unserem Unternehmen, und wo finden Sie 
Ansätze zur Kritik? Was sollte anders, 
besser werden?

Ich schätze besonders, daß ich in einem 
sehr gesunden Unternehmen tätig bin. 
Weiterhin gefällt mir, daß aus dem 
dynamischen Wachstum heraus immer 
neue interessante Aufgaben auf mich 
zukommen.

Eine Frage, die ich schon öfter gestellt 
habe und die immer wieder interessiert: 
wie beurteilen Sie den Führungsstil im 
Hause Hell?

Ich glaube, den einheitlichen Führungs-
stil bei uns gibt es nicht. Ich meine, daß 
die Führungskräfte ganz unterschiedlich 
die Gruppen und Abteilungen führen.
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Und Ihr Führungsstil, würden Sie den als 
kooperativ bezeichnen?

Kooperativer Führungsstil, das ist ein 
großes Wort. Ich weiß eins, in meinem 
Bereich sind die Aufgaben nur durch 
Teamarbeit zu lösen. Das bedingt, daß 
ich Aufgaben und Verantwortung 
delegiere und Probleme gemeinsam 
diskutiere und löse ohne «Sieger» und 
«Besiegte».

Meine letzte Frage. Welchen Rat können 
Sie Ihren weiblichen Kollegen gegeben, 
um in einer mehr oder weniger «männ-
lich» beherrschten Firma nach «oben» zu 
kommen?

Nun, einen Rat zu geben ist schwierig. 
Aber ein paar Sachen sind sozusagen 
notwendiges Rüstzeug: eine gute Aus-
bildung und gute Zensuren, großes 
Engagement, Liebe zum Beruf — das ist, 
glaube ich, eine ganz wichtige Sache —, 
und dann darf vor allen auch der 
Humor nicht fehlen. Das alles aber 
reicht nicht, sie benötigen einen Vorge-
setzen, der den Mut hat, eine Frau zu 
fördern, und letztendlich brauchen sie 
auch eine gute Portion Glück.

Frau Rieck, wir bedanken uns für dieses 
interessante Gespräch.
16

Fortsetzung: Interview mit neuem Betriebsratsvorsitzenden

so wie es uns der §2 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, das ist die vertrauens-
volle Zusammenarbeit, vorgibt. Ich 
betone noch einmal, weder die Gewerk-
schaft noch die Geschäftsführung sind 
gegenüber dem Betriebsrat weisungsbe-
rechtigt.

Unsere Mitarbeiter sollten auch noch 
etwas über den «Privatmann» Dieter 
Gamm erfahren. Wie verbringen Sie z. B. 
Ihre Freizeit, welche Hobbys haben Sie?

In meiner Freizeit spiele ich mit Begei-
sterung Tischtennis und das seit nun-
mehr 35 Jahren. In dieser Sportart bin 
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ich auch Spartenleiter der Betriebs-
sportgruppe «Hell Tischtennis». Einen 
weiteren Teil meiner Freizeit verbringe 
ich mit der Bestellung und Gestaltung 
meines Schrebergartens. Die dann noch 
verbleibende Zeit gehört der Familie, 
dem Lesen und zusammen mit meinem 
Sohn dem Sammeln von Modellautos 
der Firma Wiking.

Noch einmal zurück zur Betriebsratsar-
beit. Von vielen Mitarbeitern hören wir,
daß Sie außer Betriebsversammlungen 
wenig oder gar nichts über die Arbeit des 
Betriebsrats erfahren, soll das besser 
werden?

Jedes Betriebsratsmitglied war und ist 
bereit, Auskunft über die Betriebsratsar-
beit zu gehen. Dies wird auch weiterhin
so bleiben. Leider ist es dem Betriebsrat 
nicht möglich, bei fast 2.400 Beleg-
schaftsmitgliedern, jeden einzelnen Mit-
arbeiter persönlich zu informieren. Wir 
möchten daher die Bitte an die Mitar-
beiter richten, mehr Information als bis-
her von den Betriebsratsmitgliedern 
abzufordern.

Es wird auch bemängelt, daß der direkte 
Kontakt der Betriebsratsmitglieder zu 
den übrigen Arbeitskollegen, insbeson-
dere den nicht gewerkschaftlich organi-
sierten Mitarbeitern eher dürftig ist. 
Dadurch fühlen sich viele Mitarbeiter im 
gewissen Sinne benachteiligt. Wollen Sie 
auch daran etwas ändern?

Diese Frage möchte ich mit allem 
Nachdruck zurückweisen, da mir so ein 
Fall nicht bekannt ist. Der Betriebsrat 
macht keinen Unterschied zwischen 
organisierten und nicht organisierten 
Mitarbeitern. Ich möchte nochmals aus-
drücklich hervorheben, daß gemäß 
Betriebsverfassungsgesetz der Betriebs-
rat die Vertretung aller Belegschaftsmit-
glieder ist. So ist es auch bei uns und so 
soll es bleiben.

Herr Gamm, wir bedanken uns für das 
Gespräch und wünschen Ihnen viel Erfolg 
für Ihre zukünftige Betriebsratsarbeit 
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und weiterhin gute Kooperation mit der 
Hell aktuell.

Abschluß-
prüfungen
Die Abschlußprüfung
zum Industriekaufmann 
bestanden im Januar 1984
Gabriele Brandt 
Anja Diedrichsen 
Arthur Ecken
Andrea Jonca
Reinhard Möller 
Petra Sauter
Susanne Schlegelmilch
Monica Schröder 
Sabine Tamm
Alle konnten, wenn auch teil-
weise nur befristet, übernommen 
werden.

Werkschutz
«Es qualmte schon»
Entstehungsbrand durch Kaffeemaschine

Am 9. April 1984 um 9.05 Uhr durchzog 
beißender Qualm das Entwicklungsge-
bäude im Werk I in Dietrichsdorf.
Grund hierfür war eine Kaffeemaschine, 
die durch einen Defekt am Tem-
peraturregler in Brand geriet. Durch das 
schnelle Eingreifen eines Mitarbeiters, 
der sofort den Netzstecker zog und den 
Entstehungsbrand mit Wasser 
ablöschte, wurde ein größerer Schaden 
vermieden.
Dieses Beispiel zeigt die Notwendig-
keit, Kaffeemaschinen sowie Geräte zur 
Heißwasserbereitung nur zu betreiben, 
wenn Mitarbeiter sich in der Nähe auf-
halten und gegebenenfalls bei einer Stö-
rung eingreifen können.
In diesem Zusammenhang weisen wir 
nochmals darauf hin, daß nach 
Betriebsschluß alle elektrischen Ver-
braucher ausgeschaltet bzw. Netzstecker 
gezogen werden müssen (siehe Brand-
schutzordnung Seite 5).
Die Vergangenheit hat gezeigt, daß 
einige Mitarbeiter sich nicht an diese 
Regelung halten. Das in den Werken 
eingesetzte Werkschutzpersonal muß 
fast täglich nach Betriebsschluß elektri-
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sche Verbraucher abschalten.
Zur Verdeutlichung hier einige Zah-
len aus den Werkschutzmonatsberich-
ten:
Elektrische Verbraucher vom Werk-
schutz ausgeschaltet. 
(Zeitraum Januar, Februar, März 1984) 

 Werk I   322
Werk II   121
Werk III  373
Das sind insgesamt 816 Verstöße 
gegen die Brandschutzordnung in drei 
Monaten. Wenn man sich diese Zahlen 
betrachtet, ist es nur eine Frage der Zeit 
bis zum nächsten Entstehungsbrand.
Erst im letzten Jahr brannte ein Tep-
pichgroßmarkt in Raisdorf bis auf die 
Grundmauern nieder. Grund hierfür 
war eine Kaffeemaschine, die vergessen 
wurde abzuschalten. Der Großmarkt 
wurde schnell wieder aufgebaut, und 
der Verkauf ging weiter.
In unserem Unternehmen würde das 
ganz anders aussehen, denn das in Jahr-
zehnten erworbene Know-how ist sicher 
nicht so schnell zu ersetzen wie Tep-
pichboden.
Darum ein Appell an alle Mitarbei-
ter:
Beachten Sie die Brandschutzvor-
schriften. Ein Beitrag zur Sicherung 
unserer Arbeitsplätze.
Harald Weinbach
17

Unsere Pensionäre
Offener Brief von Pensionär Helmut Wulff an den Begründer des 
Hell-Betriebssports Ernst Schwalm

Lieber Herr Schwalm!
Nach fast 30jähriger Tätigkeit bei Hell 
sind nun auch Sie Angehöriger unseres 
Rentnerkreises. Ihre beruflichen Fähig-
keiten sind sicher aus berufenem Munde 
bei Ihrem Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienst in der Dreherei gewür-
digt worden. Ich möchte Ihnen, lieber 
Herr Schwalm, im Namen aller 
Betriebssportler herzlich danken für 
Ihren nimmermüden Einsatz für unse-
ren Betriebssport. Sie waren es, der mit 
einer von Ihnen ins Leben gerufenen 
Fußballmannschaft den Betriebssport 
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bei uns begründet haben. Schon bei der 
Stadtmeisterschaft des Betriebssportver-
bandes Kiel im Jahre 1958 konnten Sie 
den 1. Platz erringen und auch in den 
Jahren danach Stadt- oder Vizemeister 
werden oder zumindest einen der vor-
dersten Ränge erreichen. Neben der 
Sparte Fußball riefen Sie eine Tischten-
nisabteilung ins Leben, der bald die 
Handballer folgten. Auch die Sport-
gruppen eroberten sich schnell die 
begehrten Spitzenpositionen im Kieler 
Betriebssport. Die A-Mannschaft unse-
rer Tischtennisspieler wurde in der 
ersten Hälfte der 60er Jahre viermal 
hintereinander Stadtmeister, und unsere 
Damen wurden oft vom «starken 
Geschlecht» gefürchtet. Unsere Hand-
baller sind seit 20 Jahren zumeist Stadt-
meister, Pokalsieger oder in wenigen 
Fällen — wie in der Saison 83/84 — Vize-
meister geworden. Neben diesen Spar-
ten taten sich bald andere Gruppen auf. 
Bowling, Tennis und Sportschießen. 
Auch diese Abteilungen standen den 
anderen in nichts nach. Stadtmeister-
schaften, zweite oder dritte Plätze konn-
ten erreicht werden. Nun, das waren 
und das sind sehr schöne Erfolge; aber 
Sie wußten immer: Betriebssport ist 
Breitensport und soll Ausgleich für die 
heutige berufliche Tätigkeit sein. Des-
halb galt Ihr Interesse der 4. Mann-
schaft ebenso wie der 1.
Wenn Sie auch in den letzten Jahren 
aufgrund Ihrer körperlichen Behinde-
rung nicht mehr als «Sportminister» zur 
Verfügung stehen konnten und Ihre 
Aufgaben in andere Hände legen muß-
ten, so bleiben Sie doch für alle 
Betriebssportler der gute Geist, dessen 
Rat immer wieder einmal eingeholt wer-
den mußte.
Keiner der alten Betriebssportler wird 
den Anblick vergessen: Sie auf dem 
Klapphocker am Spielfeldrand, gestiku-
lierend, rufend (gelegentlich auch ein-
mal schreiend) und in der Pause immer 
eine Cola, eine Fanta oder ein Quell-
wasser für Ihre Spieler bereit. Ihr Name 
war in Ihrer Glanzzeit ein Synonym für 
Hell-Betriebssport, jeder Kieler 
Betriebssportler kannte Sie, und der 
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Betriebssportverband ehrte Sie mit der 
Verleihung der Silbernen Ehrennadel.
Und wenn Dr. Hell für den Betriebs-
sport immer ein offenes Ohr hatte, so 
hatte das seinen Grund einfach darin, 
daß er Sie ganz besonders ins Herz 
geschlossen hatte. Sie erinnern sich: die 
schöne Begegnung mit den Fußballern 
der Color-Metal im Oktober 1962 kam 
auf seine Managertätigkeit zustande. 
Und die sehr guten Beziehungen zur 
Sportabteilung des Westermann-Verla-
ges verdanken wir auch Dr. Hell. 
(Schade, daß mit dem Weggang von 
Herrn Bosse — BSG-Westermann — die-
ser Kontakt abriß).
Lieber Herr Schwalm, für Ihren 
Ruhestand wünschen wir Ihnen alles 
Gute. Wir danken Ihnen und bitten Sie, 
bleiben Sie der, der Sie uns immer 
waren. Unser Erni!

Auch bei der Sportprominenz ist unser Erni 
bestens bekannt.
Hier Ernst Schwalm zwischen Handball-
weltmeister Hein Dahlinger und Sportfreund 
Dietrich Ohland (Hell).

Das schöne Bild in Schwarz/Weiß

—ru—Schon oft wurden Ideen entwik-
kelt, wie man zu guten Bildern kommt. 
Das ist z. B. in der Werbung so und 
auch bei Zeitungen. Als die ersten 
Klischographen «Futter» zur Reproduktion 
brauchten, wurde die Suche nach guten 
Vorlagen nun auch bei Hell aktuell.
Die Bilder, die unsere Werkzeitschrift 
durch optische Bereicherung aktualisie-
ren könnten, müssen aber nicht repro-
technisch interessant sein. Sie sollten 
dafür einen aktuellen Blick in unser 
Leben geben: ein schönes Urlaubsbild, 
ein Landschaftsfoto, ein Tierbild oder 
den Einblick ins Hobby.
Natürlich muß es immer ein eigenes 
Bild sein, damit wir auch den Fotogra-
fen stolz beim Namen nennen können. 
— Es braucht übrigens nicht immer ein 
«übliches» Foto zu sein, sondern es 
kann auch eine Foto-Grafik sein — denn 
das ist ja bei «Dunkelkammerinha-
bern» ein beliebtes Hobby
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Hell sorgt für gute Reproduktionen — 
sorgen die Mitarbeiter für gute Bilder? 
Die Sache dürfte einige Versuche wert 
sein und ein Honorar nach Veröffentli-
chung.

Ausflug der
Hell-Pensionäre

Ein Maientag, wie er nicht schöner sein 
konnte, war dieser 8. Mai; eine Stim-
mung, wie sie besser nicht sein konnte, 
hatten von früh bis spät die Hell-Pen-
sionäre, die sich auf große Fahrt bege-
ben hatten. Das erste Ziel, das Wasser- 
schloß Glücksburg, wurde pünktlich um 
11.00 Uhr erreicht, so daß das Schloß 
ausgiebig und unter fachkundiger Füh-
rung besichtigt werden konnte. Dann 
ging es weiter zum Märchenwald bei 
Tolk zum Mittagessen. Nach einem 
Jägermahl ging es mit der Westernbahn 
einmal rund um den Freizeitpark 
herum, dann per Pedes durch den Mär-
chenwald, zur Insektensammlung mit 
wunderschönen Schmetterlingen aus 
aller Welt, in die Vogelsammlung, an 
die Fischteiche, zum Hirschpark usw. 
Unsere Kameras machten ständig: 
«Klick» und für «Staraufnahmen» 
stellte sich immer wieder einer der 25 
Pfauen zur Verfügung.
Pünktlich zur Kaffeezeit fand man 
sich wieder in der Jagdhütte ein, und 
dann hieß es — leider — Abschied neh-
men.
Etwas besonders Schönes hatte sich 
unser Busfahrer, Jürgen Sütel, einfallen 
lassen. Für die Rückfahrt hatte er Stra-
ßen und Wege neben den Hauptver-
kehrswegen ausgewählt, so daß wir 
schöne Dörfer und Wege zu sehen beka-
men, die man sonst links oder rechts lie-
gen läßt.
Aufgrund der vielen positiven Äuße-
rungen zum Schluß des Ausflugs steht 
heute schon fest: Die nächste Tour fin-
det im Mai 1985 statt. Für dieses Mal 
haben wir uns sehr herzlich bei unserem 
Arno Krönert zu bedanken, der die 
Hauptlast bei der Planung und Durch-
führung des Tages zu tragen hatte und 
seine Aufgabe meisterhaft gelöst hat.
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Helmut Wulf.
18

Nicht, daß etwa jemand denkt, Emmi sitzt 
und Olaf Rausch steht. Beide stehen!

Günter Tabor:
„Wissen's der Moser Hans — — —"

„und wie geht's?"

Pensionärs-
stammtisch

Unser Pensionärsstammtisch, eine 
Vereinigung junggebliebener Hell- 
Pensionäre, lädt an jedem zweiten 
Dienstag eines Monats zu einem 
gemütlichen und fröhlichen Bei-
sammensein in unserem schönen 
Freizeitzentrum ein. Um 14.30 Uhr 
geht's los und gegen 18.00 Uhr ver-
lassen die letzten Teilnehmer die 
gastliche Stätte. Gastlich, weil's 
jedesmal schön hergerichtet wird 
(der Festausschuß tut's) und 
unsere „Küchenfeen", die Damen 
Passau, Röscheisen und Wagner, 
uns umsichtig und freundlich 
bedienen. Wenn es paßt, — d. h. 
deren Terminkalender es zuläßt — 
kommen auch gerne einmal Gäste 
zu uns, um uns mit ihren Darbietun-
gen zu erfreuen. So hatten wir im 
letzten Winterhalbjahr Deutsch-
lands «größten Inspizienten» (so 
der bekannte frühere Kieler Schau-
spieler Siegfried Wischnewski) mit 
seinen Zauberkunststücken bei uns.
Unmittelbar vor den Augen seiner 
Zuschauer zauberte er dieses oder 
jenes hervor oder hinweg, ohne 
daß auch nur einer von uns dahin-
ter gekommen wäre, wie er's denn 
nun macht. Selbst unsere Emmi 
war sprachlos — und das will etwas 
heißen — als sie feststellen mußte, 
daß ihr Ehering, den sie eben noch 
in der rechten Hand spürte, plötz-
lich verschwunden war und sich 
nun in einem zugebundenen Paket, 
welches sie in der linken Hand 
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hatte, wiederfand. Aber nicht im 
ersten, nicht im zweiten, sondern 
erst im innersten, im fünften Päck-
chen fand sie ihren Ring wieder.
Für diese, aber auch für alle ande-
ren Darbietungen erhielt Olaf 
Rausch einen — seiner Größe 
gemäßen — „Riesenapplaus".
Einen völlig anders gearteten 
Vortrag brachte uns unser Mitar-
beiter Hans Steffensen aus der 
Optikmontage (siehe auch „für uns 
alle" Nr. 71 vom 8. Februar 1982). Er 
berichtete über sein Hobby, das 
Sporttauchen. Viele Fragen aus 
dem äußerst interessierten Audito-
rium mußte er beantworten, bevor 
er dazu kam, seinen Unterwasser-
farbfilm über die Gewässer um die 
schöne Insel Lanzarote, die nord-
östliche der Kanarischen Inseln, 
vorzuführen. „Welche Ausrüstung 
braucht man, welche Tauchtechnik 
muß man beherrschen, welche 
Atemtechnik, was für eine Konsti-
tution ist erforderlich, bis zu  
welchem Alter kann man in die Tiefe 
gehen, wie äußert sich ein Tiefen-
rausch?", diese und viele andere 
Fragen beantwortete Hans Steffen- 
sen mit der Sicherheit eines erfah-
renen Sporttauchers. Und dann 
erst seine Filmvorführung —. Nun, 
wie sagt man heute: einfach 
Spitze!
Ein weiterer Höhepunkt war das 
Auftreten des Kieler Schauspieldi-
rektors Günter Tabor, dessen Name 
in der gesamten deutschsprachi-
gen Theaterlandschaft seit einem 
Vierteljahrhundert einen guten 
Klang hat. Er, der echte Wiener, 
brachte uns aus der von ihm 
geliebten, langen Reihe «Wiener 
Kaffeehausgeschichten» eine 
kleine Auswahl zu Gehör. Ob frei 
vorgetragen oder vorgelesen, 
immer bewies Tabor seine große 
Meisterschaft. Was Wunder, daß 
Schmunzeln, Lachen, zustimmen-
des Nicken oder dankbarer Applaus 
seinen Vortrag begleiten. Nun, 
Wiener Charme und Wiener 
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Schmäh haben im kühlen Norden 
noch immer begeistert. Und wenn's 
so vollendet dargeboten wird wie 
von Günter Tabor, ist es kein Wun-
der, daß noch einmal donnernder 
Beifall einsetzte, als ich auf platt-
deutsch bat: „Kiek mal wedder in."
Zwar ist und bleibt die Hauptauf-
gabe unseres Pensionärsstamm-
tisches die Kontaktpflege, das 
Gespräch miteinander, die Pflege 
und Ausweitung der gewachsenen 
menschlichen Beziehungen. Aber 
so hin und wieder eine kleine 
Besonderheit, das soll auch in 
Zukunft so bleiben. Unser Vormerk-
buch ist gefüllt mit gutklingenden 
Namen.
Übrigens hat sich Dr. Hell sehr 
anerkennend über unseren Stamm-
tisch ausgesprochen. Er ließ sich 
kürzlich von mir ausführlich berich-
ten und bat mich, alle Hell-Pensio-
näre herzlich zu grüßen. — Bei 
Gelegenheit, so versprach er, wird 
auch er einmal am Stammtisch teil-
nehmen. Gerne hätte ich Dr. Hell 
bei unserer Tabor-Lesung dabeige-
habt, aber der Wahl-Kieler war 
gerade in seiner schönen bayeri-
schen Heimat.
Für den Herbst sind viele Aktivi-
täten geplant. Hobbygruppen wer-
den sich zusammenfinden. Bisher 
haben sich folgende Interessenge-
biete gemeldet: Skat — Schach — 
Handarbeiten — Basteln und
Gesellschaftsspiele. Helmut Wulff
19

Urlaubsbericht
Sizilien

Wann hat man schon'mal die Gelegen-
heit, einen Blick in des Teufels Küche 
zu riskieren?
Bereits beim Anflug der Insel Sizilien 
eröffnet sich dem Betrachter ein maleri-
sches Bergpanorama mit dem 3263 m 
hohen Ätna.
Für das Auge weithin sichtbar, erhebt 
sich eine Wolke über dem Gipfel, wie 
ein weißer Zeigefinger.
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Wir entschließen uns, dieses Natur-
schauspiel einmal aus der Nähe anzuse-
hen. Von Taormina aus fahren wir mit 
dem Bus bis Piedimonte am Fuße des 
Ätnas.
Das für die Landschaft typische Bild 
blühender Oleander, Hibiskus und Gin-
ster wird mit zunehmender Höhe von 
der kargen Vegetation der Vulkanhänge 
abgelöst. Die Talstation, wo die Bus-
fahrt endet und wir in einen Jeep 
umsteigen müssen, zeigt schon erste 
Spuren von erkalteten Lavaströmen. 
Dicke Schwefelschwaden und der 
Geruch von verbrannter Vegetation 
erfüllen die Luft. Im Dunst sieht man 
die Überreste von verbrannten Hotels 
und verschütteten Skiliften. An dieser 
Stelle sollte man noch erwähnen, daß es 
sich beim Ätna um einen Schichtenvul-
kan handelt, d. h., das Magma ergießt 
sich nicht nur aus einem zentralen Gip-
felkrater, sondern aus zahlreichen gro-
ßen und kleinen Gipfelspalten.
In einer halsbrecherischen Fahrt über 
erkaltete Lava und durch unwegsames 
Gelände bringt uns ein Sizilianer gegen 
ein hohes Entgelt zur Gipfelzone. Die 
wohlige Wärme des Vulkans läßt uns 
die Höhe von über 3000 m vergessen. 
Einige geschäftstüchtige Sizilianer 
fischen mit langen Eisenstangen glü-
hende Lava aus den über 1200 Grad 
heißen Strömen, die sich in zähflüssiger 
Trägheit zu Tal wälzen. Jene Lava fin-
det sich später in erkalteter und gepreß-
ter Form in den Wohnzimmern der 
Touristen wieder.
Die gesamte Kraterzone gleicht 
einem riesigen schwarzen, bizarren 
Schwamm, dessen scharfkantige Ober-
fläche nur schwer begehbar ist. In 
unmittelbarer Kraternähe wird die 
Hitze fast unerträglich. Ein kalter Wind 
und das Rumoren des Vulkans schaffen 
zudem noch eine unbehagliche Atmo-
sphäre.
Wer dieses Schauspiel einmal aus 
unmittelbarer Nähe erlebt hat, dem 
erscheint der eingangs von uns ange-
stellte Vergleich vom «Blick in des Teu-
fels Küche» gar nicht mehr so abwegig.
Die relativ schnell einsetzende Dun-
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kelheit sowie aufkommender Nebel, 
zwingen uns nun, den nicht ganz unge-
fährlichen Abstieg vorzunehmen.
Bei völliger Dunkelheit erreichen wir 
die Talstation. Die Finsternis der Nacht 
läßt den Vulkan in seiner ganzen Faszi-
nation an einen riesigen glühenden Kohlenmeiler erinnern.
Mit ruiniertem Schuhwerk und Lava-
brocken in den Taschen, beenden wir 
schließlich die fast ganztägige Exkur-
sion.
Helmut u. Gudrun Horn

Wirtschaft und Technik
aktuell
Meldungen der Tagespresse

Arbeitskosten-Vergleich. 
Die Industrie in der Bundesrepublik 
lag 1983 im internationalen Arbeits-
kosten-Vergleich mit 27,42 DM pro 
Stunde an vierter Stelle hinter den 
USA (31,13), Kanada (30,79) und 
der Schweiz (29,43). In der EG 
waren die industriellen Arbeitsko-
sten der Bundesrepublik aber am 
höchsten, wie das Institut der deut-
schen Wirtschaft (1W) in einer in 
Köln veröffentlichten Untersuchung 
der Arbeitskostenentwicklung von 
1970 bis 1983 in 18 westlichen Indu-

 strieländern mitteilte.
(VWD 2.5.)

Positive Zwischenbilanz in Tokio.. 
Die Aussteller auf der Deutschen 
Leistungsschau '84 in Tokio (Auch 
Hell war dort präsent, Anm. D. Red.) 
sind zur Halbzeit der Veranstaltung 
recht zufrieden. Überwiegend wird 
von einem regen Fachinteresse 
gesprochen. Auch Siemens regi-
strierte viele Besucher aus dem 
Kreis potentieller Kunden und von 
staatlichen Behörden
(Ztgn. 28./30.4.)

Insolvenzen rückläufig. 
Die Zahl der Insolvenzen hat weiter 
abgenommen. Wie das Statistische 
Bundesamt mitteilt, haben im 
Februar 988 Unternehmen Konkurs 
oder Vergleich angemeldet, 9,4% 
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weniger als im Februar 1983.
(Zeitungen 19.4.)

Bundesbank: Deutsche Spitzentech 
nologie hat an Boden verloren. 
Die Bundesrepublik hat beim 
Export von Produkten der Spitzen-
technologie in den letzten Jahren 
spürbar an Boden verloren. Japan 
dagegen sei es gelungen, sich auf 
einen Marktanteil von 25% und 
damit auf den zweiten Rang hinter 
den USA emporzuarbeiten, schreibt 
die Bundesbank in ihrem Geschäfts-

 bericht 1983.(Zeitungen 19.4.)

Ifo: Gute Noten für deutsche Wirt-
schaft. 
Die beste Note von neun Punkten 
für die künftige Wirtschaftsentwick-
lung vergaben bei einer Umfrage 
des Münchner Ifo-Instituts rund 500 
Wirtschaftsexperten aus 50 Ländern 
der Bundesrepublik und Indone-
sien. Beide zählen zu jenen zwölf 
Ländern, in denen im Frühjahr 1984 
die stärksten Besserungstendenzen 
für die nächsten sechs bis zwölf 
Monate erwartet werden.
(Zeitungen 19.4.)
20

Projektarbeit
«Ausbildungsmittel»

Steigende Anforderungen bei unverän-
derten Zeiteinheiten kennzeichnen den 
Strukturwandel der Ausbildungspläne 
unserer gewerblich/technischen Ausbil-
dungsberufe. Auf breiter Basis muß der 
Einführung neuer Technologien Rech-
nung getragen werden.
Die Suche nach methodisch/didak-
tisch gut aufgebauten Lehrsystemen mit 
entsprechender Flexibilität und vertret-
baren Kosten wird immer schwieriger. 
Komplexe Verknüpfungen z. B. in der 
Digitaltechnik und Mikroelektronik 
einerseits und allgemeiner Grundlagen-
vermittlung andererseits sollen neben 
den entsprechenden praktischen Übun-
gen schnell und durchschaubar darge-
stellt werden.
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Eine Eigenproduktion individuell 
angepaßter Systeme wäre wünschens-
wert, aber wer kann das schon?
Wir können das. —
2,) Als Projektarbeit mit Auszubildenden 
aller Ausbildungsjahre entstehen in 
unserer Ausbildungswerkstatt kom-
plette Lehreinheiten für Schaltungs-, 
Installations- und Digitaltechnik.
Nach gründlicher Vorarbeit wurde 
mit der Produktion begonnen.
Vom zeichentechnischen Entwurf, 
der Herstellung des Layouts, dem Ätzen 
der Leiterplatten, Aufbringen der 
Normschaltbilder im Siebdruckverfah-
ren, bis zum Bestücken, Inbetriebneh-
men und Erstellen der erforderlichen 
Dokumentation wird alles «selbstge-
macht« !
Neben einer hervorragenden Berei-
cherung unseres Ausbildungsplanes mit 
praxisorientierten Übungen wird auch 
unser Etat spürbar entlastet.
Für die genannten Systeme (ca. 300 
Experimentierplatten) entstand uns ein 
Materialaufwand von ca. 6.000,-- DM. 
Im autorisierten Fachhandel hätten wir 
80.000,-- DM «hinblättern» müssen. 
Damit hat sich die Anschaffung unserer 
Siebdruck- und Ätzanlage auf Anhieb 
amortisiert.
Ein weiterer «Hintergedanke», daß 
Auszubildende mit Betriebsmitteln, die 
sie selbst gefertigt haben, sorgfältiger 
umgehen, soll hierbei nicht verschwie-
gen werden.
Weitere Aktionen, die auch unserer 
innerbetrieblichen Weiterbildung 
zugute kommen, sind geplant.
W.-D. Nosty

1 Im Siebdruckverfahren werden die 
Experimentierplatten mit Schaltbil-
dern versehen.
2 Ätzen der Leiterplatten
3 Montage der Experimentierplatten 
(hier Installationstechnik)
4 Störungssuche in den Flachbau-
gruppen
5 Inbetriebnahme des Systems «Digi-
taltechnik» mit einem Versuchsauf-
bau zur digitalen Frequenzmessung.
21
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Personalia
Veränderungen im Personalbereich

—od—Wie bereits in der HELLaktuell Nr. 84 angekündigt, möchten wir heute wieder 
über personelle Veränderungen und Neueinstellungen berichten. Zusätzlich zu den 
drei «Nachzüglern» informieren wir noch über zwei Veränderungen im kaufmänni-
schen Bereich.

Manfred Mach (35)
Leiter der Abteilung VA 1 (Ver-
trieb Repro Westeuropa, außer 
Spanien und Großbritannien und 
sozialistische Länder) seit 
1.1.1983.
Studium der Betriebswirtschaft 
mit Abschluß als Diplom- 
Betriebswirt 1973, anschließend 
als Länderreferent für Fernost in 
einer medizinisch-technischen 
Firma beschäftigt. Seit 1.9.1977 
bei Hell, zunächst als Länderrefe-
rent für Fernost und Großbritan-
nien. Mit der Neugründung der 
Abteilung Vertrieb Repro BRD 
(VA 11) Ubernahme dieser Abtei-
lung im Juni 1980.

Heinrich Weber (45)
Leiter der Abteilung Vertrieb 
Repro BRD (VA 11) seit 1.1.1983.
Ausbildung zum Feinmechaniker, 
anschließend Studium Maschi-
nenbau an einer Technikerschule. 
In der Abendschule Ausbildung 
zuch die Möglium praktischen 
Betriebswirt. Seit 1.7.1962 bei 
Hell, u. a. in der Arbeitsplanung 
und Auftragsbearbeitung, seit 
Januar 1969 im Vertrieb, zunächst 
als Fachberater im Vertrieb Ost, 
dann im Europavertrieb.

Jörg Beckmann (41)
Seit 1.10.1982 Gruppenleiter in 
der Abteilung VMVZ für Chro-
macom.
Ausbildung zum Reprofotogra-
fen, anschließend im grafischen 
Gewerbe tätig. Seit 1968 bei Hell, 
davon zwei Jahre, von 1968 bis 
1970, im Ausland. Ab 1970 im 
Vorführbereich tätig.
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Uwe Bustorff (30)
Leiter der Abteilung WIPLA 
(Wirtschaftsplanung und Auswer-
tung) seit 1.1.1984.
Studium der Betriebswirtschaft 
mit Abschluß als Diplom-Kauf-
mann 1980; anschließend in der 
chemischen Industrie im Bereich 
Unternehmensplanung tätig. Seit 
1.10.1983 bei Hell als Mitarbeiter 
in der Abteilung WIPLA.

Dieter Kaiser (42)
Leiter der Buchhaltung seit 
1.3.1984.
Ausbildung zum Groß- und 
Außenhandelskaufmann, 
anschließend als Buchhalter in 
verschiedenen Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen, 
1970 Bilanzbuchhalterprüfung 
vor der IHK, 1971 bis Anfang 
1984 Buchhaltungsleiter in einem 
Unternehmen der Asbestfaser-
industrie.
22

Walter Becker in den Ruhestand

Walter Becker (2. v.l.) — ein Bild aus alten Tagen:
im Gespräch mit Gustav Heinemann (rechts), Jochen Steffen (links) und 
Boris Malyscheff (Bildmitte).

-ru- Am 26. März 1953 begann Walter 
Becker als Feinmechaniker seine Tätig-
keit bei Hell. Im Werkzeugbau und in 
der Montage war er bald als tüchtiger 
Facharbeiter bekannt. Darüber hinaus 
hat sich Walter Becker als Mitglied des 
Betriebsrats schon früh verdient 
gemacht. Bereits 1957 wurde er dorthin 
gewählt und trat besonders durch fun-
dierte Kenntnisse im Sozialbereich und 
durch persönliches Engagement zum 
Wohle seiner Kollegen in den Vorder-
grund. 
In den Jahren 1960 bis 1975 lernten wir 
Walter Becker als Betriebsratsvorsit-
zenden und Mittler zwischen Geschäfts-
leitung und Belegschaft kennen. Mit 
einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn 
vertrat er bei Hell die Belange der Mit-
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arbeiter. Als Arbeitnehmervertreter war 
Walter Becker von 1971 bis 1975 in den
ersten Aufsichtsrat abgeordnet, und seit 
1975 war er Vorsitzender des Personal-
ausschusses.
Seit 1.10.1977 ist er ehrenamtlicher 
Richter am Arbeitsgericht in Kiel. Im 
März 1978 feierte er sein 25jähriges 
Dienstjubiläum bei Hell.
Von einem so verdienten Mitarbeiter, 
der zu seinen Hobbies vor allem den 
Sport zählt, darf man wohl annehmen, 
daß er eine ausgefüllte Zeit haben wird. 
Er sagte einmal zu Kollegen: „Ihr 
glaubt es nicht, ich stand sogar im 
Notizbuch von Sepp Herberger."

Meldungen aus dem Personalbüro

Todesfälle

Erich Pelka
unser früherer Mitarbeiter, der zuletzt in 
der Stanzerei im Werk III tätig war, ist 
am 1. März 1984 im Alter von 70 Jahren 
gestorben.

Erika Benduleit
unsere langjährige Mitarbeiterin, die 
zuletzt in der Wareneingangskontrolle 
im Werk III tätig war, ist am 2. März 
1984 im Alter von 61 Jahren gestorben.

Josef Oska
unser früherer Mitarbeiter, der zuletzt in 
der Maschinenschlosserei im Werk III 
tätig war, ist am 27. April 1984 im Alter 
von 70 Jahren gestorben.

Geburten

Jutta und Reinhard Völler
  —ein Sohn Sebastian —23.2.1984

Jürgen und Christine Münchow
  —ein Sohn Henrik —24.2.1984

Susanne und Volker Gamm
  —eine Tochter Melanie —29.2.1984

Günther und Bente Voß
  —ein Sohn Alan —8.3.1984

Peter und Monika Melzer
  —ein Sohn Jan Sebastian —7.4.1984

Egbert und Renate Selke
  —eine Tochter Angelika —25.4.1984
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Wolfgang und Barbara Schneider
 —die Zwillinge

 Stefan und Florian —25.4.1984
Dieter und Elke Klatt

  —ein Sohn Hendrik —30.4.1984

Hochzeiten

Susanne Hindersmann, geb. Bandholz, 
 und Hanno Hindersmann30.3.1984

Helga Tietz, geb. Zirkl,
 und Rolf-Dieter Tietz12.4.1984

25jähriges Jubiläum

Klaus Halbeck, Werkzeugmacher,
 W III01.04.1984

Walter Ohlsen, Sachbearbeiter der 
Auftragsbearbeitung, W III 01.04.1984
Uwe Schütt, Einrichter,

 W II01.04.1984
Helma Meintz, Reproduktions-
technikerin, 

 W I07.04.1984
Hans-Georg Rethwisch, Kalkulator,

 W III11.05.1984
Gesa Alexy, Sekretärin,

 W I21.05.1984

Ruhestand

Karl-Heinz Meewes, Galvanik,
 Werk I31.3.1984

Ernst-Adolf Schwalm, Dreherei,
 Werk III31.3.1984

Werner Landschoff, Fuhrpark,
 W I30.4.1984

Rolf Zwick, Sonderwerkstatt 
mechanisch, 

 W I30.4.1984
Verabschiedet: E.-A. Schwalm (links)
23

Das «offizielle Bild» gab's nur in Schwarz/Weiß! Aber es war eine lebendige, bunte Abschiedsparty, 
die E.K. gab. Der Fotograf hatte mittlerweile einen Farbfilm nachgeladen.

Erika Kandzora lud ein - 
und viele kamen

—str—Am 30.03. war es soweit: Erika 
Kandzora, der «gute Geist» der Werk-
zeitschrift und Öffentlichkeitsarbeit, 
hatte ihren letzten Arbeitstag. Dreizehn 
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Jahre hatte sie gekonnt und — oftmals 
als «Hans Dampf in allen Gassen» — 
die Geschicke der kleinen aber effizien-
ten Abteilung geleitet. Sie war es, die 
die Werkzeitschrift von Null aufgebaut 
und zu dem gemacht hat, was sie heute 
ist. Daß sie aber nicht nur die «für uns 
alle», wie sie lange hieß, sondern viele 
andere PR-Publikationen wie 
Geschäftsbericht und Firmenbroschü-
ren herstellte, blieb vielen verborgen. 
Die, die sie kannten, wußten: sie hatte 
immer ein offenes Ohr für Probleme 
und stand jedem mit Rat und Tat hilf-
reich zur Seite. Dies ging vom Azubi bis 
zur Chefetage. Entsprechend groß war 
die Anzahl der Freunde und langjähri-
gen Mitarbeiter, die sie anläßlich ihrer 
Feier ins Gästekasino eingeladen hatte. 
Wir haben sie nicht gezählt, aber es 
dürften mehr als 100 Gratulanten gewe-
sen sein. Selbst ehemalige Mitarbeiter 
hatten sich eingefunden, um sie am letz-
ten Arbeitstag begrüßen zu können. 
Auch die Geschäftsleitung war komplett 
anwesend und E.-E. Marhencke fand 
anerkennende Worte, in denen er die 
Leistungen und Verdienste von Erika 
Kandzora für das Haus würdigte. Alles 
in allem wirklich ein schönes und 
gelungenes Abschiedsfest für eine groß-
artige Mitarbeiterin.
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HELL aktuell  Nr. 86
20. Juli 1984
Interview mit Dr. Klaus Jordan 
Betriebsversammlung
200. Chromacom-System 
installiert
Technik aktuell: Scanskop

Integration von Bild- und
Textdaten ist heute und künftig
von hoher Priorität
—ru—Die Übergabe und Inbetriebnahme des 200. Chromacom-Systems bei Publishers 
Reprographic Services Ltd. in London gab den Anlaß, über neue Trends der Scanner-
technik, der bildverarbeitenden Systeme (EBV) und der Druckformherstellung zu 
sprechen. Wir geben eine Zusammenfassung des Interviews, das Vertriebsdirektor 
Dr. Klaus Jordan Martin Umbach vom «Deutschen Drucker» gab.

Martin Umbach (links) und Dr. Klaus Jordan

Direktmontage am Scanner als Einstieg 
in die Systemtechnologie
Scanner, die diese «Fertigkeit» haben, 
werden Composing Scanner genannt. 
Sie werden künftig Schritt für Schritt 
kompliziertere Arbeiten durchführen 
können. Allerdings läßt sich über den 
Zeitraum und technischen Umfang 
noch nichts definitives sagen.

Flachbettscanner in der Reproduktion
Bekanntlich sind CCD-Scanner für 
Schrift heute noch nicht mit der nötigen 
Auflösung zu haben. Aus dem Grunde 
hat Hell den hochauflösenden Chroma-
graph CN 420 geschaffen, der mit 
Laser-Technologie eine sehr wirtschaft-
liche Lösung ist.

Gemeinsame Text-/Bildverarbeitung 
wird in der Praxis aufmerksam verfolgt
Unsere Kunden zeigen darauf eine sehr 
positive Resonanz, aber es wird noch 
einige Zeit dauern, bis sie realisiert ist. 
Heute gibt es dafür noch keine Anwen-
der.

Produzieren in der Praxis bis 1990 welt-
weit 2000 EBV-Systeme?
Im Schnitt werden zwischen 10 bis 12 
Anlagen pro Monat und somit etwa 150 
Anlagen pro Jahr von uns installiert. 
Das sind ca. 50 % des Weltmarktvolu-
mens für EBV-Systeme.
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Werden die Preise sinken?
Ob die Preise für EBV-Anlagen mittel-
fristig sinken werden, ist in nächster 
Zukunft nicht zu erwarten. Selbstver-
ständlich bieten wir unseren Kunden 
geeignete Wege zur Finanzierung.

Neue Zielgruppen mit verfeinerter 
EBV-Software?
Wir wollen neue Kundenkreise erschlie-
ßen, indem wir nicht so sehr «verän-
derte Software» anbieten, sondern typi-
sche Einstiegsversionen auf der Hard- 
und Softwareseite — z. B. «Compact» — 
verkaufen. Darüber hinaus wird selbst-
verständlich die Effizienz der installier-
ten und zu liefernden Chromacom-
Systeme durch neue Softwareversionen 
gesteigert werden.

Ist Adaption peripherer AV-Geräte 
anderer Hersteller erwünscht?
Werden für den Bereich Arbeitsvorbe-
reitung an Hell-Systemen periphere 
Geräte anderer Hersteller «anschließ-
bar», so gibt es dafür zwei gute Gründe: 
erstens, die Bedürfnisse unserer Kun-
den werden besser abgedeckt und, zwei-
tens, für große komplexe Systeme läßt 
sich nicht alles selbst entwickeln und 
fertigen.

Gibt es künstlich aufrecht erhaltene 
Inkompatibilität?
Bei EBV-Systemen gibt es so etwas 
nicht. Inkompatibilität ist eine Tat-
sache, wie sie das bei Datenverarbei-
tungsanlagen verschiedener Hersteller 
ist.

Standpunkt zur Datenkonversion
Es gibt keine Konvertierungs-
programme, die beliebige Bild- und 
Textdaten in ein EBV-System einspielen 
können. Sie werden wohl Illusion blei-
ben.
   Forts. auf S. 6
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Titelbild:
Segelyachten gehören zum typischen Bild 
der Kieler Woche. Unzählige solcher Farb-
motive werden Saison für Saison reprodu-
ziert und gedruckt.
Wenn ein Reprobetrieb mit Scanskop und 
Chromacom-System arbeitet, kann der 
Scanneroperator «seine Arbeit» am Farbmo-
nitor des Scanskop schon beim Scannen 
überprüfen. Auf den Hälften des Bildschirms 
läßt sich das Motiv auch unterschiedlich 
vergrößert darstellen, damit der Operator Ein-
zelheiten besser beurteilen kann.
So, wie es unser Titelbild zeigt, würde dann 
das Monitorbild des Scanskops aussehen.

«HELL aktuell» Nr. 86/1984
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (str)verantw.
Wolf Rustmeier (ru)
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
Druck: Carius Kiel 
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. 
Die Werkzeitschrift dient der internen 
Information unserer Mitarbeiter. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der 
Redaktion gestattet.
2

Betriebsversammlungen

«Hervorragende Geschäftslage
auf allen Märkten»
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—ru—Am 14. und 15. Juni fanden unsere Betriebsversammlungen im Werk I und 
Werk III statt. Wie üblich standen der Bericht vom Betriebsratsvorsitzenden Dieter 
Gamm und der Bericht der Geschäftsführung — vorgetragen vom Geschäftsführer 
Bernd Rusitska — im Mittelpunkt des Interesses.
Die Versammlungen waren gut besucht und zeichneten sich durch eine besondere 
Aufmerksamkeit der Kolleginnen und Kollegen aus.

Dank an Wilhelm Wulf
Nach der Begrüßung der Mitarbeiter 
und der Geschäftsleitung ging der neue 
Betriebsratsvorsitzende, Dieter Gamm, 
zu einem ausdrücklichen Dank an 
Wilhelm Wulf für seine langjährig gelei-
stete Arbeit als Betriebsratsvorsitzender 
über. Dann dankte Gamm den Kolle-
ginnen und Kollegen für die rege Betei-
ligung an der Wahl des jetzigen 
Betriebsrats.
Zu den laufenden Geschäften äußerte 
,sich Gamm bei den wichtigsten Punkten 
wie folgt:
„Nachdem sich schon zum Zeitpunkt 
der letzten Versammlung eine wesentli-
che Besserung der Beschäftigungslage 
abzeichnete, ist sie z. Z. so gut, daß 
unsere Arbeitsplätze, gemessen an der 
Auftragslage, als gesichert anzusehen 
sind."

Aufwärtstrend
„Einen deutlichen Aufwärtstrend haben 
wir", so Gamm, „in der letzten Auf-
sichtsratssitzung und auch im Wirt-
schaftsausschuß feststellen können." 
Wir haben einen Belegschaftsstand von 
2461 und wollen zum Geschäftsjahres-
ende auf 2595 Mitarbeiter kommen. 
Trotz der vielen Neueinstellungen gibt 
es einen Überhang an Fertigungsstun-
den, so daß der Betriebsrat beantragten 
Überstunden zustimmte.

Gleitzeit/Soziales
„Die Diskussion über Gleitzeit im 
Betriebsrat ist beendet," fuhr Dieter 
Gamm fort. „Wir haben der Geschäfts-
führung einen Entwurf überreicht und 
warten auf eine Antwort."
Aus dem sozialen Bereich ist folgende 
Begebenheit hervorzuheben: „Im Monat 
April konnten wir die neuen 
betriebsärztlichen Räume einweihen. 
Der Betriebsrat ist der Meinung, daß 
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hier hervorragende Arbeit geleistet wor-
den ist. Allen Beteiligten gilt unser 
Dank."

Baumaßnahmen
„Das Radarleitgebäude, Werk II, wird 
saniert und es wird ein Pavillon von ca. 
2000 m2 Fläche erstellt. Zusätzlich 
wurde das OKK-Gebäude angemietet. 
Nach Abschluß dieser Arbeiten soll im 
Werk II die gesamte gewerbliche Aus-
bildung, das Ersatzteilwesen mit VKL,
die Dokumentation und die Kunden-
ausbildung angesiedelt werden."
Gamm führte weiterhin aus: „Die 
Labors in Werk II werden wieder ins 
Werk I zurückkommen, während die 
Abteilungen, die zur Fertigung gehören, 
auf Sicht wieder nach Werk III umzie-
hen werden." Da aber im Werk III 
keine freien Fertigungsflächen mehr 
vorhanden seien, soll auch hier auf ca. 
5.000 m2 neu gebaut werden.

Datenverarbeitung
Der Betriebsratsvorsitzende ging auch 
ausführlich auf die Themen Datenverar-
beitung und Rationalisierung ein:
„Die wachsende Zahl von Bildschirm-
arbeitsplätzen in unserem Betrieb sind 
nur ein äußeres Merkmal dafür, daß 
sich bei uns tiefgreifende Veränderun-
gen in der Organisationsstruktur und in 
den Arbeitsabläufen vollziehen wer-
den."
Der Betriebsrat habe sich, so Gamm, 
eingehend mit der Problematik dieser 
Techniken befaßt:
„Eine von uns vorgelegte Betriebsver-
einbarung über Betriebsdatenerfassung 
(BDE) wurde von der Geschäftsführung 
abgelehnt. Wir werden alle Rechtsmittel 
ausnutzen, um diese Betriebsvereinba-
rung zum Schutze unserer Kolleginnen 
und Kollegen durchzusetzen."
Der technische Fortschritt dürfe nicht 
aufgehalten werden, „aber" so fuhr der 
Betriebsratsvorsitzende fort, „wir wol-
len auch nicht die totale Überwachung 
der Kolleginnen und Kollegen durch 
Informationstechnologien."
„Eine der Aufgaben des DV-Aus-
schusses," so Gamm, „wird es in naher 
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Zukunft sein, alle im Hause eingesetz-
ten DV-Verfahren sich vorstellen zu las-
sen und deren Auswirkung, Anwendung 
und Verbindung zu anderen Systemen 
zu überprüfen."
Der Ausschuß hat sich vor kurzem 
das CAD-System in der Leiterplatten-
konstruktion vorführen und erklären 
lassen.
„Auch dieses System hat einen hohen 
Rationalisierungseffekt. Nur die augen-
blicklich gute Auftragslage hat uns vor 
personellen Maßnahmen bewahrt."

Dieter Gamm,
unser neuer Betriebsratsvorsitzender

Unser Betriebsrestaurant im Werk I war bis auf den letzten Platz gefüllt
3

Mehr Zusammenarbeit
Zum Schluß ging Dieter Gamm noch 
auf den Paragraphen 90 des BVG ein, 
der die Informationspflicht des Arbeit-
gebers an den Betriebsrat bei Baumaß-
nahmen beinhaltet.
„Im Werk I läuft diese Unterrichtung 
zufriedenstellend, während im Werk III 
diese Information doch nur sehr spär-
lich fließt."
Abschließend wies Gamm für unse-
ren Schwerbehindertenobmann, Uwe 
Sellmer, darauf hin, daß Hell bei Neu-
einstellungen die 6%-Forderung des 
Schwerbehindertengesetzes stärker zu 
beachten habe, und daß nach der 
Urlaubszeit eine Schwerbehinderten-
Versammlung stattfindet.

Bericht der 
Geschäftsführung
Den Bericht der Geschäftsführung trug 
Bernd Rusitska nach Begrüßung der 
Anwesenden vor. Wir wollen ihn im 
Wortlaut wiedergeben: „Zu Beginn des 
laufenden Geschäftsjahres hatten wir 
Ihnen eine recht zuversichtliche Beur-
teilung der konjunkturellen Aussichten 
für unser Geschäft gegeben. Die damals 
spürbare Belebung hat sich inzwischen 
weiter verstärkt. Am deutlichsten stellt 
dies die Entwicklung unseres Auftrags-
eingangs unter Beweis.
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Auftragssteigerung: mehr als 
ein Drittel
In den bisherigen acht Monaten des 
Geschäftsjahres 83/84 wurden uns Auf-
träge für weit über 400 Millionen DM 
erteilt. Dies entspricht einer Steige-
rungsrate gegenüber dem gleichen Vor-
jahreszeitraum von mehr als einem 
Drittel. Dieser außergewöhnliche Auf-
tragssprung erhielt seine stärksten Auf-
triebskräfte von unserem Auslandsge-
schäft. Die Exportaufträge haben noch 
schneller zugenommen als das sich 
anfangs etwas verhalten entwickelnde 
Inlandsgeschäft. Aber auch im Inland 
haben wir inzwischen eine zweistellige 
Zuwachsrate erreicht.
Besonders bemerkenswert scheint 
uns, daß die Wachstumsraten auf unse-
ren bedeutendsten Auslandsmärkten, 
den USA und Japan, den schon außer-
ordentlich hohen Durchschnittswert 
noch um einiges übertroffen haben. 
Auch auf unseren anderen großen Aus-
landsmärkten, wie Frankreich, Großbri-
tannien und Italien, verzeichnete das 
Geschäft beachtliche Steigerungsraten.

Größte Wachstumsimpulse 
vom Chromacom
Die größten Wachstumsimpulse gingen 
dabei weiterhin vom Chromacom-System 
einschließlich der dazugehöri-
gen Geräteperipherie aus. Hervorzuhe-
ben sind auch die großen Zuwachsraten 
im Scanner-Geschäft und bei den Kli-
schographen. Aus dem Rahmen fällt die 
Entwicklung bei der Nachrichtentech-
nik. Hier hat sich durch einen Großauf-
trag über die Lieferung von Feldbild-
schreibern im Gesamtwert von rund
20 Millionen DM das Geschäft mehr als 
verdoppelt.
Mit dieser Entwicklung des Auftrags-
eingangs konnte der Umsatz noch nicht 
Schritt halten. Wir erreichten zwar auch 
hier eine beachtliche Steigerungsrate 
von gut 15 %; gemessen an den Anfor-
derungen und Möglichkeiten des Mark-
tes ist dies aber noch zu wenig. Das hat 
dazu geführt, daß unsere Lieferzeiten 
laufend steigen. Es mehren sich die 
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Anzeichen dafür, daß unsere Kunden 
zunehmend nicht mehr bereit sind, dies 
zu akzeptieren, zumal unsere Konkur-
renten liefern können. Die aufgrund des 
Auftragseinganges erforderliche Pro-
duktionsausweitung ließ sich in der zur 
Verfügung stehenden relativ kurzen Zeit 
nicht rechtzeitig durchführen. Trotz 
Erhöhung der Mitarbeiterzahlen, 
zusätzlicher Investitionen, Überstunden 
sowie Erhöhung der Schichtarbeit, auch 
in Bereichen, die bisher noch nicht in 
Schicht arbeiteten — wie Lackiererei und 
Stanzerei — sind wir in einen Lieferrück-
stand geraten. Dennoch können wir 
feststellen, daß diese Maßnahmen 
erfolgreich waren. Immerhin ist es 
gelungen, die Zahl der geleisteten Ferti-
gungsstunden von 57.000 im Oktober 83 
auf 75.000 im Mai 84, also rund um ein 
Drittel, zu erhöhen. Gleichzeitig haben 
wir, um die notwendige Kapazitätsaus-
weitung zu erreichen, vermehrt Auf-
träge an Unterlieferanten, insbesondere 
an Siemens Braunschweig, vergeben. 
Grundsätzlich haben wir heute, soweit 
es in unserem Einflußbereich liegt, gute 
Voraussetzungen geschaffen, die Rück-
stände aufzuholen.
Als Folge der noch nicht ausreichen-
den Liefermöglichkeiten stieg der Auf-
tragsbestand um zwei Drittel auf über 
200 Millionen DM. Er hat damit 
eine Reichweite von rund fünf Mona-
ten.

Erhöhung der Mitarbeiterzahl
Das bisher dargestellte Geschäftswachs-
tum hatte einen wesentlichen Einfluß 
auf die Beschäftigungsmöglichkeiten in 
unserem Unternehmen. Seit Beginn des 
Geschäftsjahres konnten wir die 
Gesamtbelegschaft um 142 Mitarbeiter 
auf 2.461 am 31. Mai 1984 erhöhen.
Ohne Auszubildende und Werkstu-
denten, deren Zahl stichtagsbedingt 
gegenüber dem 30. September 1983 
rückläufig war, stieg die Zahl der bei 
uns Beschäftigten sogar um 9 % = 190 
Mitarbeiter. In der genannten Mitarbei-
terzahl eingeschlossen sind 14 Werkstu-
denten, 150 Auszubildende und 62 
4-Studenten-Kräfte; 75 unserer Mitar-
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beiter hatten einen befristeten Arbeits-
vertrag. Am 30. September 1983 waren 
es 79. Von diesen konnten wir inzwi-
schen 44 in ein festes Arbeitsverhältnis 
übernehmen.

Steigerung der Zahl der 
Azubis um 10 %
Da wir auch in diesem Geschäftsjahr 
neue Auszubildungsverträge wie in Vor-
jahreshöhe abschließen werden, wird 
die Zahl unserer Auszubildenden bis
zum 30. September 1984 auf rund 200 
steigen. Das entspricht einer Erhöhung 
um über 10 %. Erfreulicherweise ist es 
uns im laufenden Geschäftsjahr gelun-
gen, der überwiegenden Zahl unserer 
Auszubildenden nach Beendigung ihres 
Ausbildungsverhältnisses einen festen 
Arbeitsplatz anzubieten. Soweit dies 
nicht möglich war, haben wir, sofern die 
Qualifikation gegeben war, wenigstens 
ein befristetes Arbeitsverhältnis angebo-
ten. Wir können damit diesen Ausgebil-
deten die Chance geben, aufgrund der 
Fluktuation auf einen festen Arbeits-
platz zu kommen. Soweit es sich heute 
überblicken läßt, können wir unter die-
sen Voraussetzungen auch die im restli-
chen Jahr ihre Ausbildung noch 
Abschließenden übernehmen.
Der Ausbau des Radarleit-Gebäudes 
in Gaarden, das die Mechanische Lehr-
werkstatt aufnehmen soll, hat inzwi-
schen begonnen. Wir wollen im Rah-
men der geplanten Gebäudesanierung 
die Räume für die Lehrwerkstatt schon 
jetzt so herrichten, daß später keine 
neuen Umbaumaßnahmen erforderlich 
werden. Der Umzug der Lehrwerkstatt 
wird sich daher in das letzte Quartal 
1984 verschieben. Dieser für alle Betei-
ligten günstigere Weg wurde dadurch 
ermöglicht, daß der Mietvertrag für das 
Werk V bis Ende 84 verlängert werden 
konnte.

Neues Schulungszentrum in 
Gaarden
Der Baubeginn für das neue Schulungs-
zentrum des Vertriebes in Gaarden steht 
im Juli bevor. Die Baumaßnahmen soll-
ten termingerecht bis zum Ende des 
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31. März 1985 bezogen sein wird. Zu 
diesem Zeitpunkt wird auch die Verle-
gung der Kantine in das Erdgeschoß 
abgeschlossen sein, und wir können 
dann auch in Gaarden auf Porzellange-
schirr übergehen.
Das Ihnen auf der letzten Betriebs-
versammlung vorgestellte Standortkon-
zept haben wir in Anlehnung an die 
mittelfristig zu erwartende Geschäfts-
entwicklung fortgeschrieben. Danach 
wird das Werk II in den kommenden 
zwei bis drei Jahren neben den Schu-
lungsaktivitäten des Vertriebes auch die

Geschäftsführer Bernd Rusitska
4

übrigen Dienstleistungsaufgaben des 
Vertriebes aufnehmen. Hierzu gehören 
u. a. die Kundendokumentation, das 
Ersatzteilwesen, Teile der kaufmänni-
schen Abwicklung im Vertrieb, die 
Druckerei sowie das Verkaufslager. 
Dieser Schritt setzt voraus, daß die 
Flachbaugruppenfertigung und alle 
übrigen Fertigungsstellen von Gaarden 
nach Suchsdorf verlagert werden. Zur 
Zeit wird hierfür das Grobkonzept erar-
beitet. Wir versprechen uns von dieser 
Verlagerung eine Beschleunigung unse-
rer Durchlaufzeiten sowie eine Verbes-
serung des Materialflusses.

Entwicklung: zurück nach 
Dietrichsdorf
In diesem Zusammenhang ist auch vor-
gesehen, die Außenstandorte der Ent-
wicklung aufzugeben und in Dietrichs-
dorf wieder zusammenzufassen.
Im Herbst 1983 haben wir bei uns das 
Verbesserungsvorschlagwesen einge-
führt. Die bisherige Resonanz war sehr 
erfreulich. Bis Ende Mai sind 862 Ver-
besserungsvorschläge eingegangen. 
Hiervon konnten 603 Vorschläge bear- 
-leitet werden, von diesen wiederum 
wurden 238 prämiert. Die ausgezahlte 
Prämiensumme beträgt rund 76.000,-- 
DM. Die hohe Anzahl der Ein-
reicher zeigt an, daß die Einführung des 
Verbesserungsvorschlagswesens eine 
richtige Maßnahme war, um eventuelle 
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Schwachpunkte aufzuzeigen und zu 
einer raschen Änderung beizutragen.
Gleichzeitig haben unsere 22 Quali-
tätsgruppen ihre Arbeit aufgenommen. 
Inzwischen konnten 45 Problemfelder 
von ihnen abgeschlossen werden, d. h. 
die erarbeiteten Problemlösungen wur-
den von den zuständigen Vorgesetzten 
akzeptiert und die Realisierung
anschließend eingeleitet. 17 Problem-
lösungen konnten sogar als Verbesse-
rungsvorschlag eingereicht und prä-
miert werden.

Gleitzeit nicht vor 1985
Zum Thema Gleitzeit ist zu berichten, 
daß der Betriebsrat Anfang April einen 
Entwurf der Geschäftsführung vorge-
legt hat. Dieser Vorschlag wird z. Z. 
geprüft. Hierzu gehört auch eine Ana-
lyse möglicher Zeiterfassungssysteme 
und -geräte. Wir sind im Grunde zuver-
sichtlich, daß es hier zu einer vernünfti-
gen Einigung kommen wird; allerdings 
gehen wir, schon wegen der langen Vor-
laufzeiten für die Installation eines 
Zeiterfassungs- systems, davon aus, daß die 
Gleitzeit frühestens Mitte 1985 einge-
führt werden kann.
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitar-
beiter,
die augenblickliche Geschäftslage kön-
nen wir zusammenfassend eigentlich 
nur mit dem Prädikat «hervorragend» 
versehen. Auf allen Märkten hatten wir 
einen außergewöhnlichen Anstieg unse-
res Geschäfts. Sie alle haben durch 
Ihren großen Einsatz hierzu Ihren per-
sönlichen Beitrag geleistet, wofür wir 
Ihnen hier unseren Dank aussprechen 
möchten. Aber trotz aller bisherigen 
Erfolge dürfen wir nicht in die Gefahr 
laufen, uns mit dem Erreichten zufrie-
denzugeben. Wir können unsere 
Beschäftigungsmöglichkeiten nur dann 
aufrechterhalten und, wenn möglich, in 
einem sinnvollen Rahmen erweitern, 
wenn es uns gelingt, die erreichte Posi-
tion zu festigen und das vorhandene 
Wachstumspotential unseres Marktes 
auszuschöpfen.

Lieferrückstände aufholen
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Eine kurzfristige Voraussetzung hierfür 
ist insbesondere, daß wir es schaffen, 
unsere Lieferrückstände aufzuholen. 
Das hängt aber nicht allein von uns ab. 
Der laufende Tarifkonflikt wirft auch 
auf uns erste Schatten. Wegen fehlender 
Zulieferungen, insbesondere aus Karls-
ruhe, können wir derzeit weder Chro-
macom-Systeme noch Klischographen
vollständig fertigstellen und beim Kun-
den in Betrieb nehmen. Ein noch 
wesentlich länger anhaltender und sich 
ausweitender Konflikt könnte uns mit 
der Zeit erheblich härter treffen. Ein 
auch nur teilweises Stillegen unserer 
Produktion müßte bei der gegenwärti-
gen Marktsituation schwerwiegende 
Folgen haben. Unsere Konkurrenten 
sind lieferfähig, und es ist zu 
befürchten, daß wir dann mühsam 
errungene Marktanteile wieder abgeben 
müssen.
Trotz dieser bedenklichen Situation 
vertrauen wir jedoch mit einem zwar 
etwas gedämpften Optimismus darauf, 
daß sich die Tarifpartner in absehbarer 
Zeit auf einen für beide Seiten trag-
baren Kompromiß einigen können.
Ich danke für Ihre Aufmersamkeit."
Für die Industriegewerkschaft Metall 
nahm Alfred Prezewowsky zu den lau-
fenden Tarifauseinandersetzungen 
Stellung.
Von Hell äußerte sich darauf Dr. Klaus 
Wellendorf in seiner Funk-
tion als Arbeitgebervertreter und dankte 
Prezewowsky für eine insgesamt ausge-
wogene Darstellung. Die Übereinstimmung 
ergab sich allein in der Feststel-
lung, daß eine Eskalation in den Tarif-
auseinandersetzungen vermieden wer-
den müsse.
Als Geschäftsführer gab Dr. Wellen-
dorf im Werk III noch einen Gruß von 
unserer US-Tochter HCM an die Beleg-
schaft weiter:,, Präsident Charles Sack 
läßt mich ausrichten, Ihr habt gute 
Leute — wir auch. Zusammen sind wir in 
den USA die Nr. 1.

Betriebsversammlung im Werk III
5
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Forts. von S. 2
„Integration von Bild- und 
Textdaten..."
Ist die Offset-Direktformherstellung ab 
EBV-System praxisreif?
Das ist heute bei noch keinem Anwen-
der gemacht worden, aber nachdem die 
ersten Pressfax mit neuer Technologie 
installiert sind, erwarten wir im Früh-
jahr die ersten Ergebnisse.

Wann gibt es die direkte Zylindergravur 
«von digitalen Daten» — 
die HDP-Strecke?
Die HDP-Strecke ist als Systemkon-
figuration vorhanden, und wir erwarten, 
daß wir 1985/86 die ersten Anwender 
dafür haben werden.

Welchen Stellenwert hat die Elektronen-
strahlgravur?
Wir konzentrieren uns auf das Thema, 
setzen aber keine Prioritäten und befas-
sen uns mit Grundlagenentwicklungen 
und Untersuchungen.

Werden «Alternativtechniken» neben 
EBV-Systemen bestehen können?
Meine Meinung ist: «elektronische 
Durchdringung der grafischen Indu-
strie» muß sein, wenn wir alle weiterhin 
im internationalen Konkurrenzkampf 
bestehen wollen. Wann allerdings der 
nächste Entwicklungsschritt stattfindet, 
hieße im Rythmus von zwei bis drei 
Jahren eine Generation von EBV-Systemen 
zu kreieren. Wer soll das auf 
der Anwenderseite — und darauf kommt 
es an — noch finanzieren können?

Integrierte Text-/Bildsysteme
Wer wem bei künftiger Entwicklung 
den Rang ablaufen wird, die Satz-
systemhersteller den «bildorientierten» 
Systemherstellern oder andersherum — 
das läßt sich nicht prophezeien. Wir bei 
Hell haben auf die Bild-/Textintegra-
tion hohe Priorität gelegt und hoffen, 
unsere heutige Marktposition auf der 
Welt halten und ausbauen zu können.

Meldungen des Vertriebss
200. Hell-Chromacom-System installiert —
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Jubiläumsmodell nach Großbritannien
—str—Am 7. Juni 1984 wurde das 200. Chromacom-System von Hell in London feier-
lich seiner Bestimmung übergeben. Installiert wurde das Jubiläumsmodell bei 
Publishers Reprographic Services Ltd. — kurz P.R.S. (vormals Mr. Repro) — in der 
Roger Street in London.

P.R.S. und die Hell-Vertretung für 
Großbritannien und Irland, Pershke 
Price Service Organization Ltd., hatten 
für die «Inauguration Party» 40 Gäste, 
darunter die gesamte britische Fach-
presse in die Betriebsräume von P.R.S. 
eingeladen. Anschließend fand ein 
«Arbeitsessen» in der historischen 
«Tallow Chandlers' Company Hall» in 
London statt.
P.R.S., ein Reprobetrieb mit 30 Mit-
arbeitern im Herzen Londons, ist eines 
der ersten Unternehmen in Europa, das 
Reproduktion und Satz aus einer Hand
bieten kann: Neben dem Ganzseiten-
Montage-System von Hell mit umfang-
reicher Peripherie wird ein komplettes 
Satzsystem von Atex installiert. „Damit 
sind wir bei P.R.S. in der Lage," so 
Richard Cox, Vorsitzender und Leiten-
der Direktor, „einem vielfach geäußer-
ten Wunsch unserer Kunden — Zeit-
schriften- und Buchverleger — zu ent-
sprechen und Repro- und Satzarbeiten 
unter einem Dach herzustellen."
Der Anschluß des Satzsystems an das 
Chromacom-System soll über einen 
RIP erfolgen. Neben den bereits vor-
handenen zwei Chromagraph-Scannern 
DC 300 und einem CP 340 Jumbo- 
Scanner besteht die Konfiguration z. Z. 
aus einem Combiskop-Gestaltungs- und 
Retuscheplatz, dem Hochleistungs-
Scanner CP 341 S als Eingabestation 
und einem 300 MB Plattenspeicher. Das 
Chromacom-System wird außerdem mit 
einer Endseitenstation und einer 
Magnetbandeinheit zum Archivieren 
von Bilddaten ausgestattet sein. Der 
Layout-Programmer LP 307 S und der 
Scale Programmer SC 2000 für die 
Arbeitsvorbereitung vervollständigen 
das derzeitige System.

Auf Zuwachs gebaut
Die großzügigen Räumlichkeiten mit 
interessanter Architektur auf drei Eta-
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gen in der Londoner Roger Street mit 
Empfangsraum, Sitzungszimmer und 
Kantine sind auf Zuwachs gebaut. Was 
wird die Zukunft bringen?
Richard Cox: „Unser Plan ist, zwei 
komplette Service-Ebenen einzurichten: 
eine «Pre-Preparation-area» mit 
Layout-Programmer, Scale-Programmer 
und dem neuen Scanskop und einer 
«Production-area» mit dem Chroma-
graph CP 341, dem Chromacom-Einga-
bescanner CS 410 sowie dem Schwarz-
weiß-Flachbettscanner Chromagraph 
CN 420 für Text und Grafik. Als Ausga-
bestation sind ein Recorder CR 401 und 
ein Proof-Recorder CPR 403 geplant." 
Der Chromagraph CS 410 und das 
Scanskop bei P.R.S. werden die ersten 
Installationen in Großbritannien sein.
Warum hat sich P.R.S. für Hell-Tech-
nik entschieden? Richard Cox: „Ein 
Team von sechs Technikern hat sich in

Bei der offiziellen Übergabe des 200. Chromacom-Systems: Vertriebsdirektor Dr. Klaus Jordan 
(links) und «P.R.S. Managing Director» Richard Cox. -Bild oben-
Das Combiskop 308 als zentraler Gestaltungs- und Retuscheplatz des Chromacom-Systems 
bei P.R.S. -Bild unten-
6

den letzten Jahren vor Ort intensiv mit 
den führenden Herstellern von Scan-
nern und elektronischen Montage- 
Systemen in Europa und den USA 
beschäftigt und sie getestet. Wir haben 
uns für das Hell-System entschieden, 
weil es zuverlässig und bewährt ist.

Chromacom auf Erfolgskurs — 
Enge Zusammenarbeit mit 
Satzherstellern
Bei dem anschließenden «Informal 
Lunch» in der 1672 erbauten «Tallow 
Chandlers' Company Hall» in Londons 
Dowgate Hill übergab Hell-Vertrieb-
schef Dr. Klaus Jordan offiziell das
200. Chromacom-System an Richard 
Cox und seine Partner von 
P.R.S. In seiner Ansprache ging er kurz 
auf die Entstehung des Chromacom-
Systems ein, dessen erste Installation 
vor dreieinhalb Jahren erfolgte: „Wir 
hätten nicht geglaubt, daß wir 200 
Systeme in so kurzer Zeit installie-
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ren würden." Damals ging man von 50 
bis 60 Ganzseiten-Montage-Systemen 
pro Jahr aus. Heute ist die Nachfrage so 
goß, daß 150 bis 200 Stück realistisch 
erscheinen. „Hell mit einem Marktan-
teil von 50 % ist in der Lage, 120 bis 130 
Anlagen im Jahr auszuliefern." Ein 
Schwerpunkt für die Zukunft liege in 
der Kopplung von Satzsystemen mit
elektronischen Ganzseiten-Montage-
Systemen. „Vom technischen Stand-
punkt aus sind wir bei Hell gerüstet", so 
Dr. Jordan, „es laufen intensive Gesprä-
che und ein «Agreement» über Zusam-
menarbeit mit Atex, um einen RIP 
bereitzustellen."
Dr. Jordan wies darauf hin, daß Hell 
als Marktführer im Scanner- und 
Systembereich in diesem Jahr seinen 
Anteil von Forschung und Entwicklung 
am Umsatz nochmals auf 12 bis 15 % 
gesteigert hat. „Das ist notwendig, 
damit unsere Scanner und Systeme 
ständig weiterentwickelt und den 
speziellen Kundenwünschen angepaßt 
werden, damit wir auch in Zukunft 
Marktführer bleiben."

Chromacom Ganzseiten-
Montage-System:
eine Statistik
Bis Ende April 1984 lagen insgesamt 
206 Aufträge für ein komplettes Chro-
macom-Seitenmontage-System (ohne 
Compact) vor. Die Hauptmärkte liegen 
in Westeuropa mit insgesamt 128 Syste-
men und den USA mit 50 Stück. Nach 
Japan wurden 10 komplette Systeme 
geliefert. In Westeuropa liegt die Bun-
desrepublik Deutschland erwartungsge-
mäß mit 36 Einheiten vor Frankreich 
(20), Großbritannien (14) und Italien
(12) an erster Stelle. Daß das Chroma-
com-System auf Erfolgskurs steuert, 
zeigt auch die Tatsache, daß im ersten 
Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 
1983/84 mit 67 Einheiten fast so viele 
Systeme verkauft werden konnten wie 
im abgelaufenen Geschäftsjahr 82/83. 
Auch die Umsatzanteile des Chroma-
com-Systems an der übrigen Reproduk-
tionstechnik konnten sich laufend stei-
gern: von 9,8 % im ersten «Chroma-
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com-Jahr» über 14,6 % (81/82), 22 % 
(82/83) auf 27 % im laufenden 
Geschäftsjahr
(Stand 31.5.1984).

Hell in Großbritannien
Großbritannien war schon immer ein 
außerordentlich wichtiger Auslands-
markt für Hell, nicht zuletzt deswegen, 
weil dort einer der wichtigsten Mit-
bewerber ansässig ist. Seit Jahresbeginn 
hat eine überaus starke Nachfrage nach 
dem Ganzseiten-Montage- und Retu-
sche-System Chromacom eingesetzt.
„Ein besonders erfreulicher Aspekt des 
Großbritannien-Geschäfts", so Peter 
Schlüter, Leiter der Vertriebsabteilung 
Übersee, „ist die Tatsache, daß wir für 
«Stand-alone-Scanner» in diesem 
«Home-Market» eines unserer wichtig-
sten Konkurrenten einen Marktanteil 
von 49 % haben."

Manager aus Fernost
Begleitet von Wolfgang Klose (Bildmitte) 
aus dem Vertrieb VA 23 informierten sich 
fünf japanische Manager (in Begleitung 
von zwei Herren zum Übersetzen und Ver-
handeln) über Hell-Technik.
Die Firma Daito Process in Tokio gehört 
zur Repro-Branche und sandte uns diese 
Fachleute, um technische und vertriebliche 
Fragen vor Ort klären zu lassen.

Junge Künstler aus Schweden 
Am 28.5.84 besuchte uns eine Gruppe jun-
ger schwedischer Grafiker, um sich über 
moderne Reprotechnik unterrichten zu las-
sen.
Dieter Pantaenius führte die Schweden
u. a. auch in das Chromacom-Vorführstudio 
(unser Bild). Selbstverständlich waren 
die Grafiker vom reprotechnischen 
Leistungsspektrum der Hell-Technik begei-
stert. Wir hoffen, daß diese Anregung in 
ihre praktische Arbeit einfließen wird. 
Schwedisches Design hat internationales 
Ansehen.
7

Technik aktuell

Scanskop —
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farbig sehen können,
was man scannt
—ru—Die Reproduktion mit Chromagraph-Scannern ist wieder ein gutes Stück über-
schaubarer geworden. Über den Farbbildschirm des Scanskops läßt sich nun der Ope-
rator eines Scanners, der für das Chromacom-System Einzel-Bilder abtastet, die dabei 
entstehenden Reproduktionen druckgerecht «vorführen». Durch diese visuelle Kon-
trolle schon während der Arbeit kann der Scan-Vorgang noch weiter präzisiert oder 
korrigiert werden.

 

Scanner von Hell sind in der Repro-
Welt unter dem Namen Chromagraph 
zu einem faszinierenden Begriff gewor-
den. Die elektronische Farbreproduktionsmethode 
führte mit ihnen zu nochschnelleren 
und besseren Ergebnissen. 
Viele Arbeitserleichterungen für den 
Repro-Fachmann waren damit verbun-
den, und auch heute werden noch 
Schritt für Schritt Verbesserungen ein-
geführt: so auch mit dem Scanskop.

Der Einsatz der Chromagraph-Scan-
ner an unserem bildverarbeitenden 
Chromagraph-System brachte eine For-
derung mit sich, die vorher nicht 
bestand. Wenn ein «alleinstehender» 
Chromagraph traditionell als Scanner/ 
Recorder arbeitet, kann der Operator 
seine «Einstellarbeit» anhand der 
unmittelbar erstellten Lithos und 
danach gefertigten Farbproofs gegen- 
kontrollieren. Fehler in den Reproduktionen 
waren gleich erkennbar und 
konnten durch einen Wiederholungs-
lauf direkt behoben werden. Das ist am 
Chromacom-System anders. Hier mcht 
der Scanner keine direkte Litho-Auf-
zeichnung, sondern Bilddaten-Auf-
zeichnungen auf Magnetplatten. Dieser 
Vorgang ähnelt einer Aufzeichnung von 
Musik, bei der die Ohren nicht mithö-
ren können.

Der Vergleich der drei Schemazeich-
nungen zeigt, daß das Scanskop als 
Farbsicht- und Korrekturplatz eine logi-
sche Konsequenz ist.
Am Chromagraph, der als Scanner/ 
Recorder arbeitet, läßt sich die «Repro-
duktion» unmittelbar anhand der auf-

SEITE 2506 VON 3355



Ausgabe_Nr 086_Teil 1 Datum 20.07.1984

gezeichneten Lithos prüfen.
Das «prüfende Auge» ist bei einer
reinen Bilddatenaufzeichnung «blind».
Bei Einsatz des Scanskop wird die 
herkömmliche optische Kontrolle noch 
komfortabler und unmittelbarer. Es ent-
steht ein sichtbares Bild beim Datenauf-
zeichnen. Sie ist nicht länger eine «blinde Sache».

Das Chromacom-System 
braucht die einwandfreie 
Bilddatenaufzeichnung
Mit dem Chromacom-System werden 
bekanntlich raffinierte und aufwendige 
Reproarbeiten elektronisch elegant 
gelöst. Viele schöne Katalogseiten legen 
heute dafür ein gutes Beispiel ab. Ein so 
leistungsfähiges System verarbeitet sehr 
viele Bilder — allerdings nur, wenn es 
nicht zu viele Farbretuschen gibt, die 
aus mangelhaften Bilddatenaufzeich-
nungen des Scanners resultieren. Das 
Scanskop erleichtert nicht nur die 
Arbeit des Operators am Scanner bei 
Bilddatenaufzeichnungen, sondern ver-
einfacht auch die elektronische Bildbe-
arbeitung am Combiskop, weil unnötige 
Farbretuschen entfallen.
Für das Chromacom-System werden 
einwandfreie Bilddatenaufzeichnungen 
benötigt, damit der Bediener am Com-
biskop sich auf seine wesentlichen Ar-
leiten konzentrieren kann: das sind vor 
allem die große Zahl raffinierter Bild-
montagen in vielen geometrischen For-
men und Abwandlungen.

So entstehen — technisch 
gesehen — einwandfreie 
Bilddatenaufzeichnungen 
für den Combiskop-Arbeits-
platz
Die Skizze rechts oben bringt dazu eine 
sehr vereinfachte Darstellung. Sie zeigt, 
wie ein Bild abgetastet und das Bildsig-
nal zum Farbrechner des Scanners wei-
tergeleitet wird. Hier werden gemäß der 
repro-technischen Einstellung Farbkor-
rekturen elektronisch durchgeführt und 
in einen digitalen Datenfluß verwandelt. 
Das digitalisierte Bildsignal dient 
zur Aufzeichnung auf dem Magnetplat-
tenstapel und zur gleichzeitigen Farb-
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bildaufzeichnung auf dem Monitor des 
Scanskops. Der Bediener des Scanners 
kann also die laufende Aufzeichnung 
mit «prüfendem Auge» verfolgen, 
unterbrechen und neu beginnen, wenn 
der Farbrechner des Scanners nicht 
optimal eingestellt war.
Wenn die Scanskop-Kontrolle ergibt, 
daß alle Farbkorrekturen perfekt sind, 
können die Bilddatenaufzeichnungen 
weiterlaufen, bis ein Plattenstapel 
gefüllt ist. Die gespeicherten Daten der 
Einzelbilder werden zur Weiterbearbei-
tung zum Combiskop «gebracht» — ent-
weder direkt «per Hand» durch Trans-
port des Plattenstapels zum Combiskop 
oder indirekt über ein Koppelfeld als 
interne Datenübertragung im Chroma-
com-System.

Magnetplattenstapel

Bild rechts
das Scanskop hat einen Farbbildschirm, der bei 
der Bilddaten-Aufzeichnung auf Magnetplatten 
ein Bild zeigt, daß dem Druckergebnis ent-
spricht.
8
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Schematische Darstellung
Scanner, Scanskop und Magnetplattenstapel

Der technische Werdegang 
des Scanskops
Alle größeren Entwicklungen erstrecken 
sich über mehrere Jahre, bis aus 
einer Idee ein Serienprodukt wird. So 
auch beim Scanskop, dessen Entwick-
lung im Herbst '81 begonnen wurde. 
Der Werdegang zeigt aber eine Beson-
derheit: von Anfang an bestand eine 
Arbeitsteilung mit unserer Tochter-
gesellschaft, der HCM in Hauppauge, 
USA.
Ein Team von Spezialisten entwickelte 
dort Elektronik und Software, 
während in Kiel für die Projektbetreu-
ung und die mechanische Konstruktion 
gesorgt wurde. Diese Arbeitsteilung hat 
sich gut bewährt und befruchtet sich 
gegenseitig.
Nach Messen in Chicago, Düsseldorf 
und Mailand hat das Scanskop beim 
internationalen Repro-Publikum fach-
liche Anerkennung gefunden. Auch im 
September wird in Birmingham auf der 
IPEX das Scanskop wieder sein Publi-
kum und seinen Interessentenkreis fin-
den.
9

Aus den Abteilungen
«Wer schreibt, der bleibt»
Ein Gespräch
mit Jutta Schulz

Redaktion: Frau Schulz, können Sie uns 
Ihre Abteilung kurz beschreiben?

Jutta Schulz: Das Textverarbeitungs-
sekretariat ist eine Dienstleistungs-
abteilung unseres Hauses zur Erledi-
gung sämtlicher anfallenden Schreibar-
beiten, wie z. B. Verträge, Patentanmel-
dungen, Auftragsbestätigungen, Rech-
nungen, Briefe, Bestellvorgänge, Liefer-
scheine, Reklamations- und Reparatur-
scheine, Hausmitteilungen, Besuchs-
protokolle, Fernschreiben usw. Seit ca. 
11/2 Jahren zusätzlich Satzarbeiten.

Wie akzentuiert sich die Arbeit?

SEITE 2509 VON 3355



Ausgabe_Nr 086_Teil 2 Datum 20.07.1984

Es wird nach Phonodiktat und hand-
schriftlichen Vorlagen — beides in deut-
scher und englischer Sprache — 
geschrieben. Wir erledigen Satzarbeiten 
und Übersetzungen, wobei das Phono-
diktat überwiegt.

Welche Voraussetzungen sind in unserem 
TVS geboten?

Einfache, konventionelle Schreibma-
schinen haben wir nicht mehr im Ein-
satz. Unsere elektronischen Schreibma-
schinen sind mit einem Bildschirmauf-
satz und einem integrierten Speicher 
ausgerüstet zur Erledigung evtl. Korrekturarbeiten.
Des weiteren sind wir mit Textverarbei-
tungsanlagen ausgestattet, über die 
sämtliche Textbe- und -verarbeitungs-
vorgänge vorgenommen werden kön-
nen. Hinzu kommt noch ein Datensicht-
gerät DS 2069 für die Ausgabe über 
unseren Digiset.
Außerdem stehen für das Diktieren der 
Fernschreiben sowie für eilige Kurzkor-
respondenz Telefonaufnahmeanlagen 
zur Verfügung. Für die anschließende 
Weiterverarbeitung der Fernschreiben 
sind noch Lochstreifenstanzer an den 
Textverarbeitungssystemen angeschlos-
sen. Die weitere Hardware besteht aus 2 
Fernschreibern T 1000 sowie 3 Faxgerä-
ten.

Frau Schulz, wie kommt das Rohmaterial 
an, haben Sie viel Handschriftliches?

Ja, leider noch viel zu häufig, trotz 
Diktatschulungen. Aber zum Glück wird 
überwiegend auf Kassette gesprochen.

Wie wird die Reinschrift gemacht?

Nach Korrektur Neuausdruck. Der Ser-
vice geht bis zur druckreifen Digiset-
Aufzeichnung.

Frau Schulz, ist die Einbindung bis in die 
Text/Bild-Technik vorgesehen?
Wird das TVS «eines Tages» nach
Layout arbeiten können?
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Zu diesem Thema laufen Untersuchun-
gen mit Hilfe der OA.

Gibt es interessante Zukunftsperspekti-
ven, von der personellen Weiterentwick-
lung oder von neuen «Handwerkzeugen» 
her gesehen?

Das TVS ist stets bemüht, noch qualifi-
ziertere Mitarbeiterinnen für sich zu 
gewinnen. Wir tun aber auch eine 
Menge für die Schulung unserer
Damen.
Von der ständigen Innovation der Tech-
nik sind wir natürlich auch nicht ausge-
schlossen. Eine wesentliche Verbesse-
rung für die Abwicklung unserer ca. 100 
Fernschreiben pro Tag würde z. B. der 
Einsatz von Textverarbeitungssystemen 
bringen, die Teletex-fähig sind. Wir 
suchen bereits seit ca. 2 Jahren ein 
geeignetes System, konnten aber bisher 
noch keines finden, das allen unseren 
Ansprüchen gerecht wird.

Frau Schulz, wie finden Sie die beste 
Methode zur Abwicklung der Aufgaben 
im TVS?

Das bringt einfach die Erfahrung. Nach 
11jähriger Bankpraxis in der Ausland-
sabteilung fing ich 1967 bei Hell an. Meine 
Kenntnisse wurden durch meine erste 
Tätigkeit in der Versandabteilung und 
eine ca. 2jährige Tätigkeit in der Orga-
nisation erweitert. Außerdem bin ich 
seit Jahren in der ERFA-Gruppe Kiel 
des Verbandes für Textverarbeitung, 
bestehend aus Mitarbeitern aus Organi-
sation und Leiterinnen von Textverar-
beitungssekretariaten, tätig — zur Zeit 
im Vorstand. Auch dieser Erfahrungs-
austausch ist für mich von großem Vor-
teil.

Welche Abteilungen bringen Ihnen die 
meisten Aufgaben?

Das verteilt sich nahezu gleichmäßig 
auf Vertrieb, Technik und kaufmänni-
sche Aufgaben.

Wenn man an die Satzarbeit für HELL 
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aktuell denkt, ist das eine Routinearbeit, 
die ähnliche Parallelen hat?

Zunächst machten wir nur Satzarbeiten 
für die HELL aktuell. Aber inzwischen 
sind schon viele andere Abteilungen des 
Hauses «unsere Kunden» geworden. 
Zur eigentlichen Frage:
Alles Neue ist am Anfang keine Rou-
tine, wird es aber im Laufe der Zeit. Das 
ist aber in diesem Fall nur mit Hilfe der 
SZV-Mitarbeiter möglich gewesen. Für 
diese gute Zusammenarbeit bedanken 
wir uns.

Frau Schulz, wer schreibt, der bleibt — 
hat diese landläufige Formulierung bei 
Ihnen nicht ihre besondere Berechtigung?

Das Schreiben ist auch heute noch eines 
der Kommunikationsmittel unserer 
Zeit. Auch wenn wir teilweise von einer 
Papierflut überschwemmt werden, so 
hat das Geschriebene nach wie vor seine 
Berechtigung. Die Hauptaufgabe unse- 
rer Abteilung besteht in der Abwicklung 
dieses Schriftgutes. Ich bin der Mei-
nung, daß gut aufgebautes, einwand-
freies (Grammatik/ Interpunktion) und 
sauberes Schriftgut zum guten Eindruck 
eines jeden Unternehmens beiträgt.
Dies wird sicherlich auch der Grund 
dafür sein, daß wir von vielen Kollegin-
nen und Kollegen in Zweifelsfällen als 
«Lexikon» angesprochen werden.

Wie hat sich die Abteilung rückblickend 
entwickelt?

Ich habe im Jahre 1971 mit 3 Mitarbei-
terinnen angefangen, zu der Zeit natür-
lich nur ausgestattet mit konventionel-
len Schreibmaschinen, und wir waren
ausschließlich für den Vertrieb tätig. 
Im Laufe der Zeit wurden zunächst 
Magnetkartenschreiber angeschafft, 
danach die ersten Textverarbeitungssysteme. 
Heute besteht das TVS im Werk 1 
aus 15 und das TVS im Werk III aus 5 
Mitarbeiterinnen und erledigt die anfal- 
lenden Schreibarbeiten des ganzen 
Hauses.
Mit unserem Einsatz ermöglichen wir 
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ganz sicher — wie im übrigen alle 
Dienstleistungsabteilungen unseres 
Hauses — daß die mit Entwicklung, Pro-
duktion und Vertrieb befaßten Mitar-
beiter einen möglichst großen Teil ihrer 
Arbeitszeit für ihre eigentlichen Aufga-
ben zur Verfügung haben.

Wir bedanken uns, Frau Schulz, für die 
interessante Schilderung Ihres Aufgaben-
kreises.
Was sind kurz gesagt Ihre privaten 
Hobbys?

Mein Hobby Nummer 1 ist meine 
Familie. Wir haben eine Tochter von 
fast 16 Jahren und einen Sohn von 
11 Jahren. Alle sind wir sehr sportbegeistert. 
Mein Mann, meine Tochter 
und ich spielen aktiv Tischtennis, unser 
Sohn hat sich dem Leistungsturnen ver-
schrieben. An den Wochenenden unter-
nehmen wir häufig gemeinsame Rad-
touren.
10

LVA Lübeck im Hause Hell

Um möglichst gerechte Entscheidungen 
über die Anforderungen an den einzel-
nen Industrie-Arbeitsplätzen durch 
Ausschüsse der LVA Schleswig-Hol-
stein in Lübeck fällen zu können (z. B. 
in der sogenannten Rechtsmittelstelle, 
die über Widersprüche von Antragstel-
lern bei Berufs- und Erwerbsunfähig-
keitsfragen entscheidet), informierte 
sich am 6. Juni 1984 eine Abordnung 
dieser Anstalt unter Führung des Ersten 
Direktors, Dr. Gerhard Bluhm.
Personalleiter H.-J. Krüger begrüßte 
diese aus Arbeitsmedizinern und Ver-
waltungsfachleuten bestehende Gruppe 
und stellte Ihnen die Hell GmbH 
anhand eines Referates — unterstützt 
durch Anschauungsmaterial — praxis-
nah vor.

Die Schwerpunkte des Interesses der 
LVA-Vertreter lagen natürlich bei den 
Sozialleistungen. Die Kurmaßnahmen 
und -heime, die Betreuung Alkohol- 
und Rauschmittelgefährdeter standen 
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genauso im Mittelpunkt des Interesses 
wie z. B. die Höhe des Krankenstandes.
Bei einem anschließenden Werksrund-
gang in Suchsdorf konnten sich die 
Sachverständigen weiterhin ein Bild 
über die körperlichen Anforderungen 
an den verschiedenen Arbeitsplätzen 
und die Leistungen und Möglichkeiten 
unserer Sanitätsstelle verschaffen.
Unser Werksarzt Dr. Schwörer und die 
Sozialberaterin Bianca Mecklenburg 
erteilten hierbei als Sachverständige auf 
ihrem Gebiet bereitwillig Auskunft.
Zuvor hatten sich die Besucher noch 
von der Leistungsfähigkeit unserer in 
den Studios des Werkes I ausgestellten 
hochtechnischen Geräte einen positiven 
Eindruck verschaffen können.
Verwaltungsdirektor König dankte 
dem Personalleiter nach einer angereg-
ten Diskussion für die interessante Füh-
rung und die Informationen aus erster 
Hand. -H.-J. Krüger-

Im Bild sehen wir u. a. von rechts nach links: 
Personalleiter H.-J. Krüger, Ausbilder Hubert 
Scholz, Dr. Gerhard Bluhm

Wie bin ich im
Dienst gegen
Unfall versichert?

Die ergänzenden Ausführungen des 
Ingenieurs Peter Bock in Heft Nr. 85 
auf meinen Artikel in der Ausgabe 
Nr. 84 veranlassen mich noch zu einer 
kurzen, sachdienlichen Antwort:
Allein aus dem Wort «Wie» in der 
Überschrift ergibt sich, daß damit der 
Leistungsumfang und nicht das «Wo», 
nämlich die Anschrift des Versiche-
rungsträgers, die nur am Rande interes-
siert, angesprochen werden soll. Aus 
den Worten «im Dienst» sollte nicht die 
private Sphäre, auf die sich Herr Bock 
u. a. bezieht, gemeint sein, sondern eben 
nur — wie für jeden aus dem Arbeitsver-
trag selbstverständlich — eine dienstli-
che Beschäftigung während der 
betriebsüblichen Arbeitszeit.
Daß Dienstwege-Unfälle mit zum 
Arbeitsrisiko gehören, haben die Mitar-
beiter spätestens bei Arbeitsaufnahme 
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in der jetzt gültigen Arbeitsordnung 
(S. 21) gelesen und quittiert; im übrigen 
steht im gleichen Heft Nr. 84 'Hellaktu-
ell', S. 18, hierüber eine ausführliche 
Abhandlung (hat Herr Bock diese nicht 
gelesen?).

Daß sich jemand vorsätzlich selbst 
einen Körperschaden zufügt und diesen 
versicherungsrechtlich ausgeglichen 
haben möchte, ist bei dem Arbeitsethos 
unserer Mitarbeiter genauso neben der 
Sache liegend wie etwa anzunehmen, 
daß «Sterbehilfe» mehr als Hilfe im 
Sterbefall sein soll. Ein durch Alkohol-
genuß adäquat-kausaler Dienst- oder 
Wegeunfall ist mir in meiner langjähri-
gen Dienstzeit als Personalleiter nicht 
bekanntgeworden. Alkoholgenuß im 
Dienst ist untersagt (S. 19 der Arbeits-
ordnung), die Rechtsprechung bei 
Unfällen im Dienstwegebereich leider 
nicht einheitlich (vergl. Artikel «Ein 
Glas kann zuviel werden», Heft Nr. 84, 
S. 18). Alle Hinweise aus den von mir 
angeschnittenen Unfall-Verhütungsvor-
schriften aufzugreifen, würde den Rah-
men einer Erstinformation in einer 
Werkzeitung sprengen.
Seit Wochen bereits läuft in Zusam-
menarbeit mit der Geschäftsführung, 
der Personalabteilung, dem Betriebsrat 
und der Sozialberatung eine umfangrei-
che, durch Schrifttum und Referate 
unterstützte Betriebs-Aktion «Alkohol 
am Arbeitsplatz — Problem Nr. 1 im 
Arbeitsschutz».
Die von Herrn Bock als Sicherheits-
ingenieur dazu vorgeschlagene Unter-
stützung dürfte wohl jetzt zu spät kom-
men. -H.-J. Krüger-

Wir entdeckten ein Zeichentalent.
Heinz Theede, aus dem KDH, W I, machte 
uns dieses Bild zum nebenstehenden Thema
11

Sport

TT-Bauernhaus-Pokal
Auf Anregung des Bauernhaus-Vorstan-
des fand in diesem Jahr die Austragung 
des TT-Bauernhaus-Pokals statt. Dieses 
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Turnier soll alljährlich nach der Punkt-
Runde des BFV Kiel stattfinden. Im
Dezember 1984 ist ein Doppelturnier 
vorgesehen.
In dem im Mai 1984 kurzfristig orga-
nisierten TT-Turnier meldeten sich lei-
der nur 13 TT-Freunde. Es nahmen elf 
Spieler der Hell-Mannschaft und zwei 
Spieler, die keiner Mannschaft angehör-
ten, teil. Nach interessanten Vorrunden-
spielen in zwei Gruppen qualifizierten 
sich sechs Spieler für die Endrunde. In 
dieser Endrunde spielten Spieler aus 
jeder Mannschaft und ein «freier» Spie-
ler. Dieser «freie» Spieler wurde für die 
dritte Mannschaft «verpflichet».
Nach hartem Kampf setzte sich 
Kurt Dose, SLO, aus unserer 1. TT-
Mannschaft durch. Die Plätze 2 und 3 
belegten Thomas Schönnagel, DRE, 
und Klaus Howe, QS.
Besonders erwähnenswert ist die Tat-
sache, daß unser «sportlicher» Rentner 
Schmidt sich an den TT-Mannschafts-
spielen beteiligte und sich bis in die 
Endrunde vorkämpfte. Er freut sich 
schon jetzt auf die Doppelmeisterschaft 
im Dezember. Dieser sportliche Geist 
unseres «Ehemaligen» sollte ein
Ansporn sein und weiteren Kollegen 
den Mut vermitteln, in unsere Betriebs-
sportgemeinschaft einzutreten.
In diesem Sinne und im «olympi-
schen Geist» grüße ich
W. Jöhnk

Handball: Hell I 
Vizemeister und 
Pokalsieger
Die 1. Handballmannschaft kann wie-
der auf eine erfolgreiche Saison 
zurückblicken. Nachdem im Vorjahr ein Ein-
bruch zu verzeichnen war und kein 
Pokal gewonnen wurde, konnte in die-
sem Jahr wieder der Pokalsieg errungen 
werden.
Mit dem 11 : 8 Endspielsieg gegen die 
1. Mannschaft der KVAG konnten wir 
uns gleichzeitig für die 9 : 11 Niederlage 
revanchieren, die wir eine Woche vor-
her gegen den gleichen Gegner im 
Finale um die Stadtmeisterschaft hin-
nehmen mußten. Die gesamte Punkt-
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spielsaison war geprägt von einem 
spannenden Zweikampf beider Mann-
schaften. Nachdem die Vorrunde 
punktgleich abgeschlossen wurde und 
der direkte Rückrundenvergleich unent-
schieden ausging, warteten beide Mann-
schaften vergeblich auf einen Aus-
rutscher des Konkurrenten. Daß dann 
letztendlich jede Mannschaft einen Titel 
gewann, ist als verdienter Lohn für den 
Einsatzwillen beider Teams zu werten.
Abschließend möchte ich, auch im 
Namen der Mannschaft, dem Sportka-
meraden Dieter Steinike danken, der 
verletzungsbedingt dem aktiven Hand-
ballsport ade sagen mußte. Er war in all 
den Jahren, die er mitgespielt hat, 
immer mit großem Engagement dabei 
und für alle Probleme ansprechbar.
-Uwe Theede-

Schachgemeinschaft
Die Schachgemeinschaft Bauernhaus 
hat ihre dritte Saison beendet. Nach 
einer spannenden Meisterschaft gelang 
es unseren Mannschaften leider nicht, 
ihre Ziele zu erreichen. Die erste Mann-
schaft hatte den dritten Aufstieg in 
Folge angestrebt, doch diese Mann-
schaft ist noch nicht ausgeglichen 
genug. So gingen einige Kämpfe 
äußerst knapp verloren, und wir muß-
ten am Ende mit einem guten Mittel-
platz zufrieden sein. Unsere zweite 
Mannschaft hat sich weiter verbessert, 
trotzdem gelang es bisher noch nicht, in 
der Kreisklasse C „vorne" mitzuspielen.

 Endstand A-Klasse
   1. NDTSV Kiel II15 :343,5
  2. Neumünster III11 :740,5

   3. Holtenau II10:839,5
   4. Kieler SG VI10 :838,0

  5. SG Bauernhaus I9 :938,5
  Endstand C-Klasse18 :056,0

   1.Preetz II
   2. Mettenhof I15 :351,0

  9. SG Bauernhaus II4 : 1422,0
  10. Kieler SG VIII1 :17

Beim Mannschaftspokal waren 
unsere drei Teams frühzeitig gegen Lan-
des- und Bundesligamannschaften aus-
geschieden.
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In unserem internen Ranglistentur-
nier siegte in der C-Gruppe Karl-Heinz 
Teschke vor Frank Jacobsen. In der
B-Gruppe gewann Rolf Nitsch, und in 
der A-Gruppe siegte Veit Godoj, der 
von unserem Berliner Partnerverein SG 
Siemens zu uns gekommen war, nach 
spannendem Turnierverlauf. Zweiter 
wurde Christian Böttger, der Vorjahres-
sieger Robert Ventzke wurde nur sechs-
ter. Auch in unserem Blitzturnier ent-
thronte Veit Godoj den Titelverteidiger 
Robert Ventzke. Beim Pokalturnier 
siegte Jörg Liepelt.
Saisonabschluß war ein Wochenend-
besuch bei unseren Freunden von SG 
Siemens Berlin. Erwartungsgemäß ver-
loren wir mit 5 : 11, was diese gelungene 
Fahrt jedoch nicht beeinträchtigte. Wir 
haben die Berliner zu einem Gegenbe-
such nach Kiel eingeladen.
Im September werden uns die Berli-
ner und der neue Verein unseres Ehren-
vorsitzenden Rudolf Angeli, SC Augs-
burg, hier in Kiel besuchen.
Diesen Sommer spielen wir ohne 
Sommerpause jeden Donnerstagabend 
ab 19.00 Uhr im Bauernhaus. Die neue 
Saison beginnt im Oktober mit einem 
großen Mannschaftsturnier, das wir 
im Bauernhaus ausrichten werden.
C. Böttger

Qualitätsförderung

1000. Verbesserungsvor-
schlag eingereicht
Gerd Beyer aus der Prüfplanung Flach-
baugruppen hat für den 1000. Verbesse-
rungsvorschlag bei Hell — der übrigens 
persönlich sein erster war — eine «Vorab- 
Sonderprämie» erhalten. Günter Hase, 
Leiter der Qualitätssicherung, überreichte 
ihm DM 300, — und die Broschüre «Wo 
Deutschland am schönsten ist».
Für den 999. und den 1001. Verbesse-
rungsvorschlag gab es auch diese Bro-
schüre und je eine Sonderprämie von 
DM 100,—.
«Wo Deutschland am schönsten ist» 
erhält übrigens jeder bei seinem ersten 
Verbesserungsvorschlag, der eingeführt 
wird.
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Der 2. Vorsitzende des Bauernhaus-Vorstandes, 
G. Hasset, überreicht den TT-Bauernhaus-Pokal. 
Links Kurt Dose aus unserer I. TT-
Mannschaft
12

Hell I gewinnt das internationale Kieler Woche
Kleinfeld-Handballturnier des BSV Kiel

55 Mannschaften hatten sich für das 
traditionelle Kleinfeld-Handballturnier 
des Betriebssportverbandes Kiel gemel-
det. Davon waren 27 auswärtige und 28 
Kieler Betriebssportgemeinschaften. 
Jede Mannschaft mußte in der Vor-
runde 4 Spiele (2 x 10 Min.) absolvie-
ren, und die ersten 2 Mannschaften 
konnten dann über 3 Zwischenrunden 
(K.O.-Spiele) in das Endspiel gelangen. 
Die beiden Endspielgegner hatten also 
insgesamt 8 Spiele = 160 Minuten 
Handball innerhalb von etwa 6 Stunden 
Turnierdauer zu spielen. Welch eine 
Kondition und Willenskraft zum 
Durchstehen eines solchen Turnieres 
gehört, kann wohl nur der ermessen, der 
schon einmal diese schöne Sportart aus-
geübt hat.
Unsere erste Handballmannschaft 
begann ihre Gruppenspiele ganz überle-
gen. Die Siege waren trotz der kurzen 
Spielzeit zweitstellig. Auch die erste 
K.O.-Runde wurde durch ein 10 : 4 
gegen die BSG Lembke (Kiel) gut über-
standen. Dann wurde es eng, dem 6 : 4 
über die BSG Hanse-Funk (Bremen) 
folgte ein überaus knappes 4 : 3 über 
die BSG Deutscher Ring (Hamburg). 
Diese sehr junge Mannschaft hatte 
große Konditionsreserven und wurde 
überaus verdient Turnierdritter.

Das Endspiel war dann eine reine 
Kieler Angelegenheit. Die uns aus den 
Hallenpunktspielen so vertraute BSG 
der Kieler Verkehrs AG war der unbe-
queme Gegner. Unsere Mannschaft lag 
dann auch bereits mit 2 : 4 im Rückstand 
und war von den Zuschauern 
schon zum Verlierer erklärt worden. 
Erst nachdem sich die gesamte Mann-
schaft auf ihre gute Spieltechnik zurückbesann 
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und der Autor dieses Berichtes 
lauttstark seinen Unwillen vom Spiel-
rand bekundete, fand sie ihre Überle-
genheit der vorgehenden Spiele zurück 
und errang den Turniersieg mit einem 
verdienten 6 : 4 über einen fairen aber 
bis zum Abpfiff hart kämpfenden Geg-
ner.
Alle Teilnehmer waren begeistert von 
diesem zumindestens im norddeutschen
Raum einmaligen Freilufturnier. Für 
den Veranstalter ist es besonderts schön 
zu sehen, wenn gerade auswärtige 
Mannschaften immer wieder zu dieser 
Veranstaltung kommen und schon beim 
Spielende ihre Anmeldung für das ein 
Jahr später folgende Turnier abgeben.
— Gerd Reimers —

Eine kleine nostalgische Erinnerung. Bereits 1970 wurde eine Hell-Mannschaft 
Sieger des Kleinfeld-Handballturniers des BSV Kiel. — Erkennt man noch die Mitarbeiter?

Sparte Schützen
Vom 17.3. — 24.3.1984 hatten die 
Schützen der BSG Dr. Hell ihre 9. 
Schießsportwoche im Bauernhaus. 
Sie war für alle wieder ein voller Erfolg 
und ein geselliges Zusammensein. 77 
Mannschaften aus Kiel, Hamburg und 
Bad Bramstedt traten zum Kampf um 
die sechs Mannschaftspokale an. Um 
die vielen Einzelpokale kämpften 80 
Schützen und Schützinnen. Auch die 
Beteiligung beim Preisschießen war wie-
der groß, es konnten ca. 30 tolle Preise 
erschossen werden. Heils Schützen 
nutzten ihren Heimvorteil voll aus, sie 
holten sich mehrere 1. Plätze. Die 
Betreuung und Bewirtung klappte 
bestens, jeder konnte zufrieden sein.
Am 24.3. ging man nach der Siegereh-
rung zum gemütlichen Teil über, bei 
Musik und Tanz wurde die Schießsport-
woche in netter Runde beendet.
-Wolfgang Vogt-

FÜR-UNS-HERBSTMESSE '84
Zu Gast bei Siemens
Bald ist es wieder soweit, dann öffnet eine sehr beliebt gewordene 
Einrichtung wieder ihre Pforten: die FÜR-UNS-HERBSTMESSE

 Donnerstag, 13. August 1984, 15.00 bis 19.00 Uhr
 Freitag,14. August 1984, 10.00 bis 19.00 Uhr

 Samstag,15. August 1984, 9.00 bis 13.00 Uhr
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Im Hotel Maritim, Bismarckallee 2 in Kiel
Wer jetzt auf der FÜR UNS-Hausmesse einen Bodenstaubsauger SUPER, 
den neuen SIWAMAT-Waschvollautomaten oder -Flauschtrockner, eine 
HiFi-Anlage oder ein Farbfernsehgerät BILDMEISTER oder ein anderes 
Gerät aus dem attraktiven Programm von Siemens auswählt, hat viele 
Vorteile:
 •Sondernachlaß auf Ausstellungsgeräte
 •Sonderpreise bei vielen Geräten
 •Die Rechnung wird erst am 31.3.1985 fällig

 (bei einem Einkaufswert ab DM 200, — )
 •Ab Einkaufswert DM 100,— Punktezugabe

Übrigens, der Küchenplaner ist wieder für Sie da. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Also — bis auf bald!
Siemens Electrogeräte GmbH 
Verkaufsbüro Hamburg
13

Unter uns
Ein Gespräch mit Helga Zimmer
— Sekretärin des Vorsitzenden der Geschäftsführung und 
Leiterin der Personalstelle Führungskreis—

Redaktion: Frau Zimmer, dürfen wir 
kurz Ihren «Werdegang vor Hell» erfah-
ren?

Helga Zimmer: Im März 1961 habe ich 
das Examen an der Berlitz-School in 
englischer Sprache als Auslandskorrespondentin/ 
Verhandlungsdolmetscherin und Übersetzerin 
abgelegt. Nachdem ich zwei Jahre in der 
Auslandsabteilung der Deutschen Bank war, ging 
ich als Auslandskorrespondentin zum 
Amerika-Haus in Kiel. Die Arbeit dort 
war sehr interessant, aber auch sehr 
anstrengend und zeitaufwendig durch 
fast tägliche Abendveranstaltungen.

Sicher hatten Sie noch aus der «Schul-
zeit» ein Ideal, eine Traumvorstellung für 
den Beruf?

Schon in der Käthe-Kollwitz-Schule in 
Kiel machten mir Sprachen und Biolo-
gie am meisten Spaß.

Auslandskorrespondentin sind Sie also 
aus Gefallen an Sprachen geworden?

Ja. Bei meiner interessanten und vielsei-
tigen Tätigkeit im Amerika-Haus, bei 
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der ich als Programmassistentin auch 
für die Organisation von Veranstaltun-
gen in deutscher und englischer Sprache 
verantwortlich war, merkte ich schon 
bald, daß meine Einstellung zur Arbeit 
immer auch mit dem Umgang und Ken-
nenlernen interessanter Menschen und 
der Erfüllung in der Arbeit selbst 
zusammenhing.

Sie übernehmen gerne Verantwortung?

Im Amerika-Haus hat sich das so erge-
ben und mein berufliches Engagement 
sehr gesteigert. Ich war verantwortlich 
für alle verwaltungstechnischen Arbei-
ten und war fast täglich nach der Orga-
nisation der Veranstaltungen dann auch 
bei den abendlichen Vortrags-, Film- 
und Konzertveranstaltungen anwesend.

Sie waren also fast jeden Abend unter-
wegs, oft bis Mitternacht?

Ja, an manchen Abenden war ich nur 
kurz zwischendurch zu Hause und dann 
ging es weiter mit einer Veranstaltung.

Wie konnten Sie das durchstehen?

Meine Berufsvorstellung, mein Engage-
ment und der Spaß an der Arbeit brach-
ten das Durchstehvermögen, und im 
Hintergrund stand die Chance, nach 
Amerika zu kommen, denn ich war ja in 
meiner Funktion Angestellte der Ameri-
kanischen Botschaft und sollte für ein 
Jahr nach Washington.

Warum sind Sie nicht dorthin gegangen?

Es gab eine Bindung, die stärker war: 
Ich habe geheiratet.

Wir erfuhren, im Herbst 1974 gingen Sie 
zu Hell.

Ja, ich wurde Direktionssekretärin der 
kaufmännischen Geschäftsleitung.

Kamen Sie bei Hell da nicht in eine ganz 
andere Welt?
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Doch, aber die Umstellung hat mir 
Freude gemacht. Etwas Neues erweitert 
schließlich auch den Horizont.

Muß man nicht im Vorzimmer eines 
Industrieunternehmens einen guten Blick 
für wichtige und unwichtigere Angelegen-
heiten entwickeln?

Das muß man. Auch um den Vorgesetz-
ten zu entlasten. Ich habe zum Glück 
einen Chef, der gerne delegiert und mir 
einen großen Freiraum läßt. Ich freue 
mich darüber, daß er mich zu Beratun-
gen hinzuzieht, mich informiert und mir 
das Gefühl vermittelt, auch an meiner 
Meinung interessiert zu sein.

Dann können Sie auch hinter manche 
Kulisse schauen.

Das ist richtig. Vieles unterliegt strenger 
Vertraulichkeit. Das erfordert natürlich 
Verschwiegenheit, ein gewisses diplo-
matisches Geschick und auch ein gutes 
Gedächnis.

Ist das nicht sehr anstrengend und bela-
stend?

10 Jahre bei Hell bringen Routine; aber 
ich brauche auch den Streß — viel Arbeit 
kann — wenn die Arbeit selbst und die 
menschlichen Beziehungen stimmen — 
auch Spaß machen.
Spaß und Zufriedenheit sind für mich 
die Triebfedern bei alltäglichen und 
zwischenmenschlichen Belastungen.

Herr Marhencke ist doch auch oft auf 
Reisen — was ist dann zu tun?

Wenn der Chef auf Reisen ist, gibt es 
nicht so viel Wirbel. Man hat etwas 
mehr Zeit, Dinge in Ruhe zu erledigen, 
die sonst zu kurz kommen, und findet 
stärker den kollegialen Kontakt. Aller-
dings ist es auch in solchen Zeiten not-
wendig, den Posteingang zu sichten, zu 
sortieren, Gesprächs- oder Besuchster-
mine zu vereinbaren und zu verfolgen 
oder auch geschäftliche Vorgänge 
weiter aufzubereiten.
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Sind Sie nicht als «ranghöchste» Sekre-
tärin etwas abgenabelt?

Ich lege sehr viel Wert auf gute Kon-
takte. Gute Zusammenarbeit ist bei uns 
unbedingt notwendig. Das Zuspielen 
geschäftlicher und persönlicher Infor-
mationen ist wichtig.

Die Personalabteilung gab uns den Hin-
weis, daß Herr Marhencke Ihnen schon 
seit langem die Leitung der Personal-
stelle Führungskreis übertragen hat 
(seit 1.10.1980).

Ja, damit habe ich einen sehr verant-
wortungsvollen Aufgabenkreis. Zum 
oberen Führungskreis gehören z. Z. 29 
Personen. Ich bin zuständig für Ihre 
personelle Betreuung (Verträge, 
Beschäftigungsbedingungen etc.) und 
muß für die Geschäftsführung die jähr-
liche Einkommens- und Ernennungs-
planung, Gehaltslisten usw. erarbeiten.

Braucht man für die Betreuung nicht sehr 
viel Menschenkenntnis?

«Haben Sie mal fünf Minuten Zeit?» so 
beginnt oft ein vertrauliches Gespräch, 
«mit Ihnen fällt mir das Gespräch leich-
ter.» Auch im oberen Führungskreis 
gibt es eine Hemmschwelle zu überwin-
den: nämlich für sich selbst, die Mitar-
beiter und persönliche Anliegen einzu-
treten. Da kann ich also eine gute 
Brücke bauen und für eine Lösung in 
den persönlichen oder personalen 
Angelegenheiten sorgen. Diese Gesprä- 
che werden absolut vertraulich geführt. 
D. h. konkret, daß ich den Mitarbeiter 
stets frage, ob ich sein Problem weiter-
leiten soll, und wenn ja, ob mit oder 
ohne Namensnennung. Die Personal-
stelle für Führungskräfte steht — wie bei 
Siemens — eigenständig neben der Per-
sonalabteilung und ist direkt dem Vor-
sitzenden der Geschäftsführung, Herrn 
Marhencke, unterstellt. Durch diese 
eigenverantwortliche Aufgabe habe ich 
praktisch zwei Aufgabenkreise. Aber für 
mich ergeben sich daraus keine Kon-
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flikte zwischen den Aufgaben als Sekre-
tärin des Vorsitzenden der Geschäfts-
führung und dem eigenen Aufgaben-
kreis mit der Personalstelle für Füh-
rungskräfte. Gerade durch den engen 
Kontakt zur «Spitze» sind viele Dinge 
und Probleme dieses Arbeitsgebiets 
schnell und unkompliziert zu lösen.
Wir kommen noch einmal auf Ihr ausge-
sprochenes Arbeits-Engagement zurück.
Als Sekretärin ist man immer sehr auf 
eine Person fixiert. Eine Zusammenar-
14

beit ohne Akzeptanz der Person des 
Chefs und der damit verbundenen Auf-
gaben wäre undenkbar.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?

Ich bin Gärtnerin aus Leidenschaft und 
verbringe in unserem Garten viel Zeit. 
Wie ein Kind im Haus sehe ich unseren 
Siamkater «Endy». Er ist ein sehr auf-
gewecktes Tier, und man kann viel 
Schönes mit ihm erleben. Last but not 
least unternehme ich mit meinem Mann 
gern Reisen. Wir möchten zusammen 
möglichst viel von der Welt sehen. Wir 
waren z. B. u. a. in Rom, Florenz, Paris, 
New York, Budapest, Wien und Lon-
don. Mein Mann und ich haben auch 
ein intensives Interesse an Theater und 
Konzerten — das kann uns beide begei-
stern.

Vielen Dank, Frau Zimmer, für das 
interessante Gespräch.

Personalia

Ein Jubiläum besonderer Art
Gemeinsam begingen Helma Meintz und Ernst Giesche im Mai ihr 25jähriges Dienstjubiläum. Die 
Besonderheit: das ganze Fotolabor hat gefeiert, denn es wird von beiden verkörpert. Zu Gast waren 
u. a. Besucher aus der Entwicklung, zu deren Bereich die Abteilung seit 15 Jahren gehört.

Geburten
Birgit Langfeldt

  —ein Sohn Florian —10.5.1984
Barbara und Wolfgang Braun

  —ein Sohn Hendrik —22.5.1984

Hochzeiten
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Martina Kretschmer, geb. Carlsburg, 
  und Günter Kretschmer11.5.1984

Britta Wriedt, geb. Gerauch
  und Volker Wriedt11.05.1984

Rita Tramsen, geb. Scheffler,
  und Günter Tramsen30.5.1984

Margret Pietzner, geb. Delfs,
  und Thomas Pietzner1.6.1984

25jähriges Jubiläum
Karl-Heinz Tolkmit, Elektro-

  mechaniker, W II16.6.1984
Ursula Goroll, Mechanische

   Helferin, W III26.6.1984
Manfred Hoppe, Technischer 

  Angestellter, W II15.7.1984

Ruhestand
Edda Böttcher, Text-

 verarbeitungssekretariat, W I 30.4.1984
Irmgard Blunk, Stücklisten-

   verwaltung, W I30.6.1984
Erika Kandzora,
Öffentlichkeitsarbeit/

  Werkzeitung, W I30.6.1984
Käthe Rönnau, Verkaufslager,

    W I30.6.1984
Karl Witthöft, Prüffeld,

    W III30.6.1984
Dietrich Ohland, Leiterplatten-

   fertigung, W II31.7.1984

Vorruhestand
und Rentenversicherung
Mit 58 in den Ruhestand
Seit Anfang Mai ist das Vorruhestandsgesetz geltendes Recht. Es will Vereinbarungen 
in Tarifverträgen oder Einzelabreden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fördern 
und damit die Voraussetzungen für Arbeitnehmer, die 58 Jahre oder älter sind, 
schaffen, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen.

Das Gesetz geht von folgender Überle-
gung aus: der Arbeitgeber zahlt gemäß 
getroffener Vereinbarungen das Vor-
ruhestandsgeld in Höhe von mindestens 
65 % des Bruttoarbeitsentgelts an frei-
willig ausscheidende ältere Arbeitneh-
mer. Die so freigemachten Arbeitsplätze 
sollen z. B. von gemeldeten Arbeitslo-
sen oder Jugendlichen wieder besetzt 
werden. Kommt es zu einer Wiederbe-
setzung, gewährt die Bundesanstalt für 
Arbeit im Regelfall dem Arbeitgeber 
einen Zuschuß zu der Vorruhestands-
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leistung.
Das Vorruhestandsgeld ist also keine 
Rentenleistung aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Vielmehr ist der 
Empfänger weiterhin wie ein Arbeit-
nehmer in der gesetzlichen Renten- und 
Krankenversicherung versichert. Die 
Beiträge werden vom Vorruhestands-
geld berechnet und sind je zur Hälfte 
vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 
tragen.
Rentenrechtlich ist der Vorruhe-
standsgeldempfänger, wie die Landes-
versicherungsanstalt (LVA) Schleswig- 
Holstein auf Anfrage erklärt, damit so 
gestellt, als würde er — ggf. mit gemin-
dertem Einkommen — bis zum frühest-
möglichen Beginn eines Altersruhe-
geldes aus der Rentenversicherung läng-
stens allerdings bis zum 65. Lebensjahr 
weiter arbeiten.
Diese weitere Beitragsleistung zur 
Rentenversicherung führt zwar zu einer 
Erhöhung der Zahl der Versicherungs-
jahre und des Steigerungssatzes. Das 
zumindest gegenüber dem zuletzt erziel-
ten Arbeitsentgelt niedrigere Vorruhe-
standsgeld wird dagegen häufig die für 
die Rentenberechnung wichtige persön-
liche Bemessungsgrundlage mindern. 
Die spätere Rente wird daher sicher 
etwas niedriger ausfallen, als wenn etwa 
bis zum 63. Lebensjahr weiter gearbeitet 
worden wäre. Nach Angaben der LVA 
kann bei einem Durchschnittsverdienst 
bei insgesamt 4 Jahren Vorruhestands- 
bezug gegenüber einem weiter arbeiten-
den Kollegen mit vergleichbarem 
Arbeitseinkommen eine Renteneinbuße 
von rund 45,— DM monatlich entste-
hen. Allgemein gilt: die absolute Ren-
teneinbuße ist um so größer, je höher 
das Bruttoarbeitsentgelt zuvor war.
Anfragen und Anträge zum Vorruhe-
standsgeld sind nicht an den Rentenver-
sicherungsträger, sondern an den 
Arbeitgeber zu richten. Bei rentenrecht-
lichen Fragen berät selbstverständlich 
auch die LVA Schleswig-Holstein. Wer 
nähere Auskünfte über seinen bisher 
erworbenen Rentenanspruch erhalten 
will, kann sich an die Hauptverwaltung 
der Landesversicherungsanstalt Schles-
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wig-Holstein, 2400 Lübeck 1, Kronsfor-
der Allee 2-6, oder ihre Auskunfts- und 
Beratungsstellen im Lande wenden.
— LVA —
15

Maritimes Frühstück
mit Kieler-Woche-Journalisten

—ru—Am 19. Juni begrüßte Ernst-
Erich Marhencke eine Gruppe von ca. 
70 Journalisten des In- und Auslandes, 
die der Kieler Oberbürgermeister Karl-
Heinz Luckhardt ins Werk I eingeladen 
hatte.
Der Presseempfang schloß neben 
einer kurzen Information über unser 
Unternehmen auch einen Rundgang der 
Besucher durch unsere Vorführstudios 
und eine Filmvorführung ein. Hell 
stand wieder einmal für modernste 
Technik in unserer Stadt.
Zur Freude aller Beteiligten gab es 
Geschenke: Oberbürgermeister Lucchardt 
überreichte «sein Kieler-Woche-
Geschenk», eine Druck-Grafik zum 
Thema Frieden (oberes Bild). Nach dem 
«Frühstück», das bei angeregter Unter-
haltung schnell verlief, präsentierte 
Ernst-Erich Marhencke dem Oberbür-
germeister einen Scheck für das Presse-
amt der Stadt (Bild unten).
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HELL aktuell    Nr. 87
3. Oktober 1984

Im Blickpunkt: unser Werk III
Kundentreffen
im Bayrischen Hof
IPEX Birmingham
Technik aktuell 
Hell-Elektronik

Quartalsbericht
Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens 
in der Zeit vom 1.4. - 30.6.1984.

Auch im 3. Quartal 1983/84 hielt das 
gute Geschäftsklima an. Gemessen am 
vergleichbaren Vorjahreszeitraum 
erhöhte sich der Auftragseingang um 
nahezu 50%.
Nachdem in der ersten Geschäftsjah-
reshälfte das Exportgeschäft besondere 
Impulse zur Geschäftsentwicklung gab, 
trug im Berichtszeitraum vor allem das 
Inlandsgeschäft zur erfreulichen 
Auftragsentwicklung bei. Die Aufträge 
unserer inländischen Kunden konnten 
in diesen drei Monaten, gegenüber den 
allerdings sehr niedrigen Vorjahreswer-
ten, sogar verdreifacht werden. Begün-
stigt wurde diese Entwicklung auch 
durch einen Großauftrag über die Liefe-
rung von Feldbildschreibern im 
Gesamtwert von rund 20 Mio. DM.
Die außerordentlich hohen Zuwachs-
raten im Auslandsgeschäft haben sich 
zuletzt etwas abgeschwächt; dennoch 
konnte das Vorjahresquartal noch deut-
lich übertroffen werden.
Nach wie vor überdurchschnittlich 
verlief das Geschäft in den USA, Groß-
britannien und Italien, während auf 
dem japanischen Markt der Auftrags-
eingang stagnierte. Auf den anderen 
Märkten standen hohen Zuwachsraten 
in den Niederlanden, der Schweiz und 
Belgien Abschwächungen in Australien 
und Frankreich gegenüber.
Der Umsatz des Berichtsquartals stieg 
verglichen mit dem Vorjahr zwar um 
rund 20%; damit konnte aber das Vor-
quartal nur unwesentlich übertroffen 
werden. Das reichte nicht aus, um mit 
der Auftragsentwicklung Schritt zu hal-
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ten, so daß unsere Lieferzeiten anstie-
gen. Im wesentlichen ist dies darauf 
zurückzuführen, daß Zulieferungen 
wichtiger Rechnerkomponenten streik-
bedingt ausblieben.
Als Folge der nicht befriedigenden 
Umsatzentwicklung stieg der Auftrags-
bestand weiter auf rund 240 Mio. DM 
an.
Die Zahl unserer Mitarbeiter hat 
wiederum deutlich zugenommen. Sie 
erreichte am 30. Juni 1984 mit 2.544 
Beschäftigten den bisher höchsten 
Stand unseres Unternehmens.

Entwicklungschef Dr. Gast für ein Jahr nach USA

Ab Anfang November wird unser Ent-
wicklungsleiter Dr. Uwe Gast für ein 
Jahr zu Hell Graphic Systems (ehemals 
HCM, jetzt umbenannt in HGS) in 
Great Neck, New York, gehen. Seine 
Aufgabe wird es sein, dort eine „schlag-
kräftige" Entwicklungsabteilung aufzu-
bauen. Sie wird in der Rechtsform einer 
eigenen Gesellschaft geführt und Dr. 
Gast wird ihr erster Präsident sein. Dr. 
Gast: „Die unbestritten führende Rolle 
der Amerikaner in der Elektronik 
zwingt uns zu einer verstärkten Präsenz 
in diesem Land. Daher ist es für uns 
von großer Bedeutung, daß vermehrt
Kontakte zu Universitäten, Forschungs-
labors und Elektronikherstellern aufge-
baut und intensiviert werden, um neue 
Tendenzen und Strömungen frühzeitig 
aufzuspüren und umzusetzten. Der US- 
Markt ist für uns in zweifacher Hinsicht 
sehr wichtig: einerseits liefern wir bis zu 
40% bestimmter Hell-Produkte in die 
USA, andererseits beziehen wir wesent-
liche Komponenten, wie Elektronik-
teile, Laser, Plattenspeicher etc., von 
US-Herstellern."
Die schon bestehende Entwicklungska-
pazität in Great Neck, die z. Z. etwa
Fortsetzung S. 19

Gala-Abend im Bayerischen Hof

—str—Zur Neuordnung des süddeut-
schen Vertriebs — Hell wird seit dem 
1. Juli 1984 in Bayern von Siemens- 
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Stuttgart vertreten — hatten wir am 
17.8.1984 zur Pressekonferenz und 
anschließendem Empfang und Gala-
Abend in den Bayerischen Hof in Mün-
chen eingeladen. Über 400 Gäste, vor-
wiegend Kunden aus dem süddeutschen 
Raum, waren der Einladung von Hell 
und Siemens-Stuttgart zum RIAT 
(Repro-Info-Aktions-Treff) gefolgt und 
verlebten einen großen Abend. Das 
Programm: Pressekonferenz für die 
deutsche Fachpresse, Cocktail-Empfang 
und Gala-Abend.
Auf der Pressekonferenz standen 
Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender 
der Geschäftsführung, Vertriebsdirektor 
Dr. Klaus Jordan und Ernst Kalmbach, 
Direktor und technischer Vorstand von 
Siemens-Stuttgart, den Fachjournalisten 
im Palais Montgelas im Bayerischen 
Hof Rede und Antwort. Danach Cock-
tail-Empfang und großes Buffet im 
Festsaal des Bayerischen Hofs.
Wie wohl sich die Gäste fühlten, ist 
unseren Bildern nur schwer zu entneh-
men. Der Höhepunkt des Abends war 
aber zweifellos die Laser-Light-Show 
mit einem bezaubernden Ballett. Arran-
giert von dem bekannten Kölner Laser- 
Spezialisten Katz. Unsere Gäste 
klatschten minutenlang frenetisch Bei-
fall — leider ließ sich eine Zugabe, 
bedingt durch die komplizierte Technik, 
nicht realisieren.
Das Fest dauerte bis in die frühen 
Morgenstunden. Ein geselliges Früh-
stück am nächsten Morgen auf der Ter-
rasse des Bayerischen Hofs hoch über 
den Dächern von München beschloß 
dieses bei allen als sehr gelungen emp-
fundene Wochenende. 
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Titelbild:
Unser Werk III zeigt sich innen und außen 
als moderne Produktionsstätte in Kiel- 
Suchsdorf. Das Betriebsgelände war Acker-
land, das zu unserem «Bauernhaus» gehörte.
Luftaufnahme freigegeben durch das 
Luftamt Hamburg Nr. 891/81.

«HELL aktuell» Nr. 87/1984 
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (str) verantw.
Wolf Rustmeier (ru)
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
Druck: Carius Kiel 
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. 
Die Werkzeitschrift dient der internen 
Information unserer Mitarbeiter. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der 
Redaktion gestattet.
2

Zufriedene Gesichter, auch am 
Tisch der Geschäftsleitung (v.l.n.r):
Dr. K. Jordan,
E.-E. Marhencke,
E. Kalmbach (techn. Vorstand
Siemens Stuttgart)
und  S. Spiecker (kfm. Vorstand
Siemens Stuttgart)

Am kalten Buffet ging es
zuweilen recht hektisch zu.

Die Laser-Light-Show
mit Ballett war der Höhepunkt des Abends.

Standen den Fachjournalisten Rede und Antwort (v.l.n.r.): E. Kalmbach (techn. Vorstand 
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Siemens Stuttgart), E.-E. Marhencke, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Vertriebsdirektor 
Dr. K. Jordan.

Foto links unten: H.-J. Teichmann, Polygraph Verlag; 
übrige Abb.: Foto-Richter, Bernau/Chiemsee
3

Werk III —
schlagkräftige Teilefertigung,
nicht nur «Montagewerk»
—ru—Ein Unternehmen wie Hell, das für moderne elektronische Produkte bekannt ist, 
hat nicht nur mit Pioniergeist und Erfindungen seinen Weg gemacht, sondern auch 
seine großen Erfolge errungen, weil die Fabrikation und die Herstellung von Anbeginn 
im eigenen Haus stets mit hohem Qualitätsstandard und viel Know-how betrieben wur-
den. Die größte Fabrik von Hell ist heute das Werk III.

„Am 1. Mai 1967 wurde Siemens-Suchs-
dorf übernommen. Die gesamte mecha-
nische Fertigung wurde dorthin verla-
gert", so heißt es lapidar in einem 
Bericht der Fabrikleitung vom Januar 
1978. „Die Umzüge wurden jeweils an 
den Wochenenden durchgeführt, so daß 
am Montag die Maschinen wieder voll 
einsatzfähig waren." Im Bericht heißt es 
weiter: „Der gesamte Umzug war im 
August 1967 erledigt. Es wurden 271 
männliche und 189 weibliche Mitarbei-
ter von Siemens übernommen, die auch 
zum Teil noch das restliche Fertigungs-
programm der Fa. Siemens erledigten. 
Eine andere Quelle berichtet, daß es 
geplant war, die vorhandenen 11.000 m2 
Nutzfläche um 10.000 m' zu erweitern, 
um die gesamte Fabrikation an einem 
Ort zu haben. Im Juni '67 wurde mit 
den Bauarbeiten für die neue Halle 
begonnen. Seit 1967 hat Hell sich in 
Suchsdorf eingemietet. Sämtliche 
Suchsdorfer Lohnempfänger und der
größte Teil der Angestellten traten 
damals in unsere Firma über. Nur meh-
rere Führungskräfte kehrten in gegen-
seitigem Einvernehmen zu Siemens- 
Betrieben zurück.
1968 wurden, nachdem die 10.000 m' 
große Montagehalle fertig war, die 
Montage, die Schaltwerkstatt und die 
Prüffelder von Dietrichsdorf nach 
Suchsdorf verlegt. Dazu kamen das 
Teile-, Zwischen- und Vorrichtungs-
lager.
Das Werk III in Suchsdorf hatte sehr 
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schnell eine hohe Bedeutung für Hell. 
Ab 1969 wurden hier immer mehr die 
Chromagraph-Scanner gebaut. Es 
begann damit eine neue Ara der Ferti-
gungstechnik.
Ende 1970 übernahm Dr. Johann 
Neumann die Fertigung in Suchsdorf 
als eigenverantwortlichen Bereich. Das 
Werk III entwickelte sich zu einem 
starken Zweig unseres Unternehmens.
Erreicht wurde das auch durch die 
vielen Neuanschaffungen wie z.B. NC- 
Bearbeitungszentren und auch organisa-
torische Verbesserungen. Unser Ferti-
gungsprogramm verlagerte sich zuneh-
mend auf umfangreiche Anlagen mit 
hohem Elektronikanteil. Soviel zur 
Geschichte des Werks.

Werk Suchsdorf heute
Nach vielen baulichen Erweiterungen, 
die aus der Vogelperspektive am besten 
zu erkennen sind, und den vielen, tech- 
nischen Einrichtungen, die beim Rund-
gang ins Auge fallen, hat unser
Werk III ein Niveau, das seinesgleichen 
im Kieler Umland sucht.
Beim Rundgang durch die Hallen der 
Vorfertigung faßte es Betriebsleiter 
Reiner Rosenkranz kurz und bündig 
zusammen: „Wir hier im Werk III 
haben eine schlagkräftige Teilefertigung 
— wir sind nicht nur ein Montagewerk."
4

Bild 1
Wenn andere in grauer Vorzeit beginnen, ... wir haben eine «grüne» Vergangenheit. Das spätere 
Werksgelände Suchsdorf ging aus einem Bauernhof hervor. Der Eigentümer, der Bauer Schnack, 
hatte sein Hofgebäude im südlichen Zipfel am Holmredder. Heute ist sein Haus unser «Bauern-
haus», das nach einigen Umbauten heute der Freizeitgemeinschaft gleichen Namens zur Verfügung 
steht.

Bild 2
Bevor Siemens das spätere Werksgelände erwarb, war hier eine kleine Tiefbaufirma angesiedelt. Die 
Gebäude dienten in der Anfangs- und Übergangszeit als «Keimzelle» der von Siemens begonnenen 
Produktion.

Bild 3
Die erste Neubau-Etappe lag 1963 im Fertigstellen einer großen Halle von 11.000 m2 Nutzfläche. 
Hinzu kamen gleichzeitig ein Heizwerk und ein Pförtnerhäuschen.

Bild 4
1965 wurde ein weiterer Bauabschnitt fertiggestellt: eine Halle, in der heute neben der Lackiererei 
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und einer Mechanischen Werkstatt die Kantine des Werks III untergebracht ist.

Bild 5
Am 1. Mai 1967 übernahm Hell das Werksgelände. Im Juni wurde mit den Bauarbeiten zur Hallen-
erweiterung begonnen. Der Anbau sollte den vorhandenen Bau um etwa weitere 10.000 m2 erweitern.

Bild 6
Die eindruckvollsten Baumaßnahmen wurden 1980/82 abgewickelt. Als gelungene Architektur der 
ZBA tritt besonders das Hochregallager hervor, an dessen Vorderfront die Tore der Warenannahme 
und die Büros des Einkaufs sind. Hinter die vorhandene große Halle wurde ein weiterer Bau gesetzt, 
der durch drei Übergänge verbunden ist. Hier sind die Prüffelder und der Versand untergebracht.

Werk III — ein überzeugendes Panorama
5

Werk III
Ein Rundgang 
durch die 
Fertigung — 
die Kamera 
war dabei

1
Das Zersägen des Halbzeugs in Abschnitte für den nächsten 
Arbeitsgang — das Drehen eines Teils — leitet die Teileferti-
gung ein.
2
Drehen eines Teils. Im Hintergrund die numerisch gesteuerte 
Maschine zum automatischen Be- und Entladen.
Rechts im Bild sieht man ein angedrehtes und ein gedrehtes 
Teil.
5
Auch elektrische bzw. elektronische Baugruppen werden sehr 
strengen Prüfungen unterzogen. Genauer als jeder Mensch 
prüft auf diesem Feld der Computer, den selbstentwickelte 
Prüfprogramme steuern.
6
Neben dem Hochregallager gibt es das Miniload-Lager. Hier 
muß die «Versorgung» vieler Abteilungen mit kleinen Teilen 
termingerecht und reibungslos ablaufen. Ebenso wie das 
«große» wird auch das «kleine» Lager mit Computer-Hilfe 
organisiert.
6

Bekanntlich gehört Hell zu den führenden 
Unternehmen der Investitionsgüterbranche 
in der grafischen Industrie.
Wir liefern ein breites Produktspektrum 
vom Einzelgerät bis zum kompletten elek-
tronischen System. Neben der sehr auf-
wendigen Entwicklungsarbeit, die damit 
verbunden ist, muß vor allem die Leistung 
unserer Produktion hervorgehoben wer-
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den. Qualität und Zuverlässigkeit der
Hell-Produkte haben stets Priorität: hohe 
Investitionen im Werk III belegen es sehr 
deutlich.
Das industrielle Niveau der Produktion 
bestimmt maßgeblich unser Ansehen in 
der weiten Welt. Hell steht für moderne 
und zuverlässige Technik, die nur mit prä-
zisen und leistungsfähigen Produktions-
methoden zu erreichen ist.

3
Nach dem Fräsen zeigt das Teil, hier ein Flansch, für unsere 
Scanner schon seine typische Form.
4
Vor der Montage von Einzelteilen werden alle auf die erforder-
liche Genauigkeit geprüft. Die Präzision wird bei Hell sehr 
wichtig genommen.
7
Unsere Scanner werden seriell montiert, d.h. im Durchschiebe-
verfahren am Materialvorrat vorbei wachsen sie zum fertigen 
Produkt heran.
8
Im Prüffeld wird die Endprüfung der Hell-Geräte oder 
Anlagen vorgenommen. Insgesamt werden alle mechanischen 
und elektronischen Teile im Zusammenspiel geprüft. Das ist 
ein letzter wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung. Hier 
prüft Verena Brandhorst eine Funktion des Farbrechners am 
Scanner.
7

Meldungen des Vertriebs

Chromacom 
User's Club 
zu Gast

Mit dem Chromacom User's Club aus Großbritannien hatten wir am 1. August einen Kreis für uns- 
sehr bedeutender Gäste im Haus. Frank Fische!, VA 21, war der Betreuer. Neben einem ausgedehn-
ten Erfahrungsaustausch über Chromacom stellte Hell auch Hard- und Softwareneuheiten vor. 
Bevor unsere Gäste die Heimreise antraten, wurde ihnen ein gesellschaftlicher Abend im Kieler 
Schloß gegeben.

Aus 16 Ländern
Aus 16 Ländern waren insgesamt 32 Fachleute 
der Vorführ-  und Ausbildungsstudios angereist. 
In einer «System-Informationswoche für 
Studio- und Ausbildungsleiter der Hell- 
Vertretungen» wurde umfangreiches Know-how 
weitergegeben, das unser Chromacom-System 
und seine peripheren Bausteine betrifft. Ziel ist 
dabei ein engeres Verhältnis zwischen Kunde 
und Fachvertretung sowie eine schnellere Reak-
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tion bei der Anwender-Problemlösung, damit 
Stillstandszeiten bei Anlagen und Systemen noch 
kürzer gehalten werden können.
8

Zeitungs-
manager 
im
Werk III
Eingeladen und empfangen wurde eine Gruppe 
von Fachleuten aus Afrika und Indien. Im
Werk M erläuterte Günther Hase ihnen unsere 
Technik. Die Zeitungsmanager absolvieren z.Z. 
beim Internationalen Institut für Journalismus 
in Berlin einen Fortbildungskursus.

Offiziere eines 
Fernmeldebataillons
Am 9. August besuchte uns eine Gruppe von 
Offizieren des Fernmeldebataillons 610. 
Eckhard von Hahn begrüßte den Besuch, der als 
Folgeveranstaltung des Berufsförderungsdienstes 
der Bundeswehr stattfand. Die Bundeswehr 
bemüht sich, daß diese Offiziere mit 
Fachstudium nach zwölfjährigem Dienst in die 
Industrie integriert werden.

Im Werk III
«vor Ort»
Am 10. August waren Leiter der Berufsbilden-
den Schulen Schleswig-Holsteins und eine 
Vertretung des Kultusministeriums in unserem 
Werk. Im Rahmen eines Seminars wollten sie 
sich über Anforderungen an kaufmännische 
Angestellte und deren Einsatz informieren. Im 
Einkauf Werk III, informierte Manfred Bühler 
unseren Besuch «vor Ort».
9

IPEX '84
in Birmingham

—str-10 Tage lang stand Birmingham, 
«the big heart of England», im Mittel-
punkt des Interesses der grafischen 
Industrie. Neben DRUPA in Düssel-
dorf, TPG in Paris und GEC in Mai-
land ist diese große Messe in England 
ein wichtiges Forum für alle Bereiche 
der Repro-, Satz-, Druck- und Druck-
verarbeitungsindustrie. In 6 Hallen 
waren fast alle namhaften Vertreter die-
ser Bereiche mit ihren Exponaten anwe-
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send.
Auch wir hatten wieder einen 
großzügigen Messestand in enger Nach-
barschaft zu unseren Konkurrenten 
Crosfield und Scitex. Der Stand war in 
zwei Etagen aufgeteilt: auf der unteren 
Ebene die Exponate vom Scanner über 
die Arbeitsvorbereitung bis hin zum 
neuen Digiset LS 210 und Compact. In 
einem extra abgeteilten Vorführstudio 
wurde das Combiskop in neuer Form 
im Dialog mit einem Sprecher live 
gezeigt. Neu war darüber hinaus auch 
die Anbindung an den Raster-Image-
Prozessor und Schriftcomposer von 
Linotype. Damit können die Linotype- 
Schriften direkt in das System einge-
bracht und mit dem Composer entspre-
chend gestaltet werden. Auf der oberen 
Etage befand sich der Besprechungs-
und Bewirtungsbereich mit einem origi-
nal-englischen «tea room».
Obwohl bei einigen Besuchern eine 
gewisse Messemüdigkeit zu verspüren 
war — die IMPRINTA liegt erst ein hal-
bes Jahr zurück — war unser Stand 
immer gut besucht.
Unsere Bilder sollen einen kleinen 
Einblick in die «Welt der Messe » 
vermitteln.
Fotos: Gabriele Butzke

Hatten alles "fest im Griff":
Dr. Klaus Jordan und Ernst-Erich Marhencke

Informationen aus erster Hand: Theodor J. Anton,
Chefredakteur vom Fachblatt "Deutscher Drucker",
und Dr. Klaus Wellendorf.

Trotz harter Konkurrenzkämpfe
freundschaftliche Gespräche auf dem
HELL-Messestand: Ernst-Erich Marhencke und
der Präsident von Dainippon Screen,
Tokujiro Ishida.

VIP-Gruppenbild mit fernöstlicher Konkurrent (v.l.n.r.):
Y. Yamaguchi (Kaigai), T. Ishida (Dainippon Screen, Tokio),
C.E. Sack (HGS), Dr. K. Wellendorf, R. Fuller (HGS) und
E.-E. Marhencke.

SEITE 2538 VON 3355



Ausgabe_Nr 087_Teil 2 Datum 03.10.1984

Technik aktuell - 22. Folge

HELL-Elektronik
Werdegang einer Flachbaugruppe als 
repräsentatives Teil unserer Elektronik

—ru—Ein typisches Produkt unseres Unternehmens sind die Farb-Scanner, die unter 
dem Namen Chromagraph weltbekannt geworden sind. Damit werden elektronische 
Reproduktionen in hoher Qualität angefertigt. Dieser Standard wird maßgeblich von 
optischen, mechanischen und elektronischen Bauteilen bestimmt. Hinter der Verklei-
dung liegt die Elektronik verborgen, die wir hier, stellvertreten durch eine Flachbau-
gruppe, ins Blickfeld rücken.

Moderne Technik wird heute wesentlich 
durch die Elektronik gekennzeichnet. 
Aber unser Auge ist eher auf die Mecha-
nik gerichtet. Die Rotation der Walzen 
und die Vorschubbewegung der opti-
schen Systeme sind zumindest für den 
Laien eher zu begreifen, als die elektro-
nischen Innereien des Scanners. Elek-
tronik ist für unsere Augen nicht trans-
parent. Man bezeichnet sie daher auch 
manchmal leicht abfällig als «black 
box» — als schwarzen Kasten.

Im Labor geboren
Hell-Elektronik wird im Labor gebo-
ren. Eine Zeichnung, der Stromlaufplan 
einer elektronischen Baugruppe, dient 
zunächst zur Herstellung von Prototy-
pen einer Flachbaugruppe mit den typi-
schen Bauelementen wie Kondensato-
ren, Widerständen, Operationsverstär-
kern, Mikroprozessoren und vielen 
anderen Bauelementen. Die Umsetzung 
des Stromlaufplans in Unterlagen für 
einen Prototyp wird von der Elektro-
konstruktion ausgeführt.
Erfüllt der Prototyp, «der Versuchs-
aufbau», nach den Tests des Entwick-
lers die vorgegebenen bzw. gewünschten 
Bedingungen, dann wird die Serienferti-
gung angesteuert. Sie hat, wie auch 
schon bei den improvisierten Prototy-
pen des Labors, eine Reihe von Krite-
rien und Normen zu erfüllen. Das neue 
Bauteil muß z.B. in ein vorhandenes 
Nest, eine Halterung für elektronische 
Flachbaugruppen passen, und die ent-
sprechenden Anschlüsse haben.

Qualität von Anbeginn
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Darüber hinaus wird die sprichwört-
lich hohe Hell-Qualität besonders bei 
der Elektronik von Anbeginn mit einge-
plant: Die Prüfplanungen beeinflussen 
die Konzepte der einzelnen Baugrup-
pen und das Gesamtprodukt schon vor 
der Serienfertigung in bezug auf die
Prüfbarkeit und die Fehlerdiagnose-
möglichkeiten. Dieses und das Erstellen 
der Prüfprogramme für die elektroni-
schen Komponenten, die Flachbau-
gruppen und das Gesamtprodukt sind 
die Voraussetzungen für ein rationelles 
Prüfen, Abgleichen und für die Fehler-
suche in der Produktion und beim Kun-
den.
Elektronische Bauelemente auf Lei-
terplatten geschickt anzuordnen und 
ihre elektrischen Verbindungen unter-
einander durch optimal geführte Lei-
tungen herzustellen, ist eine wesentliche 
Vorbedingung zur Funktion der Elek-
tronik. Diese Aufgabe wird u.a. von der 
Elektrokonstruktion durchgeführt. Die 
wesentlichen Teile einer Flachbau-
gruppe sind die Leiterplatte und die 
elektronischen Komponenten. Zunächst 
zur Leiterplatte: Ihre Herstellung 
beginnt wieder mit Zeichnungen, die 
die Anschlußstellen und die elektri-
schen Verbindungen — die Leitungen — 
festlegen. Zu allen Bauelementen, die in 
der im Labor entwickelten Schaltung 
angegeben sind, müssen die Leitungen 
so gelegt werden, daß eine Lötverbin-
dung mit den Bauteilen mit dem flüssi-
gen Zinn des Schwallbads herstellt wer-
den kann.

Kontrollen von Anbeginn
Für die serienmäßige Herstellung von 
Leiterplatten werden bei Hell im KBE 
alle Unterlagen bis zur Anfertigung von 
Filmen im 1:1 Format erstellt. Nach 
diesen Filmen werden extern Leiter-
platten hergestellt. Die Lieferanten sind 
Spezialunternehmen, die ein hohes 
Qualitätsniveau zu erfüllen haben und 
von uns laufend überprüft werden. In 
unserer Abteilung WAK werden die 
gelieferten Leiterplatten noch vor dem 
Bestücken mit den Bauelementen kon-
trolliert.
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Der Entwurf einer Schaltung aus dem Labor 
bestimmt alle wesentlichen Funktionen eines 
elektronischen Bauteils z.B. einer Flachbau-
gruppe.

Mit CAD-Unterstützung wird eine Leiterplatte 
entflochten. Hier gibt Gerhild Reise vor dem 
Monitor Befehle dazu ein.

Eine Leiterplatte, die nach Unterlagen des 
KBE gefertigt wurde. Sie wird erneut im Labor 
getestet.
12

Funktionsprüfungen
Auch die elektronischen Komponenten 
werden nur von Herstellern bezogen, 
die in der Lage sind, höchste Qualität 
sicherzustellen. Dennoch unterziehen 
wir die teilweise sehr komplexen Kom-
ponenten einer gründlichen Funktions-
prüfung (siehe Bild). Leiterplatten 
werden im Werk II, Abteilung LTP, 
bestückt. Hell hat bei diesem Ferti-
gungsschritt keine sehr hohen Stückzah-
len zu erreichen, so daß eine manuelle 
Fertigung die günstigste Lösung ist. Mit 
flüssigem Zinn werden die elektroni-
schen Bauelemente im Schwallbad ein-
gelötet. Aus dem Bad kommen die ferti-
gen Flachbaugruppen der Elektronik, 
doch damit ist die Arbeit nicht abge-
schlossen. Alle Flachbaugruppen 
werden zur nächsten Kontrolle in die 
Abteilung GUE II geschickt. Hier müs-
sen die bestückten Platinen oder auch 
Flachbaugruppen ihre Qualität bewei-
sen: Genauer als jeder Mensch überneh-
men Prüfautomaten diese Aufgaben. So 
werden die Qualitätsansprüche genaue-
stens erreicht, und nur vollkommen 
getestete Flachbaugruppen werden zur 
Montage ins Werk III weitergegeben.

Genaue Tests auch in der 
letzten Runde
Im Werk III vollendet die komplette 
Elektronik ihre letzte Runde vor der 
Auslieferung des Scanners an den 
Kunden. Nachdem der gesamte Aufbau 
montiert ist, wird der Scanner im Prüf-
feld noch umfassenden Tests unter-
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zogen. Unter dem Gesichtspunkt des 
praktischen Einsatzes werden alle 
Funktionen geprüft. Ein besonders 
kritischer Blick liegt dabei wieder auf 
der Elektronik, denn ihr hohes 
Qualitätsniveau bestimmt wesentlich 
den guten Ruf der gesamten Hell- 
Produkte: modern und zuverlässig.

Alle elektronischen Bauteile, die Hell von einer 
Vielzahl von Herstellern einkauft, unterliegen 
einer strengen Qualitätskontrolle vor dem Ein-
bau.

Leiterplatten — die Träger und Verbindung der 
elektronischen Bauelemente sind — werden bei 
Hell «per Hand», aber computergeführt, 
bestückt.

Die bestückten Leiterplatten werden in einem 
Zinn-Schwallbad gelötet. In einem Arbeitsgang 
werden alle elektrischen Verbindungen zwischen 
den Kontaktbeinen der Bauelemente und den 
Leiterbahnen hergestellt.

Zum weiteren Werdegang der Elektronik gehört 
auch eine ständig begleitende Qualitätskon-
trolle, die praktisch bis zur letzten Kontrolle im 
Prüffeld reicht. Hier zeigt das Bild (oben rechts) 
die erste Kontrolle einer Flachbaugruppe, die 
computergeführt abläuft.
Das nebenstehende Bild zeigt eine typische 
Arbeit im Prüffeld.
13

Reisebericht

Heia Safari
Am 14.4.1984 war es endlich soweit. Die 
Reise nach Kenia begann. Abflug 20.30 
Uhr ab Frankfurt. Ankunft Mombasa 
6.00 Uhr am Morgen. Fahrt zum Hotel, 
Empfangscocktail, Zimmer mit Blick 
auf den Indischen Ozean. Das war erst 
einmal geschafft, nach gut 24 Stunden 
von Kiel-Frankfurt-Mombasa zum 
Hotel. Es war wunderschön gelegen und 
hatte zwei Swimming-Pools. Ab sofort 
begann also der Urlaub. Mal Sonne, 
mal Regen aber immer warm. Schatten-
temperaturen am Tag etwa 35 °C, am 
Abend noch knapp 30 °C. Zum Baden 
ging es in den Swimming-Pool oder in 
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den Indischen Ozean (etwa 30 °C 
warm).
Ein vorgelagertes Riff hielt uns die 
Haifische vom Hals. Bei Ebbe (wie an 
der Nordsee gibt es in Kenia Ebbe und 
Flut) konnte man am Riff Korallen und 
Fische bewundern. Das war schon eine 
tolle Sache.
Hochinteressant waren die Kauf- und 
Tauschaktionen am Strand und in der 
Stadt. Grundsätzlich konnte man den 
geforderten Betrag durch 4 teilen und 
ein Gegenangebot machen. Für eine
Masai-Maske wurden 150 Kenia-Schil-
linge (ca. 30 DM) verlangt; erworben 
habe ich sie schließlich für ein Paar 
Badeschuhe. Das brachte schon viel 
Spaß. In der zweiten Woche ging ich 
dann auf Safari.
Wecken: 2.30 Uhr.
Abfahrt: 3.00 Uhr.
Drei Stunden Fahrt auf einigermaßen 
ebenen Straßen zum Tsavo-West Natio-
nalpark. Ab 6.00 Uhr erste Pirschfahrt 
im Tsavo-West. Giraffen, Elefanten und 
Zebras waren am häufigsten zu sehen.
Frühstück in der Kilaguni-Lodge. 
Wunderschön gelegene Lodge im 
Tsavo-West mit herrlichem Panorama-
blick. Weiterfahrt nur noch über holpe-
rige Wege zum Amboseli-Nationalpark 
in die Amboseli-Serena-Lodge. Nach 
dem Mittagessen und einer ausgiebigen 
Abkühlung im Swimmingpool standen 
weitere Pirschfahrten auf dem Pro-
gramm. Nashörner, Löwen, Giraffen, 
Elefanten, Büffel, Gnus, Affen, Gepar-
den, Schakale, Zebras usw. bekamen 
wir vor die Kamera.
Die Nacht verbrachten wir in der 
Serena Lodge am Fuße des Kilima-
ndscharo. Am nächsten Morgen bra-
chen wir zu einer weiteren Pirschfahrt 
zur Rückreise auf.
Nach einer Stunde kamen wir an 
einem Masai-Dorf vorbei.
Nachdem unser Safari-Führer mit 
dem Häuptling gesprochen hatte, durf-
ten wir «sein» Dorf betreten und Fotos 
machen. Was ich dort sah, kann ich 
kaum in Worte fassen.
Lehmhütten, 2,5 m breit und nicht 
höher als 1,60 m, keine Elektrizität, 
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keine Wasserleitung, keine sanitären 
Einrichtungen, Menschen in zerlumpter 
Kleidung. Ein paar Ziegen standen 
inmitten des Dorfes. Ein kleiner Junge, 
beschmutzt mit Ziegendreck, schaute 
mich mit seinen großen Augen an. Ver-
gleiche zu uns zu ziehen, sind bestimmt 
nicht angebracht; doch jeder kann sich 
denken, was ich empfand.
Am frühen Abend erreichten wir wie-
der das Hotel. 1000 km in zwei Tagen, 
davon ca. 500 auf staubigen Wegen 
lagen hinter uns.
Nach einer weiteren Woche der Erho-
lung kehrten wir am 5. Mai zurück. 
Rundum eine gelungene Reise.

 Heia Safari-Peter Schneider-

Bewerbungen um Ausbil-
dungsplätze zum 1.9.19851

Mitarbeiter, deren Kinder sich in unse-
rem Hause um einen Ausbildungsplatz 
bewerben wollen, sollten folgenden 
Hinweis beachten:

Ausbildungsberufe im gewerblich/ 
technischen Bereich
Tel. Auskunft: 883, GAW, Werk II
1.  Nachrichtengerätemechaniker mit 
anschließender Ausbildung zum 
Informationselektroniker 
(Schulabschluß: Realschule)
2.  Mechaniker
(Schulabschluß: gute Hauptschule, 
Realschule)
3.  Dreher
4.  Universalfräser
5.  Blechschlosser
(Schulabschluß: gute Hauptschule, 
Realschule)
6.  Technische Zeichner/innen
(Schulabschluß: Realschule)

Ausbildungsberufe im kaufmännischen 
Bereich
Tel. Auskunft: 461, PA, Werk I
1.  Industriekaufmann
(Realschule)
2.  Stammhauslehre - Ausbildung zum 
Industrie-Kaufmann
(Allgemeine Hochschulreife)
3.  Handelsfachpacker
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(Hauptschule)
4.  Betriebswirt (BA)
(Allgemeine Hochschulreife)
5.  Wirtschaftsingenieur
(Allgemeine Hochschulreife)

Die Bewerbungsunterlagen müssen bis
Mitte Oktober eingegangen sein.
Dazu gehören:
1 Bewerbungsschreiben
1 Lebenslauf
Kopien der letzten beiden
Schulzeugnisse
1 Paßbild
-Wolf-Dieter Nosty-

Elefantenherde im Amboseli-Nationalpark 

Tauschaktionen am Strand. Mittendrin Peter Schneider
14

Sport

Volleyball: Hell wurde Stadtmeister

Die im letzten Jahr gegründete Volley-
ball-Betriebssportmannschaft wurde auf 
Anhieb in der ersten Saison 83/84 
Stadtmeister.
Folgende sechs Betriebssportmann-
schaften kämpften in der neu gebildeten 
Sparte Volleyball um den Kieler Wan-
derpokal:
Stadtverwaltung, Landesbank, Stadt-
werke, Architektenbüro, Werkstatt am 
Drachensee und Hell.
Die Pokalrunde wurde in Hin- und 
Rückrunde ausgespielt. 10 Punktspiele 
hatte unsere Mannschaft «durchzuste-
hen». Jedoch stellte sich bald heraus, 
daß mit Zitterpartien nicht zu rechnen 
war. Alle Spiele wurden klar gewonnen, 
und so wurde sogar ein großer Punkt-
vorsprung vor dem Tabellenzweiten — 
Werkstatt am Drachensee — herausge-
spielt.
Dieser Erfolg konnte erreicht werden 
durch eine gute Mischung aus schon 
erfahrenen Spielern und echten Anfängern, 
die die Grundelemente des Volley-
balls (pritschen, baggern, schmettern) 
schnell erlernt hatten. Die teilweise 
noch vorhandenen technischen Mängel 
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wurden durch großen Einsatz kompen-
siert.
Die Herrenmannschaft wurde ver-
stärkt durch Susanne Hausmann, die als 
Zuspielerin sich gegenüber den «Her-
ren» spielerisch sehr gut durchgesetzt 
hat. Wir würden uns freuen, wenn sich 
noch ein paar mehr Damen und Herren 
für unseren Sport begeistern könnten.
Der gewonnene Wanderpokal wird 
ab September im Schaukasten bei der 
Kantine (Werk I) für ein Jahr aufbe-
wahrt. Beim 3maligen Gewinn würde 
dieser dann Eigentum von Hell werden. 
Doch noch ist es nicht soweit, denn eine 
weitere starke Mannschaft der Daten-
zentrale Kiel wird in der neuen Saison
Jagd auf diesen Pokal machen. Die 
neue Pokal-Runde beginnt ab 17. Sep-
tember 1984.
Daß unsere neu gebildete Mann-
schaft auch einmal Lehrgeld bezahlen 
mußte, zeigte sich bei dem «Marzipan- 
Turnier» in Bad Schwartau am 13. Mai 
dieses Jahres. Dort hatten die Kieler 
Betriebssportmannschaften gegenüber 
der Lübecker Übermacht kaum eine 
Chance. — Doch zur «Entschuldigung»: 
Der Lübecker Volleyball-Betriebssport-
verband besteht schon einige Jahre und 
ist in mehrere Leistungsstaffeln geglie-
dert. Für viele war das Turnier das erste 
Wettkampferlebnis. Doch neben dem
Ehrgeiz kam der Spaß nicht zu kurz. 
Endziel für die neue Kieler Volleyball-
sparte sollte sein, mit den Lübeckern 
mindestens gleichzuziehen.
—Heinz von Delft-

Nachtrag
Am 2. September konnte unsere Mann-
schaft noch den 1. «Kieler Sprotten»- 
Wanderpokal gewinnen. In der sehr 
spannenden Finalrunde setzten wir uns 
knapp mit jeweils 2:1 Sätzen gegen die 
Stadtwerke und die KSL durch, 
ein schöner Erfolg zum Abschluß der 
Saison.

obere Reihe von links nach rechts:
Heinz v. Delft, Manfred Reher, Michael Ehlers, Günter Kretschmer, Heinz Jensen, Klaus SchmidtFehlhaber.
untere Reihe von links nach rechts:
Harald Nissen, Wilhelm Paulsen, Susanne Hausmann, Karsten Kunkel
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Veränderungen im Personalbereich

Ilka Suppert (42)
Leiterin der Kostenrechnung 
(KORE) seit 1.1.1984.

1959 - 1961 Studium an der Fach-
hochschule Lübeck mit Abschluß 
als Physikalisch-Technische Assi-
stentin. Anschließend dort ein Jahr 
als Assistentin tätig. 1962 bis 
1975 Mutter (3 Kinder) und 
Hausfrau. 1976 Umschulung zum 
Industriekaufmann, 1978 - 1980 
Studium an der Wirtschaftsaka-
demie in Kiel mit Abschluß als 
Betriebswirt. Seit 1.10.1980 bei 
Hell in der Abteilung Planung 
und Bericht Betriebe (PBB) als 
Betriebswirt tätig.

Norbert Kunz (30)
Seit dem 1.4.1984 bei Hell und 
zukünftig für alle kaufmänni-
schen Belange der Entwicklungs-
abteilungen zuständig (KAE).

1975-1978 Studium Maschinen-
bau an der Fachhochschule Kiel 
mit Abschluß als Diplom-Inge-
nieur. Studium an der Fachhoch-
schule Bielefeld zum Diplom-
Wirtschafts-Ingenieur von 1978 
bis 1980.
Ab Ende 1980 bei einer Firma für 
pneumatische Geräte in Hanno-
ver als Wirtschaftsingenieur in 
der Investitions- und Kostenpla-
nung tätig.
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Soziales

Arbeitsämter kamen zu Besuch

Seit langem unterhält Hell gute Kon-
takte zu den Arbeitsvermittlungs-
behörden, und manche langjährige 
Arbeitskraft wurde uns durch diese 
Behörde vermittelt.
Damit die Gesprächspartner dieser 
Behörde wissen, welche Anforderungen 
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ein Industriebetrieb an die Arbeitneh-
mer bestimmter technischer Arbeits-
plätze z.B. im CAD-Bereich (rechner-
gestütztes Konstruieren) stellen, 
besuchte uns eine Abordnung des 
Arbeitsamtes Kiel, des Landesarbeits-
amtes Schleswig-Holstein und Hamburg 
sowie des Berufsförderungswerkes 
Hamburg.
Nach kurzer Begrüßung durch H.-J. 
Krüger ergriff dann Konstruktionsleiter 
Ulrich Henke das Wort und gab einen 
ersten Erfahrungsbericht über die seit 
November 1983 bei uns für die Leiter-
platten-Konstruktion eingesetzte CAD- 
Anlage.
Sie wurde erforderlich, um bei zuneh-
mend größer und komplexer werdenden 
Leiterplatten die Entwicklungs- und 
Konstruktionszeiten weiterhin mög-
lichst kurz halten zu können.
Der Vergleich zwischen der bisheri-
gen manuellen Entflechtung und der 
rechnerunterstützten Konstruktion von 
Leiterplatten zeigt, daß dem Entflechter 
mit CAD ein sehr mächtiges Werkzeug 
in die Hand gegeben wird:

 —in das Bildschirmarbeitsfeld bringt 
das System dem Entflechter jeden 
gewünschten Ausschnitt der Leiter-
platte in einstellbarer Vergrößerung, 
ohne umständliches Blättern in Ent-
wurfsbögen

 —das Plazieren der Bauelemente kann 
vom Programm auf minimale Verbin-
dungslängen optimiert werden, um 
günstige Voraussetzungen für die 
anschließende Entflechtung zu schaf-
fen. Bisher mußte von einer einzigen 
nur auf Erfahrung und Augenmaß 
gestützten Plazierung für die Ent-
flechtung ausgegangen werden

 —die Verlegung der Leitungen zwi-
schen den Bauelementen wird vom 
Programm unter strikter Beachtung 
der Schaltplan-Logik weitgehend 
automatisch nach Vorgaben des Ent-
flechters durchgeführt. Dabei werden 
auch Konstruktionsvorgaben, wie 
z.B. Leiterbahnabstände, eingehalten. 
Hiermit wird eine wesentliche Fehler-
quelle ausgeschaltet.
Eine praktische Demonstration des 
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Arbeitens am Bildschirm durch Rein-
hard Paul, Leiter von KBE 3 und 
Systemmanager des CAD-Systems, hin-
terließ bei unseren Besuchern einen 
nachhaltigen Eindruck. Hierbei wurde 
aber auch klar, das CAD nur von einem 
erfahrenen Entflechter nutzbringend 
eingesetzt werden kann. Es verdrängt 
also nicht den Fachmann, sondern wird 
ihm zum neuen leistungsfähigen Werk-
zeug.
Die Bedienung eines neuen Werk-
zeugs muß gründlich erlernt werden, 
wenn man damit gute Arbeitsergebnisse 
erzielen will. Deshalb kommt der Aus-
bildung an dem System und einer fort-
währenden Schulung eine besondere 
Bedeutung zu. Sicher kann hierzu durch 
eine allgemeine oder beispielhafte Aus-
bildung in externen Ausbildungsinstitu-
tionen eine gute Vorleistung erbracht 
werden. Aber da bei dem heutigen 
Stand der Technik die CAD-Systeme 
alle unterschiedlich bedient werden, 
muß letztlich doch die Ausbildung auf 
den in den Firmen jeweils eingesetzten 
Systemen durch die Anbieter erfolgen.
Bisher konnten 9 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, vom Ingenieur bis zur 
Technischen Zeichnerin, in jeweils 
2wöchigen Kursen beim Hersteller und 
durch «Training an the Job» erfolgreich 
mit dem System vertraut gemacht wer-
den. Lohn der Mühe: Ende Juli war 
bereits 50% der in diesem Jahr im
KBE 3 erbrachten Entflechtungslei-
stung für neue Leiterplatten mit dem 
CAD-System durchgeführt worden!
Abschließend wurde noch auf den 
Einsatz von CAD in der Mechanik- 
Konstruktion eingegangen. Hierfür 
wird z.Z. eine Auswahlentscheidung 
vorbereitet. Bei der sehr weitgehenden 
Durchdringung unserer Teile-Fertigung 
mit NC-Maschinen verspricht die Uber-
gabe der Teilebeschreibung an die Ferti-
gung in einer von der NC-Programmie-
rung direkt verarbeitbaren Form einen 
Vorteil.
Auch hier ist festzustellen, daß CAD 
für den Konstrukteur und die Techni-
sche Zeichnerin ein neues Werkzeug 
darstellt, daß zwar den Tuschefüller 
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verdrängen wird, aber andererseits das 
Berufsbild durch die Nutzung der mit 
CAD gegebenen Möglichkeiten erwei-
tert. —H.-J. Krüger—

Schwerbehinderten-
Versammlung im Werk III

Uwe Sellmer wies am 12. September in 
der Kantine des Werks III auf generelle 
Probleme der Schwerbehinderten hin. 
Er betonte als ihr Vertreter vor allem 
die Schwierigkeiten bei der Erfüllung 
gesetzlicher Vorschriften. Seine Zuhörer 
zeigten großes Interesse. Anwesend 
waren auch eine Vertretung der 
Geschäftsführung, der Personalabtei-
lung, des Betriebsrats sowie geladene 
Gäste: von der Gewerkschaft, der Für-
sorgestelle und dem Arbeitsamt.
In unserer nächsten Ausgabe werden 
wir auf das vorgetragene Thema näher 
eingehen.

Uwe Sellmer, Werk III, MO 1

Im Bild von links nach rechts die Herren:
Hummel, Agthe, Kröger, Mehnert, Witterer, Weichert und Schreiber von den Arbeitsvermittlungsbe-
hörden sowie die Herren: Krüger und Henke als Angehörige von Hell.
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Ausbildung

Berufsschullehrer erfahren NC-Technik «live»

Damit in den Berufsschulen nicht nur 
theoretisiert wird, versucht das IPTS 
(Institut für Praxis und Theorie der 
Schulen) in Zusammenarbeit mit Kieler 
Ausbildungsbetrieben, Berufsschul-
lehrern ein hautnahes Praktikum zu ver-
mitteln.
Besonderes Interesse wird hierbei auf 
den Einsatz moderner Technologien 
sowohl in der Metallverarbeitung als 
auch der Industrieelektronik gelegt.
NC-gesteuerte Werkzeugmaschinen 
werden in Zukunft fester Bestandteil 
der Lehrpläne sein. Wenn einige Berufs-
schulen auch zunächst zaghafte Versu-
che starten, so ist kurzfristig mit einer 
flächendeckenden Ausrüstung und ent-
sprechender Kenntnisvermittlung für 

SEITE 2550 VON 3355



Ausgabe_Nr 087_Teil 2 Datum 03.10.1984

Schleswig-Holstein zu rechnen.
Wir konnten drei Lehrkräften der 
Berufsbildenden Schulen ein NC-Prak-
tikum vermitteln. Nach einem 5tägigen 
Einweisungslehrgang in unserer Ausbil-
dungswerkstatt konnten sie sich in der 
«rauhen Wirklichkeit» im Werk III 
umsehen und ausgiebig informieren.
Die drei Herren zeigten sich sehr 
interessiert und waren beeindruckt von 
der Vielseitigkeit unseres modernen 
Maschinenparks, und so war die Frage, 
ob man eine derartige Information wie-
derholen könne, reine Formsache.
Wir begrüßen diese lobenswerte 
Initiative des IPTS und werden versu-
chen, diesem Wunsche zu entsprechen.
—Wolf-Dieter Nosty

Unterweisung an der NC-Drehmaschine FL 300 und dem Bearbeitungszentrum FM 38

Im Bild v.l.n.r.
Ausbilder Kurt Schwarz und die Berufsschullehrer Sudhaus, Borchers und Stoltenberg

Herzliche Begrüßung 
der kaufmännischen 
Auszubildenden

Am Montag, den 3.9.1984, konnten wir 
Weder 6 kaufmännische Auszubildende 
begrüßen, die sich als Industrie-Kauf-
mann bewarben und — aufgrund guter 
Leistungen — diese Ausbildungsstelle 
auch erhielten.
Personalleiter H.J. Krüger sowie 
Ausbildungsleiter Hubert Scholz nah-
men die noch ein wenig befangen wir-
kenden jungen Damen und Herren in 
ihre Obhut und weihten sie in die 
Gepflogenheiten des Unternehmens 
und am Arbeitsplatz ein. Aber auch der 
Betriebsrat und die Jugendvertretung 
(Dieter Mundt und Holger Dardzinski) 
kamen hierbei zu Wort; die «Neuen» 
erfuhren, daß die gesetzliche Berufsver-
tretung «für alle» da ist, jedoch Hilfe 
und Ratschläge nur erteilt werden kön-
nen, wenn danach gefragt wird, also auf 
Gegenseitigkeit beruhen.
Nach einem Rundgang durch das 
Verwaltungsgebäude, einem Hinweis 
auf die wichtigsten Einrichtungen sowie 
Erledigung der Formalitäten in der Per-
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sonalabteilung wurden unsere jüngsten 
«Azubis» am ersten Tag bald nach der 
Mittagszeit wieder nach Hause entlas-

 sen.—Hans-Jürgen Krüger—

In Begleitung von Hans-Jürgen Krüger und Hubert Scholz aus der Personalabteilung, Dieter Mundt, 
Mitglied unseres Betriebsrats, und Holger Dardzinski von der Jugendvertretung präsentieren sich die 
neuen kaufmännischen Auszubildenden: Stephan Hoffmann, Ilka Meyer, Christiane Parl, Monika 
Reek, Iris Simmler, Andreas Wiedner.
17

Abschlußprüfungen 
Sommer 1984

15 Nachrichtengerätemechaniker
1 Informationselektroniker
2 Universalfräser
1 Dreher
stellten sich den Prüfungsausschüssen 
der Industrie- und Handelskammer zu 
Kiel zur Abschlußprüfung.
Bis auf einen Auszubildenden waren 
alle erfolgreich.           —Wolf-Dieter Nosty

Für die hervorragende Prüfungsleistung 
überreicht Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty 
den Lehrlingen (v.l.n.r. stehend)
Knud Schwippert
Thorsten Schlick
Nicolaus Genth eine Buchprämie

„Ein volles Haus"...
Die neuen gewerblich/technischen Auszubildenden vor unserem Werk II, dem Ausbildungszentrum, 
«umrahmen» ihren Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty (in der Bildmitte).

Urkunde an Hell für beispielhafte Leistungen in der 
Berufsausbildung junger Menschen

Urkunde
Für beispielhafte Leistungen in der 
Berufsausbildung junger Menschen 
spreche ich der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel, 
meine besondere Anerkennung aus.
Bonn, im Juni 1984
der Bundespräsident 
Karl Carstens
Die Urkunde wurde Hell deshalb über-
reicht, weil sie nach dem Appell der Bun-
desregierung, zusätzlich Lehrstellen zu 
schaffen, 423/4 mehr „Azubis" aufnahm, 
als geplant. Zur Zeit bilden wir 150 
gewerbliche und 40 kaufmännische Lehr-
linge aus.
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Unsere Geschäftsführer Ernst-Erich 
Marhencke und Dr. Klaus Wellendorf 
freuen sich mit Wolf-Dieter Nosty und 
Hubert Scholz, den Ausbildungsleitern, 
über diese Anerkennung, die von der 
IHK, Kiel, überreicht wurde.
18

Personalia

25 Jahre bei Hell
Aus dem Werk II feierten ihr «25jähriges»: Uwe Schütt aus der Leiter-
plattenfertigung (Bild links) und und Heinz Tolkmit aus der Reparatur-
abteilung (Bild Mitte).

Aus dem Werk IH feierte Ursula Goroll aus der Lackiererei ihr 
«25jähriges» (Bild rechts).

Fortsetzung von S. 2
einem großen Labor entspricht, soll auch personell vergrößert 
und dann in die Entwicklungsgesellschaft überführt werden. 
Rechnerplatinen, der digitale Farbumsetzer und das Scanskop 
wurden bereits dort entwickelt.
Wer wird in Abwesenheit von Dr. Gast die Entwicklungsleitung 
in Kiel übernehmen? Unser Geschäftsführer Dr. Wellendorf, 
verantwortlich für den Bereich Technik, dazu: „Dr. Gast wird 
nach einem Jahr Aufbauarbeit in den USA an seinen Platz zu-
rückkehren. In der Zwischenzeit wird die Koordinierung der 
Entwicklung von Winrich Gall wahrgenommen."
Wir wünschen Dr. Gast für seine wichtige Mission in den USA 
alles Gute.

Neue Rufnummer 
für Werk 1 und II

Etwa ab Januar 1985 gilt für Werk I und II die
Rufnummer 0431-211-0.
Die internen Rufnummern unserer Mitarbeiter bleiben erhal-
ten und bekommen für das Werk I eine zusätzliche «1» (z.B. 
jetzt «326», 
dann «1326») und für das Werk II eine zusätzli-
che «2» 
(z.B. jetzt «815», dann «2815»).
Detaillierte Beschreibungen und Termine werden zu gege-
bener Zeit bekanntgegeben.                —Herbert Diercks, OA 14—

Wir gratulieren herzlich.

Geburten
Regine und Joachim Quatfasel
eine Tochter Johanna —          26.4.1984
Cornelia und Dieter Voß

  —eine Tochter Melanie —16.6.1984

SEITE 2553 VON 3355



Ausgabe_Nr 087_Teil 2 Datum 03.10.1984

Petra und Galip Cavusoglu
  —ein Sohn Thomas Timur —7.7.1984

Doris und Bernd Kipar
  —eine Tochter Ina —20.8.1984

Ute und Horst-Wilhelm Mund
  —ein Sohn Felix —28.8.1984

Hochzeiten
Frauke Becker, geb. Horns,

  und Rolf Becker4.6.1984
Sabine Klein, geb. Laudon,

 und Peter Klein,8.6.1984
Andrea Schütt, geb. Schlotfeldt,

 und Holger Schütt16.6.1984
Andrea Brügge, geb. Beich,

 und Wolfgang Brügge27.6.1984
Britta Hollenbach, geb. Körner,
und Hans-Georg Hollenbach 10.8.1984

25jähriges Jubiläum
Helmut Horn, Werkzeugmacher, 

 Sonderwerkstatt, W I20.10.1984

Ruhestand
Rosemarie Steenbuck, 
Standortverwaltung,

  W I31.7.1984
Elisabeth Bentzien,
Standortverwaltung,

  W I31.8.1984
Hannchen Paulsen,

 Lager, W II31.8.1984
Christine Jungjohann,
Hausdruckerei, W I  30.9.1984
Ilse Jacob,
Konstruktionsbüro elektr.

  W I30.9.1984
Karl-Heinz Klupp,
Gewerbliche Aus- und
Weiterbildung W II  30.9.1984

Azubis
Matthias Braun hat im Juni 1984 seine 
Prüfung zum Handelsfachpacker vor 
der IHK erfolgreich absolviert.

Todesfälle
Ulrich Lamp
Am 16. Juli 1984 verstarb plötzlich und 
unerwartet im Alter von nur 32 Jahren 
unser Mitarbeiter, der seit 1976 im Ent-
wicklungsbereich im Werk I tätig war.
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Wilma Grassau
Am 16.9.1984 verstarb im Alter von 57 
Jahren unsere Mitarbeiterin, die 18 
Jahre in unserem Hause tätig war, 
zuletzt in der Abteilung Allgemeine 
Dienste.
19

Presse-Echo zum Kundentreffen im Bayerischen Hof am 17.8.1984
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HELL aktuell Nr. 88
21. Dezember 1984

Dr. Klaus Jordan zum
stellvertretenden
Geschäftsführer ernannt

Auf der Aufsichtsratssitzung am 
30.11.1984 in München wurde 
Vertriebsleiter Dr. Klaus Jordan 
zum stellvertretenden Geschäftsführer 
ernannt. 
Er ist weiterhin zuständig für den 
Geschäftsbereich Vertrieb. Dr. Klaus 
Jordan, Jahrgang 1932, studierte von 
1956 bis 1963 Physik an den Universitäten 
München und Innsbruck. 1963 pro- 
movierte er zum Dr. phil.nat. Das 
Thema seiner Dissertation: »Analogien 
zwischen akustischen und 
elektromagnetischen Wellen«.
Nach der Promotion trat er im Herbst 
1963 als Entwicklungsingenieur in 
unser Unternehmen ein. Später wurde 
er Laborleiter für die Entwicklung 
grafischer Maschinen. Im Dezember 1972 
erhielt er Prokura, und am 1.12.1976 
wurde er Direktor und in die 
Geschäftsleitung für den Bereich 
Vertrieb berufen.
Unsere Geschäftsführung besteht
nunmehr aus vier Mitgliedern: Ernst-
Erich Marhencke, Vorsitzender der 
Geschäftsführung; Dr.-Ing. Klaus 
Wellendorf, verantwortlich für den 
Bereich Technik; Bernd Rusitska, 
verantwortlich für die kaufmännischen 
Aufgaben sowie Dr. Jordan.

Wurde in die Geschäftsleitung berufen: 
Dr. Klaus Jordan

Aus dem Inhalt:
Betriebsversammlung                      S. 5
Französischer Botschafter zu Besuch      S. 8 
Neues Studio in Riad                     S. 9 
Erstes Chromacom-System in China         S. 10

   Kundenreise nach Japan S. 11
 Präsentation der Qualitätsgruppen S. 12

    Ausbildung S. 15
   Weihnachtsfeiern S. 16

   Pensionärsstammtisch S. 17
    Aus den Werken S. 18
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   Hell-Altersfürsorge S. 19
 Wie kann ich richtig reklamieren? S. 20

  Schüler wurden zu Managern S. 21
 Veränderungen im Personalbereich S. 22

  Meldungen aus dem Personalbüro S. 23

Titelbild:
Unser weihnachtliches Titelbild ist natürlich 
eine Montage, durchgeführt mit dem elek- 
tronischen Seitennsontagesystem Chromacom. 
Die Idee dazu hatte Werbeassistent 
Eberhard Hohl. Die Nachtaufnahnten hat er 
zusammen mit unserem Fotografen Egbert 
Selke gemacht. Danach arbeitete er eine 
Fotomontage mit »weihnachtlichen Zutaten« 
aus und fragte bei einigen Chromacom- 
Instrukteuren nach, ob und in welcher Form 
die Seite elektronisch realisierbar sei. Bei 
unserem Chromacom-Schulungs-Team 
unter der Leitung von Bernd Hill fand er 
Verständnis: das Ergebnis der gelungenen 
Arbeit sehen Sie auf unserem Titelbild.

«HELLaktuell» Nr. 88/1984 
Werkzeitschrift der
Dr-Ing. Rudolf Hell GmbH, 
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, 
Tel. 0431/2001-261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (Str)
Wolf Rustmeier (ru)
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
Druck: Carius Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELLaktuell» erscheint in zwangloser Folge. 
Die Werkzeitschrift dient der internen 
Information unserer Mitarbeiter. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der 
Redaktion gestattet.

Bestes Jahr in der
Geschichte der Firma
Interview mit Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der 
Geschäftsführung

HELLaktuell: Das abgelaufene Ge- 
schäftsjahr war das erfolgreichste Jahr in 
der Geschichte des Unternehmens. Nen- 
nen Sie uns bitte kurz ein paar Fakten, 
worauf der überdurchschnittliche Anstieg 
des Geschäfts zurückzuführen ist?
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Ernst-Erich Marhencke: Das abgelau- 
fene Geschäftsjahr war, Herr Dr. 
Strepp, hinsichtlich des Volumens in 
der Tat das erfolgreichste in der Ge- 
schichte unseres Hauses. Vor dem Hin- 
tergrund einer nachhaltigen Erholung 
in der grafischen Industrie stieg der 
Auftragseingang weltweit um 30% auf 
615,4 Mio. DM, und auch der Umsatz 
zeigt mit einer Steigerung von 19% auf 
535,2 Mio. DM einen beachtlichen Zu- 
wachs. Die konjunkturelle Belebung der 
Weltwirtschaft hat der grafischen Indu- 
strie besonders in den für uns wichtigen 
Regionen wie den USA, Westeuropa 
und Japan starke Impulse verliehen. 
Aus diesen Märkten kamen wiederum 
rund 80% unseres Auslandsgeschäfts. 
Zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung 
haben alle Produktlinien beigetragen, 
wobei hier vor allem das Systemge- 
schäft einschließlich der peripheren Ge- 
räte eine bemerkenswerte Aufwärtsent- 
wicklung zu verzeichnen hat. Der Um- 
satz im Chromacom-Bereich stieg um 
92%. Hier schlägt sich deutlich die 
durch Erfahrung gewachsene Überzeu- 
gung unserer Kunden nieder, wonach
die Einführung neuer Technologien 
Wirtschaftlichkeit und Produktivität er- 
höht, die unternehmerischen Spielräu- 
me erweitert und somit die Wettbe- 
werbsfähigkeit und schließlich das 
Überleben im hart umkämpften Markt 
sichert. Die Scannerlinie war durch wei- 
tere Auffächerung hinsichtlich des Lei- 
stungsumfangs sowie der Einsatzmög- 
lichkeiten gekennzeichnet. Wir können 
nach wie vor mit Stolz darauf hinwei- 
sen, daß Hell mit 800 verkauften Ein- 
heiten der größte Scanner-Hersteller der 
Welt ist. Die erfolgreiche Geschäftsent- 
wicklung ging einher mit beschleunigter 
Innovationstätigkeit. Der auf 63,3 Mio. 
DM gestiegene Forschungs- und Ent- 
wicklungsaufwand und die Tatsache, 
daß 85% der Produkte, die wir 1983/84 
umsetzten, in den letzten fünf Jahren 
entwickelt wurden, machen unsere un- 
gebrochene Innovationskraft sichtbar. 
Dabei muß uns bewußt sein, daß wir 
durch die verschärfte technologische 
Gangart heute und auch für die Zukunft 

SEITE 2558 VON 3355



Ausgabe_Nr 088_Teil 1 Datum 21.12.1984

große Herausforderungen bestehen 
müssen. Hell gilt seit Jahrzehnten als 
Pionier des technischen Fortschritts, 
und wir werden alle unsere ganze Kraft, 
Kreativität und Intelligenz einsetzen 
müssen, um diesem Anspruch auch in 
Zukunft gerecht zu werden.

In welchen Ländern war das Geschäft 
überdurchschnittlich gut?
2

Dem Fortschritt auf techno- 
logischem Gebiet entsprach 
der planmäßig vorangetrie- 
bene Ausbau unserer welt- 
weiten Infrastruktur. Der 
Auslandsanteil beim Auf- 
tragseingang unseres Weltge- 
schäftes von 79% unter- 
streicht deutlich unsere inter- 
nationale Position, die wir 
auf der Grundlage einer in 
140 Ländern ausgebauten 
breiten Basis auch für die 
Zukunft absichern können. 
Wir haben fast bis auf weni- 
ge Ausnahmen in allen den 
Ländern eine positive Ge- 
schäftsentwicklung verzeich- 
nen können. Besondere er- 
freuliche Zuwächse hatten 
wir in den westeuropäischen 
Ländern, in den USA, in Ja- 
pan, in Südostasien, in Au- 
stralien, in Südafrika und 
auch in der VR China. Hier 
konnten wir gerade in den 
letzten Tagen einen für unsere 
Zukunft entscheidenden 
Abschluß hinsichtlich der Li- 
zenzproduktion des 399 ma- 
chen, der uns diesen wichti- 
gen und entwicklungsträchti- 
gen Markt für die Zukunft in 
besonderer Weise öffnen 
wird. Das Geschäft mit den 
sozialistischen Ländern Eu- 
ropas zeigt zwar gegenüber 
dem Vorjahr noch eine leich- 
te Steigerung, wir müssen je- 
doch feststellen, daß durch 
die verhängten Embargo-Be- 
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stimmungen vor allem unser 
System-Geschäft massiv tan- 
giert ist. Da es uns z. B. un- 
tersagt ist, 300 MByte- 
Plattenspeicher in die 
UdSSR und andere soziali- 
stische Staaten zu exportie- 
ren, ist hiermit auch unser 
Chromacom-Geschäft gegen- 
wärtig vollkommen blok- 
kiert. Es sieht im Augenblick
so aus, als würde sich 
diese Situation in naher Zu- 
kunft ändern. Wir werden je- 
doch auch diese Märkte 
selbstverständlich weiterhin 
bearbeiten.

Wo hat es größere Einbußen 
gegeben?

Sorgen bereitet uns der mit- 
tel- und südamerikanische 
Bereich. Es ist bekannt, daß 
diese Länder unter großen 
wirtschaftlichen und finan- 
ziellen Problemen zu leiden 
haben, und auch unser Ge- 
schäft hat in dieser Region 
einen Rückschlag erlitten. 
Dies heißt aber nicht, daß 
wir uns zurückziehen, son- 
dern wir werden auch hier 
unsere Präsenz in der ge- 
wohnten Weise aufrechter- 
halten.

Wie sehen die Prognosen für 
das nächste Jahr aus?

Wir befinden uns in einer an- 
haltenden Phase der Auf- 
wärtsentwicklung und sind 
für den weiteren Gang der 
Dinge optimistisch gestimmt. 
Das überschaubare konjunk- 
turelle Umfeld sieht gut aus 
und dies nicht nur im Inland. 
Das jüngste Wirtschaftsgut- 
achten der fünf Weisen 
kennzeichnet deutlich die all- 
gemeine Stimmungslage. Wir 
haben allerdings keinen 
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leichten Weg vor uns. Der 
Wettbewerb wird nochmals 
eskalieren in einer verschärf- 
ten Auseinandersetzung um 
technologische Führung, um 
Positionen auf den Märkten 
und auch vor allem an der 
Preisfront. Angesichts einer 
sich schnell verändernden 
Umwelt werden an uns alle
steigende Anforderungen an 
geistige Flexibilität und Mo- 
bilität sowie Motivation ge- 
stellt. Bisher haben wir ge- 
meinsam alle Aufgaben er- 
folgreich gemeistert, und ich 
habe auch keine Zweifel an 
einer erfolgreichen Bewälti- 
gung der Zukunft. Dazu mö- 
ge uns auch Fortune beschie- 
den sein, ohne die es nicht 
geht.

Sehen Sie Gefahren für die 
Printmedien, von deren Kon- 
junktur unser Geschäft ja 
maßgeblich abhängt, durch 
die neuen Medien?

Die ursprüngliche Be-
fürchtung, daß von den neu- 
en Medien eine Gefahr für 
die traditionellen Printme- 
dien ausgehen könnte, ist in- 
zwischen einer nüchternen 
Betrachtung gewichen. Es 
besteht heute kein Zweifel 
mehr daran, daß die Print- 
medien ihren Platz in einer 
Gesellschaft behaupten wer-
den, die immer mehr durch 
die Erzeugung und Verbrei- 
tung von Information ge- 
prägt wird. Die Entwicklung 
unseres Hauses unterstreicht 
eindrucksvoll, in welch ho- 
hem Maße neue Technolo- 
gien die klassischen Printme- 
dien gefördert und gestärkt 
haben. Natürlich wird es in 
bestimmten Bereichen Sub- 
stitutionseffekte geben, und 
zwar vor allem dort, wo ak- 
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tuelle Information unmittel- 
bar abgedruckt und verarbei- 
tet werden muß, und mögli- 
cherweise auch im Anzeigen- 
bereich. Überall dort jedoch, 
wo die Aufnahme von Infor- 
mation verbunden ist mit ge- 
stalterischen Elementen in 
Text und Bild und die gehalt- 
liche Aussage hinausgeht
über die Vermittlung reiner 
Fakten und die kritische Be- 
trachtung, Analyse und Wer- 
tung miteinbezieht, zeigen 
die klassischen Printmedien 
ihre wahre Stärke. Ich selbst 
glaube an die Zukunft des 
gedruckten Wortes, das 
schließlich auch Ausdruck 
unserer Kultur ist.

Sie haben im November in 
Riad, Saudi-Arabien, ein neu- 
es Studio eingeweiht. Es war 
das 32ste seiner Art weltweit 
und macht deutlich, welches 
Gewicht wir auf die Betreuung 
unserer Kunden in aller Welt 
legen.

Bei hochwertigen elektroni- 
schen Investitionsgütern 
kommt der Nähe des Her- 
stellers zu seinen Kunden ei- 
ne entscheidende Bedeutung 
zu. Die fortschreitende 
Durchdringung der Märkte 
mit unserer Technologie hat 
dazu geführt, daß wir in vie- 
len Ländern vor Ort die
Schulung des Bedienungs- 
personals unserer Kunden 
vornehmen. Weltweit haben 
wir 32 Vorführ- und Schu- 
lungszentren eingerichtet, 
davon mehr als die Hälfte 
zur Systemschulung, an de- 
nen wir Mitarbeiter unserer 
Kunden zu Bedienungsfach- 
kräften ausbilden. Die Ein- 
weihung unseres Studios in 
Riad ist in diesem Zusam- 
menhang zu sehen. Dieses 
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Ausbildungs- und Schu- 
lungszentrum deckt nicht nur 
unsere diesbezüglichen Akti- 
vitäten in Saudi-Arabien ab, 
sondern ist in gleichem Ma- 
ße von Bedeutung für die 
ganzen Golf-Staaten. Die 
Einweihung unseres arabi- 
schen Trainingscenters, die 
wir gemeinsam mit unserer 
Vertretung Hoshanco vorge- 
nommen haben, war ein be- 
eindruckender Beweis der 
Stellung unseres Hauses in 
Saudi-Arabien. Fast 100 pro- 
minente Vertreter aus Ge- 
schäfts-, Regierungs- und di- 
plomatischen Kreisen waren 
anwesend, um uns ihre Refe- 
renz zu erweisen. Ich bin si- 
cher, daß dieser Schritt unse- 
re führende Position im ara- 
bischen Markt stärken wird 
und uns alle Chancen für die 
Zukunft eröffnet.

Im Zusammenhang mit Servi- 
ce, Ausbildung und Wartung 
bei unseren Vertretungen 
taucht immer wieder der Be- 
griff Joint Venture auf. Wir 
haben bereits Joint Ventures 
in Japan und Singapur. Kön- 
nen Sie den Begriff näher er- 
läutern und etwas über die 
Philosophie, die da hinter 
steht, sagen?

Der Begriff Joint Venture 
bringt nichts anderes zum 
Ausdruck als das Zusam- 
mengehen von Partnern zur 
Erreichung bestimmter Ziel- 
setzungen. Dieses Zusam- 
mengehen kann sich äußern 
in einer vertriebsmäßigen 
Verflechtung oder auch kapi- 
talmäßigen Beteiligung. Un- 
sere bisherigen Joint Ventu- 
res, und ich möchte hier ins- 
besondere die Unternehmun- 
gen in Japan und Singapur 
erwähnen, sind ein Ausdruck 
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unseres stetigen Bemühens 
zur weiteren Marktdurch- 
dringung und zur Stärkung 
der Autonomie unserer Ver- 
tretungen. Wir haben in To- 
kio und in Singapur jeweils 
49% Anteile an Gesellschaf- 
ten, die sich mit dem After- 
Sales-Service, also mit dem 
Service nach dem Verkauf 
beschäftigen, wobei die rei- 
nen Verkaufsaktivitäten hier 
noch nicht einbezogen sind. 
Die Gründung dieser beiden

Während des Interviews: E.-E. Marhencke (rechts)
und Hellaktuell-Redakteur Dr. H.-P. Strepp

Joint Ventures hat unsere 
These bestätigt, daß mit ei- 
nem funktionsgerechten Auf- 
bau unseres Kundendienstes 
und unseres Vertriebsnetzes 
das partnerschaftliche Ver- 
hältnis zu unseren Kunden 
und zu den Fachvertretungen 
in außerordentlichem Maße 
gefördert und ausgebaut 
wird. Durch die kapitalmäßi- 
ge Verflechtung ist uns auch 
die Möglichkeit gegeben, ge- 
schäftspolitische Maßnah- 
men operationaler und stra- 
tegischer Art in den jeweili- 
gen Märkten stärker zur Gel- 
tung zu bringen.

Wo sind weitere Joint Ventu- 
res geplant?

Im Rahmen unserer Zielset- 
zung für den Ausbau unserer 
weltweiten Infrastruktur sind 
weitere Joint Ventures ge- 
plant, zu denen ich aus nahe- 
liegenden Gründen im Mo- 
ment noch keine Kommenta- 
re geben kann. Wir werden 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter jedoch schon in 
Kürze über eine neue und 
wichtige Aktion in dieser 
Hinsicht informieren kön- 
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nen.

Noch einmal zum Jahr 1984. 
Welche »Highlights« fallen 
Ihnen spontan zu diesem Jahr 
ein?

Wenn Sie mich nach 
»Highlights« zum Jahr 1984 
fragen, Herr Dr. Strepp, 
dann fallen mir natürlich zu- 
nächst einmal unsere Neu- 
und Weiterentwicklungen 
ein, über die wir ja auch in 
unserer Werkzeitung ständig 
berichtet haben. Für die Zu- 
kunft von besonderer Bedeu- 
tung wird sicherlich der Weg 
in die Flachbett-Technologie 
sein. Hiermit charakterisiere 
ich Entwicklungen wie den 
Laser-Setter LS 210, den 
Pressfax und auch den 
CN 420 zur schnellen Sy- 
stemeingabe von Bild- und 
Textmaterial, sowie die Fort- 
entwicklung unserer System- 
integration in hardware- und 
softwaremäßiger Hinsicht. 
Wir hatten Gelegenheit, auf 
der IMPRINTA '84 in Düs- 
seldorf unseren gesamten 
technologischen Scope in 
eindrucksvoller Weise der 
Fachwelt zu zeigen. Natür- 
lich war auch der Besuch 
beim Papst in Rom ein Hö- 
hepunkt in der Geschichte 
unseres Hauses. Wir freuen 
uns darüber, daß wir bei ei- 
nem solchen kulturell und hi- 
storisch bedeutenden Projekt 
wie der Reproduktion von 
einmaligen Werken der 
Buchkunst einen Beitrag lei-
sten können. Der hohe 
Standard der Hell-Repro- 
duktionstechnik findet in 
den herrlichen Faksimiles, es 
liegen inzwischen 14 Editio- 
nen vor, einen deutlichen 
Niederschlag. Ich finde, daß 
bei diesem Projekt eine be- 
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sonders reizvolle Verbindung 
entstanden ist zwischen Ge- 
schichte, europäischer Kultur 
und hochwertiger Technolo- 
gie.

Welche jetzt schon vorherseh- 
baren »Highlights« wird das 
neue Jahr bringen?

Natürlich zeichnen sich auch 
jetzt schon gewisse 
»Highlights« für das neue 
Jahr ab, wie beispielsweise 
unsere internationale Bilanz- 
pressekonferenz in London, 
wo wir den Abschluß des 
vergangenen Jahres unter 
Beteiligung namhafter Ver- 
treter der Wirtschafts- und 
Fachpresse darstellen wollen. 
Wir haben eine große Messe 
vor uns, die Print '85 in Chi- 
cago, die mindestens so be- 
deutsam ist wie die alle vier 
Jahre stattfindende DRUPA. 
Ein ganz besonderer Anlaß 
zur Freude ist im nächsten 
Jahr die Feier des 25jährigen 
Bestehens unserer HCM.

Wie wird das Jubiläum ge- 
feiert?

Wir werden zur Feier dieses 
Ereignisses über 2000 Kun- 
den und Freunde unseres 
Hauses in das Mariott-Hotel 
in Chicago einladen, und ich 
hoffe, daß wir dort gemein- 
sam einige unvergeßliche 
Stunden verbringen können. 
Weitere Höhepunkte des 
Jahres werden die ANPA in 
New Orleans und die IGAS 
in Tokio sein, wo wir unsere 
Aktivitäten ebenfalls in ge- 
eigneter Weise darstellen 
werden.

Von unseren Aktivitäten welt- 
weit nun zum Unternehmen in 
Kiel. Ein Problem ist die stän- 
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dige Raumnot. In Dietrichs- 
dorf macht sie sich besonders 
bemerkbar. Gibt es schon 
Pläne für Neubauten oder 
Ausweichmöglichkeiten in den 
Werken?

Die Raumnot hat uns nun 
schon jahrelang begleitet. Sie 
ist einfach eine Erscheinung 
im Rahmen unseres Wachs- 
tums, und wir haben uns im- 
mer bemüht, im Rahmen un- 
serer Möglichkeiten das Not- 
wendige zu tun. Selbstver- 
ständlich machen wir uns bei 
der Fortschreibung unserer 
Wirtschaftspläne auch Ge- 
danken über weitere Investi- 
tionen an unseren Standor- 
ten, die alle Funktionsberei-
che betreffen. Wir gehen hier 
natürlich sehr vorsichtig vor, 
da wir Investitionen im Hin- 
blick auf die Unsicherheiten 
der Zukunft nicht überziehen 
können. Gegenwärtig wird 
ein ausführliches Standort- 
Konzept, in dem alle Anfor- 
derungen, die unser Geschäft 
in räumlicher und personel- 
ler Hinsicht — und das ist ja 
miteinander verknüpft — 
stellt, Berücksichtigung fin- 
den. Ein solches Konzept 
deckt einen Zeitraum von 
mehreren Jahren ab und 
wird von uns jährlich fortge- 
schrieben. Im Geschäftsjahr 
84/85 werden wir 
11 Mio. DM für bauliche In- 
vestitionen ausgeben.

Zum Beispiel für das neue 
Schulungszentrum in Gaar- 
den?

Ja, ein gutes Beispiel für not- 
wendige Investitionsvorha- 
ben ist Gaarden.
Das neue Schulungszen- 
trum, das Ende dieses Jahres 
fertig wird, hat eine Gesamt- 
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fläche von 2.000 m2. Die 
Hälfte davon sind klimati- 
sierte Hardwareräume, die 
andere Hälfte ist aufgeteilt in 
Büro- und Schulungsräume. 
Damit stehen in Gaarden 
jetzt insgesamt 3.000 m2 für 
die Ausbildung von Vertre- 
tungen und unsere Kunden 
zur Verfügung.

Wie viele Mitarbeiter werden 
im Neubau künftig tätig sein, 
und wie groß ist der Hardwa- 
rebestand?

In den neuen Räumen wer- 
den ca. 70 Mitarbeiter aus 
der Bedienungsausbildung, 
Wartungsausbildung und 
VSVZ etwa 80 bis 100 
Kursusteilnehmer aus aller 
Welt monatlich schulen. Der 
Schulungsbetrieb wird im 
März des nächsten Jahres 
aufgenommen.
An Hardware werden 12 
Scanner, vier Combiskop- 
Arbeitsplätze, mehrere 
Recorder und AV-Geräte wie 
Layout-Programmer, Scan- 
Programmer und Scanskop 
und ein Helio-Klischograph 
für die Schulung zur Verfü- 
gung stehen.

Auf dem Gebiet der Lehr- 
lingsausbildung haben wir in 
Kiel eine hervorragende Stel- 
lung: unser Ausbildungskon- 
zept gilt als richtungweisend. 
Die guten Abschlußnoten der 
Azubis sprechen für sich. 
Wird das bisherige Konzept 
beibehalten, oder wird es auch 
in dieser Richtung im neuen 
Jahr Veränderungen geben? 
Werden wir die Zahl der Azu- 
bis noch erhöhen?

Wir haben seit jeher eine be- 
sondere Verpflichtung für 
die Ausbildung junger Men- 
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schen empfunden und sind 
ihr durch eine in den letzten 
Jahren ständig erhöhte Zahl 
von Auszubildenden nachge- 
kommen. Zum 30. September 
waren es 196 Auszubildende. 
Es ist nicht nur für die Fort- 
entwicklung unserer Wirt- 
schaft lebensnotwendig, auf 
einem qualifizierten Poten- 
tial an jungen Menschen auf- 
bauen zu können, sondern es 
ist einfach eine brennende 
gesellschaftspolitische Ver- 
pflichtung, besonders in der 
heutigen Zeit alles zu tun, um 
jungen Menschen den Weg 
in die Zukunft zu öffnen. 
Unter diesem Gesichtspunkt 
werden wir auch im neuen 
Jahr die Zahl unserer Auszu- 
bildenden erhöhen. Wir sind 
uns bewußt, daß wir nicht al- 
le, die bei uns ausgebildet 
worden sind, in ein festes Ar- 
beitsverhältnis übernehm 
können. Es ist jedoch unsere 
Überzeugung, daß die bei 
uns ausgebildeten jungen 
Menschen, selbst wenn sie 
nicht übernommen worden 
sind, eine große Chance ha- 
ben, an anderer Stelle einen 
Arbeitsplatz zu finden.

Zum Abschluß eine rein per- 
sönliche Frage: Wie verbringt 
unser Vorstandsvorsitzender 
die Weihnachtsfeiertage?

Ich verbringe sie zu Hause 
im Kreise meiner Familie 
und freue mich darauf, mei- 
ne Mußestunden für das zu 
nutzen, wozu mir sonst keine 
Zeit bleibt. Ich meine nicht 
die Ausübung meiner Lei- 
denschaft am Joggen, das tue 
ich auch im Berufsalltag so 
gut es geht regelmäßig, son- 
dern die Beschäftigung 
mit Literatur und Geschichte. In 
diesem Zusammenhang hat 
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mich jüngst der Besuch der 
Toscana so fasziniert, daß 
ich mich intensiv mit der ita- 
lienischen Renaissance und 
ihren Auswirkungen auf das 
europäische Kultur- und 
Geistesleben beschäftigen 
möchte. Was ich gegenwärtig 
dazu lese? Die Medici von 
G. F. Young.

Es liegt mir abschließend 
sehr daran, an dieser Stelle 
allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Namen der 
Geschäftsführung für die im 
letzten Geschäftsjahr gelei- 
stete erfolgreiche Arbeit mei- 
nen herzlichen Dank zu sa- 
gen. Damit verbinde ich alle 
guten Wünsche für ein frohes 
und harmonisches Fest und 
glückliches 1985.
4

Zentrale Themen:
Gutes Geschäftsjahr und
Tarifvertrag

—str—Die Betriebsversammlungen am 10. und 11. Dezember in Werk III und Werk I 
verliefen trotz des sehr guten Geschäftsjahres in zum Teil angespannter Atmosphäre. 
Beide Seiten, Geschäftsführung und Betriebsrat, versuchten, ihre unterschiedliche 
Haltung in der Erfüllung des Tarifvertrags klarzumachen.

Bericht des Betriebsrats

Geleitet wurden die Betriebsversamm- 
lungen vom Betriebsratsvorsitzenden 
Dieter Gamm. Nach der Begrüßung der 
Gäste und der Mitarbeiter hielt er den 
Bericht des Betriebsrats. Einleitend ging 
er auf den sehr guten Verlauf des 
Geschäftsjahres ein und vermerkte die
„erfreuliche Tatsache", daß bei Hell 
10% mehr Mitarbeiter eingestellt wur- 
den. „Trotzdem konnte die Arbeit nicht 
geschafft werden", und der Betriebsrat 
stimmte Anträgen zur Erweiterung der 
Schichtarbeit im Werk III zu.

Parkplatz zu klein
Weiterhin wies Gamm auf die unzumut- 
baren Arbeitsbedingungen in der Helio- 
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Montage hin und bedauerte, daß der 
Betriebsrat von den Umzugs- und 
Erweiterungsmaßnahmen nur »unzurei- 
chend« unterrichtet wurde.
Ein weiteres Problem in Werk III ist 
der zu klein gewordene Parkplatz. Es 
wurde von der Geschäftsführung zuge- 
sichert, daß 50 neue Stellplätze geschaf- 
fen werden und die Baumaßnahmen 
sofort beginnen.

Weiterbildungsprogramm 
besser nutzen
Nach Meinung von Dieter Gamm 
kommt die Ausbildung in der Fertigung 
im gewerblichen Bereich zu kurz: „Auf- 
grund der großen Arbeitsbelastung in 
der Fertigung im Werk III stehen leider 
nicht immer genügend Betreuer für die 
Auszubildenden zur Verfügung." In die- 
sem Zusammenhang forderte der 
Betriebsratsvorsitzende alle Mitarbeiter 
auf, das umfangreiche Weiterbildungs- 
programm der Firma intensiver zu nut-
zen: „Es bietet Bildungsmöglichkeiten 
während und nach der Arbeit. Nähere 
Informationen sind dem Programmheft 
zur Bildungsarbeit zu entnehmen, das in 
jeder Abteilung vorhanden sein sollte."

Gemeinsame Versammlung für 
alle Azubis
In diesem Jahr wird es zum ersten Mal 
anstelle einer Jugendversammlung eine 
anstelle einer Jugendversammlung eine 
In diesem Jahr wird es zum ersten Mal 
anstelle einer Jugendversammlung eine 
Er begrüßte es, daß nach der Schwer- 
behinderten-Versammlung im Septem- 
ber drei weitere behinderte Mitarbeiter 
eingestellt wurden.

Einführung der Gleitzeit 
verschoben
Bezüglich Gleitzeit wies Gamm darauf 
hin, daß die Einführung „auf bestimmte 
Zeit verschoben wurde", da es verwal- 
tungstechnisch nicht möglich ist, 
Arbeitszeitverkürzung und Gleitzeit 
gleichzeitig einzuführen.

Tarifvertrag
Zum Abschluß seines Berichts nahm 
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Dieter Gamm noch Stellung zum Tarif- 
vertrag und wies darauf hin, „daß die 
Regelarbeitszeit ab 1. April 1985 für alle 
Arbeitnehmer, die unter den Tarifver- 
trag fallen, 38,5 Stunden betragen soll." 
Dieses Thema wird mit der Geschäfts- 
führung am 25. Januar 1985 in einem 
Gespräch ausdiskutiert.
Nach dem Bericht des Betriebsrats 
legten die Gewerkschaftsvertreter der 
IG Metall, Prezewowsky und von
Schlieben (DAG), ihre Standpunkte 
zum Tarifvertrag dar.

Aussprache
In der Aussprache wandte sich der 
Vorsitzende der Geschäftsführung, 
E.-E. Marhencke, entschieden gegen 
das Vorgehen des Betriebsrats, ohne 
vorherige Information der Geschäfts- 
führung ein Flugblatt in der Firma in 
Umlauf zu bringen, auf dem die Stand-
punkte des Betriebsrats zu dem neuen 
Tarif-vertrag dargelegt werden. Dies 
entspräche nicht dem bisher geübten Stil 
einer guten Zusammen- arbeit zwischen 
Betriebsrat und Geschäfts- führung, und 
er hoffe, daß diese zukünftig nicht 
durch solche Ereignisse getrübt wird.
Unser technischer Geschäftsführer, 
Wellendorf, legte dar, warum bei 
Unser technischer Geschäftsführer, 
Wellendorf, legte dar, warum bei 
Hell eine »Flexibilisierung« der 
»Flexibilisierung« der Arbeitszeit 
und keine starre 38,5 Stunden-Woche 
angestrebt werden muß: 

Insbesondere dort, wo an modernen 
und kapitalintensiven Maschinen gear- 
beitet wird bzw. personelle Engpässe 
bei am Arbeitsmarkt nicht ausreichend 
und kapitalintensiven Maschinen gear- 
beitet wird bzw. personelle Engpässe 
bei am Arbeitsmarkt nicht ausreichend 
verfügbaren, qualifizierten Facharbeitern 
und Entwicklungsingenieuren 

Unser Betriebsratsvorsitzende Dieter Gamm

In weihnachtlicher Atmosphäre: 
Betriebsversammlung in Werk III

SEITE 2572 VON 3355



Ausgabe_Nr 088_Teil 1 Datum 21.12.1984

Am Tisch des Betriebsrats (v.l.n.r.):
K. Korries, R. Lau, W. Wulf H. Avemann, D. Gamm und K. Heinsch
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bestehen, muß eine flexible Lösung zur 
Ausweitung der Betriebszeit gefunden 
werden. Er wies darauf hin, daß sich die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit, 
insbesondere zu unseren Konkurrenten 
in USA und Japan, durch die Arbeits- 
zeitverkürzung nicht verbessere. Der ab 
April '85 gültige Tarifvertrag beinhaltet 
zwei wesentliche, sich zwangsläufig 
ergänzende Komponenten. Die eine 
Komponente ist für das Unternehmen 
kostentreibend, nämlich die Verkürzung 
der individuellen Arbeitszeit mit vollem
Lohnausgleich, die andere Komponente 
ist kostensenkend, nämlich die Flexibi- 
lisierung von Arbeitszeitdauer und 
Arbeitszeitlage. Er ist sicher, „auch die 
Belegschaft versteht, daß man nicht nur 
die Rosinen aus dem Kuchen heraus- 
picken kann, wenn es gilt, Wettbewerbs- 
fähigkeit, Wachstum und Arbeitsplätze 
zu erhalten", und geht davon aus, „daß 
wir im neuen Jahr in einer Betriebs- 
vereinbarung eine für beide Seiten 
akzeptable Lösung finden werden."

Bericht der Geschäftsführung 
Nach zahlreichen Wortmeldungen aus der Belegschaft und dem Betriebsrat, 
auf die wir hier jedoch im Detail nicht eingehen wollen, hielt 
Dr. Wellendorf den Bericht der Geschäftsführung. Da er sehr viele 
wichtige Informationen für alle Mitarbeiter enthält, bringen 
wir diesen Bericht im Wortlaut. 

Meine sehr verehrten Damen, meine 
Herren,
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbei- 
ter,
insgesamt können wir über ein erfreuli- 
ches Geschäftjahr 83/84 berichten.
Die weltweit steigende Nachfrage in 
der grafischen Industrie führte zu einer 
Erhöhung des Auftragseingangs um 
30% auf 615,4 (i.V. 473,2) Mio. DM.
Die Bestellungen aus dem Inland 
brachten noch höhere Zuwachsraten als 
die Auslandsaufträge. Nach einer 
anfangs zunächst verhaltenen Entwick- 
lung konnten die Inlandsaufträge um 
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38% auf 170 Mio. DM erhöht werden.
Aber auch das Auslandsgeschäft 
erreichte mit einem Anstieg um 27% auf 
445,4 Mio. DM eine hohe Zuwachsrate. 
Unsere USA-Vertretung EICM konnte 
auf dem Board-Meeting in der letzten 
Woche über ein besonders erfolgreiches 
Jahr berichten. Das Ansteigen des Dol-
lar-Kurses wirkte sich dabei zusätzlich 
günstig aus.
In unserer Produktpalette kamen 
besondere Wachstumsimpulse aus der 
Chromacom-Technik. Erweiterter 
Funktionsumfang der Anwendersoft- 
ware, erhöhte Produktivität und eine 
weiter verbesserte Ein-Ausgabe-Peri- 
pherie lösten bei unserem Ganzseiten- 
montagesystem Chromacom einen 
Wachstumsschub von 58% aus. Ein 
Viertel unseres Auftragsvolumens 
kommt inzwischen aus der Systemtech- 
nik. Gute Wachstumsraten erzielten wir 
ebenfalls bei den Einzelscannern sowie 
den Helio-Klischographen und den 
Nachrichtengeräten. Dagegen stagnierte 
das Geschäft wie erwartet in der Satz- 
und Textiltechnik. Erfreuliche Anfangs- 
erfolge im Auftragseingang erzielten wir 
mit der Familie der neuen Laserflach- 
bettgeräte, den Pressfaxgeräten und 
Systemeingabe-Scannern, deren Serien- 
fertigung im laufenden Geschäftsjahr 
anläuft.

Umsatz
Die Umsatzentwicklung spiegelt die 
kräftige Geschäftsbelebung wider. Der 
Umsatz nahm um 19% auf 535,2 (i.V. 
448,6) Mio. DM zu.
Im Inlandsgeschäft konnte mit 125,3 
Mio. DM der Vorjahresumsatz um 12% 
übertroffen werden. Wesentlich stärker 
konnte der Auslandsumsatz ausgeweitet 
werden. Er erreichte 409,9 (i.V. 337,0) 
Mio. DM. Der Exportanteil erhöhte 
sich dementsprechend auf 
Mit weit überdurchschnittlichen Stei- 
gerungsraten entwickelte sich der
Export nach Japan (+ 56%), in die 
USA (+ 57%) und nach Großbritan- 
nien (+ 35%). Hervorzuheben ist auch 
die Umsatzverbesserung in Skandina- 
vien und in Südostasien.
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Innovationen und Investitionen
Im Mittelpunkt unserer Entwicklungs- 
aktivitäten standen die Erweiterung der 
Chromacom-System-Familie, u. a. der 
Einsatz von Spezialprozessoren zur 
Erhöhung der Durchsatzgeschwindig- 
keit und damit eine Erhöhung des wirt- 
schaftlichen Anreizes für unsere Kun- 
den. Hierfür wurde vor allem die Soft- 
ware-Entwicklung erweitert und durch 
eine Reihe von gezielten organisatori- 
schen Maßnahmen in ihrer Effizienz 
und Qualität verbessert.
Ein weiterer Schwerpunkt war die 
Laser-Flachbett-Technologie mit der 
neuen Aufzeichnungseinheit Digiset
LS 210 für den Zeitungs- und Zeitschrif- 
tenbereich in Verbindung mit dem 
»RIP«, einer extrem schnellen Konver- 
tierung von Satz- und Bilddaten in 
Scanlinien sowie den Pressfaxanlagen 
zur Übertragung von Druckvorlagen, 
zukünftig auch auf digitalen Breitband- 
und Satellitenkanälen. Mit der neuen 
Lasersetter-Technologie sind wir welt- 
weit führend und haben damit gute 
Chancen, im Satzgebiet wieder ausrei- 
chende Ergebnisse zu erwirtschaften.
In unseren Sonderprojektgruppen 
wurden gute Fortschritte im neuen 
Schwarzweiß-Chromacom und erste 
erfolgreiche Vorführungen der Elektro- 
nenstrahlgravur, der Nachfolgegenera- 
tion des heutigen Helio-Klischogra- 
phen, gemacht. Beide Gebiete haben 
mittelfristig herausragende Bedeutung 
für unser zukünftiges Geschäft.
Wir können für uns in Anspruch neh- 
men, daß es uns im Weltmarkt überzeu- 
gend gelungen ist, mit den neuen Pro- 
dukten unsere Spitzenposition durch 
Qualität und Leistungsumfang weiter 
auszubauen. Dabei wird es in den näch- 
sten Jahren immer entscheidender dar- 
auf ankommen, nicht nur eine ausrei- 
chende Zahl neuer Produkte zu entwik- 
keln, sondern diese Entwicklungen mit 
beschleunigter Innovationsgeschwindig- 
keit im Fertigungsanlauf zu Serienreife 
zu bringen. Unseren Aufwand für For- 
schung und Entwicklung erhöhten wir 
auf 63,3 (i.V. 50,3) Mio. DM; das sind 
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12% vom Umsatz.
Aufgrund der verbesserten Geschäfts- 
aussichten haben wir deutlich mehr als 
im Vorjahr investiert. Ziel unserer In- 
vestitionen war insbesondere die Erwei-

Auf dem Weg zur Betriebsversammlung in Werk I (v.l.n.r.):
Die Geschäftsführer  Dr. Jordan, Rusitska, Marheneke und Dr. Wellendorf
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terung der Fertigungs- und Entwick- 
lungskapazitäten sowie der vertriebli- 
chen Ausbildungs- und Schulungsmög- 
lichkeiten. Insgesamt haben wir im 
Berichtsjahr 26,4 (i.V. 19,4) Mio. DM 
für Investitionen ausgegeben.
Die Ausgaben für Innovationen und
Investitionen, also für unsere Zukunfts-
sicherung, stiegen damit um mehr als
ein Viertel auf 89,7 (i.V. 69,7) Mio. DM.

Ertrag verbessert
Trotz weiterhin starken Preisdrucks und 
teilweise erheblicher Kostensteigerun- 
gen, auch bei den fremdbezogenen Bau- 
teilen, konnte die Ertragslage nach jah- 
relangem Ertragsverfall leicht verbessert 
werden. Hierzu haben nicht nur eine 
hohe Auslastung unserer Fertigungska- 
pazitäten, sondern auch wesentliche 
Rationalisierungserfolge, die zu einer 
erhöhten Produktivität in allen Berei- 
chen führten, beigetragen.

Mitarbeiter
Mit der Geschäftslage haben sich auch 
reisere Beschäftigungsmöglichkeiten
verrbessert. Am 30. September 1984 
waren einschließlich aller Teilzeitbe- 
schäftigten 2.567 (i.V. 2.319) Mitarbeiter 
bei uns tätig.
Im Jahresdurchschnitt wurde die 
Beschäftigtenzahl um 10% erhöht.
Der Personalaufwand stieg im 
Berichtszeitraum, vor allem wegen der 
Erhöhung der Mitarbeiterzahl, um 15% 
auf 133,8 Mio. DM.
Erfreulicherweise ist die Fluktuation 
im letzten Geschäftsjahr auf insgesamt 
10% gegenüber dem Vorjahr mit 13,6% 
abgesunken.

Aufgrund der nach wie vor schwieri- 
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gen Ausbildungssituation im Kieler 
Raum haben wir die Ausbildungsplätze 
für Auszubildende nochmals erhöht. 
Zum Geschäftsjahresende lernten 196 — 
im Vorjahr 180 — Auszubildende bei uns 
einen gewerblichen, technischen oder 
kaufmännischen Beruf. Die auslernen- 
den »Lehrlinge« konnten bis auf zwei 
übernommen werden. In Ausnahmefäl- 
len haben wir den Auszubildenden 
befristete Arbeitsverträge angeboten, 
um ihnen den Start in das Berufsleben 
zu erleichtern. Die Räume für die Aus- 
bildung in den mechanischen Berufen 
werden aller Voraussicht nach mit
Anfang des nächsten Kalenderjahres in 
Werk II zur Verfügung stehen.
Für die Aus- und Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter haben wir insge- 
samt 7,4 Mio. DM aufgewendet; etwa 
die Hälfte hiervon wurde für Weiterbil- 
dungsmaßnahmen unserer Mitarbeiter 
ausgegeben. Die Statistik weist aus, daß 
im abgelaufenen Geschäftsjahr 608 Mit- 
arbeiter allein an internen Weiterbil- 
dungsmaßnahmen teilgenommen 
haben, im Geschäftsjahr davor waren es 
243. Dieses ist ein besonders erfreuli- 
cher Trend, zeigt er doch deutlich, daß 
eine wachsende Zahl unserer Mitarbei- 
ter sich den Herausforderungen der 
Zukunft stellt und auch von sich aus 
bemüht ist, vor allem mit der raschen 
technischen Weiterentwicklung Schritt 
zu halten, um sich ändernden Anforde- 
rungen in ihrem Aufgabenbereich bes- 
ser gerecht werden zu können. Aus den 
Ausführungen von unserem Betriebs- 
ratsvorsitzenden entnehme ich, daß 
auch der Betriebsrat die Weiterbildung 
stark unterstützt.
Von seiten der Geschäftsführung 
möchten wir insbesondere anerkennen, 
daß sich zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erfolgreich an der 
Arbeit in den Hell-Qualitätsgruppen 
beteiligt haben und in eindrucksvollen 
Präsentationen ihre bislang erreichten 
Ergebnisse in Anwesenheit der 
Geschäftsführung dargestellt haben. 
Diese Arbeiten tragen wesentlich dazu 
bei, daß wir zukünftig noch mehr als 
bisher qualitativ hochwertige Geräte 
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herstellen können und die Qualität 
nicht erst im Prüffeld hineinprüfen 
müssen.
Erfreulicherweise konnten die Pen- 
sionen und Anwartschaften zum 1. Sep- 
tember um 10% erhöht werden.
Weiterhin kann ich Ihnen mitteilen, 
daß die Küche im Werk II vermutlich 
schon Anfang Februar 1985 eröffnet 
wird, mit einem verbesserten Angebot 
und unter Wegfall des leidigen Plastik- 
geschirrs.
Soweit der Bericht der Geschäftsfüh- 
rung zum abgelaufenen Geschäftsjahr 
83/84.
Aus aktuellem Anlaß möchte ich 
Ihnen noch folgende Informationen 
geben.
Unser Entwicklungschef Herr Dr.
Gast hat mit kurzen Unterbrechungen
für die Dauer eines Jahres eine zusätzli- 
che und für die erfolgreiche Zukunft 
unseres Unternehmens besonders wich- 
tige Tätigkeit in unserer Vertretung in 
den USA, der HCM Corporation, über- 
nommen.
Die USA sind für uns der mit
Abstand größte nationale Markt, mit 
einer besonders hohen Dynamik im 
innovativen, technischen Bereich vor 
allem im Gebiet der hochintegrierten 
Halbleiter-Elektronik und der Software. 
Dieses Know-how gezielt in unsere 
neuen Entwicklungsprojekte in USA 
oder Kiel einzubinden, ist eine seiner 
Aufgaben. Daneben die Koordinierung 
aller laufenden Pilotprojekte sowie das 
Analysieren wichtiger 
Rationalisierungspotentiale bei unseren 
US-Kunden und damit ein wesentlicher 
Beitrag zum Marketing, zur optimalen 
Produktfindung für unsere Zukunftssi- 
cherung.
Während der Abwesenheit von Herrn 
Dr. Gast liegt die Verantwortung für die 
gesamte Entwicklung bei Herrn Gall. 
Nach Ablauf eines Jahres übernimmt 
Herr Dr. Gast wieder seine bisherige 
Position.

Dank an die Mitarbeiter
Die starke Geschäftsausweitung im 
Geschäftsjahr 83/84 stellte an unsere 
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Mitarbeiter hohe Anforderungen. Wir 
möchten Ihnen allen für ihre Arbeit und 
ihren Einsatz ebenso danken wie dem 
Betriebsrat und seinen Ausschüssen für 
die sachliche und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

Überall aufmerksame Zuhörer: in Werk III ...

... und in Werk I

Hielt den Bericht der Geschäftsführung: 
Dr. Klaus Wellendorf

7

Besucher
Französischer Botschafter zu Besuch

—str—Am 24. Oktober erhielten wir 
hohen Besuch im Werk I: Der französi- 
sche Botschafter in der Bundesrepublik 
Deutschland, S.E. Jacques Morizet mit 
Gemahlin, wollte bei seinem Antrittsbe- 
such in Schleswig-Holstein ein moder- 
nes und führendes Unternehmen in die- 
sem Wirtschaftsraum besichtigen. In 
Begleitung von Generalkonsul Bernard 
Heritier, Hamburg, Botschaftsrat 
Prof.Dr. Jean Chinal mit Gemahlin, 
Bonn, und Regierungsdirektor Dr. 
Klaus Fromm und Gisela Brauns von 
der Staatskanzlei traf er mit dem Poli- 
zeiboot »MS Vossbrook« am Anleger 
Dietrichsdorf ein, wo er von unserem 
Vorsitzenden Ernst-Erich Marhencke 
abgeholt wurde. Nachdem der Bot- 
schafter mit E.-E. Marhencke allge- 
meine Fragen über das Unternehmen, 
die Produkte und die Bedeutung von 
Hell für Kiel und Schleswig-Holstein 
erörtert hatte, wurde unsere Technik 
live vorgeführt: Im Anschluß an einen 
Rundgang durch unser Vorführzentrum 
demonstrierte Studioleiter Helmut Stud- 
nik und Operator Ralf Tiede in
gewohnt perfekter Darstellung unser 
Chromacom-System. Der Botschafter 
und seine Frau sowie die Damen und 
Herren des Protokolls zeigten sich sicht- 
bar beeindruckt von den Leistungen 
und Möglichkeiten unseres EBV- 
Systems. Gezielte Fragen, die von Jean- 
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Pierre Noe (VKDBA) übersetzt wurden, 
zeugten von dem Interesse, das auch 
Laien unserer faszinierenden Technik 
entgegenbringen.

Auf dem Weg zur Chromacom-Vorführung: Der französische Botschafter, 
S. E. Jacques Morizet und Ernst-Erich Marhencke

Informationen für Führungskräfte aus dem 
Kultusministerium

—str—Am 13.11. besuchten uns 20 Füh- 
rungskräfte aus dem Kultusministerium, 
die sich im Rahmen eines Seminars des 
Instituts für die Pädagogik der Natur- 
wissenschaften der Universität Kiel 
(IPN*) zum Thema »Mikroelektronik/ 
Neue Informationstechnologie im Bil- 
dungswesen« über Hell-Technik infor- 
mieren wollten. Dieses Seminar, das 
über fünf Tage ging, war die erste Ver- 
anstaltung dieser Art in Kiel für füh- 
rende Personen aus dem Kultusministe- 
rium, aus Lehrerfortbildungseinrichtun- 
gen und ähnlichen Institutionen. Ziel 
der Veranstaltung war es, diese zentrale 
Personengruppe mit den neuen Ent- 
wicklungen vertraut zu machen.
Die Besucher, die von Fritz-Otto 
Zeyen betreut wurden, erhielten zur 
»theoretischen Einstimmung« Vorträge 
von Dr. Dieter Preuß und Eckhard Lin- 
demann über Farbbildverarbeitung am 
Chromacom und Flachbett-Lichtsetzge- 
räte. Danach wurde den Besuchern im 
Studio das Chromacom-System und die 
Scanner sowie der neue Laser- Digiset 
LS 210 vorgeführt.

*Das IPN ist eine Einrichtung von Bund und 
Ländern, die für naturwissenschaftliche Bil- 
dung und die einschlägigen, damit zusam- 
menhängenden Gebiete arbeitet. Wie das
Institut für Meereskunde oder das Institut 
für Weltwirtschaft hat es überregionale Auf- 
gaben wahrzunehmen.

Hell-Technik live demonstriert: Hans-Georg Knop (rechts) und Dr. Dieter Preuß (links) erklären 
den Führungskräften aus dem Kultusministerium einen Hell-Scanner
8

Kaufmännische Mitarbeiter
von Springer in Kiel
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Ernst-Erich Marhencke begrüßt die Gäste im großen Vortragsraum: vorne links 
Springer-Vorstandsmitglied Dr. Claus Liesner

—str—Am 23. Oktober erhielten wir 
Besuch von Mitarbeitern der kaufmän- 
nischen Abteilung der Axel Springer 
Verlag AG, Hamburg. Anlaß des Besu- 
ches war die erst kürzlich erfolgte 
Installation des Chromacom-Systems in 
Ahrensburg. Die Besucher, die von 
Springer Vorstandsmitglied Dr. Claus 
Liesner begleitet wurden, wollten sich 
'vor Ort' ein Bild von unserem Unter- 
nehmen machen: Vormittags im Werk I 
in Dietrichsdorf, nachmittags Werk III 
in Suchsdorf.
Nach der Begrüßung durch Ernst- 
Erich Marhencke und einem auch für 
Kaufleute verständlichen Überblick der 
Hell-Technik durch Entwicklungschef 
Dr. Uwe Gast, ging Springer-Chefein- 
käufer Heinz Rupp in anschaulicher 
Weise auf die langjährigen Beziehungen 
der beiden Unternehmen ein.
Hier in chronologischer Aufzählung die 
einzelnen Stationen:

 1954/55:  Bildfunkgeräte/Telebildge- 
 räte

 1956/57: Klischograph für die Chemie- 
 grafie

 1958/59: Flachbettscanner/Colorgraph
 1960:Telebildsender TS 975
 1964:Erster Telebild-Empfangsau

 erster Helio-Klischgraph 
 1966:erster Pressfax-Übertragungs-

 versuch
 1967/68: erster Combi-Chromagraph

 1968:erste Digiset-Lichtsatzanlage
 erster Helio-Klischograph 

 1972:erster Hochleistungsscanner
 Chromagraph DC 300

 1975:erster Schwarzweiß-Scanner
 Chromagraph CN 320

 1979:erster Helio-Klischograph 
 1983:Pressfax-Anlage Hamburg/

 Ahrensburg
 1984:erstes Chromacom-System

 Ab 1985: Pressfax-Anlage Essen/
 Ahrensburg
Der anschließende Rundgang durch das 
Studio wurde mit einer ausführlichen 
Chromacom-Live-Demonstration been- 
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det.
Nach dem Mittagessen stand der 
Besuch vom Werk III auf dem Pro- 
gramm. Von Dr. Johann Neumann und 
Rainer Rosenkranz fachkundig geführt, 
zeigten sich unsere Gäste beeindruckt 
von unseren modernen Fertigungs- und 
Prüfverfahren. Nach einer angeregten 
Diskussion bei Kaffee und Kuchen in 
der Kantine fuhren die Besucher weiter 
zu einem Seminar nach Malente.

Neues Hell-Studio in Riad
eingeweiht

-str—Im Beisein des schleswig-holsteini- 
schen Wirtschafts- und Verkehrs- 
ministers Dr. Jürgen Westphal, rangho- 
hen saudiarabischen Politikern, Vertre- 
tern der deutschen Botschaft sowie Per- 
sönlichkeiten aus der Wirtschaft und 
dreißig Geschäftsleuten aus Schleswig- 
Holstein, die sich im Rahmen einer 
Wirtschaftsdelegation in Saudi-Arabien 
befanden, weihte Ernst-Erich Mar- 
hencke am 4. November ein neues Aus- 
bildungs- und Vorführzentrum in Riad 
ein.
Wir exportierten im abgelaufenen 
Geschäftsjahr über drei Viertel unserer 
Scanner, EBV-Systeme, Gravieranlagen 
und Satzgeräte in über 140 Länder der 
Erde. Mit dem Vorführzentrum in Riad 
befinden sich mittlerweile 32 Hell-Aus- 
bildungs- und Demonstrationsstudios 
auf allen Kontinenten: elf in Europa, 
davon fünf in der Bundesrepublik 
Deutschland, sieben in Nord- und Süd- 
amerika und neun Studios in Südosta- 
sien, Afrika und Australien.
Für das neue Vorführzentrum in Riad 
wurden von der saudiarabischen Hell-
Vertretung Hoshanco spezielle Schu- 
lungs- und Demonstrationsräume einge- 
richtet, in denen die Anwender von 
Hell-Technik durch ausgebildete 
Instrukteure in der Landessprache 
geschult werden.
Saudi-Arabien ist einer der interes-
santesten Absatzmärkte für deutsche 
Unternehmen, die technisch und quali- 
tativ hochwertige Güter anbieten. Wir 
erhoffen uns von dem neuen Studio in 
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Riad eine weitere Marktbeteiligung und 
-ausweitung auch für die Region der 
Golf-Anrainer.

Durchschnitten das Band zur Eröffnung
(v. links): Dr. Jürgen Westphal (Minister für 
Wirtschaft und Verkehr in Schleswig-Holstein) 
und Saleh Al Toaimi (IHK Riad)

Marhencke dankt den Gebrüdern Hoshan für 
die große Initiative, die sie mit der Eröffnung 
des Studios für Saudi-Arabien und die Golf- 
staaten gezeigt haben
9

Hell auf der PTE in Peking:
Erstes EBV-System in China und
Abschluß eines Lizenzvertrages

—str—Vom 30. Oktober bis zum 8. November fand im Agricultural Exhibition Center 
in Peking die erste Druckfachmesse, die Printing Technology Exhibition, statt. Es war 
die erste Messe dieser Art, die in China abgehalten wurde. Veranstalter war die staat- 
liche Plankommission der Volksrepublik China und die China Machinery Building 
Import Co. (CMEC).

Exklusiv eingeladen wurden 25 nam- 
hafte westliche Hersteller, die Produkte 
für Repro- und Druckindustrie herstel- 
len. Auch wir hatten zusammen mit 
unserer Vertretung in Hongkong, Jeb- 
sen & Co. Ltd., einen Stand auf der 
PTE. Im Mittelpunkt des 360m2 großen 
Standes stand das Chromacom-Studio. 
Hier wurden stündlich Live-Vorführun- 
gen in chinesischer Sprache abgehalten. 
Rund um dieses Studio plazierten sich 
der Chromacom-Eingabe-Scanner, 
Chromagraph CP 341 ER-S mit Ent- 
wickler, ein DC350 ER und ein 399 ER. 
Die Arbeitsvorbereitungsplätze Layout- 
Programmer LP307, Scan-Programmer 
SP3435 und Scale-Programmer SC2000 
wurden ebenfalls in Peking gezeigt.
Auch der Tiefdruckbereich war mit 
einem Helio-Klischographen K201 ver- 
treten. Der Klischograph K201 wurde 
ebenso wie das Chromacom-System 
und der Chromagraph DC 350 ER live 
vorgeführt. „Über 30 Tonnen wogen 
sämtliche Maschinen" so Messeleiter 
Dirk Siems, „die wir mit einem Flug- 
zeug der Air France nach Peking geflo- 
gen haben!"
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Zehn Vertriebsfachleute und War- 
tungsingenieure aus Kiel, unterstützt 
durch acht Mitarbeiter der Hell-Vertre- 
tung in Hongkong waren für Beratung 
und Demonstration ständig auf der 
Ausstellung.
Vom Veranstalter in Peking wurden 
Repro- und Druckfachleute gezielt im 
ganzen Land eingeladen. Parallel zur 
Messe wurden auch mehrere Fachta- 
gungen durchgeführt, an denen wir uns 
ebenfalls mit Referaten über unsere 
Produkte beteiligten.

China ist für uns seit Anfang der 60er 
Jahre ein interessanter Exportmarkt. 
Über 70 Hochleistungs-Scanner vom 
Typ Chromagraph DC300, DC 350, 
CP341 und 299/399 L und sieben 
Helio-Klischographen der neuen Gene- 
ration wurden bereits in China verkauft.
Sämtliche Exponate, die auf der 
Messe gezeigt wurden, im Gesamtwert 
von 5 Mio. DM wurden verkauft. Das 
Chromacom-System wurde an die große 
Druckerei »Beijing Xinhua« verkauft 
und ist damit die erste Installation eines 
elektronischen Seitenmontage-Systems 
in China überhaupt. Die Konfiguration 
besteht aus einem Combiskop 308 Mon- 
tage- und Retuscheplatz, einem Chro- 
magraph CP341 ER-S als Scan-Reco- 
Station und einem Scan-Programmer 
SP3435 für die Arbeitsvorbereitung. Ein 
Layout-Programmer LP307 S und eine 
zusätzliche Scan-Reco-Station Chroma- 
graph 399 ER-S wurden bestellt und sol- 
len im Frühjahr '85 geliefert werden.
Die »Beijing Xinhua-Druckerei« ist 
langjähriger Hell-Kunde: neben dem 
Chromacom-System sind noch zwei 
Chromagraph Hochleistungsscanner 
DC300 B und DC 350 ER und ein 
Helio-Klischograph K201/202 täglich 
im Einsatz. Das Produktspektrum die- 
ser großen Staatsdruckerei reicht von 
Magazinen, Büchern, Informationsma- 
terial bis hin zu repräsentativen Farb- 
bänden über die VR China und die chi- 
nesische Kultur in vielen Sprachen.
Nach der Messe konnten wir einen 
weiteren großen Erfolg verbuchen: 
gegen harte Konkurrenz konnte ein 
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Vertrag über die Lizenzproduktion des 
Scanners Chromagraph 399 ER in der 
VR China unter Dach und Fach 
gebracht werden. Dies ist der zweite 
wichtige Know-how-Transfer-Vertrag 
unseres Unternehmens: bereits mit der 
UdSSR wurde 1981 ein Lizenzvertrag 
über den Nachbau des Chromagraph 
DC 350 geschlossen.
Anders als der Vertrag mit der 
UdSSR sieht das Abkommen mit der 
VR China neben dem Know-how- 
Transfer und dem Bau des Scanners 
auch die Lieferung von Bauteilen für 30 
komplette Scanner vor. Die von uns 
gelieferten Baugruppen für den Chro- 
magraph 399 ER werden an die Maschi- 
nenfabrik »Beijing Scientific Instru- 
ment Factory (BSIF)«geliefert. Dort 
erfolgt dann die Endmontage und Prü- 
fung der Geräte. Die umfangreiche 
Dokumentation über den Chromagraph 
399 ER wird ab Februar 1985 nach 
Peking geliefert, die ersten Bauteile sol- 
len im September '85 Kiel verlassen.
Liu Han Wen, Direktor der BSIF ist
zuversichtlich: „Der erste, in der VR 
China montierte Scanner soll Anfang 
1986 unsere Fabrik verlassen."
Nach Ablauf von fünf Jahren, so ist 
geplant, sollen auch sämtliche Einzel- 
teile für den Scanner in der BSIF herge- 
stellt werden, so daß man gegen Ende 
der 80er Jahre mit den ersten, komplett 
in der VR China hergestellten Scannern 
rechnen kann.
Die Wartung und Bedienung der 
Geräte und Systeme in der VR China 
wird von unserer Vertretung in Hong- 
kong durchgeführt. Zusätzlich dazu 
werden 10 Ingenieure und Operateure 
der BSIF in Hongkong ausgebildet. Um' 
die Endmontage des ersten Scanners 
fachgerecht durchführen zu können, 
werden neun Ingenieure aus Peking 
mehrere Wochen nach Kiel zur Schu- 
lung kommen. Bei der Endmontage der 
ersten beiden Scanner in der VR China 
werden zwei Hell-Ingenieure den 
Zusammenbau und die Endprüfung 
überwachen.
Der Lizenzvertrag konnte gegen harte 
Konkurrenz aus Japan und Großbritan- 

SEITE 2585 VON 3355



Ausgabe_Nr 088_Teil 1 Datum 21.12.1984

nien nach Vorgesprächen in Kiel (1983) 
und Peking (März 1984) für uns ent-
schieden werden.

Vor den Toren des »Himmlischen Friedens« 
in Peking (von links) Helmut Westphal, 
Dieter Rättgermann, Dieter Heiniann und 
Franz Pollack

So formlos wurde der Lizenzvertrag unterschrieben: 
(von links): Helmut Westphal, Yang He (CMEC) 
und Lin Han Wen (Direktor der BSIF)
10

Kundenreise nach Japan
Ein Vertriebsmitarbeiter schildert seine Eindrücke

Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. Wenn 80 Personen eine Reise 
unternehmen, dann werden sicher mindestens 80 verschiedene Eindrücke wiedergege- 
ben. So wird es auch bei der Reise unserer skandinavischen Kunden gewesen sein, als 
sie nach 10 Tagen wieder zu Hause eintrafen. Wir baten Horst Schröder, Vertriebslei- 
tung Skandinavien und Organisator der Reise, uns seine Eindrücke von der interessan- 
ten Fahrt mitzuteilen.

Worum ging es eigentlich? Daß die 
Skandinavier reiselustige Menschen 
sind, weiß man mindestens seit Hägar 
dem Schrecklichen und den Wikingern. 
So ging diese Reise ausnahmsweise 
nicht nur bis nach Kiel, sondern gleich 
bis nach Japan. Die Schweden und 
Norweger starteten in Kopenhagen, mit 
Zwischenlandung in Moskau, die Fin- 
nen in Helsinki.

Perfekte Organisation
Um 18.00 Uhr, diesmal Ortszeit, ging es 
weiter non-stop nach Tokio. Ankunft 
9.18 Uhr, wieder Ortszeit. Nach
15.000 km mit 3 Minuten Verspätung!
In Tokio erwartete uns nicht nur eine 
perfekte Organisation, sondern auch 
strömender Regen. Umgekehrt wäre es 
uns in dem Moment doch lieber gewe- 
sen. Um unser Gepäck brauchten wir 
uns nicht zu kümmern, das wurde uns 
von weißbehandschuhten Helfern abge- 
nommen. Im Hotel angekommen, 
änderte sich das mit dem Wetter und 
der Organisation. Die Zimmer waren 
noch nicht fertig, aber die Sonne schien, 
und so unternahmen wir die erste Stadt- 
besichtigung in die nähere Umgebung, 
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um festzustellen, daß die amerikanische 
»Eßkultur« auch hier schon Einzug 
gefunden hatte.

Besichtigung des 
Kaiserpalastes
Am nächsten Morgen ging es zur ersten 
offiziellen Stadtrundfahrt. Jetzt trafen 
sich auch die beiden Gruppen, die mit 
verschiedenen Flugzeugen eingetroffen 
waren.
Vom Kaiserpalast waren nur die 
äußere Mauer und die Wachmannschaf- 
ten zu sehen. Das Innere ist nur zwei- 
mal im Jahr zu besichtigen. Danach 
ging es zum ersten Shinto-Schrein, einer 
religiösen Stätte, an der auch heute 
noch gebetet wird.

Besuch einer der größten 
Druckereien der Welt
Am nächsten Morgen wurde es dann 
fachlich. Auf dem Programm standen 
Besuche bei unserem größten japani- 
schen Kunden Dainippon Printing und 
das Vorführzentrum unserer japani- 
schen Vertretung Kaigai Tsusho. Es war 
schon beeindruckend zu hören, mit wel- 
chen Umsatzzahlen bei Dainippon Prin- 
ting, einer der größten Druckereien der 
Welt, gerechnet wird. Ein Konzern mit 
insgesamt ungefähr 150 Scannern! 
Empfangen wurden wir von der Fir- 
menleitung mit einer für Japan typi- 
schen Organisation: Händedruck im 
Vorbeigehen, Ansprache des Generaldi- 
rektors, Präsentation der Firma, Gegen- 
ansprache des Eingeladenen, Überrei- 
chung von Gastgeschenken.
Im Vorführzentrum bei Kaigai fühl- 
ten sich dann unsere Kunden wieder 
wie zu Hause. Es konnte an allen Gerä- 
ten demonstriert werden, wie vertraut 
man doch mit den eigenen Maschinen 
ist. Dabei wurden Ratschläge gleich 
untereinander ausgetauscht; es war wie 
in einer großen Familie!

Mit 262 km/h nach Kyoto
Am nächsten Morgen fuhren wir dann 
mit dem sagenhaften »Shinkansen- 
Expreß« nach Kyoto. Ein Zug, der als 
der schnellste der Welt gilt. In diesen 
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Tagen wurde ein weiterer Rekord von 
262 km/h aufgestellt. Auch in Kyoto 
war der Besuch von Shinto-Schreinen 
und Tempeln obligatorisch. Danach 
ging es zu einem Einkaufszentrum, in 
dem man den Malern von Bildern und 
Porzellan und den Webern bei ihrer 
Arbeit zusehen konnte.

Persönlicher Kontakt zu 
Kunden
Der nächste Tag war Einkaufstag. Am 
Abend war Empfang im Hotel Imperial. 
Die Firmen Hell und Kaigai hatten 
unsere japanischen und skandinavi- 
schen Kunden eingeladen. Umgeben 
von einer alle beeindruckenden Deko- 
ration gab es ein warmes Buffet. In der 
Ansprache unseres Geschäftsführers Dr. 
Klaus Jordan kam zum Ausdruck, daß 
neben der täglichen Arbeit, dem Kaufen 
und Verkaufen, auch das persönliche 
Gespräch nicht zu kurz kommen darf,
der Kontakt zum Kunden und der Kun- 
den untereinander gepflegt werden 
müsse. Hierauf wurde mit Reiswein aus 
einem frisch aufgeschlagenen Faß ange- 
stoßen.
Am nächsten Morgen fuhren wir mit 
dem Bus nach Kamakura. Hier standen 
die Besichtigung einer Buddha-Statue 
und eines weiteren Shinto-Schreins auf 
dem Programm.

Empfang durch eine Geisha
Bisher hatten wir nur in Hotels
»Western Style« übernachtet. Die näch- 
ste Übernachtung war in einem typisch 
japanischen Hotel, einem sogenannten 
Ryokan, vorgesehen. Im Bus wurden 
wir auf den für uns ungewohnten
Ablauf vorbereitet. Wir wurden zu meh- 
reren Personen in einem Apartment 
untergebracht. Empfangen wurden wir 
von einer Geisha, die uns vor den Häu- 
sern gleich die Schuhe auszog. Damit 
nicht genug: wir wurden gleich verfolgt, 
um auch die Kleidung abgenommen zu 
bekommen. Dann ging es unter die 
Dusche, anschließend in einen Holzbot- 
tich mit heißem Wasser. Die Kleidung, 
die für uns bereitlag, bestand nur aus 
einem Kimono, der für japanische Grö- 
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ßen geschneidert war.
Von Kamakura fuhren wir mit dem 
Bus nach Hakone, einem beliebten Aus- 
flugsziel am malerisch gelegenen 
Hakone-See. Nach der Fahrt mit einer 
Seilbahn auf den Mount Komagatake 
gab es ein letztes gemeinsames Mittag- 
essen. Ein Teil der Gruppe mußte schon 
am selben Abend zurück nach Hause 
fliegen. Zwischenlandung war in 
Anchorage (Alaska) vorgesehen. Kurz 
vor der Landung ging die Sonne auf. 
Den zweiten Sonnenaufgang am glei- 
chen Tag erlebten wir im Anflug auf 
Kopenhagen. Die anderen konnten 
noch eine Nacht in Tokio verbringen, 
um dann im Direktflug nach Helsinki 
zu gelangen.

Stachen ein Faß Reiswein an (von links): 
Kari Jallinoja, technischer Direktor unseres
Kunden Ottawa in Finnland und Vertriebschef 
Dr. Klaus Jordan

Imposant: Buddha von Kamakura
11
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Aus den Werken
Präsentation der
Qualitätsgruppen

—str—Am 22., 23. und 29. Oktober präsentierten unsere 16 Qualitätsgruppen die 
Ergebnisse ihrer Arbeiten in den Werken Dietrichsdorf, Suchsdorf und Gaarden. Auch 
wir waren bei dem Rundgang dabei und möchten unseren Lesern die Eindrücke dieser 
gut gelungenen Aktion mitteilen.

Was war nun der Sinn dieser Präsenta-
tion, und was wurde wo gezeigt? Dazu 
Manfred Groß, Qualitätsförderungsbe-
auftragter: „Sinn der Aktion war die 
Klärung der Fragen der Qualitätsgrup-
pen: Wie wird gearbeitet, woran wird 
oder wurde gearbeitet und wofür wurde 
das ganze unternommen?"
Damit sich alle Besucher der Präsen-
tation unterrichten konnten, stellten 
sämtliche 16 Qualitätsgruppen ihre 
Arbeiten und gelösten Probleme zur 
Diskussion. Hilfsmittel dafür waren 
zum Teil hervorragend und mit viel 
Mühe hergestellte Plakate, Poster, 
Fotos, Tafeln sowie Baugruppenvor-
richtungen, Versuchsanordnungen und 
Werkzeuge. Dadurch sollte allen Mitar-
beitern und Vorgesetzten der eigenen 
sowie anderen Abteilungen anschau-
ungsvoll die Gelegenheit gegeben wer-
den, Informationen über die Arbeiten 
der Gruppenmitglieder der eigenen 
Qualitätsgruppe und die der anderen 
Abteilungen gegeben werden.
Hier nun die wichtigsten Themen der 
16 Qualitätsgruppen im Überblick. 

Qualitätsgruppen in Werk I
Hier präsentierten vier Q-Gruppen 
(Gruppenleiter jeweils in Klammern) 
vorwiegend aus den Konstruktions-
büros folgende Themen und Probleme:
Konstruktion Elektrisch
(Heinrich Hamer):
Kommunikation innerhalb der ver-
schiedenen Konstruktionsbüros.
Konstruktion Mechanisch
(Uvo Hammer):
Geräuschisolierung in den Konstruk-
tionsbüros durch Trennwände und 
Teppichböden — Lesbarkeit und Ver-
besserung der DIN-Inhaltsverzeich-
nisse; Ausarbeitung einer neuen 
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Vorzugsliste.
Konstruktionsunterlagen 
(Reiner Steinke):
Fehlende Unterrichtung und 
Schulung der Mitarbeiter.
Sonderwerkstatt (Klaus Hölscher): 
Werkstattprobleme wie bessere Mon-
tagemittel und Werkzeuge sowie 
Hilfsmittel in der SOW zur Erhöhung 
der Produktivität; Ablauf der KB- 
Zeichnungsänderungen aufgrund 
festgestellter Montageänderungen.

Diskutierten ein Kommunikations- und Informationsproblem (von links):
Dr. Uwe Gast, Klaus-Dieter Kaule, Heiner Hamer, Rainer Steinke 
und Bernd Rusitska, kaufmännischer Geschäftsführer 

Das Problem der QF-Gruppe Einkauf scheint gelöst (v.l.): H.-J. Krüger, Susanne Süphke, Manfred 
Bühler, Eberhard Feist, (beratender Qualitäts-Fachmann von Siemens) und Manfred Schroeder
12

Qualitätsgruppen in Werk II
     
Hier präsentierten 3 Q-Gruppen ihre 
Hauptarbeiten.
Labor EC2 (Elke Fahrenkrug): 
Probleme bei der Schriftherstellung, 
Gestaltung von Bruch- und Index-
ziffern mit dem Ikarus-Programm.
Güteüberwachung Elektronik/Optik 
(Reiner Buchholz):
Essen und Trinken am Arbeitsplatz; 
Lagerung und Transport von Flach-
baugruppen, Lärm und Klima in der 
MAT-Halle, Wartung von Prüfadap-
tern.
Diese Gruppe hat eine regelmäßige 
Montagsrunde.
NC-Verdrahtung (Monika Lankow): 
Bessere Farbabhebung bei Minidräh-
ten auf die zu montierenden Platten; 
sichere Arbeitsstühle mit besserem
Standvermögen. 

Qualitätsgruppen in Werk III

Im Werk Suchsdorf hatten sich erwar-
tungsgemäß die meisten Q-Gruppen 
gebildet, nämlich neun Stück.
Einkauf (Susanne Kardel): 
Kombinierte Mahnlisten und Mahn-
karten; Ablauf von Reparaturen und 
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Reklamationen; Lichteinfall an Bild-
schirmarbeitsplätzen; Gestaltung des 
Flurs und der Treppe im Neubau in 
Werk III.
Teilefertigung (Eckhard Schöttge): 
Unterschiedlich große Zentrierungen 
bei Werkstücken einer Serie; Nachbe-
arbeitung von Fremdteilen.
Güteüberwachung Mechanik
(Norbert Dietrichsen):
Zu geringe Anzahl von Transportbe-
hältern; unübersichtliche Meßmittel-
Eichscheine.

Güteüberwachung Elektronik/Optik 
(Thomas Guist):
Ersatz von Reinigungsstäbchen aus 
Plastik durch Holzstäbchen, die nicht 
von Lösungsmitteln angegriffen wer-
den. Geordnete Prüfvorschriften, 
Sammlungen, Arbeitshöhe am Laser-
wagen; bessere Erkennbarkeit von 
Stempelfarbe auf dunklem Unter-
grund.
Lager (Wolfgang Becker):
Einführung neuer Warentransport- 
scheine; zu wenig Transportmittel; 
Problem mit zu großer Anzahl von 
Abholern stört den Arbeitsablauf; 
Installation von Briefkästen für die 
Belege von Empfang und Abholung 
in der Fertigung; Überprüfung der 
Auslagerungen mittels Stichproben; 
Verpackung und Versand von Flach-
baugruppen. Zentrale Zählstelle zur 
Vermeidung von Doppelarbeit.
Montage 2 (Bernd Kranzmeier): 
Kürzung einer Schraube am Schreib- 
kopfträger des DC 350; falsche Sta-
pelung der Transportkisten für die 
Schreibwalzen des CP 340/CP 341; 
Ersatz von Kugellagern durch Stahl-
rollen am Farbrechner der Scanner; 
Spindelgangfehler am DC 350.

Aufmerksame Zuhörer: Angelika Reimer-
Kaminsky und Joachim Schulz

Begutachten Qualitätsprobleme und Lösungsvorschläge im Werk III (v.l.): Manfred Schroeder, 
Manfred Bühler, H.-J. Krüger, Jürgen Pophal und Walter Felgenbauer

Wie könnte der Informationsfluß noch besser laufen? Diese Frage erörterten (v. links): 
Ulrich Henke, Dr. Uwe Gast, Rainer Steinke und Uwe Puls

SEITE 2592 VON 3355



Ausgabe_Nr 088_Teil 2 Datum 21.12.1984

Die Q-Gruppe EC2 vor ihrem (Ziffern-) 
Problem (v.l.n.r.): G. Kretschmar,
H.-F. Duman, E. Fahrenkrug und W. Müller
13

Montage 5 (Uwe Tuletzky) Zentrales 
Thema:
Probleme an der Abtasteinheit des 
Chromagraph 399.
Qualitätssicherung Infotechnik/ 
Druckformherstellung
(Dieter Emmrich):
Anbringung allgemeiner Informa-
tionsbretter für QS-Mitarbeiter und 
Möglichkeit der Darstellung der QF-
Arbeiten ; unterschiedliche Arbeitshö-
hen an Arbeitsplätzen im QS-Bereich; 
Staub- und Schmutzprobleme für 
optische Geräte.
Qualitätssicherung Satz/Reprotech-
nik (Jochen Steinau):
Rechtzeitige Nachbestellung von 
Bauteilen in der QS; Unkorrekte 
Führungsschienen in der Leiterplat-
tenfertigung.

Statistik
Die Fülle der Themen und Probleme 
ist, wie man sieht, außerordentlich 
vielseitig. Von den 243 Problemen, 
welche die Q-Gruppen im Laufe ihrer 
Arbeit angeschnitten haben, wurden 
bisher 116 realisiert und abgeschlos-
sen. Daraus resultierten 72 Verbesse-
rungsvorschläge, von denen bisher
32 anerkannt und mit rund
DM 16.000,— belohnt wurden.

Man muß allen Qualitätsgruppen- 
Mitarbeitern noch einmal Respekt für 
die Arbeit zollen, die sie freiwillig in 
mehr als 520 Treffen geliefert haben.

Das Qualitäts- 
förderungs- 
Programm
Beschluß über Einführung            Anfang 1982
durch die Geschäftsführung:
Vorstellung des Programmes:         August 1982
Die drei Stufen
I. Aktion Fehlerfrei
II. Qualität im Blickfeld 
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III. Treffpunkt Qualitätsgruppe
Festlegung des Termines 
für die I. Stufe: Februar 1983

  Ausarbeitung der Einzel-Oktober —
 heiten:                                Dezember 1982

   Unterlagenerstellung:Januar 1983
   Aktionseinführung fürAnfang

    Vorgesetzte:Februar 1983
   Aktion Fehlerfrei (fünf21. Februar —

    Wochen) vom25. März 1983
  Aus- und -Bearbeitung der      bis Oktober 1983

 Fehlerquellenhinweise:
  Vorbereitung auf die          April — Mai 1983

 II. Stufe:
   Werbung und Vorberei-Januar —

  tung auf die III. Stufe:Oktober 1983
  Bildung der Qualitäts-               November 1983 

 Gruppen:
   Erste ZusammenkünfteDezember

   der Qualitätsgruppen:1983
   Präsentation der Ergeb-Oktober 1984

nisse:

Gestaltung der Arbeit — eine Auf-
gabe für alle Mitarbeiter!
Zur Gestaltung der Arbeit gehört die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsplätze 
in der Arbeitsumwelt, ebenso die Entwicklung neuer Arbeits-Strukturen.

Es gilt insbesondere, die Fähigkeit der 
Mitarbeiter gezielter und umfassender 
einzusetzen sowie die Arbeit den 
Bedürfnissen des arbeitenden Men-
schen besser anzupassen.
Qualität wird nicht geprüft, sondern 
hergestellt, die Qualität der Arbeit zu 
verbessern, ist eine wesentliche Füh-
rungsaufgabe.
Die Qualitätsgruppen helfen im wei-
testen Sinne an der Verbesserung »der 
Qualität der Arbeit«. Besonders wichtig 
erscheint mir hier der Hinweis, daß 
Qualität der Arbeit nicht nur bei der 
Fertigung von Einzelteilen oder der 
Montage von Baugruppen oder Geräten 
erforderlich ist, sondern auch im einzel-
nen, z. B. wie beim Schreiben von Brie-
fen oder der Festlegung von Organisa-
tions-Abläufen, bei der Fertigungspla-
nung, beim Aufstellen von Dateien, 
Eingeben von Daten, Entwickeln oder 
Konstruieren und noch vieles mehr. 
Schlechthin auf allen Arbeitsplätzen gilt 
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es stärker als bisher, mit weniger Fehler 
zu arbeiten.
Qualitätsgruppen bieten den Mitar-
beitern die Möglichkeit, mehr Eigenin-
itiative zu entwickeln, um Schwachstel-
len im Arbeitsprozeß zu analysieren, 
Lösungen zu suchen und sie mit Hilfe 
der Fachabteilungen und Vorgesetzten 
in die Tat umzusetzen.
Der Erfolg der Arbeit der Q-Gruppen 
hängt allerdings stark vom Engagement
der Führungskräfte und von der Akzep-
tanz durch die Fachabteilungen ab.
Beim Rundgang zu den ausstellenden 
Q-Gruppen in den einzelnen Werken 
mit der Geschäftsführung und 
Geschäftsleitung war den Gruppen erst-
mals die Möglichkeit gegeben, von 
ihren Arbeiten, von ihren Sorgen und 
von ihren Problemen, die sie lösen wol-
len, zu sprechen. Die Geschäftsführung 
hat sich höchst anerkennenswert für die 
dargestellten Arbeiten und das Engage-
ment, das in die einzelnen Q-Probleme 
eingebracht wurde, bedankt.
—M. Groß

Warum wurde das 
QF-Programm bei 
uns eingerichtet?
Wir fragten den QF-Beauftragten 
Manfred Groß: „Die Geschäftsführung 
hat von Siemens das Qualitäts-Förde-
rungskonzept übernommen und einge-
führt, weil es gilt, unsere Stellung auf 
dem Weltmarkt nicht nur zu halten, 
sondern weiter auszubauen. Hell-Pro-
dukte sollen auch dort, wo die Konkur-
renz erfolgreicher verkauft, abgesetzt 
werden. Besser und gleichzeitig schnel-
ler lieferfähig zu sein, sowohl bei Neu-
produkten als auch bei »eingefahrenen« 
Fertigungen. Nur so können wir 
Arbeitsplätze erhalten und weitere 
schaffen. Mit kleinen Problemen, die 
allgegenwärtig sind, fängt die Verbesse-
rung der Arbeitsqualität an, um sich 
irgendwo in Steigerungen fortzusetzen."

Anneliese Stüve erörtert mit Dr. Wellendorf ein 
Problem und die Lösung

Der QF-Beauftragte Manfred Groß
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Ausbildung
GAW — Aktuell

Auf dieser Seite berichtet der Leiter der gewerblichen Ausbil-
dung, Wolf-Dieter Nosty, über Geschehnisse und Arbeiten in der 
GAW

Mikro-Computer: feste Bestandteile
unserer Ausbildungspläne
Was vor genau einem Jahr zunächst als 
Modellseminar für Berufsschullehrer 
und Ausbilder begonnen wurde, hat 
inzwischen Früchte getragen.
Von der Grundstruktur des Mikro-
prozessors mit seinen peripheren 
Schaltkreisen und Baugruppen, die 
dann den Mikro-Computer ausmachen, 
bis zum »Schlaumachen« desselben in 
maschinen- und problemorientierten 
Programmsprachen wird unseren ange-
henden Informationselektronikern alles 
vermittelt.
Das von Siemens entwickelte Trai-
ningssystem SITRAIN bietet hierfür 
eine gute Basis mit der Möglichkeit wei-
terer »Hochrüstung«. Nach einem von 
uns durchgeführten »Hotcheck« wur-
den in Zusammenarbeit mit der E 484, 
Erlangen, wünschenswerte Korrekturen 
und Verbesserungen am System vorge-
nommen.
Eine Busanpassung ermöglicht den 
Einsatz aller in der Industrieelektronik 
bekannten SM P-Baugruppen.
Da der SITRAIN auch in der 
gewerblichen Weiterbildung eingesetzt 
wird, konnten wir 6 komplette Einhei-
ten mit Tastatur, Monitor und Recorder 
anschaffen. Eine gute Investition für 
eine fortschrittliche, zukunftsorientierte 
Aus- und Weiterbildung.
-W.-D. Nosty-

Ausbildung an Werkzeugmaschinen
Eine leistungsfähige Grundausbildung an Werkzeugmaschinen als Vorbereitung auf 
das Arbeiten an modernen CNC-Maschinen.

Dieses anvisierte Konzept für die Aus-
bildung aller Metallberufe, insbeson-
dere der Dreher und Universalfräser, 
wird im neuen Jahr realisiert.
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Weg vom »Rundmachen«, wie es die 
meisten unserer über 25 Jahre alten 
Drehmaschinen bei einem Spanquer-
schnitt bis ca. 3 mm2 gerade noch zulas-
sen, sondern hin zur Hochleistungsma-
schine, die bei max. Schnittgeschwin-
digkeiten den Einsatz von leistungs-
meisten unserer über 25 Jahre alten 
Drehmaschinen bei einem Spanquer-
schnitt bis ca. 3 mm2 gerade noch zulas-
sen, sondern hin zur Hochleistungsma-
schine, die bei max. Schnittgeschwin-
digkeiten den Einsatz von leistungs-
fähigen Werkzeugen, wie z.B. Wendeplatten
zuläßt.
Durch die Anschaffung von fünf 
Weiler-Matador-Drehmaschinen und 
der konsequenten Anlehnung an die in 
unserer modernen Fertigung gebräuch-
lichen Zerspanungswerkzeuge wird die 
Maschinenausbildung bereits in den 
Grundlehrgängen verbessert.
Ausbilder Bruno Belgardt (Nachfol-
ger unseres in den Ruhestand gegange-
nen Mitarbeiters Karl-Heinz Klupp) 
wurde damit beauftragt, entsprechend 
anspruchsvolle Übungsarbeiten vorzu-
bereiten.
Eine Übernahme von Dreharbeiten 
aus dem Bereich Werkzeug- und Vor-
richtungsbau soll ebenfalls als Ergän-
zung der Ausbildungspläne erfolgen.

Testergebnis »sehr gut«

Dieses Prädikat konnten wir unserem 
Lehrsystem »Digitaltechnik«, das mit 
Azubis aller Lehrjahre entwickelt und 
gefertigt wurde, bescheinigen.
Unsere Informationselektroniker des
dritten Ausbildungsjahres gingen beim 
ersten Einsatz nicht gerade zimperlich 
mit den Systemeinheiten um.
Von einfachen logischen Verknüp-
fungen, vom Basis-Flip-Flop über Uni-
versal-Schieberegister, Codier- und 
Decodierschaltungen bis zu eigenen 
Konstruktionen, wie z. B. eine Digital-
uhr mit 8stelliger Anzeige, wurde es auf 
»Herz und Nieren« geprüft.
Ergebnis: Alle 180 Systemeinheiten 
arbeiteten fehlerlos und zuverlässig.
-W.-D. Nosty-
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Landesbester
Unter der Federführung der IHK 
Lübeck wurden die Landesbesten 
unter den Absolventen der Abschluß-
prüfungen Herbst 1984 in den gewerb-
lich-technischen und kaufmännischen 
Berufen ermittelt.
Sieger in der Berufsgruppe »Informa-
tionselektroniker« wurde unser ehema-
liger Azubi Nikolaus Genth, z.Z. TU 
Braunschweig. Mit den besten Wün-
schen für seinen weiteren beruflichen 
Werdegang erhielt er in einer Feier-
stunde aus der Hand des Kultusmini-
sters Dr. Peter Bendixen die Ehrenur-
kunde für diese hervorragende Leistung 
überreicht.
Nur um Haaresbreite verfehlten 
unsere beiden Azubis Knut Schwippert 
und Thorsten Schlick diese Auszeich-
nung in der Berufsgruppe »Nachrich-
tengerätemechaniker«. Auch sie hatten 
die Abschlußprüfung im Fertigkeits-
und Kenntnisteil mit »sehr gut« bestan-
den.
-W.-D. Nosty-

Unter fachkundiger Anleitung von KDH-
Mitarbeiter P. Hermann programmieren die 
Lehrlinge A. Pre• (links) und J. Helbig die 
Ablaufsteuerung für eine Verkehrsampel

Lehrling Andreas Wagner staunt, was Ausbilder 
Bruno Belgardt der neuen Maschine alles abver-
langt. „Kaum zu glauben", war sein erster Kom-
mentar, und auch sein Ausbilder fand lobende 
Worte für unsere »Konventionellen»

Mit »Niko« freut sich Kultusminister
Dr. Peter Bendixen über die Auszeichnung
15

Fröhliche Rentner-Weihnacht

—ka—Bei so frischen und munteren 
Gesichtern denke man nicht an Rentner 
und Renterinnen, meinte Ernst-Erich 
Marhencke. Darum begrüßte er die ehe-
maligen Mitarbeiter des Hauses zur all-
jährlichen Weihnachtsfeier lieber mit
„Liebe Hellenen und Helleninnen".
Er faßte sich bewußt kurz, denn „bei 
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der Weihnachtsfeier wollen Sie ja mit-
einander reden." So berichtete der Vor-
sitzende über die Erfolge des Hauses 
Hell, über die zunehmenden Weltmarkt-
anteile und nannte die wesentlichen 
Zahlen des außerordentlich guten 
Geschäftsjahres.
Davor noch hatte Marhencke Dr. 
Heils Grüße übermittelt. Nebel auf dem 
Münchener Flughafen hatte ihn daran 
gehindert, an der Rentner-Weihnachts-
feier teilzunehmen.
Von den 420 Eingeladenen waren 330 
gekommen, 190 davon mit Partnern. Sie 
alle hofften, bei dieser seit rund 15 Jah-
ren traditionellen Weihnachtsfeier wie-
der mal mit alten Kollegen und Freun-
den schnacken zu können, und so man-
ches frohe Wiedersehen schallte über 
die Tische hinweg.
Irene Klug, die erst seit kurzem 
amtierende Sozialberaterin, hatte den 
»Ehemaligen« in dem weihnachtlich 
geschmückten Kleinen Konzertsaal des 
Kieler Schlosses ein paar schöne Stun-
den bereitet. Mit einem schönen großen 
Weihnachtsbeutel (11 Pfund!!) beschert 
gingen alle wieder fröhlich nach Hause.

Weihnachtsfeier und Azubi-Versammlung

—str—Am 13. Dezember fand in der 
Kantine im Werk I die Weihnachtsfeier 
für unsere kaufmännischen und gewerb-
lich-technischen Auszubildenden statt. 
Vor der Feier wurde die erste Auszubil-
denden-Versammlung für alle Lehrlinge 
abgehalten. Auf dieser Versammlung, 
an der fast alle »Azubis« teilnahmen, 
sprachen der Vorsitzende der Jugend-
vertretung, Ferrid Soudan, und der Vor-
sitzende des Jugendausschusses, Wolf-
gang Claus, vor Mitgliedern der 
Geschäftsleitung, des Betriebsrats und 
der Personalabteilung über Probleme 
und Neuerungen im Ausbildungsbe-
reich.
Im Anschluß an die Auszubildenden- 
Versammlung fand dann die traditio-
nelle Weihnachtsfeier statt, wobei 
unsere Azubis von EUREST verwöhnt 
wurden.
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Angeregtes Gespräch (von links): Günther Hase, Heinz Taudt, Erika Kandzora, 
Dr. Johann Neumann und Erich Kosfeld

Freuten sich über die gute Bewirtung: 
Azubi Ralf Styx (links) und Kai Müller. 
Birgit Ludwig von EUREST serviert

Diskussion vor der Azubi- Versammlung 
(von links): D. Gamet, W.-D. Nosty und 
Dr. J. Neumann

Fühlten sich wohl: Azubis auf der Weihnachtsfeier im Werk I
16

Pensionäre
Pensionärs-
stammtisch

Allen Unkenrufen zum Trotz: Unser 
Pensionärsstammtisch im Bauernhaus 
besteht nun schon länger als ein Jahr; 
und: er erfreut sich steigender Beliebt-
heit. Die letzten Male reichte der 
»normale« Gästeraum nicht mehr aus. 
Die Schiebetüren zum Sitzungszimmer 
mußten geöffnet werden, und der Raum 
vor der Theke mußte ebenfalls für die 
Kaffeetafel genutzt werden. Man 
kommt eben gerne einmal im Monat zu 
einem gemütlichen »Klönsnack« 
zusammen. Während einige Kollegen 
den Wechsel bevorzugen und mal mit 
diesen mal mit jenen zusammen sitzen, 
haben andere seit Anbeginn ihren 
Stammplatz. Ob so oder so: harmonisch 
und gemütlich geht's allemal zu. Das 
bestätigen insbesondere die 
Gelegenheitsgäste, die so hin und wieder einmal 
einschauen. Angenehm wird übri-
gens von allen empfunden, daß außer 
dem von uns ausgehenden Geräuschpe-
gel keine elektronische Beschallung 
erfolgt. Wozu auch? Wir haben uns 
genug zu erzählen. Und keineswegs
etwa nur über die »guten alten Zeiten«, 
nein, auch am »Heute« nehmen wir leb-
haften Anteil. Tagesgeschehen, Technik, 
Literatur, Musik und Theater werden 
ebenso besprochen, wie Heimwerkertä-
tigkeiten, Haus- und Gartenpflege und 
dergleichen. So manch guter Tip konnte 
gegeben bzw. eingeholt werden. Und 
wenn — was leider auch einmal vor-
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kommt — Kunde von einer Erkrankung 
eines Kollegen zu uns kommt, dann 
werden wir aktiv und belassen es nicht 
bei verbalem Bedauern.
Überhaupt: unser Gemeinschaftssinn 
ist sehr stark ausgeprägt. Neben dem 
verlangtem Obulus für Kaffee und 
Kuchen fließen meist noch ein paar 
Groschen zusätzlich in unsere Kasse. 
Kürzlich drückte uns gar einer unserer 
ältesten Kollegen einen »Hunderter« in 
die Hand mit der ausdrücklichen Bitte, 
anonym bleiben zu dürfen. Für das so 
allmählich zusammenkommende Geld 
können wir uns so hin und wieder ein-
mal eine Besonderheit leisten. So 
konnten wir bereits einige Male 
bekannte Künstler zu uns einladen. Sie 
kamen gerne und taten es zu einem 
»Freundschaftspreis«.
Übrigens hatten wir für unsere dies-
jährige Weihnachtsfeier mit einem Mei-
ster der plattdeutschen Sprache Kontakt 
aufgenommen. Gerne wäre er gekom-
men; aber zu viele Termine machten 
ihm einen Auftritt bei uns unmöglich. 
Am 6. November 1984 schrieb er mir 
u.a.„... Ich wünsche Ihnen (damit sind 
alle Hell-Stammtischfreunde gemeint, 
H.W.) eine besinnliche und angenehme 
Feier und bin mit freundlichem Gruß.
Ihr Wilhelm Wieben"

(Überflüssig zu sagen, daß Sie ihn alle 
von der Tagesschau und vom NDR her 
kennen). Nun, was nicht ist, kann ja 
noch werden. Dennoch werden wir 
beste Unterhaltung in Platt geboten 
bekommen. Ingeborg Deike, beliebte 
Darstellerin der Niederdeutschen 
Bühne Kiel, hat sich freundlicherweise 
bereit erklärt, einzuspringen. Ich bin
sicher, sie wird vorweihnachtliche Stim-
mung verbreiten und auch den Humor 
nicht zu kurz kommen lassen.
Unser »Vorstand«, der absolut pari-
tätisch besetzt ist und aus Kläre Lunk 
und Lieselotte Wagner sowie Karl-Gün-
ther Brügge und mir besteht, tagt in der 
Regel einmal im Monat, um Bevorste-
hendes zu besprechen und vorzuberei-
ten. Auch hier geht es ruhig, sachlich 
und harmonisch zu.
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Wie wir schon einmal an dieser Stelle 
betonten, freuen wir uns immer auf dar-
bietende Gäste. Ganz besonders dank-
bar sind wir aber unseren noch aktiven 
oder bereits im Ruhestand befindlichen 
Vortragenden. So haben wir uns sehr 
herzlich bei unseren Kollegen Heinz 
Manteuffel und Dr. Hans Keller zu 
bedanken. Heinz Manteuffel brachte
Dia-Reminiszenzen an unseren Früh-
jahrsausflug auf die Leinwand und ließ 
uns an einer Lichtbildwanderung durch 
die Landschaft zwischen unserem Werk 
Suchsdorf und der schönen Gegend am 
Nord-Ostsee-Kanal teilnehmen. Wieder 
einmal konnten wir sehen: die Welt ist 
schön, und wir hier in Schleswig-Hol-
stein sind keineswegs vernachlässigt 
worden. Man muß nur die Augen auf-
machen, sich einmal »per pedes« fort-
bewegen und hin und wieder seine 
Kamera zücken, um den Beweis nach 
Hause zu tragen.

Auf eine weite Reise nahm uns wie-
der einmal Dr. Hans Keller mit. Dies-
mal ging es nach China. Wir wurden 
erinnert an Sven Hedins »Durch die 
Wüste«, eine Reisebeschreibung, die wir 
wohl alle in unseren Jugendtagen mit 
Begeisterung »verschlungen« haben. 
Wir wurden erinnert an die großartige 
Kultur der alten Chinesen, an das hohe 
handwerkliche Geschick, an den 
immensen Fleiß der Bauern in diesem 
großen Lande und an die Seefahrer, die 
sich bereits vor 2000 Jahren weit auf das 
offene Meer hinauswagten. Interessant 
war für uns auch der Hinweis, daß der 
Buddhismus keine Religion, sondern 
eine Lehre ist, die allgemeine Lebensre-
geln aufstellt.
Lichtbildvorträge sind oft gut 
gemeinte, aber leider meist nur für den 
Vortragenden interessante Berichte. 
Gähnen und Langeweile sind die Folge. 
Hans Keller ließ weder das eine noch 
das andere aufkommen. Klar und farbig 
wie seine Dias war sein Vortrag.
—H. Wulff—

Rentnerstory
Unser Pensionär Heinrich Lampe, 
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bestens bekannt als »Oberfunkmeister« 
— wer kennt nicht seine Funkstation 
neben unserem Bauernhaus? — nahm 
kürzlich an einem Funktreffen mit asia-
tischen Ländern teil. Als er auf die Fra-
gen nach Beruf und Alter wahrheitsge-
mäß mit Rentner und 81 Jahre antwor-
tete, kamen etliche Rückfragen. „Bitte 
noch einmal Altersangabe, offenbar 
mißverstanden." Genüßlich funkte 
Heinrich Lampe zurück: „Nein, alles 
o.k., 81."
—H. Wulff-

Funkfreunde in aller Welt kennen unseren 
Heinrich Lampe

Trotz mannigfaltiger Pflichten als »Hausherrn:
Günther Brügge (Bildmitte) ist immer und für jeden ansprechbar. Rechts neben ihm Wilhelm Röhlk, 
links Heinz Behring
17

Neues Wachgebäude in Werk I 
fertiggestellt

Nachdem es uns gelang, von der Stadt 
Kiel die Luisenstraße zwischen Moor-
blöcken und Grenzstraße zu kaufen und 
die Einfriedung unserer Gebäude 
beschlossen wurde, war es notwendig, 
die Zugangskontrolle vom bisherigen 
Standort in der Durchfahrt des Gebäu-
des 42 an den Beginn der Luisenstraße 
zu verlegen. Da Gebäude 54 (Entwick-
lungsbau) und 42 (u.a. Galvanik) aus 
Platzmangel von vornherein ausschie-
den, sollte deshalb ein neues Wachge-
bäude erstellt werden. Dieses Gebäude 
sollte das Wachpersonal, den Werk-
schutzleiter sowie die gesamte Werk-
schutztechnik aufnehmen. Das erfor-
derte einen relativ großzügig bemesse-
nen Wachraum, um auch zukünftig wei-
tere Überwachungstechnik aufnehmen 
zu können.
Des weiteren sollte neben dem Büro-
raum des Werkschutzleiters ein kleiner 
Technik- bzw. Umkleideraum und ein 
Waschraum entstehen. Für Besucher 
wurde ein Warteraum gefordert. Die 
Architektur sollte neben dieser Raum-
forderung u.a. noch weitere Bedingun-
gen erfüllen:
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Gute Einsicht zur neuen Einfahrt in das 
Betriebsgelände und in die Einfahrt 
zum Kundenparkplatz,
Anpassung an den vorhandenen 
Gebäudebestand,
kein Wachgebäude im üblichen Sinne 
(Kaserneneingang!),
Gewährleistung der Sicherheit der 
Werkschutz-Mitarbeiter,
mitarbeiter- und besucherfreundliche 
Gestaltung,
ein Flachdach, das auch von oben nicht 
den sonst üblichen »Dachpappencha-
rakter« aufweist.
Nachdem uns mehrere Entwürfe vorge-
legt wurden, entschieden wir uns für
den jetzt realisierten, weil er, so finden 
wir, in beinahe idealer Weise alle Vor-
gaben erfüllte.
Das ganze Gebäude paßt sich durch 
die Auswahl des Verblenders (gleicher 
Farbton wie Entwicklungsgebäude) und 
durch die Wahl des Farbtones bei den 
Fenstern und des Daches (wie bei allen 
vorhandenen Gebäuden) sehr gut in die 
Umgebung ein.
Besonders schön wirkt das Wachge-
bäude in Verbindung mit dem Über-
gang vom Gebäude 42 nach 54, wenn 
man die neue Einfahrt benutzt. Hier ist 
eine harmonische Verbindung zwischen 
Gebäudebestand und neuem Gebäude 
erreicht worden.
Der Besucher, auch wenn er den 
Kundenparkplatz benutzt, hat nicht den 
ersten Eindruck: »Hier steht ein Wach-
gebäude«, sondern er wird neugierig 
und setzt sich mit der Architektur und 
dem Zweck des Gebäudes auseinander. 
Die Freundlichkeit im Gesamteindruck 
wird auch durch zweckmäßige Einzel-
heiten nicht gestört. Das schräge 
Mauerwerk soll schon abweisend wir-
ken und einen sehr schnellen Zugriff zu 
den Scheiben verhindern. Die relativ 
kleinen Einzelscheiben sollen in Verbin-
dung mit Sonderglas das anwesende 
Werkschutzpersonal schützen, zumal 
dieser Teil des Gebäudes nicht durch 
einen Zaun geschützt ist. Dadurch wie-
derum wirkt der Eingang aber sehr 
großzügig, keineswegs eingesperrt und 
im ganzen eher einladend als abwei-
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send.
Wir meinen, daß hier im kleinen eine 
vorbildliche architektonische Lösung 
gefunden wurde, die auch zu dem 
gewünschten guten Gesamteindruck 
unseres Hauses beiträgt.
—Gerd Reimers—

Brandschutzausbildung in Suchsdorf 
und Dietrichsdorf

Am 22. und 23.10.1984 wurde in den 
Werken I und III wieder eine Brand-
schutzausbildung für Mitarbeiter aller 
Abteilungen durchgeführt. Organisiert 
wurde die Übung von AD 3 in Zusam-
menarbeit mit der Fa. Minimax.
Aufgrund der schlechten Witterungs-
verhältnisse wurde das Ausbildungsan-
gebot nur von der Hälfte der angemel-
deten Mitarbeiter genutzt. Im Werk I 
nahmen 44 Mitarbeiter und im Werk III 
52 Mitarbeiter teil.
Im Werk II konnte aufgrund der 
Bautätigkeiten keine Brandschutzaus-
bildung durchgeführt werden. AD 3 
wird im Frühjahr 1985 einen gesonder-
ten Termin anbieten und hofft auf 
regere Beteiligung.
—H. Weinbach—

Wurde nach fast einjähriger Bauzeit fertiggestellt: neues Wachgebäude in Dietrichsdorf

Brandschutzübung mit Schaumlöschern auf dem Schwentine-Parkplatz im Werk I
18

Bombenfund im Werk Gaarden

Am Montag, dem 19.11.1984, wurde bei 
Ausschachtungsarbeiten im Werk II in 
Gaarden durch den Baggerführer der 
Fa. Hoch-Tief ein Teilstück einer Bombe 
aus dem letzten Weltkrieg frei-
gelegt.
Die Bauarbeiten wurden umgehend 
eingestellt und AD zur weiteren Veran-
lassung benachrichtigt. Da zu ergrei-
fende Maßnahmen durch einen Born-
benfund beim Neubau des Entwick-
lungsgebäudes in Dietrichsdorf bekannt 
waren, wurde sofort der Sprengmittel-
beseitigungsdienst des Landes Schles-
wig-Holstein benachrichtigt. Die in 
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Gaarden eintreffenden Spezialisten die-
ser Dienststelle bestätigten, daß es sich 
um eine Bombe amerikanischer Her-
kunft aus dem letzten Weltkrieg han-
delte.
Die Fundstelle wurde abgesperrt und 
die Bombe vorsichtig freigelegt, um fest-
zustellen, ob eine Entschärfung notwen-
dig bzw. an Ort und Stelle möglich ist.
Nach einer gründlichen Untersuchung 
der freigelegten Bombe durch die Fach-
leute wurde ein Entschärfungstermin 
auf 18.30 Uhr festgelegt. AD 3 wurde 
nun tätig und informierte die Verwal-
tungsbehörden und die örtliche Polizei, 
die zuständig sind für Evakuierungs-
und Absperrmaßnahmen. Die eintref-
fenden Polizeibeamten des 5ten Polizei-
reviers in Gaarden wurden durch den 
Leiter des Sprengmittelbeseitigungs-
dienstes in die zu treffenden Maßnah-
men eingewiesen.
Nach einer Vorbereitungszeit von 
zwei Stunden wurden die organisato-
risch durchgesprochenen Maßnahmen 
der Polizei, die die Sperrung der Werft-
straße, die Evakuierung einiger Wohn-
ungen und die gesamte Räumung des 
Werksgeländes beinhaltete, aktiviert. 
Nach der Bestätigung des Leiters der 
zuständigen Polizeidienststelle, alle 
geforderten Maßnahmen durchgeführt 
zu haben, begannen die drei Experten 
mit der Entschärfung der Bombe. Nach 
langen 30 Minuten in einer unüblich 
ruhigen Umgebung kam über die herge-
stellte Funkverbindung die erlösende 
Mitteilung: Bombe entschärft, keine 
weitere Gefahr mehr.
Nach Aufhebung der getroffenen 
Sicherungsmaßnahmen der Polizei 
belebten sich langsam wieder die umlie-
genden Straßen. Die Einsatzleitungen 
der Feuerwehr und der Polizei verab-
schiedeten sich und begaben sich in ihre 
Dienststellenbereiche zurück. Nachdem 
die Bombe zum Abtransport verladen 
war, bedankte sich AD bei den Herren 
der Sprengmittelbeseitigungsgruppe 
und gab anschließend das Werksge-
lände wieder frei.
-H. Weinbach-
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Hell-Altersfürsorge

Ab 1.9.1984 gelten für die Hell-Altersfürsorge die in den Tabellen ausgewiesenen 
Beträge.
Die Zuordnung der Tarifgruppen zu den Pen-
sionsstufen ergibt sich aus der folgenden 
Übersicht:
Tabelle 1: Zuordnung zu den Pensionsstufen
Tabelle 2: Grund- und Zusatzbeträge der 
Hell-Altersfürsorge
*)Bei einer abweichenden Tarifgruppen-Ein-
teilung erfolgt eine entsprechende Zuordnung.

Diese Bombe aus dem zweiten Weltkrieg 
»ruhte« mehr als 40 Jahre auf unserem Werks-
gelände in Gaarden
19

Wie kann ich richtig
reklamieren?
Unser Personalleiter, H.-J. Krüger, gibt hier einige Tips

Wieder stehen uns die »Festtage« ins 
Haus, die eigentlich Anlaß zur Besinn-
lichkeit geben sollten, oft aber leider 
auch Ärger mit sich bringen. Dies z. B. 
dann, wenn man denkt, einem Angehö-
rigen oder sonstigen Nahestehenden 
eine Freude gemacht zu haben, aber der 
geschenkte Gegenstand nicht »funktio-
niert« oder fehlerhaft ist.
Sie sollten dann sofort richtig rekla-
mieren.
Bei einem Einzelhändler kann man in 
der Regel davon ausgehen, daß er keine 
»Allgemeinen Geschäftsbedingungen« 
hat, folglich kommen für seine Haftung 
die Bestimmungen des §459 ff BGB in 
Betracht.
Diese beinhalten, daß die erworbene 
Ware
a)  „Zum Zeitpunkt der Übergabe nicht 
mit Fehlern behaftet ist, die den 
Wert oder die Tauglichkeit zu dem 
gewöhnlichen oder dem auch nach 
dem Vertrag vorausgesetzten 
Gebrauch aufheben oder mindern, 
b)  die mangelhafte Ware gegen Bar- 
Erstattung des Kaufpreises zurück-
gegeben werden kann (die sog. 
„Wandlung"), 
c)  der fehlerhafte Gegenstand vom 
Käufer zwar behalten, aber einen 
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angemessenen Preisnachlaß verlan-
gen kann (z. B. wenn das gekaufte 
Möbelstück mit Kratzern versehen 
ist), 
d)  z. B. dann umgetauscht werden kann, 
wenn es sich um ein sogenanntes 
Serienprodukt handelt (die meisten 
Konsumgüter sind Serienprodukte), 
der Verkäufer also eine mangelfreie 
Ersatzware liefern muß."
Die Rechte des Käufers können u. U. 
noch weitergehend sein, wenn ihm der 
Verkäufer für eine Ware oder einen 
Gegenstand bestimmte Eigenschaften 
zugesichert hat (z. B. Anschluß eines 
Fernsehgerätes an einen Video-Recor-
der), wenn klar erkennbar ist, daß das 
Gerät diese Anschlußmöglichkeit (also 
die zugesicherte Eigenschaft) gar nicht 
besitzt, so kann der Käufer gegenüber 
dem Verkäufer Schadenersatzansprüche 
geltend machen; diese selbst dann, 
wenn die Zusage vom Verkäufer ledig-
lich in »gutem Glauben« gegeben 
wurde. Der Verkäufer wäre in dem 
geschilderten Fall z. B. gehalten, ein ent-
sprechendes Fernsehgerät zu liefern, 
ohne daß der Käufer die Mehrkosten 
tragen müßte.
Die hier beschriebenen Rechte des 
Käufers »verjähren« nach §477 BGB 
bereits nach sechs Monaten (vom Zeit-
punkt der Übergabe der Ware an), mit 
Ausnahme des Schadenersatz-Anspru-
ches.
Soweit die gesetzliche Theorie.
In der täglichen Geschäftspraxis stel-
len sich die Dinge jedoch oft anders 
dar. Der beste Lehrmeister ist, wie 
immer, der praktische Fall.
An einem Paar neu gekaufter Schuhe 
lösen sich bereits nach wenigen Tagen 
die Sohlen ab. Der Verkäufer (das 
Schuhgeschäft) erkennt die Reklama-
tion an und verspricht, daß er die 
Schuhe dem Hersteller schicken will.
Als Käufer brauchen Sie sich mit die-
ser Regelung nicht einverstanden zu 
erklären, denn nicht der Schuhfabri-
kant, sondern das Schuhgeschäft ist Ihr 
Vertragspartner, der für diesen Mangel 
einzustehen hat. Das Geschäft muß 
nach den BGB-Regeln Ersatz beschaf-
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fen, wenn Sie eine Neulieferung wün-
schen. Üblicherweise wird Ihnen als 
Käufer statt der Rechte auf Wandlung, 
Minderung oder Umtausch nur ein 
sogenannter »Nachbesserungsan-
spruch» eingeräumt, also ein Repara-
turanspruch. Hierbei erwachsen Ihnen 
evtl. auch noch Kosten, z. B. mehrfaches 
Nachfragen (Anfahren), vielfach der 
Arbeitsaufwand der Reparatur oder 
auch des Monteurs, z.T. auch sogar die 
Kosten für die Ersaztteile oder -stücke.
Seit dem 1.4.1977 braucht ein Käufer 
mit derartigen Benachteiligungen nicht 
mehr zu rechnen, denn das Gesetz zur 
Regelung der „Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB)", BGBl I S.3317, 
schreibt im einzelnen vor, was in den 
AGB der Anbieter stehen darf und was 
nicht, damit die Abnehmer nicht unan-
gemessen benachteiligt werden.
Speziell Verkäufer von Haushaltsge-
räten legen oft eine Garantie-Karte bei, 
in der sie sich innerhalb einer bestimm-
ten Frist zum kostenlosen Austausch
fehlerhafter Teile verpflichten, meist 
freilich ohne Übernahme der Arbeitsko-
sten (die SIEMENS-Regelung möge 
hier einmal außer Betracht bleiben). 
Solche Garantieversprechen mindern 
nicht die weiterreichenden Rechte aus 
dem BGB, sie ändern auch an der 
gesetzlichen Rechtslage nichts und ent-
binden den Händler nicht von der 
gesetzlichen Gewährleistungspflicht. Es 
liegt also bei Ihnen, darauf zu achten, 
daß diese wichtige »Rechtsbelehrung« 
nicht in den Geschäftsbedingungen des 
Verkäufers fehlt; denn auch hier gilt: 
Sie stehen nur mit dem Verkäufer, nicht 
mit dem Hersteller in vertraglichen 
Beziehungen. Rein rechtlich käme 
neben dem normalen Kaufvertrag ein 
zweiter Vertrag (zusätzlich) zustande, 
wenn der Verkäufer — quasi stellvertre-
tend für den Hersteller — die Garan-
tieurkunde ausfüllt und abstempelt.
Der Verkäufer kann seine Kunden 
(Käufer) nur dann zunächst an den 
Hersteller verweisen, wenn er eine ent-
sprechende Klausel in seine „Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen" aufgenom-
men hat. Das ist jedoch ein seltener 
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Ausnahmefall.
Der bewährte juristische Rat kann 
also nur lauten:
In den ersten sechs Monaten nach 
Übergabe der Ware sollten Sie sich 
bei allen auftretenden Fehlern nur 
an den Verkäufer (Händler) halten, 
denn ihm gegenüber haben Sie die 
mehr ins Gewicht fallenden Rechte, 
und diese sollten Sie zunächst aus-
schöpfen.
Abschließend sei noch darauf hinzu-
weisen, daß es fehlerhafte Geräte gibt, 
die länger in der Reparatur-Werkstatt 
als zu Hause in Benutzung sind. Hierauf 
brauchen Sie sich als Käufer nicht ein-
zulassen. Das AGB-Gesetz verpflichtet 
nämlich den Verkäufer dazu, in seinen 
Geschäftsbedingungen ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, daß die BGB- 
Rechte zur Anwendung kommen, wenn 
die Nachbesserung fehlschlägt oder 
wenn ein vom Versandhandel gekauftes 
Gerät extra eingeschickt werden muß.
Bei komplizierten technischen Gerä 
ten mit (kompliziertem) »Innenleben« 
gesteht die obergerichtliche Rechtsspre-
chung höchstens drei Nachbesserungs-
versuche zu.
Ich wünsche Ihnen abschließend, daß 
Sie derartige Prozesse nicht führen müs-
sen, denn sie kosten neben der dafür 
aufzubringenden Zeit leider auch viel 
Geld demjenigen, der bei Gericht unter-
liegt.

Was bringt 1985?
Aus dem Gutachten des Sachverständigenrats — 
1984 und 1985 geschätzt —
Veränderungen in Prozent
20

Schule
Schüler wurden zu Managern

Anfang Oktober veranstaltete der Arbeitgeberverband gemeinsam mit der Bildungs-
stätte Tannenfelde im Bauernhaus ein MIG-Seminar (Marketing-Information-Game) 
für Gymnasiasten.

Ziel des Seminars war es, den Teilneh-
mern vor dem Eintritt in das Berufs-
leben wirtschaftliche Grundkenntnisse 
zu vermitteln.
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18 Schülerinnen und Schüler ver-
schiedener Kieler Gymnasien nahmen 
daran teil. Aufgeteilt auf drei miteinan-
der konkurrierende Unternehmen hat-
ten sie in insgesamt vier Spielrunden 
unternehmerische Entscheidungen zu 
treffen. Spielleiter Hubert Scholz (Per-
sonalabteilung) versorgte die Schüler 
mit den erforderlichen Informationen 
und nahm die Auswertung der Ergeb-
nisse vor.
Zwischen den Spielrunden vermittel-
ten Führungskräfte verschiedener Kie-
ler Betriebe grundlegende betriebs- und 
volkswirtschaftliche Kenntnisse. Dabei 
wurde stets darauf geachtet, eine Bezug-
nahme zur betrieblichen Praxis herzu-
stellen. Begriffe wie Bilanz, Erfolgsrech-
nung, Marketing oder Preispolitik 
gehörten zum täglichen Vokabular.
Für die Schüler war es eine arbeitsrei-
che Woche mit ungewohnten Anforde-
rungen. Das Gefühl, eine Menge gelernt 
zu haben, und das Erlebnis, als Unter-
nehmer mehr oder weniger erfolgreiche 
Entscheidungen getroffen zu haben, 
wogen dies jedoch bei weitem auf.
Dies wurde insbesondere am letzten 
Seminartag im Abschlußgespräch deut-
lich, in dem die Schüler ein sehr positi-
ves Gesamturteil abgaben.
—H. Scholz-

Projektwoche der Humboldt-Schule

14 Schüler der Kieler Humboldt-Schule 
waren im Oktober im Rahmen einer 
»Projektwoche« in unserem Hause zu 
Gast. Ziel war es, einen Einblick in die 
Arbeitswelt sowie die betrieblichen 
Zusammenhänge eines Industriebetrie-
bes zu erhalten.
Führungskräfte der verschiedensten 
Abteilungen nahmen sich der jungen 
Leute an und vermittelten in Gesprä-
chen, Referaten sowie in Gruppenarbeit 
grundlegende betriebliche Informatio-
nen. Die Themenpalette reichte von
Einsatzmöglichkeiten der EDV in der 
Industrie « über »Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer im Betrieb«, »Aufgaben 
einer Werkzeitschrift« bis hin zu »Auf-
gaben der Sozialberatung«. Besonderes 
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Interesse fand natürlich ein Vortrag 
über Berufsausbildung und Einsatzmög-
lichkeiten in der Industrie. Abgerundet 
wurde die Veranstaltung durch Besichti-
gungen unserer Studios und Fertigungs-
stätten.
Für die Schüler war es eine sehr inter-
essante, informative Woche, in der sie 
eine Fülle neuer Erkenntnisse sammeln

 konnten.—H. Scholz-

Überraschung in der Vorweihnachtszeit

Einen Lohnschein bekam ich heute, 
man merkt doch gleich »das Fest 
der Freude«, und wer da meint, er müßte lachen, auch Planer 
können Freude machen. Wär es 
nicht schön, mal oft so'n Scherz 
erquicken würd's so manches Herz, 
dem Alltag oft in grauen Lagen mit Humor ein Schnippchen schlagen.
—Helmut Horn-

MIG-Seminar 1984: Schüler wurden zu Unternehmern. Links im Bild Personalleiter 
Hans-Jürgen Krüger

Vor dem Bauernhaus: Die Schüler der Humboldt-Schule. In der Mitte Jürgen Bastians, Geschäfts-
führer des Arbeitgeberverbandes. Rechts im Bild Hubert Scholz und Hartmut John von der Personal-
abteilung
21

Personalia
Veränderungen im Personalbereich

Horst Schröder (39)
Seit dem 1.10.1984 Leiter der 
Abteilung Vertrieb Repro und 
Satz für Dänemark, Norwegen, 
Schweden und Finnland
(VA 31).
Von 1968 bis 1971 Ausbildung 
zum Schriftsetzer-Lehrmeister an 
der Akademie für Druck, Grafik 
und Werbung in Berlin. Von 1969 
bis 1972 Ausbildungsleiter in der 
Bundesdruckerei Berlin und bei 
einer Druckerei in Würzburg, 
kaufmännischer Sachbearbeiter 
bei einer Druckerei in Braun-
schweig, dann bei der Berthold 
AG in Berlin beschäftigt im 
Bereich Marketing und Schulung 
und anschließend für eine 
Schweizer Firma im Verkaufs- 
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Außendienst in Norddeutschland 
tätig. Seit 1979 bei Hell als Län-
derreferent im Vertrieb Satz.

Hans-Dieter Lapczyna 
(46)
Seit dem 1.10.1984 Leiter der 
Abteilung VSO Sonderaufgaben, 
die direkt der Vertriebsleitung 
unterstellt ist.
Ausbildung zum Industriekauf-
mann von 1954 bis 1957, 
anschließend in mehreren Firmen 
im Einkauf tätig. Seit 1.4.1966 bei 
Hell, zunächst als Abteilungs-
kaufmann im Vertrieb für Satz-
technik, ab 1975 Leiter der Abtei-
lung Vertrieb Schriften.

Paul Buck (40)
Seit dem 1.10.1984 Leiter der 
Abteilung Vertrieb Repro und 
Satz für Griechenland, Italien, 
Spanien, Portugal, Zypern und 
Malta (VA 32).
Von 1963 - 1967 Studium der 
Physikalischen Technik an der 
Physikalisch-Technischen Lehr-
anstalt in Wedel (Holstein), 
Abschluß als Diplom-Ingenieur. 
Von 1968 bis 1969 als Entwick-
lungsingenieur bei der Fa. Atlas- 
Elektronik in Bremen tätig. 
Anschließend als Service-Inge-
nieur bei der Firma Varian MAT 
in Bremen beschäftigt. Von 1972 
bis 1973 Abendstudium zum 
Technischen Betriebswirt beim 
Berufsfortbildungswerk des DGB 
in Bremen.
Seit dem 1.1.1974 bei Hell als 
Länderreferent in der Abteilung 
Vertrieb.

Dr. Gerhard Zenke (40)
Seit 1.10.1984 bei Hell als Leiter
der Abteilung Fertigungsplanung
(FPL).
Studium Maschinenbau an der 
TH Darmstadt mit Abschluß als 
Diplom-Ingenieur, anschließend 
wirtschaftswissenschaftliches 
Aufbaustudium an der TU Braun-
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schweig mit Abschluß als 
Diplom-Wirtschaftsingenieur 
1972. Von 1973 bis 1978 bei den 
Vereinigten Flugtechnischen 
Werken (jetzt MBB) in Bremen in 
der Fertigungstechnik tätig, 
anschließend als wissenschaftli-
cher Assistent an der TU Braun-
schweig beschäftigt. Promotion 
zum Dr.-Ing. im Februar 1984.

Umstellung auf neue 
Rufnummer am
2. und 3. Februar

Die neue Rufnummer für Werk I 
und Werk II lautet ab 3. Februar 
1985: 
0431-211-0.
Die internen Rufnummern bleiben 
erhalten und bekommen für das 
Werk I eine zusätzliche »1« und für 
das Werk II eine zusätzliche »2«.

Wir stellen vor:
Irene Klug, unsere neue 
Sozialberaterin

Irene Klug absolvierte ihre Ausbildung 
an der evangelischen Fachhochschule in 
Berlin. Der Schwerpunkt ihres Stu-
diums war Beratungspraxis.
Ihre Praktika erstreckten sich, neben 
vielen anderen, besonders auf: 
Erziehungsberatung,
Miet- und Arbeitsrechtsfragen, 
Alkoholprobleme und Rentenberatung.

Seit dem 15.9.1984 in den Werken tätig: 
Irene Klug, geb. am 26.12.1960 in Jugen-
heim/Bergstraße.

Sprechzeiten:
Werk III (Pförtnerhaus, Tel.: 308) 
Montag, Dienstag, Freitag
von 7.30 — 10.00 Uhr
Werk I (Sanitätsstelle, Tel.: 600) 
Mittwoch von 10.00 — 12.00 Uhr 
Werk II (Pförtnerhaus, Tel.: 810) 
Donnerstag von 10.00 — 12.00 Uhr
22

Meldungen aus dem Personalbereich
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Todesfälle

Hans-Eberhard Krieger
Am 13. Oktober 1984 verstarb nach lan-
ger schwerer Krankheit im Alter von 47 
Jahren unser Mitarbeiter, der seit 1980 
in der Werkzeugschleiferei im Werk III 
tätig war.

Norbert Schrein
Am 23. Oktober 1984 verstarb nach lan-
ger schwerer Krankheit im Alter von 41 
Jahren unser Mitarbeiter, der seit Juni 
1984 im Verkaufslager im Werk I tätig 
war.

Henning Spors
Am 11. November 1984 verstarb plötz-
lich und unerwartet im Alter von 38 
Jahren unser Mitarbeiter, der seit 1978 
in der Qualitätssicherung/Optik im 
Werk III tätig war.

Henri Meintz
Unser früherer Mitarbeiter, der zuletzt 
in der Betriebsunterhaltung im Werk II 
tätig war, ist am 21. November 1984 im 
Alter von 77 Jahren verstorben.

Heinz Günther
Unser früherer Mitarbeiter, der 16 Jahre 
in der Werbeabteilung, zuletzt als Wer-
beleiter, tätig war, ist am 12. Oktober 
1984 im Alter von 71 Jahren gestorben.

Hochzeiten

Christiane Bruns, geb. Dickehut,
 und Wolfgang Bruns26.10.1984

Petra v. Delft, geb. Kraussoldt,
 und Heinz v. Delft11.10.1984

Irmgard Markwardt, geb. Essensehn, 
 und Lothar Markwardt07.09.1984

Marion Buck, geb. Klug,
 und Olaf Buck21.09.1984

Birgit Reimer, geb. Ehmke,
 und Peter Reimer21.09.1984

Uta Thomsen, geb. Fenneberg,
und Hans Heinrich Thomsen           21.09.1984
Angelika Kunz, geb. Michel,

 und Norbert Kunz10.08.1984
Claudia Wöhlk, geb. Stöckhardt,
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 und Wolfgang Wöhlk17.08.1984

Geburten

Ursula und Joachim Kuczwalski
 —eine Tochter Anika —    24.08.1984

Barbara und Gunnar Behrens
  —eine Tochter Maike —24.08.1984

Zum dritten Mal:
Sammlung für 
bedürftige Kinder

Wieder einmal nutzte unser Mitarbeiter 
Dieter Röttgermann, alias Mr. Bay Fall, 
seine vorweihnachtliche Freizeit, um für 
bedürftige Kinder zu sammeln. Wenn man 
an verkaufsoffenen Samstagen 
durch die Holstenstraße ging und Kin-
der mit Ballontieren sah, wußte man: 
»Mr. Bay Fall was here«. Zum Redak-
tionsschluß hatte er bereits DM 3.200, — 
gesammelt. Wie auch in den vergange-
nen Jahren, verdoppelte unsere 
Geschäftsführung das Sammelergebnis, 
so daß dem Jugendamt über DM 
6.000,— zur Verfügung gestellt werden 
konnte.

25jähriges Jubiläum

Helga Jeß, Phonotypistin,
   TVS, W I06.11.1984

Gert Nachtigall, Leiter der
   Expedition, W I20.11.1984

Anneliese Weisbarth, Techn.
Zeichnerin, Patentabteilung,

    W I21.11.1984
Hans-Georg Knop,
Hauptprojektleiter für
Repro-Geräte, EAPG, W I         01.12.1984

Ruhestand

Bodo Halbeck, Leiter der 
OA-Verbindungsstelle
Vertrieb und Datenschutz-

  beauftragter, W I30.09.1984
Ursula Crusius,
Auftragsbearbeitung,

    W III31.10.1984
Edith Petersen,
Einkauf-Bauelemente/
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   Optik, W III31.10.1984

Wurde interviewt: Ballon-Magier Dieter 
Röttgermann (rechts) und NDR-Moderator 
Gerd Szepanski

Feierte ihr 25jähriges Jubiläum: Anneliese 
Weisbarth, H.J. Krüger gratuliert

Den HELLaktuell-Lesern
wünscht
die Redaktion
Frohe Weihnachten
und alles Gute für das Neue Jahr
23
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Internationale Pressekonferenz in London
E.-E. Marhencke 50 Jahre
Dokumentation
Joint Venture in Großbritannien
EBG-Premiere in Gaarden

Nr. 89 Das besondere Hobby
13. März 1985

E.-E. Marhencke - 50Jahre
Vor dem Geburtstagskuchen mit 50 Kerzen (v.l.): Chefsekretärin Helga Zimmer, E.-E. Marhencke, Vertriebschef Dr. 
Klaus Jordan
und seine Sekretärin Thresi Neumann
Gratulierte E.-E. Marheneke (Mine): Walter Friesecke, langjähriges
Aufsichtsratsmitglied.
Gruppenbild mit Jubilar Wirtschaftsminister Dr. Jürgen Westphal, E.-E. Marhencke, IHK- Präsident Dr. Fritz Süverkrüp 
sowie
die Geschäftsführer Bernd Rusitska und Dr.-Ing. Klaus Wellendorf

HELLaktuell
Aus dem Inhalt: 

  QuartalsberichtS. 4 
 Pressekonferenz in LondonS. 4 

  Fernsehen bei HellS. 6 
Neue Zentraleinheit im

  OA-RechenzentrumS. 6
 Pressfax für Daily TelegraphS. 7 

  Joint VentureS. 7
Abteilungsreport:

  Die DokumentationS. 8 
  Technik aktuellS. 12 

 Flachbett-TechnologieS. 14 
 Das besondere HobbyS. 15 
 PensionärsstammtischS. 16 

  Bauernhaus aktuellS. 17 
 Fast in eigener SacheS. 18 

A uszeichnung für 
  EUREST-Koch S. 18 
  1000. TM 4006S. 19 

  LeserbriefeS. 19 
  AusbildungS. 20 

  BetriebssportS. 21
 Neu in der RedaktionS. 22

  PersonaliaS. 23 

Zum Titelbild:
Internationale Bilanzpressekonferenz in London. Hier wurden die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie 

 der Geschäftsbericht 1983/84 Wirtschafts- und 
Fachjournalisten aus der Bundesrepublik Deutschland, Großbritannien und den führenden Europäischen Staaten 

 präsentiert. Die Tischkarten der Journalisten mit dem 
Geschäftsbericht inspirierten die Redaktion zu einem farbigen Ensemble, das unser Fotograf Egbert Selke gekonnt 
umsetzte.
Mehr zur Bilanzpressekonferenz auf den Seiten 4 und 5.
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Gratulierte: Betriebsratsvorsitzender Dieter Gamm
Stießen an auf den Jubilar (v.l.): Dr.Ing. Klaus Wellendorf;
Helga Zimmer, Aufsichtsratsmitglied Dr. Roland Fuchs und E.-E. Marhencke

>Hell aktuell« Nr. 89/1985
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14, Tel. 0431/211-1261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (sir) verantw. Wolf Rustmeier (ru)
Sylvia Priesemuth (pri)
Fotos: Egbert Selke, Hams Steen
Druck: Callus Kiel
Lithographic:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheine in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der internen Information unserer Mitarbeiter. 

 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung der Redaktion gestattet.

—str—Am Montag, dem 11. Februar feierte unser Vorsitzender der Geschäftsführung Ernst-Erich Marhencke seinen 
 50. Geburtstag. Er sollte, das war Marhenckes 

ausdrücklicher Wunsch, nur im allerkleinsten Kreis in der Firma gefeiert werden. Aber daraus wurde nichts: 
 Chefsekretärin Helga Zimmer hatte in »aller Stille« einen 

großen Empfang organisiert, mit dem sie ihren Chef dann auch wirklich überraschte: Neben vielen engen Mitarbeitern 
 aus dem Unternehmen kamen auch zahlreiche 

Besucher aus Kiel und Umgebung, darunter so prominente Gratulanten wie Wirtschaftsminister Dr. Jürgen Westphal, 
 Bürgermeister Wolfgang Hochheim, IHK-Präsident 

Dr. Fritz Süverkrüp und der Präsident des Arbeitgeberverbandes, Karl Reese, in die Geschäftsführungsetage von Hell. 
 Sie alle wollten es sich nicht nehmen lassen, 

dem freudig überraschten Jubilar persönlich zu gratulieren.
2

Helmut Schmidt bei Hell
Interessierte Zuhörer: unser technischer Geschäftsführer Dr.-Ing. Klaus Wellendorf (dritter von rechts) erläutert die 
Funktionen eines Scanners
Links neben ihm Dr. Bursch, Helmut Schmidt, Norbert Gansel, Björn Engholm, Dieter Gamm, Ernst-Erich Marhencke 

 und Helmut Studnik. Rechts neben ihm Dr. Klaus 
Jordan (halb verdeckt) und Bernd Rusitska

—str—Am 21. Februar erhielten wir hohen Besuch: Bundeskanzler a. D. Helmut Schmidt, der im Rahmen der 
 Veranstaltungsreihe »Kieler Reden zur Politik« einen 

Vortrag hielt, nutzte die Gelegenheit, sich bei uns über die neueste Technik im Scanner- und EBV-System-Bereich zu 
informieren.
In Begleitung von Helmut Schmidt befanden sich Björn Engholm (Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und 

 Oppositionsführer), Norbert Gansel (SPD-
Bundestagsabgeordneter), Wilhelm Marschner (SPD-Landtagsabgeordneter, Dr. Bürsch (persönlicher Referent von 

 Helmut Schmidt) und Dr. Köhler (SPD-
Landtagsfraktion). Nach dem Rundgang durch unser Vorführstudio wurde dem Ex-Bundeskanzler unser Chromacom-

 System live demonstriert. Helmut Schmidt und 
seine Begleiter zeigten sich sehr beeindruckt von den Leistungen des EBV-Systems von Hell.

Erste Vorstellung der Elektronenstrahlgravur in Gaarden
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—pri—Zum Druck von Illustrierten, die in hohen Auflagen und mit besonderem Qualitätsanspruch erscheinen, wird das 
 von uns seit mehr als 20 Jahren verbreitete 

Prinzip der Tiefdruckgravur angewandt. Es beruht auf der elektromechanischen Gravur von Tiefdruckzylindern mit 
 einem Diamantstichel. Die Entwicklung einer völlig 

neuen und konkurrenzlosen Technologie, Tiefdruckzylinder mit einem Elektronenstrahl zu gravieren (kurz: EBG — 
 Electron Beam Engraving), beschloß unsere 

Unternehmensleitung bereits vor einigen Jahren.
Am 16. Januar 1985 war es soweit: Die erste öffentliche Vorführung der Elektronenstrahlgravur fand als Weltneuheit im 
Werk Gaarden statt.
1- Zu diesem Anlaß hatten wir die ERA European Rotogravure Association) nach Kiel eingeladen. Die ERA ist eine 

 Gründung großer Tiefdruck-MedienGesellschaften, 
der namhafte Verlage wie BURDA und SPRINGER angehören.
Die EBG-Maschine ist so konstruiert, daß sich der zu gravierende Zylinder einschließlich des Antriebsmotors 

 vollständig im Vakuum befindet. So werden 
Graviergeschwindigkeiten von bis zu 150.000 Näpfchen pro Sekunde erreicht.
Im Vergleich dazu werden bei der elektromechanischen Gravur mit einem Diamantstichel etwa 4.000 Näpfchen pro 

 Sekunde graviert. Neben der hohen Produktivität 
zeichnet sich das neue Verfahren auch durch verbesserte Qualität aus, z.B. in der Detailwiedergabe von feinen 
Schriften und Bildkonturen.
Durch unser neues Verfahren wird der ständig in Konkurrenz zum Offsetdruckverfahren stehende Tiefdruck noch 

 aktueller bei gleichzeitigem Qualitätsgewinn. 
Dadurch verbessern sich die Chancen des Tiefdrucks und sichern ihm zukünftig wachsende Marktanteile.
Unser technischer Geschäftsführer Dr.-Ing. Klaus Wellendorf äußert sich zuversichtlich, daß „gegen Ende dieser 

 Dekade die Elektronenstrahlgravur eine ausreichende 
Fertigungsreife für eine breite Markteinführung erlangt." Für Betriebe mit kleinerem Produktionsvolumen, vor allem im 

 Dekor- und Verpackungsdruck, wird jedoch 
weiterhin die Diamantstichelgravur, mit der Hell einen Weltmarktanteil von 90% hält, wirtschaftlich attraktiv bleiben.
Zwei sich an die Vorführung der EBG anschließende Vorträge im Hotel Maritim, in denen u.a. EBG-Projektleiter Dr. 

 Siegfried Beißwenger und Wolfgang Boppel 
theoretische Informationen gaben, rundeten das Programm ab.
Nach abschließender Diskussion und gemeinsamem Mittagessen trennte man sich in der Überzeugung, daß die 

 Elektronenstrahlgravur kein langgehegter Wunschtraum 
mehr, sondern Tiefdrucktechnologie der Wirklichkeit ist.

Dr.-Ing. Klaus Wellendorf (mit verschränkten Armen) beantwortete zahlreiche interessierte Fragen zur neuen 
Elektronenstrahl-Gravur-Technik
3

Quartalsbericht'
Die wirtschaftliche Entwicklung
des Unternehmens in der Zeit vom
31.10.-31.12.1984
Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres hat sich die Nachfrage weiter belebt. Der Auftragseingang lag um 29% über 

 dem des vergleichbaren Vorjahreszeitraumes. 
Noch stärker als das Auslandsgeschäft trugen Inlandsaufträge zur positiven Geschäftsentwicklung bei.
Überdurchschnittliche Auftragserfolge konnten wir auch in den USA, Frankreich, Italien und in der VR China erzielen. 

 Sehr zufriedenstellend verlief auch das 
Klischographen-Geschäft.
Im Chromacom-Geschäft gelang es, die hohen Wachstumsraten noch zu steigern. Aber auch hei Einzelscannern 

 nahmen die Bestellungen kräftig zu. 
Hervorhebenswert ist der mit China abgeschlossene Vertrag über die Lizenzfertigung des Chromagraph 399 ER sowie 
die Lieferung von Bauteilen für 30 Scanner.
Der Umsatz übertraf das entsprechende Vorjahresquartal um 3%. Die Reichweite des Auftragsbestandes erhöhte sich 
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auf 5 Monate.
Aufgrund der anhaltenden guten Geschäftsentwicklung konnte der Personalaufbau fortgeführt werden. Am 31.12.1984 
beschäftigten wir 2.567 Mitarbeiter.

Geschäftsjahr 83/84
Internationale Pressekonferenz in London
—str—Am 18. Februar fand die alljährliche Bilanzpressekonferenz statt. Dieses Mal freilich anders als in den Jahren 

 zuvor: Erstmals wurde die Pressekonferenz, auf 
der die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres und der Geschäftsbericht präsentiert wurden, im Ausland 
abgehalten — in Windsor bei London.

Blick in den großen Konferenzsaal von Oakley Court Hotel: mehr als 50 internationale Journalisten der Fach- und 
 Wirtschaftspresse hatten sich eingefunden, um die 

Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres mit unserer Geschäftsführung zu diskutieren. Damit keine 
 Verständigungsschwierigkeiten auftraten, wurden alle 

Diskussionsbeiträge simultan ins Deutsche bzw. Englische übersetzt
4

Auch der Kreis der eingeladenen Gäste war diesmal wesentlich größer: Mehr als 50 internationale Journalisten, 
 darunter die führenden Wirtschafts- und 

Fachjournalisten aus Großbritannien, Deutschland und den meisten europäischen Staaten, waren der Einladung nach 
 Windsor gefolgt. Das deutsche Fernsehen und 

der Rundfunk, vertreten durch Walter Menningen (stellvertretender Leiter des Kieler Funkhau-
ses) nahmen an der Konferenz teil und sendeten einen interessanten TV-Bericht sowie ein Rundfunk-Interview mit dem 

 Vorsitzenden der Geschäftsführung, Ernst-
Erich Marhencke.
»Warum«, so wurde vielfach gefragt, »geht ein Kieler Unternehmen von der Förde an die Themse?« Die Antwort lag 

 auf der Hand: »Hell ist ein internationales 
Unternehmen und zeigt überall Flagge«, wie Marhencke es formulierte. Mehr als zwei Drittel des Umsatzes werden im 

 Ausland getätigt. Insbesondere das England-
Geschäft hat sich im vergangenen Jahr mit einem Plus von 35% überproportinal entwickelt. Ein weiterer
Grund war die Bekanntgabe des ersten europäischen Joint Ventures, des PHGS, zwischen Hell und der Pershke Price 

 Service Organisation (PPSO), unserer Vertretung 
in Großbritannien. Am 1. März 1985 hat das Pershke Hell Graphics Services Ltd. (PHGS) in Mitcham/Surrey, einem 

 Vorort von London, seine Tätigkeit aufgenommen 
(siehe dazu unseren Bericht auf Seite 7). Ein letzter, aber nicht unwesentlicher Grund, nach London zu gehen, war die 
Tatsache, daß dort einer unserer härte-
sten Konkurrenten ansässig ist und man sich sozusagen »in die Höhle des Löwen« begab.
Direkt an der Themse — hier noch ein schmales und beschauliches Flüßchen — unweit von Windsor Castle, lag der 

 Konferenzort: Oakley Court Hotel. Erbaut in der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts von dem Kolonialherren Sir Richard Hall, mit französischen Stilelementen versehen, 

 bot es den Rahmen für das Treffen hochkarätiger 
Journalisten :.en aus zwölf europäischen Ländern. Die Pressekonferenz, die simultan übersetzt wurde, dauerte fast 

 drei Stunden und gab den Journalisten 
hinreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen und Informationen über das Unternehmen einzuholen.
Nach dem offiziellen Teil am frühen Nachmittag fand abends in lockerer, entspannter Atmosphäre ein Dinner mit allen 

 Gästen statt, bei dem die geknüpften 
Beziehungen vertieft werden konnten und man bereits weitere Veranstaltungen und Treffen auf journalistischer Ebene 
ins Auge faßte.

Unser Management stand drei Stunden lang Rede und Antwort (v. links): Dr. Klaus Jordan (Vertrieb), Ernst-Erich 
 Marhencke (Vorsitzender der Geschäftsführung), 

Dr.-Ing. Klaus Wellendorf (Technik) und Bernd Rusitska (Kaufmännische Aufgaben)
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Hatten eine schwierige Aufgabe, die viel Sprach- und Fachkenntnisse erforderte: Simultanübersetzer Pincus Jaspert 
 (links), ein international anerkannter englischer 

Fachjournalist, und Denis Havard, Werbe- und PR-Leiter unseres Repräsentanten in Großbritannien, Pershke Price 
Service Organisation Ltd.

Britische Runde (v. links): E. Tanzer, »Chairman of the Board of Directors« der Pershke Price Service Organisation 
Ltd., A. Parker (British Printer), Dr. Arnold
(B. P. I. F.) und A. J. Buckton (Converter)

Wirtschafts- und Finanzexperten unter sich (v. links): Klaus Göppert (Wirtschaftswoche), Lutz Beukert (Handelsblatt), 
 Dr. Klaus Wiborg (Frankfurter Allgemeine 

Zeitung), Almuth Struckmeier (Vereinigte Wirtschaftsdienste), Karsten Henke (Lübecker Nachrichten) und Gerd 
Achilles (Süddeutsche Zeitung)
5

Fernsehen
Fernseh-Report über Hell
—str—Am 4. und 7. Januar drehte ein Kamerateam des NDR in Suchsdorf und Dietrichsdorf für einen Report über 

 unser Unternehmen. Neben zahlreichen 
Einstellungen in der Montage und im Prüffeld war der zentrale Mittelpunkt des Reports eine Vorführung am 

 Chromacom System. Am Schluß der Achtminuten-Sendung 
wurde unser Vorsitzender der Geschäftsführung, Ernst-Erich Marhencke, zum abgelaufenen Geschäftsjahr und zu 

 Zukunftsaspekten in der grafischen Industrie 
interviewt. Gesendet wurde der Beitrag im Schleswig-Holstein Magazin am
7. Januar.

NDR-Filmteam in Dietrichsdorf (v. links): Walter Menningen, Leiter des Programmbereichs Fernsehen und 
 stellvertretender Direktor des Kieler Funkhauses, 

Kameramann Hajo Prechtl und Regisseur Gerd Sommerfeld

Rechenzentrum
Beträchtliche Leistungssteigerung im OA-Rechenzentrum
„Die erste Anlage der neuesten Datenverarbeitungsserie 7.570 in Norddeutschland wurde bei der Hell GmbH in Betrieb 

 genommen. Bei dem neuen Modell handelt es 
sich um einen der z.Z. leistungsfähigsten Rechner, der von Siemens in Deutschland entwickelt und gefertigt wird. 

 Durch Einsatz modernster Technologie besitzt die 
Anlage mit einem Arbeitsspeicher von 16 Millionen Bytes eine Geschwindigkeit von fast drei Millionen 

 Rechenoperationen je Sekunde. Mehr als drei Milliarden Zeichen 
befinden sich im direkten Zugriff..." Mit dieser Meldung wurde in den Siemens-Mitteilungen im Januar 85 die 

 zusätzliche neue Zentraleinheit an das OA-
Rechenzentrum bekanntgegeben. Die Auslieferung erfolgte in den frühen Morgenstunden, und nach Ablauf der 

 Testprogramme am gleichen Tag und der 
darauffolgenden Nacht wurde die Anlage mit nur eineinhalb Stunden Unterbrechung der Dialogverarbeitung in Betrieb 

 genommen und läuft seither ohne jede Störung. 
Neben der Schaltung schnellerer Datenübertragungsleitungen erwarten wir durch den Einsatz dieser leistungsfähigen 

 Anlage eine noch größere Verfügbarkeit des 
Rechenzentrums und die Verkürzung der Antwortzeiten im Dialogbetrieb.
—E. Eyink-

Bei der Übergabe des neuen Rechners (v.l.n.r.): unser kaufmännischer Geschäftsführer Bernd Rusitska, 0A-Leiter 
 Erich Eyink, 0A-Mitarbeiter Franz-Rudolf Funk sowie 

Helmut Salersky und Claus Ottrand von Siemens (TB-Kiel)
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Vertrieb
Daily Telegraph installiert
Pressfax- System
—str—Der Daily Telegraph, eine der größten britischen Tageszeitungen, hat zu Beginn des Jahres unser Pressfax- 

 System für die Übertragung von Zeitungsseiten 
geordert. Dadurch wird die Redaktion des Daily Telegraph in Londons Fleetstreet mit der neuen Druckerei auf der »Isle 

 of Dogs« und dem Standort Manchester 
verbunden. Der Auftrag, der über die Hell-Vertretung in Großbritannien, Pershke Price Service Organisation Ltd. 

 (PPSO), in Mitcham, Surrey, abgewickelt wird, 
konnte gegen starke Konkurrenz aus Großbritannien und Übersee für Hell entschieden werden.
Mit dem Pressfax- Flachbett-Laserscanner, der in der Redaktion in London installiert wird, werden sämtliche 
Zeitungsseiten in Form von Klebemon-
gen oder als Film bis zum Format 470 mm x 625 mm abgetastet und an die verschiedenen Druckstandorte übertragen. 

 Als Übertragungsweg können die 
verschiedenen Kanäle des Post- und Fernmeldewesens eingesetzt werden.
Schon 1964 begann Hell mit der Installation erster Zeitungsseitenübertragungs-Systeme, die über 

 Trägerfrequenzsysteme im Bereich 48 kHz bis hin zu 5 MHz 
Bandbreite arbeiteten. Schon 1983 wurden die ersten Geräte der neuen Pressfax-Generation ausgeliefert. Diese 

 Flachbett-Geräte wurden im wesentlichen für zwei 
Anwendungsgebiete konzipiert: Die Zeitungsseitenübertragung mit Bildern bis zu 40er Rastern und die Übertragung 

 gerasterter Farbauszüge für den Vierfarbendruck 
bei Rasterfeinheiten bis zu 70 Linien/cm.
Infolge der hohen Abtastgenauigkeit des Pressfax-Systems werden die übertragenen Zeitungsseiten sehr register- und 

 wiederholgenau übertragen. Dies war für den 
Daily Telegraph ein wichtiger Aspekt und hat auch den Ausschlag für die Wahl des Hell-Systems vor den anderen 

 Mitbewerbern gegeben, da nur so die Vorteile der 
neuen Offset-Druckmaschinen, die an den verschiedenen Druckorten des Verlagshauses errichtet werden, optimal 
ausgenutzt werden.
Auf der Empfangsseite läuft das Filmeinlegen und -entwickeln vollautomatisch ab: Die fertig entwickelten Filme können 

 direkt dem Flachbett- recorder entnommen 
und ohne Umwege für die Herstellung der Druckplatten eingesetzt werden.
Der Lieferumfang umfaßt je zwei Sender und Empfänger, die Mitte 1985 geliefert werden sollen. Zwei weitere 
Empfänger werden im nächsten Jahr installiert.
Bevor sich das Verlags-Management für Pressfax entschied, wurden sämtliche am Markt konkurrierenden Systeme 

 untersucht, alle Vor- und Nachteile der einzelnen 
Anbieter herausgearbeitet. Mehrere Besuche des Daily Telegraph Planungsstabes beim Pressfax-Erstanwender, der 

 Axel Springer Verlag AG in Hamburg, gingen der 
Entscheidung voraus. Hier werden seit 1984 sämtliche Zeitungsdruckvorlagen per Breitband- Kanal von der Redaktion 
Hamburg zum Druckort Ahrensburg übertragen.
Das zweite Springer- Pressfax-System mit Datenkompression, mit dem Seiten von Essen-Kettwig nach Ahrensburg 
gelangen sollen, steht kurz vor der Installation.
Unsere Pressfax-Systeme arbeiten mittlerweile in vielen großen Verlagshäusern der Welt: z. B. Süddeutscher Verlag, 

 München, Dallas Morning News, und in naher 
Zukunft auch beim Druck- und Verlagshaus Frankfurt/ Main (Februar), bei der Chicago Tribune (März) und der St. 

 Louis Post Dispatch (Juni). Weitere Geräte sind 
installiert bei Autologic als Anschluß für das APPS-1-System und in den Studios bei der HCM in New York und bei der 
KHGS in Tokio.

Joint Venture in Großbritannien
—pri—Großbritannien ist für uns einer der wichtigsten Märkte in Europa. Im letzten Geschäftsjahr konnte hier ein 

 Umsatzplus von 35% erwirtschaftet werden. 
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Zusätzlich zu den in Südostasien und Japan bereits bestehenden Joint Venture zur engen und gleichge- richteten 
 Zusammenarbeit wurde in konsequenter 

Fortführung nun auch in Großbritannien ein solches Joint Venture gebildet.
Die PPSO (Pershke Price Service Organisation Ltd.), London, mit ca. 350 Mitarbeitern, hat seit vielen Jahren die 

 Vertretung und die After-Sales-Betreuung unserer 
Produkte in Großbritannien, Nord-Irland und der Republik Irland inne.
Gemeinsam mit der PPSO, London, wurde nun ein Joint Venture gegründet, die Pershke Hell Graphic Services Limited 

 (PHGS), die am 1. März 1985 ihre Arbeit 
aufgenommen hat. Die PPSO hält dabei 51% der Anteile, die Hell GmbH 49%. Die Besetzung des »Board of Directors« 

 der neuen Firma ist paritätisch zwischen PPSO 
und Hell aufgeteilt.
Die PHGS in Mitcham, Surrey, einem Vorort von London, beschäftigt rund 50 Mitarbeiter. Ihre Aufgabe ist es, 

 Vorführungen, Schulungen und Service für alle Hell-
Produkte durchzuführen.
Dazu wurden auf einer ca. 500 qm großen Fläche Hell-Geräte im Wert von mehreren Millionen DM installiert. Ein 

 entscheidender Schritt in Richtung auf noch bessere 
Marktdurchdringung und Kundennähe ist damit getan. Die mit der Gründung verstärkten gemeinsamen After-Sales-

 Aktivitäten versprechen eine zusätzlich positive 
Beeinflussung.
Ein wichtiger Markstein in der bisher so erfolgreichen Zusammenarbeit ist mit Gründung dieses ersten Joint-Venture in 

 Europa zwischen Hell und PPSO gesetzt 
worden.

Ein moderner Betrieb in Mitcham, Surrey, einem Vorort von London: Pershke Price Service Organisation Ltd. (PPSO)
7

Abteilungen
Die Dokumentation —
Zentrum technischer Informationen aller unserer Geräte
—pri—Im Herbst '84 ist die Dokumentationsabteilung nach Werk II in Gaarden umgezogen. Neben dem Umzug 

 brachte die Einführung von grafikfähigen Systemen 
einen einschneidenden Umbruch innerhalb der Abteilung. Grund für uns, Ihnen die Dokumentation einmal vorzustellen 

 und einen Einblick in die Arbeit und die 
Anforderungen eines Dokumentations-Redakteurs zu geben.

Im angeregten Gespräch: Günther Teickner (im Bild links) und Wolfgang Bido
Schematische Darstellung der Kommunikationswege zwischen Dokumentation und anderen Abteilungen (das 
Schaubild wurde auf dem grafikfähigen System erstellt)

Die Dokumentation gehört zum Bereich Zentraler Kundendienst (VZKD). Bis 1967 bestand dieser aus ca. 40 
 Mitarbeitern, die im wesentlichen in einer 

Wartungsabteilung, einer Klischographenabteilung und einem Vorschriftenbüro (Dokumentation damals) tätig waren. 
 „Ab 1967", so der Leiter des Bereiches VZKD 

Günther Teickner, „wurde der KD-Bereich systematisch aufgebaut und durchorganisiert. Heute sind dort 200 
Mitarbeiter tätig."
Im vergangenen Jahr ist der ZKDBereich funktionell neu durchstrukturiert worden und läßt sich grob gliedern in:
— den Kundendienst VKD
    als technisch operativ tätigen Bereich nach draußen
— die Dokumentation
    als Ein-/Ausgabezentrum technischer Informationen
— die Ausbildung
    für Wartungs- und Bedienungspersonal.
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„Darin hat die Dokumentation" so Günther Teickner, „einen sehr hohen Stellenwert."
Als Ein-/Ausgabebaustein nimmt sie einen zentralen Platz im Verbund aller zur Erstellung von Dokumentation 

 Beteiligten ein. Sie bezieht ihre Informationen aus dem 
Labor, der Qualitätssicherung, dem Service und der Konstruktion. Bedienungs- und Wartungsausbildung stehen 

 ebenfalls in ständigem Kontakt mit dieser Abteilung, 
so daß Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis mit in die Dokumentation einfließen.
Als ein Anlaufzentrum für technische Informationen nach draußen muß sie bei Auslieferung unserer Anlagen und 

 Systeme die erforderliche Dokumentation 
bereitstellen.

Aufgabenstellungen
Die Erstellung von Dokumentation, die dem Bediener- bzw. Wartungsingenieur einschlägige Kenntnisse zum 

 sachgerechten und sicheren Betrieb unserer technischen 
Geräte ermöglichen, ist Aufgabe dieser Abteilung.
Im August 1979 hat Wolfgang Bido die Leitung der Dokumentation mit ca. 25 Mitarbeitern übernommen. Damals 

 mußten die Redakteure für ein Produkt alle 
Dokumentationsarten erstellen. Die Struktur der Abteilung war produktlinienorientiert.
Aufgrund der technischen Entwicklungen, die ein immer größeres Spezialwissen der Redakteure fordern, wurde die 
Abteilung neu gestaltet.

Aufgabenbereiche in der Dokumentationsabteilung
Die Dokumentationsabteilung hat heute 42 Mitarbeiter. Ihre bisherige interne Unterteilung in Soft- und Hardware-
Gruppe gliedert sich nun in Anwender-, Wartungs- und für die Disposition und Verwaltung zuständige Gruppen. 

 Verantwortlich dafür sind Helge Christiansen, Wilfried 
Dobratz und Hans-Werner Wagner. Seit 1.10.1984 gehört auch die Abteilung Fotografie und Druck, geleitet von Peter 
Schneider, mit zur Dokumentation.
Hauptaufgabe von Wolfgang Bido ist die Koordination der einzelnen Bereiche. Ebenso muß er die technischen
8

Veränderungen in- und außerhalb der Abteilung beobachten. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen haben 
 Einfluß auf Inhalt, Struktur und Erstellung der 

Dokumentation und müssen entsprechend umgesetzt werden.
Aufgrund ständiger Innovationen und immer kürzerer Produktlebensdauer, werden an die Dokumentation permanent 

 neue Anforderungen gestellt. Die Erstellung ist 
abhängig von Informationen aus Entwicklung, Konstruktion, Qualitätssicherung und dem Kundendienst. Sie muß 

 sachlich richtig, vollständig und aktuell sein. Die 
dafür zur Verfügung stehende Zeit ist häufig so kurz, daß es immer schwieriger wird, die gesamte Dokumentation zu 

 Schulungen und bei Produktauslieferungen 
bereitzustellen.

Volumen verdoppelt
Allein in den letzten Jahren hat sich das Volumen der Dokumentation jährlich verdoppelt. Zur Bewältigung der 

 wachsenden Anforderungen wurde die Abteilung 1984 
um 7 Mitarbeiter aufgestockt und bei anhaltender Entwicklung müßten noch mehr Fachleute eingestellt werden.
Auf der ständigen Suche nach technischen Hilfsmitteln und Möglichkeiten zur schnelleren Erstellung von 

 Druckvorlagen, erfolgte bereits vor drei Jahren ein Wechsel 
in der Erfassung von Texten mit der Schreibmaschine auf Textsysteme. Die zeitaufwendigen Zeichen- und 

 Klebearbeiten jedoch blieben. Die weiterhin erforderliche 
Beschleunigung in der Vorlagenerstellung konnte so noch nicht erreicht werden.

Neue Systeme
Inzwischen sind diese Systeme durch Einführung von grafikfähigen Systemen überholt worden, die, wie der Name 

 schon sagt, sowohl Grafik- als auch Text-Eingaben 
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ermöglichen. Das Ergebnis ist eine fertige Druckvorlage.
Die besonderen Vorteile einer Einführung dieser Systeme sind:

 —Erfassung und Ausgabe fertiger Druckvorlagen und damit erhebliche Beschleunigung in der 
Dokumentationserstellung

 —geringere Durchlaufzeiten, mehr Flexibilität z. B. bei Anderungen
 —schnellere Übersetzungen — bessere Korrekturmöglichkeiten
 —weniger Fehlerquellen, da die Erstellung in einer Hand liegt.

Aufgaben im Anwendungsbereich
Zur Anwenderdokumentation, die in fünf Sprachen für alle Produkte unseres Hauses erstellt wird, gehören:

 —Bedienungs- und Betriebsanleitungen. Sie beinhalten eine ausführliche Beschreibung zur Bedienung der Hard- 
und Software unserer Geräte.

 —Kurzbedienungsanleitungen. Hier werden wichtigste Informationen aus Bedienungs- und Betriebsanleitungen

Anja Nielsen, stellv. Sekretärin von Beatrix Brunn, legt dem Chef Wolfgang Bido ein Druckangebot zum Unterschreiben 
vor
Gemeinsame Besprechung am neuen grafikfähigen System (v. links nach rechts) Klaus Heinisch, Helge Christiansen, 
Birgit Nehl und Rita Scheffler-Tramsen
Die technische  Übersetzerin Carolyn Healy erfaßt am System die englische Version einer Schulungsunterlage. Dem 
Satzbelichter (links im Bild) wird 
das belichtete Fotopapier entnommen und in den Entwicklungsautomaten gebracht (Gerät im Hintergrund). Ralph 
Kammholz entnimmt diesem die fertige Satzfahne
9

in komprimierter Form wiedergegeben. Sie sind bestimmt für den erfahrenen Anwender und dienen ihm als 
 Nachschlagewerk, wodurch ihm die Möglichkeit einer noch 

effizienteren Arbeitsweise gegeben wird.
— Schulungsunterlagen. Sie werden in Zusammenarbeit mit VKDBA für die Ausbildung des Kundenpersonals erstellt. 

 Sie beinhalten u. a. geräteübergreifende 
Informationen sowie allgemeine Grundlagen zur Reproduktionstechnik.
Zur Zeit befinden sich im Anwendungsbereich zwei Systeme in der Testphase, mit denen neben Einweisungen der 

 Redakteure eine PCR-Schulungsunterlage und eine 
Betriebsanleitung für den Chromagraph 399 S erstellt werden.

Übersetzung in vier Sprachen
Auch die in der Anwenderdokumentation sehr aufwendigen Übersetzungsarbeiten in vier Sprachen lassen sich mit 

 Einsatz der Systeme verkürzen. Das System bietet 
die Möglichkeit, die auf Diskette gespeicherte deutsche Fassung mit dem fremdsprachigen Text zu überschreiben. 

 Grafik und Layout können also ohne Neuerstellung 
übernommen werden.
Um innerhalb des Hauses eine einheitliche Sprach-Terminologie verwenden zu können, wird eine z. Z. in Arbeit 

 befindliche Sprachdatei mit Hell-spezifischen 
Fachausdrücken aus dem Anwendungsbereich zusammengestellt und in vier Sprachen übersetzt. Nach Erfassung von 

 ca. 1000 Begriffen wird diese intern 
veröffentlicht und laufend erweitert und gepflegt werden.
Die Zielvorstellung nach „kürzeren Erstellungszeiten, besserer Schrift- und Bildqualität, schnelleren Übersetzungen" so 

 Helge Christiansen, „lassen sich mit Einführung 
der neuen Systeme verwirklichen."

Aufgaben im Wartungsbereich
Die Erstellung von Aufstellanweisungen (Installationen) und Wartungshandbüchern mit zugehörigen Testbe-  

 schreibungen sind die wichtigsten Aufgaben dieses 
Bereiches. Dabei wird nach elektronischen und mechanischen Wartungshandbüchern, mit jeweils sehr 
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 unterschiedlichen Anforderungen an den Redakteur, 
unterschieden.
Aufgrund ständiger Innovationen müssen Inhalt und Struktur der elektronischen Wartungsdokumentation laufend dem 

 technischen Stand angepaßt werden. Aus 
früher umfangreichen Wartungsvorschriften, die ein Gerät bis zu Taktdiagrammen und Bauteilebene dokumentierten, 

 wurden komprimierte Wartungshandbücher. 
Deren Inhalt sind u. a. Einstellvorschriften und Testbeschreibungen. Die von der Qualitätssicherung entwickelten 

 Testprogramme werden in der elektronischen 
WartungsDokumentation so beschrieben, daß zum jeweiligen Testablauf neben den Anwendungsbeschreibungen 

 Blockschaltbilder erstellt werden, die schnell 
verdeutlichen, welche Flachbaugruppen

Wilfried Dobratz demonstrierte uns, daß auch perspektivische Darstellungen mit dem System erstellt werden können
Das Redaktionsteam bei der Arbeit: im Vordergrund an den neuen Systemen die technische Übersetzerin Bettina 

 Schönberg, daneben Norbert Dost-Cichy bei der 
Erfassung einer Wartung. im Hintergrund Manfred Heeckt (links) und Reinhold Börnsen
Hans-Werner Wagner (im Bild links) und Hans-Jürgen Marwinski bei der Kontrolle einer gelieferten Sendung aus der 
Druckerei
10

in dem gerade aufgerufenen Testprogramm benutzt werden. Im Störungsfall kann dann der Service-Ingenieur mit der 
 zugehörigen Testsoftware eine gezielte 

Fehlersuche vornehmen. Vom Service-Ingenieur werden dann nur noch ganze Flachbaugruppen und nicht mehr 
 einzelne Bauteile (ICs) ausgetauscht. Die 

Dokumentation paßt sich damit dem Systemdenken an.

Sieben Systeme im Einsatz
Im Bereich der mechanischen Wartungs-Dokumentation werden vom Ersatzteildienst (VKA 4) erarbeitete 

 Ersatzteilvorschläge mit den zugehörigen Bestellnummern in 
Ersatzteillisten aufbereitet.
Der Aus- und Einbau sowie die Justage der aufgelisteten Ersatzteile werden hier textlich beschrieben und durch 

 perspektivische »Explosionszeichnungen« bis zur 
Ersatzteilebene dargestellt. Dem Service-Ingenieur wird dadurch ein schneller, problemloser Wechsel von defekten 
Ersatzteilen ermöglicht.
Im Wartungsbereich sind bereits sieben grafikfähige Systeme mit Erfolg im Einsatz. Aufgrund der Leistungsfähigkeit 

 und der Bedienerfreundlichkeit der neuen 
Systeme, gab es keinerlei Akzeptanzprobleme, wie sie manchmal bei Bildschirmarbeitsplätzen auftreten. Im Gegenteil, 

 die Mitarbeiter sind seit Einführung der neuen 
Systeme zusätzlich motiviert.
Dazu gab Wilfried Dobratz ein überzeugendes Beispiel:
Für die komplette Erfassung (Grafik, Blockschaltbilder und Texterläuterungen) einer elektronischen Wartung 

 (insgesamt ca. 50 Seiten) benötigte man mit Einsatz des 
neuen Systems lediglich neun Kalenderwochen, in der bisherigen Art und Weise betrug die Erstellungszeit 16 

 Kalenderwochen. Die Zeit für die Übersetzung in die 
englische Sprache konnte von bisher acht Wochen auf zwei Wochen reduziert werden, da die Übersetzerin durch 
einfaches Oberschreiben des deutschen
Textes sämtliche Grafiken übernehmen kann und diese zeitaufwendige Arbeit somit entfällt.

Die Disposition und Dokumentationsverwaltung
Diesem Bereich unterliegen sämtliche verwaltungstechnischen Tätigkeiten. Mit zu den wichtigsten Aufgaben gehören :

 —die Disposition und Mengenplanung der zu druckenden Dokumentation. Der Bedarf wird anhand von 
 Fertigungsaufträgen, geplanten Schulungskursen und 

Eigenbedarf innerhalb des Hauses ermittelt.
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 —die Annahme und Weiterleitung von Druck- und Kopieraufträgen an die Hausdruckerei bzw. an externe 
Drukkereien.

 —Kontrolle des Lagerbestandes. Nach Rücksprache mit dem bearbeitenden Redakteur wird ein veränderter oder 
 unveränderter Nachdruck veranlaßt, so daß 

stets eine aktuelle Dokumentation vorhanden ist.
Außerdem muß Hans-Werner Wagner dafür sorgen, daß die gesamt erforderliche Dokumentation bei Auslieferung der 
Anlagen bereitgestellt und mitgeliefert wird.
Um einmal ein paar Zahlen zu nennen: Im letzten Jahr wurden in der Dokumentation 12 - 15 000 Seiten erstellt. Bei 

 einer durchschnittlichen Druckauflage von 150 
Stck., und das ist niedrig angesetzt, sind das ca. 2,25 Mio Seiten die gedruckt bzw. kopiert wurden.
Bis vor kurzem waren Druckzeiten von sechs bis acht Wochen ein großes Problem für die gesamte 

 Dokumentationsbereitstellung. Durch Umstellung auf andere 
Druckverfahren konnte die Druckzeit nunmehr um bis zu zwei/ drittel reduziert werden.

Redakteure, die »Motoren« der Abteilung
Welche Anforderungen werden an einen Dokumentations-Redakteur gestellt? Eine Ingenieursausbildung an einer 

 Fachhochschule oder Universität sind in der Regel 
Voraussetzung für diese redaktionelle Tätigkeit. Anhand der hier aufgezeigten Aufgaben der einzelnen Bereiche wird 

 jedoch erkennbar, daß an den Dokumentations-
Redakteur neben technischem »Know-How« weit mehr Anforderungen gestellt werden.
Die Umsetzung technischer Laborinformationen in eine für den Empfänger verständliche, kurze und nach 

 pädagogischen und didaktischen Grundsätzen aufgebaute 
Dokumentation steht an erster Stelle. Um diese Fähigkeit zu erlernen, besuchen die Redakteure zum Teil spezielle 

 externe Lehrgänge. Ebenso ist eine laufende 
technische Weiterbildung unerläßlich, um überhaupt mit dem Entwickler korrespondieren zu können.
Besonders wichtig ist es auch, daß sich der Redakteur mit den Spezifikationen der Geräte auseinandersetzt, d. h. 

 neben technischem Wissen muß er sich auch 
anwendungsspezifische Kenntnisse aneignen, damit er sich in die Lage des potentiellen Anwenders versetzen und 

 seinen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht 
werden kann.
In Bedienungs- und Wartungskursen werden die Redakteure mit den Geräten unseres Hauses vertraut gemacht. Ihr 

 dort erworbenes Grundwissen können sie so auf 
neue Geräte umsetzen und werden damit in die Lage versetzt, »selbst« an der Maschine sowohl im Anwendungs- wie 

 auch im Wartungsbereich die von ihnen 
ausgearbeitete, verfaßte Dokumentation zu überprüfen.

Kontakt zu vielen Stellen
Zur Tätigkeit und Erfüllung der Arbeit eines Redakteurs gehört es ebenfalls, den ständigen Kontakt zur Wartungsund 

 Bedienungsausbildung sowie zum Kundendienst 
zu pflegen, so daß Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesen Abteilungen in die Dokumentation einfließen und diese 

 verbessern bzw. korrigieren können. Der ständige 
Kontakt zur Entwicklung als Informationsquelle aller Neuerungen ist unerläßlich, um die Dokumentation rechtzeitig 
aktualisieren zu können.

Wichtigkeit der Dokumentation erkannt
Die Stellung der Dokumentation wird in vielen Betrieben unterschätzt. Dabei führt ein Nichterscheinen oder zu spät 

 Erscheinen zu nicht unmittelbar meßbaren Folgen 
und Kosten. Häufig muß durch teuren Einsatz von Labor- und Service-Ingenieuren weitergeholfen werden.
Bei uns hat man die Bedeutung der Dokumentation erkannt. Mit Einführung der neuen Systeme verfügt das junge 

 Redaktionsteam über die wohl modernste 
Möglichkeit der Dokumentationserstellung. Der geplante Einsatz von Systemen auch im Anwendungsbereich und 

 weiter geplante Ausbaustufen, werden die 
Dokumentation noch schneller und qualitativ besser machen.
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Gelieferte Sendungen werden im Lager ausgepackt und wegsortiert. Im Vordergrund Irma Fabian-Meier, tätig im 
 Bereich Disposition und Mengenplanung, links Hans

-Werner Wagner
11

Technik aktuell
Der Farbrechner eines Chromagraphen
—ru—Wer vor einem »Farbscanner« steht, dem fällt an der Frontseite ein Bedienfeld mit vielen »Knöpfen« auf. Es ist 

 die Oberseite des Farbrechners. Hier werden 
alle Einstellungen gemacht, die für eine gute Reproduktion unerläßlich sind.
Die Reproduktion ist eine Vorstufe zum Druck. Der Drucker stellt mit den Farbauszügen des Scanners Druckformen 
her — das ist die Grundlage des Vierfarbendrucks.

Ein kurzer Seitenblick auf die Drucktechnik
Der Drucker benötigt für seine Druckform vier »Farbauszüge«. Sie sind die Voraussetzung zum Vierfarbendruck.
Ohne eine »manipulierbare« Farbreproduktion könnten solche Drucke nicht so perfekt aussehen, denn die Farben der 

 Vorlage müssen genau auf die Farben des 
Drucks — Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz — abgestimmt werden. Dies geschieht mit Hilfe des Farbrechners am 
Scanner.

Arbeitsergebnisse der Reproduktion. Farbauszüge...
Der Farbrechner hat eine Korrekturfunktion zwischen Abtastung und Aufzeichnung an Chromagraph-Scannern, um 
eine optimale Farbbildwiedergabe zu erreichen
Im Zusammendruck erkennt man mit einem Blick durcÜb die Lupe Rasterpunkte in den vier gedruckten Farben: Gelb, 
Magenta, Cyan und Schwarz (Bild rechts)

Vier Farbauszüge braucht der Druck
Der Farbrechner eines Chromagraph Scanners arbeitet auf vier Kanälen, die für Berechnungsaufgaben ausgewertet 

 werden. Seine Elektronik zeigt für die Farben des 
Drucks — Gelb, Magenta, Cyan und Schwarz — je einen Bearbeitungskanal. Ihnen entsprechend gibt es auf dem 

 Bedienfeld des Rechners vier übereinanderliegende 
Reihen von Bedienknöpfen. Zur Erleichterung und zur Übersichtlichkeit bei der Arbeit tragen sie entsprechende farbige 
Markierungen. Mit dem Farbrechner werden
die drei elektrischen Signale der unkorrigierten Farbwerte, wie sie bei der Abtastung einer Vorlage gewonnen werden, 

 in korrigierte Signale »umgerechnet«. Die 
Erzeugung des Schwarzsignals erfolgt aus den korrigierten drei Auszugsfarben auf rein elektronischem Wege (siehe 

 dazu das nebenstehende Schema des 
Farbrechners).

Farbkorrektur
Als Farbkorrektur wird der Teil des Farbrechners bezeichnet, der für die reprotechnisch optimale Wiedergabe von 
Farben im Druckprozeß benutzt
12

SEITE 2629 VON 3355



Ausgabe_Nr 089_Teil 2 Datum 13.03.1985

Der Farbrechner des Chromagraph 399 — das Bedienfeld für reprotechnische Einstellungen
Ein Blick hinter die Verkleidung

wird. Seine Einstellung wird über drehbare Regler vorgenommen oder auch, wenn Standardeinstellungen gewünscht 
sind, über Schalter gewählt.
Der Bediener des Chromagraph kennt die Bedingungen des Drucks und hat sie bei seiner reprotechnischen Arbeit zu 

 berücksichtigen, sonst ist die Wiedergabe des 
reproduzierten Bildes im Druck stark abweichend vom Original. Ohne Farbkorrektur ist keine Übereinstimmung 

 zwischen den Farben im Original und den reproduzierten 
Farben zu erzielen. Ein Grund dafür liegt in den standardisierten Eigenschaften der Druckfarben. Die Farbkorrektur 

 gehört zu den wichtigsten Einstellarbeiten am 
Farbrechner. Sie hat auch seinen Namen geprägt.
Außer der Farbkorrektur werden ebenfalls nach elektronischen Rechenvorgängen die Bildeinstellung, die Gradation 

 und die Schreibdichte bestimmt. Alle diese 
aufeinander bezogenen Einstellungen machen die Qualität einer Reproarbeit aus.

Wie sieht der Farbrechner innen aus?
Ein Blick in das Innere des Farbrechners zeigt eine Vielzahl elektronischer Baugruppen. Er besteht aus ca. 10000 

 elektrischen Einzelteilen. Alle sind so zugänglich 
angeordnet, daß sie im Bedarfsfall von Service-Ingenieuren einfach ausgetauscht bzw. repariert werden können.

Der Chromagraph 399 ist heute bei unseren Kunden in aller Welt wegen seinem günstigen Preis/ Leistungsverhältnis 
 sehr beliebt. Seit Oktober '81 wurden schon über 

1000 Scanner dieses Typs verkauft
13

Technik
Flachbett-Technik bei Hell
Produkte, wie die neuen Pressfax- Geräte und der Laser-Digiset LS 210, machen in sehr auffälliger Weise darauf 

 aufmerksam, daß eine neue Technologie, die 
»Flachbett-Technik«, für unsere Kunden in der grafischen Industrie durch Entwicklungen bei Hell erschlossen wird. 

 Viele und vor allem neuere Mitarbeiter unseres 
Hauses sehen hier den ersten Schritt zum Übergang von der Abtastung von einer rotierenden Trommel auf die 
Flachbett-Abtastung oder -Aufzeichnung realisiert.
Ich habe mir mal ein Stück Papier genommen und ohne langes Nachdenken 25 Hell-Flachbett-Produkte mit ihren 

 Typenbezeichnungen hinschreiben können, die immer 
dann entstanden, wenn eine entsprechende Technologie es wirtschaftlich möglich machte, ein Kundenproblem mit 
einer Flachbett-Lösung zu bedienen.
Selbst wenn man den Hell-Schreiber, der ja schon einen Flachbett-Recorder mit Normalpapier und Tinte im System 

 enthielt, außer acht läßt, so kommen mir grob 
sortiert folgende Bezeichnungen aufs Papier:
Zetfax-Geber HT 206, 236 
Zetfax-Recorder HT 207 
Wetterfax-Geber FA 124
Bürofax-Geber FA 123 
Wetterfax-Recorder BS 109 
Wetterfax-Recorder BS 134 
Wetterfax-Recorder BS 110 
Wetterfax-Recorder BS 114 
Wetterfax-Recorder BS 1015 
Bürofax-Recorder BS 133 
Bürofax-Recorder BS 137 
Bürofax-Transceiver HF 2050 
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Wetterfax-Geber WF 1206
Klischograph K 150, 151 
Vario-Klischograph K 181
Colorgraph
Alle Digiset-CRT-Geräte 
Wetterkarten-Plotter WA 475 
Bildeingabescanner 40 A 40 
Telebildrecorder TM 4006
Pressfax P 100/200
Laser-Digiset LS 210
Chromagraph CN 420

Ich weiß nicht, ob diese Liste vollständig ist, und ich habe auch keine Sortierung nach Erscheinungsdatum 
 vorgenommen, um nicht in eine endlose Diskussion über 

wann was kam zu geraten. Nur in manchem Gespräch, z. B. mit Kunden oder Vertretern, mag ein Hinweis darauf, daß 
 Flachbett-Technik bei Hell ein alter, aber bis 

heute liebevoll gepflegter Hut ist, der weiterhin weltweit Aufsehen erregt, der letzte Anstoß zur Kaufentscheidung sein.
Übrigens, die Flachbett-Technologie ist eines der Zukunftsgeschäftsfelder unseres Hauses, die nicht nur 

 Kundenprobleme löst, sondern auch höchste technische 
Anforderungen an Entwicklung, Fertigung und das Wissen im Vertrieb stellt.
-C. Schmidt-Stölting-

Ein Bild aus alter Zeit: ZETFAX-Geber Typ HT 236 zur lichtelektrischen Abtastung von Schriftstücken aller Arten und 
 bis zur Größe von etwa DINA 5. Die Abtastzone, 

die sich an beliebiger Stelle auf dem Original befinden kann, ist etwa 25 Übis 27 mm breit. Die Übertragung wird durch 
 die vordere Papierkante des Originals gestartet 

und durch die hintere Kante des Originals gestoppt. Der Papiervorschub beträgt 190 mm/min (Original Pressetext von 
damals)
Aktuelle Technik: Telebild-Empfangsautomat TM 4006 mit Laserbelichtung. Dieser Recorder für Zeitungsredaktionen 

 oder Bildagenturen zeichnet die per Funk oder 
Leitungen übertragenen S/W-
Bilder in Flachbett-Technik n .f
14

Mitarbeiter
Ornithologie — praktizierter Umweltschutz
—ru—Dieter Mühlenbruch, Leiter der Abteilung VKDBA, beschäftigt sich seit seiner Schulzeit mit der Ornithologie, der 

 Vogelkunde. Sein Fachgebiet sind die Limikolen, 
die Watvögel, die hier in unserem Lande zwischen den Meeren noch recht zahlreich zu beobachten sind.
Dieter Mühlenbruch, Leiter der Abteilung VKDBA

Woher sind Sie gebürtig Herr Mühlbruch?
Ich bin in Braunschweig, der Stadt Heinrichs des Löwen, aufgewachsen. Eine Stadt, die nicht nur durch ihre Industrie, 

 sondern auch durch eine Delikatesse, nämlich 
den Spargel bekannt ist.
Wie sind denn Ihre Schulzeit und Ihr Ausbildungsweg verlaufen? — Können Sie uns einen kurzen Überblick geben?
Nachdem ich die Realschule besucht hatte, trat ich eine Lehre als Chemigraph an. Nebenher absolvierte ich eine 
Schulung in Reprofotografie. Das war
damals eine abenteuerliche Technik: Glasplatten mußten für Fotoaufnahmen mit selbsthergestellter Beschichtung 

 versehen werden. Später gab es als Fortschritt die 
fix und fertigen Trockenplatten. Als weitere Entwicklung in der Reprotechnik wurden dann die Lithfilme auf den Markt 
gebracht.
Wie kamen Sie zu Hell?
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lch wollte mich in meinem Fach umsehen. So habe ich auch mit Hell Kontakt bekommen. Die Reprotechnik war Anfang 
 der 60er Jahre noch sehr im Umbruch. Als 

Chemigraph war mir klar, daß dieser Berufszweig in eine Sackgasse kam, aber als Reprofachmann erkannte ich die 
 Chance in der Elektronik. Bei Hell stellte man mich 

an den Klischograph, den Vario-Klischograph, den Colorgraph und an die
Chromagraph-Scanner. In der Anfangszeit machten wir noch im Keller Reprovorführungen.
Wann entdeckten Sie die Liebe zur Natur — zum Hobby?
Mein Onkel gab mir Anregungen, denn er befaßte sich mit Vogelkunde. Er nahm mich mit in die Flußniederungen, an 

 die Teiche und die Rieselfelder der Stadt. Ich 
mochte gerne zeichnen und hier in der Natur fand ich meine
Motive.
Gab es ein Schlüsselerlebnis?
Die Exkursionen waren auch eine Art von Indianerspiel. Man mußte sich sehr geschickt in der Natur verhalten. Als 

 Stadtkind machte mir das sehr viel Spaß. Entweder 
mußten wir sehr früh morgens los und blieben dann bis mittags draußen oder wir begannen abends und beobachteten 
bis in die Nacht.
Was gehört zur Ausrüstung in diesem anspruchsvollen Hobby — was ist zu beobachten?
Man muß unbedingt ein gutes Fernglas haben, dann sind Gummistiefel und eine unauffällige, der Umgebung 

 angepaßte Kleidung nötig. Bei den Beobachtungen muß 
man sehr geduldig und ruhig sein können. Vom Fotografieren kann ich Laien nur abraten, weil es die Vögel bemerken 
und unruhig werden.
Muß man nicht sehr viel Zeit ansetzen, um gute Beobachtungen machen zu können? Sind Sie Frühaufsteher?
Im Sommer ist man gegen vier Uhr am Beobachtungsplatz. Für die Aktivitäten der Vögel gibt es artenspezifische 

 Zeiten. Sie sind so genau geregelt, daß man von 
einer Vogeluhr spricht. Zum Beispiel machen die Kampfläufer ihre »Turnierkämpfe« zu einer »festgelegten« Zeit.
Wenn man das große Gebiet Vogelkunde betrachtet, dann hat der Hobby-Vogelkundler wohl nur Zeit für einen 
schmalen Teilbereich?
Ich konzentriere mich auf die Watvögel, die Limikolen. Sie sind auf ihre Umwelt spezialisiert und damit leider auch sehr 

 gefährdet. Wir alle wissen, wie wenig 
ungestörte Ufer- und Strandzonen es noch gibt.
Gibt es für Sie besonders interessante Vögel?
Kampfläufer, Uferschnepfen, Rotschenkel, Wasserläufer und Brachvögel sind hier bei uns besonders typisch und noch 

 gut zu beobachten. Sie sind auch sehr 
interessant.
Findet man als Beobachter ein typisches Verhalten?
Zur Brutzeit haben alle Vögel ein abgegrenztes Revier, das artspezifisch vertei-
digt wird. Das gilt auch untereinander. Ein geselliges Zusammenleben gibt es bei den meisten Arten erst dann wieder, 
wenn die Jungvögel flügge sind.
Gibt es auch Negativerlebnisse bei Exkursionen?
Mich stört die Unbedachtsamkeit und Gleichgültigkeit vieler Menschen. Nester werden zerstört, Hausmüll, Benzin und 

 Ölfässer »verzieren« die Brutplätze. Man denkt 
noch viel zu leichtfertig, die Natur habe eigentlich Vorfahrt, aber sie geht schon zurück — nicht nur räumlich gesehen. 

 Auf wenigen Flächen ist alles 
zusammengedrängt. Die Brutreviere locken nicht nur zu viele Vögel, sondern auch zu viele Feinde an: z. B. Füchse. So 

 ergibt sich hier eine unharmonische 
Konzentration.
Ist Ihr Hobby, Herr Mühlenbruch, nicht auch praktizierter Umweltschutz?
Jeder Vogelkundler fühlt sich ohne große Worte dazu verpflichtet. Aber wir halten auch Kontakt mit mehreren 
Verbänden, die gleichartige Interessen haben.
Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Arbeitskreis Kiel, Rolf K. Berndt Helsinkistr. 68, 2300 Kiel 1
Deutscher Bund für Vogelschutz Ortsgruppe Kiel, Gerhard Steffen Am Buchholz 1, 2300 Altenholz
Wo liegen Ihrer Meinung nach die Probleme? Schafft es der Vogelschutz, der Naturschutz als große 

 Interessengemeinschaft, wirksam gegen die 
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Umweltverschmutzung vorzugehen?
Man könnte meinen, daß es beim Umweltschutz keine Diskussion geben sollte, aber es sind leider immer 

 Gegeninteressen vorhanden. So bleibt die Lage 
unentschieden. Von einem konsequenten Umweltschutz werden vor allem kommende Generationen profitieren.
Herr Mühlenbruch, wir bedanken uns für dieses interessante Gespräch.

Meerstrandläufer ins Winterkleid. Aufgenommen von Dieter Mühlenbruch an der Ostseeküste bei Milk
15

Pensionäre
Pensionärsstammtisch
Zwischen der letzten HELLaktuell Nr. 88 und dieser liegen eisige Tage. Wir alle ächzen noch unter der langen
Kälteperiode. Unserem Stammtisch tat sie aber keinen Abbruch. Die Dezemberveranstaltung war — beinahe kann man 

 schon sagen — traditionsgemäß gut besucht. 
Trotz vorsorglich reichlichen Einkaufs und raffinierter Streckungsbemühungen reichten Kuchen und Gebäck nicht ganz 

 aus. Die zu kurz gekommenen, das waren zum 
Glück die Mitglieder des Vorstandes (=Gastgeber), Bedienungspersonal und ihrer fleißigen Helfer taten so, als hätten 

 sie bereits kräftig zugelangt, und unsere Gäste 
von der Personalabteilung nahmen es mit Humor und begnügten sich mit dem, was übrigblieb. Für den kommenden 

 Dezember werden wir uns auf 100 Teilnehmer 
einrichten und einen »heißen Draht« zu unserem Konditor installieren. Trotz dieser nicht vorhersehbaren — und den 

 meisten verborgen gebliebenen »kleinen Panne« 
war die Stimmung sehr gut. Einen wesentlichen Anteil daran hatte unser Gast von der Niederdeutschen Bühne Kiel, 

 Ingeburg Deike. Sie, die seit über 40 Jahren auf 
den Brettern des Schauspielhauses in Kiel steht und durch Gastspiele in ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus 

 bestens bekannt ist, bewies wieder einmal 
mehr, das sie auch ohne Bühne, Scheinwerferlicht und allem Bühnen- Drum und -Dran, eine hervorragende Interpretin 

 Niederdeutscher Literatur ist. Ihre Autoren, 
von Astrid Lindgren über Joh. Beyer, Hinrich Kruse, Rudolf Tarnow bis hin zum großartigen und großen Rudolf Kinau, 

 dem jüngeren Bruder von Johann Kinau (Gorch 
Fock), hätten ihre wahre Freude an Ingeburg Deikes Vortrag gehabt. So aber hatten wir sie.
Etwas gänzlich Neues haben wir auch noch zu berichten. Seit dem 1. Oktober 1984 wird vom NDR-Kiel ein eigenes 

 Programm gesendet. »Die Welle Nord«. Mittags 
von 12.05 Uhr - 13.00 Uhr — außer sonntags — gibt es ein Wunschkonzert mit Glückwünschen. Ich meinte, das sei 

 eine gute Gelegenheit, unseren 
Stammtischfreunden bei besonderen Anlässen einen Glückwunsch über den Sender ins Haus zu schicken. Unser 

 erster Adressat war Dr. Hell. Zu seinem 83. 
Geburtstag ging folgender Text durch den Äther: „Und jetzt haben wir eine etwas längere und außergewöhnliche 

 Glückwunschkarte bekommen. Der Hell-
Pensionärsstammtisch, eine Vereinigung junggebliebener, ehemaliger Mitarbeiter, gratuliert seinem verehrten Chef, 

 dem in aller Welt bekannten Erfinder, 
Wissenschaftler und Gründer der Hell GmbH in Kiel, zum 83. Geburtstag, den Dr. Hell heute am 19. Dezember feiert." 
—
Dr. Hell hat sich über unseren Glückwunsch sehr gefreut. Er schrieb mir: ,,...welche Überraschung: Glückwünsche über 

 Radio. Dem Stammtisch und Ihnen, dem 
Organisator, herzlichen Dank. Eine Runde... Ihr Rudolf Hell."
Zum 75. Geburtstag unseres Freundes Willi Arpe ging unsere zweite Gratulation über die Wellen. Ich hatte ihm am 

 Morgen seines Geburtstages telefonisch gratuliert 
und darauf hingewiesen, daß möglicherweise ein Glückwunsch über NDR I kommen würde. In froher Erwartung hatte 

 er seine Anlage in Betrieb gesetzt und eine 
Cassette bereitgelegt. Doch es kam anders. Besuch stellte sich ein. Als höflicher Mensch schaltete Willi Arpe ab, um 

 das Gespräch nicht zu stören. Der Glückwunsch 
wurde gesendet, ohne den Empfänger zu erreichen. Aber von nun an ging das Telefon...
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Hierzu noch eines: Wir sind bemüht, unseren Stammtischfreunden bei besonderen Anlässen eine Freude zu machen. 
 Dazu gehört ein Besuch, ein Blumenstrauß und 

— wenn's klappt — ein Gruß über die »Welle Nord«; aber wir können nur diejenigen bedenken, die sich als 
 Stammtischfreunde bei uns eingetragen haben. Alle 

»Ehemaligen« zu erfreuen, ist wirklich unmöglich. Wir bitten um Verständnis.
Unsere Jahresfahrt 1985 geht am 14. Mai nach Walsrode zum Besuch des Vogelparadieses. Die Vorbereitungen 

 laufen auf vollen Touren. Wer sich noch nicht 
angemeldet hat, hole das spätestens bei unserer nächsten Zusammenkunft am 12. März nach oder wähle die 
Rufnummer 0431/523101, Günter Brügge.
Und noch einmal: immer wieder hören wir, daß dieser oder jener gerne an unseren Treffen teilnehmen würde, wenn er 

 eine Mitfahrgelegenheit hätte. In vielen Fällen 
können wir mit Sicherheit helfen. Auch hier gilt die Telefonnummer: Kiel 523101.
—H. Wulff—

Star des Abends: Ingeburg Deike (links) von der Norddeutschen Bühne. Im Hintergrund Ferdinand Maschke und 
Johannes Geisler
Freuen sich über den gelungenen Abend
(v. links): Käthe Kosfeld und Ewald Lifferth
16

Bauernhaus aktuell
Meldungen der Freizeitgemeinschaft Bauernhaus e. V.

Einzugsverfahren Jahresbeitrag Bauernhaus e. V. für 1985
Fast alle Mitglieder waren mit unserem Einzugsverfahren (DM 12,— pro Jahr, Ende März '84) einverstanden. Wir sind 

 heute nicht mehr in der Lage, so wie es früher 
üblich war, das Geld manuell einzusammeln, da dieses ja nicht während der Arbeitszeit, sondern nur in der Freizeit 

 (also in der Pause) möglich wäre. Wir rufen auch 
in diesem Jahr entsprechend ab.
Auf Verlangen stellt der Kassenwart für Personen, bei denen kein Abruf möglich ist (Rentner, Nicht-Hell-Mitglieder u. 

 a.), Zahlkarten zur Verfügung, die allerdings 
abgeholt werden müßten. Wir bedanken und für das Verständnis.

Neue Inneneinrichtung
Die Inneneinrichtung des BAUERNHAUS e. V. wurde erneuert. Nun sollten wirklich diejenigen auch einmal anläßlich 

 einer Veranstaltung vorbeischauen, denen die 
Tische zu ungemütlich und die Stühle zu hart waren. Auch die Bar wurde verändert, was sicherlich dazu beiträgt, daß 

 die Aktivitäten wesentlich verbessert werden 
könnten.
Der Einbau einer neuen Küche und Garderobe ist zusätzlich sehr lobend zu erwähnen. Der Dank für diese 

 Unterstützung gilt der Firmenleitung. Die Benutzer werden 
gebeten, die neuen Anschaffungen pfleglich zu behandeln, damit noch viele Personen möglichst lange in den Genuß 
kommen können.

Historischer Motormarkt, 1. Mai-Veranstaltung
Die Sparte Oldtimer (Veteranen-ClubHolstein) im BAUERNHAUS e. V. organisiert zum zweiten Mal den Historischen 

 Motormarkt Kiel und verweist vorab auf 
entsprechende Informationen in der Presse. Es erscheint wieder ein Fernsehbericht im Regionalprogramm. Bei dem 

 diesjährigen Thema stehen im Kontrast zueinander 
Kutschen und Kleinwagen (100 Jahre Automobil) im Vordergrund. Besondere Ausstellungsgüter werden noch gesucht, 

 die Abteilung Ö/WZ koordiniert die Anfragen. 
Veranstaltungstermin: 20. und 21. April 1985.
Nachdem erstmalig 1984 die I. Mai- Veranstaltung im BAUERNHAUS nicht stattfand (Koordinationsproblem), wurde 
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 jetzt entschieden, daß diese Lücke unbedingt zu 
füllen sei. Wo sind diejenigen, die immer gute Ideen haben und leider daran gehindert werden, diese in die Tat 

 umzusetzen? Also — bitte melden und Vorschläge 
unterbreiten. Wir berichten in der nächsten Hellaktuell über den Erfolg dieses Aufrufes.
—B. Krekel-

Nostalgiewelle
erreichte das Bauernhaus
Groß angekündigt wurde unser Kostümfest und angesprochen fühlten sich 82 Personen, nach Kleidung aus den 50er 

 — 60er Jahren zu suchen und damit zu 
erscheinen. In die Dekoration wurde eine private Kleinradio- und Fernsehgerätesammlung integriert. Tanzmusik und 

 Preise für das sagenhafte kalte Buffet waren 
auch nostalgisch, nur das Publikum war neuzeitlicher.
Ausgewogen und ausgeglichen waren Musik und Gäste, und man traf sich entweder auf der Tanzfläche oder in der viel 

 zu kleinen Bar. Leider hat es sich bei den 
Freunden einiger Mitarbeiter mehr herumgesprochen, als intern, daß die BAUERNHAUS-Kostümfeste einmalig sind, 

 und entsprechend war die externe Beteiligung der 
Nicht-Hell-Mitarbeiter. 400 Tombola-Lose waren schnell verkauft, und die vielen nützlichen Dinge (vom Walkman bis 
zum Kartoffelschälmesser) fanden ihre Besitzer.
Nachahmenswert — Wer gestaltet das Sommerfest?
—B. Krekel-

Die Barkeeper: Gabriele Barthelmann (rechts) und Azubi Dirk Bendixen
Hatten viel Spaß bei der Polonaise (v. links): Brigitte Thiesen, K-H. Blanke, Petra Sauter und ein Mitglied des VCH
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Mitarbeiter
Fast in eigener Sache
—ru—»Ein Bild sagt mehr als tausend Worte«.
Dieses Sprichwort zugrunde gelegt, hat Egbert Selke, unser Fotograf, literarisch gesehen, mehrere dicke Bände 

 geschrieben. Seine Aussage ist das Bild. In allen 
Werken unterwegs, mit seinen Kameras behängt, ist er selbst auch ein typisches Motiv. So kennt man ihn.
Früher hatte er sogar einmal mit allen Hell-Mitarbeitern Kontakt. Die Paßbilder machte ausschließlich er. Sein „bitte 
recht freundlich" und das im richtigen
Moment ausgelöste »Klick« haben den fotogenen Moment geschaffen: eine große Serie von Porträts.
Die Fotografie wurde farbig. Noch heute erinnert sich Egbert Selke an die ersten Schritte, Farbbilder zu reproduzieren. 

 „Ich habe die ersten EktachromVorlagen für 
den Vario-Klischograph geschaffen. Die technische Entwicklung der Farbabtastung benötigte besondere Vorlagen."
Sein Werdegang: In Lübeck Fotolehre, in Kiel Fachschule und viele Aufbau- und Weiterbildungskurse.
Heute sind Serien von Werbefotos, Hellaktuell-Bilder und andere Aufnahmen aus seiner Hand. Seine Bilder gehen um 

 die Welt mit Hell-Technik in den Prospekten und 
Fachzeitschriften.
„Ihre Werkfotos gefallen mir ausge- sprochen gut; ich möchte gerne mit Ihnen zusammenarbeiten", so hat Professor 

 Hermann Bentele unseren Fotografen für eine 
neue Druckschrift über unsere Firma für sich gewonnen.
Wir wünschen Egbert Selke weiterhin viel Erfolg.

Mit Selbstauslöser »geschossen«: Egbert Selke in seinem Element

Eurest
Das goldene E
Auszeichnung ging an Eurest Mitarbeiter Reinhard Feddern.
—ru—Im Kochwettbewerb anläßlich ihres 10jährigen Jubiläums in Deutschland ermittelte EU REST in enger 
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 Zusammenarbeit mit dem Verband der Köche Deutschland 
e. V. die besten Köche für Gemeinschaftsverpflegung.
Für einen Materialwert von nur DM 6,30 mußten die Teilnehmer ein Menü von vier Gängen zusammenstellen und 

 kochen. Reinhard Feddern, der in die enge Auswahl 
gekommen war, gewann die Auszeichnung mit folgenden, perfekt zubereiteten Gängen:
 •Matjeshappen »Admirals Art«,
 •Probsteier Hochzeitssuppe,
 •Gefüllte Schweinebrust »Holsteiner Art«,

        Apfelrotkohl,
 Kartoffelpüree,
 •Rote Grütze mit Sahne.

In einer kleinen Feierstunde im weißen Salon des Werks I wurde der Sieger und sein Erfolg gewürdigt. Bei seinem 
 Dank stellte Reinhard Feddern den Teamgeist 

»unseres« Betriebsrestaurants in den Vordergrund und bezeichnete die Leistung als Gemeinschaftserfolg.
Eggert Speck, Ausbildungsberater von der Industrie- und Handelskammer Kiel, war als Gast sehr überzeugt. „Ein guter 

 Koch ist immer noch gefragt", so äußerte er 
sich zur Lage dieses Handwerks, das auch als Kunst verstanden wird.
Wir wissen uns gut versorgt — dank EUREST. Bundesweit beschäftigt die- ses Unternehmen heute 340 Köche, davon 

 66 Meister und zusätzlich 30 Auszubildende, 
die nach eigenem Konzept gefördert werden.

Küchenleiter Reinhard Feddern mit seiner Auszeichnung, dem goldenen E. Links im Bild: Rudolf Nowak, Betriebsleiter 
bei EUREST.
Rechts im Bild: Eggert Speck, Ausbildungsberater der IHK, Kiel
18

Werk III
1000. Telebildempfänger im Werk III
an den Vertrieb übergeben
In einer kleinen Feierstunde wurde das Ereignis gewürdigt
TM 4006 - das tausendste Gerät wurde fertiggestellt und von der QS am 4. Februar dem Vertrieb übergeben. Der 
Kunde: Presseagentur Reuters, Großbritannien.
Als im Januar 1982 das fünfhundertste Gerät fertiggestellt und übergeben wurde, da ahnten wir nicht, daß sich die 

 Menge der ausgelieferten Geräte in nur 35 
Monaten verdoppeln lassen würde. Bei dem Telebildempfänger TM 4006 handelt es sich um ein umweltfreundliches 

 Gerät, da weder eine Geruchsbelästigung zu 
bemerken ist noch irgendwelche Chemikalien in dunklen Kanälen verschwinden.
Sicher, die »richtigen« Fotografen meinen immer, daß Schärfe, Dichte und Kontrast nicht mit dem trockenen 3M-

 Silverpapier zu erreichen sind, und dennoch ist nach 
dem Bearbeitungsprozeß im Endprodukt »Zeitung« kein Unterschied zum feuchten Aufzeichnungsverfahren zu sehen.
Die Technik hat sich bewährt, ein Folgeprodukt sollte genauso sicher arbeiten, preisgünstig sein und den künftigen 
Forderungen angepaßt werden.
Im Namen unserer Kunden bedankt sich der Vertrieb bei allen denen, die dafür sorgten, daß diese tausend Geräte 

 nahezu immer termingerecht beim Kunden 
eintrafen.
—G. Lohse—

Freuten sich über den 1000. Telebildempfänger: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Prüffeld, Entwicklung und 
Vertrieb

Leserbrief
Alle Jahre wieder...
Unter diesem Titel möchte ich, auch im Interesse vieler Kollegen, einmal folgende Frage stellen:
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„Warum ändern sich eigentlich alljährlich mit Neuerscheinung des Kostenstellenplanes so viele Bezeichnungen?"
Es wird z. B. aus OAVE jetzt EVOA und aus OAVF neu FVOA usw.
Daß neue Kostenstellen hinzukommen, ist ja noch verständlich. Mit den geänderten Kostenstellen treten aber eine 

 Reihe von sicher nicht voll erkannten Problemen 
auf.
Die mit einem Verteilerfeld versehenen Gerätekataloge müssen auch geändert werden, was in der Regel nicht erfolgt,
oder erst frühestens ein Jahr später, wenn es schon wieder neue Kostenstellen-Pläne gibt.
Ebenso müssen die Formulare »Geräteüberweisung« geändert werden, damit die neue Bezeichnung auch angekreuzt 

 werden kann. Auch hier erfolgte in den letzten 
Jahren keine Änderung, so daß noch »uralte« Bezeichnungen Verwendung finden.
Welchen Sinn ergibt es da eigentlich, häufig die Kostenstellen-Bezeichnungen zu ändern, aber dann nicht konsequent 
durchzuorganisieren?
Heinz Lemke, VDP zuvor VMDP

Erich Eyink, Leiter der OA erwiderte uns:
Ein Unternehmen ist kein statisches Gebilde.
Neben ständiger Ablauf-Optimierung können die Entwicklung, Fertigung und der Vertrieb neuer Produkte die Änderung 

 der Aufbau-Organisation erfordern. Dies kann 
wiederum Abteilungs-Funktionen, -Bezeichnungen und Kostenstruktur verändern. Die Auswirkungen werden möglichst 

 nur einmal pro Jahr mit der Kostenstellen- 
Karte und dem ORG-Plan bekanntgegeben.
Die erwähnten Umbenennungen der Kurzbezeichnungen wurden durchgeführt, da das »OA« zu Beginn immer wieder 
zu Irrläufern führte.
—Erich Eyink-
19

Ausbildung
Erfolgreiche Azubis
Acht Auszubildende legten im Januar erfolgreich die Prüfung zum Industriekaufmann ab:
Beatrice Becker 
Holger Dardzinski 
Maike Johannsen 
Kirsten Laubinger 
Oliver Nareyka 
Annette Rybakowski 
Gitta Schmidt und 
Sabine Uecker.
Für Holger Dardzinski und Annette Rybakowski ist die Ausbildung
damit jedoch noch nicht beendet: Sie haben einen Ausbildungsvertrag zum Betriebswirt (BA) und müssen in einem 
halben Jahr die Abschlußprüfung ablegen.
—H. Scholz—

Wieder hervorragende Abschlußprüfungen
In den gewerblich-technischen Berufen stellten sich im Januar
8 Mechaniker
9 Informationselektroniker
1 Nachrichtengerätemechaniker und 
4 Technische Zeichner/innen 
den Prüfungsausschüssen der Industrie- und Handelskammer zu Kiel zur Abschlußprüfung.
Alle Lehrlinge waren erfolgreich und erzielten im Gesamtergebnis eine überdurchschnittlich gute Leistung.
Besonders erfolgreich waren die Informationselektroniker. Sechs von ihnen bestanden neben einer guten Note im 
Kenntnisteil mit einem »sehr gut« im Fertigkeitsteil.
Ein »sehr gut« in beiden Prüfungsteilen konnte Andreas Prey, ebenfalls Informationselektroniker, für sich verbuchen. 
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 Doch damit noch nicht genug, Andreas schaffte 
es »so ganz nebenbei«, in allen Fächern der Berufsschule eine »1« zu kassieren.
„Eine seit Jahren nicht mehr gesehene Leistung", wie uns sein Klassenlehrer mitteilte.
Zu den bestandenen Prüfungen und den erzielten überragenden Leistungen unsere herzlichsten Glückwünsche.
Bis auf zwei Lehrlinge konnten alle in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden.
—W-D. Nosty-

Alles unter einem Dach
Nachdem die für die mechanische Ausbildung vorgesehenen Räumlichkeiten im Werk II zum größten Teil bezugsfertig 

 waren, konnte am 2.1.1985 der Umzug beginnen 
und somit Werk V aufgegeben werden.
Der lobenswerte Einsatz aller an diesem Vorhaben Beteiligten brachte das vor ca. zwei Jahren von unserer 

 Geschäftsleitung beschlossene Vorhaben, eine unserem 
hohen technischen Produktionsstandard angemessene »vorzeigbare« Lehrwerkstatt zu installieren, einen erheblichen 
Schritt weiter.
Trotz umfangreicher, noch laufender Baubelästigungen konnte die Ausbildung nach 14 Tagen in wesentlichen Teilen 

 wieder aufgenommen werden. Ausgenommen 
hiervon ist unsere CNC-Ausbildung sowie im schlosserischen Bereich die Vermittlung der Schweißtechniken.
Nach Abschluß aller notwendigen Innenausbauarbeiten, die für den GAW-Bereich im ersten Obergeschoß vorgesehen 

 sind, werden auch die Technischen 
Zeichner/innen hier untergebracht sein.
Wir freuen uns, daß die Unternehmensleitung trotz vieler Unsicherheitsfaktoren an der Durchführung dieses Projektes 

 festgehalten hat. Davon, daß hier »Nägel mit 
Köpfen« gemacht werden, konnten sich schon einige »Besucher« überzeugen.
Es bleibt nun zu hoffen, daß wir hier für einen längerfristigen Zeitraum »verweilen« dürfen. Daß ständiges Umziehen 

 sich besonders für eine Ausbildungsabteilung 
nicht gerade positiv auswirkt, ist verständlich.
—W-D. Nosty

Die Fassade täuscht: Im ersten Obergeschoß hat die GAW ihre Tätigkeit in hellen, freundlichen Räumen bereits 
wieder aufgenommen
Hilfreiche Hände waren beim Umzug gerne gesehen und wurden auch benötigt: Ausbilder Wolfgang Luhm (rechts) und 

 zwei seiner »Schützlinge« stellen eine 
Werkzeugmaschine auf
20

Betriebssport
—ru—Der Betriebssportverband Kiel e.V. ist eine sehr aktive Gemeinschaft — wie sollte es bei Sportlern auch anders 
sein.
In 120 Betriebssportgemeinschaften sind heute 6280 Sportler aktiv. Im nach Altersgruppen aufgeschlüsselten 

 Diagramm stellen die 26- bis 35jährigen und die 36- bis 
50jährigen die stärksten Gruppen.
Als Sportarten sind Bowling, Fußball und Handball am beliebtesten. Das beweist die Zahl der Mannschaften. Bowling 

 und Handball wachsen noch, während Fußball 
eine leicht fallende Tendenz aufweist.

In den »Berichten und Informationen zum Betriebssport in Kiel" wird die erfreuliche Mitgliederzunahme besonders 
betont.
Im Hinblick auf die Sportstätten und deren Einrichtungen muß man dem Sportamt Kiel ein großes Lob aussprechen: 

 Zusätzliche Hallenstunden in der Sporthalle am 
Radsredder und hoffentlich auch wieder in der Halle an der Gelehrtenschule machen den Sportbetrieb noch effektiver. 

 Gerd Reimers äußerte sich dazu als 
Vorsitzender in einem Interview des NDR: „Wir haben nach wie vor ein Hallenstundendefizit. Wir wissen aber, daß dies 
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 bei vielen Kieler Vereinen so ist und reihen uns 
in die Kette der »Bedürftigen« ein."
Der Betriebssportverband Kiel ist um bessere Sportbedingungen bemüht und kümmert sich auch um den Zustand der 

 Sportfelder. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des 
BSV Kiel leisten ein großes Arbeitspensum. Der Einsatz der Funktionäre ist beeindruckend. So ist die Resonanz aus 

 den einzelnen Betriebssportgemeinschaften sehr 
positiv. Hier wird mit viel Zeitaufwand und großem Können ein Sportbetrieb gestaltet, der alle Sportler zufriedenstellt.

Zusammenarbeit mit Sport- und Betriebssportverbänden
Der Betriebssportverband Kiel ist im Bundesbetriebssportverband Schleswig-Holstein gut repräsentiert. Hier stellt er 

 den stellvertretenden Vorsitzenden und einen 
Sportwart. Darüber hinaus ist er auch im Bund Deutscher Betriebssportverbände und im Ausschuß für Breitensport im 

 Landessportverband Schleswig-Holstein 
vertreten. Im BSV Kiel hat man Sinn für Verantwortung, kompetente Mitarbeit und ehrenamtliche Aufgaben.
Allerdings sieht der BSV Kiel in erster Linie den Sportbetrieb der eigenen Basis: Nur wenn er dort zur Zufriedenheit der 

 Sportler organisiert werden kann, haben 
weitere Organisationen eine Existenzberechtigung.

Öffentlichkeitsarbeit des BSV Kiel
Der BSV Kiel versorgt die Medien mit aktuellen Sportinformationen und die Mitglieder mit der Broschüre „Der 

 Sportbetrieb im Betriebssport", die ca. fünfmal im Jahr 
kostenlos zugestellt wird.

Erfolg auf breiter Basis
Der BSV Kiel hat sich auch in der breiten Öffentlichkeit einen guten Namen gemacht. Interne Wünsche richten sich 

 hauptsächlich an mehr Mitglieder, die 
ehrenamtliche Tätigkeiten als Funktionäre übernehmen. Diese Tätigkeit ist wichtig und sinnvoll — hier sind 
Nachwuchskräfte gefragt.

Ein Blick in die Anfangszeit
Im Frühjahr 1955 wurde die Interessengemeinschaft Kieler Betriebssportgemeinschaften gegründet. Aus sporadisch 

 veranstalteten Fußballspielen zwischen 
engagierten Sportlern aus Kieler Betrieben wurden nun »organisierte« Veranstaltungen, die anfangs von den 

 etablierten Sportvereinen als eine Art Konkurrenz 
angesehen wurden. Aber weitsichtige Sportfunktionäre erkannten schon damals die Zukunft des Betriebssports.
Heute ist diese sinnvolle Ergänzung des Vereinssports voll integriert und auch sportlich anerkannt.
Betriebssport ist aber dennoch keine Kopie des Vereinssports. Hier sollen die Betriebe oder Behörden Mannschaften 

 stellen, um eine echte Alternative zu bieten. Die 
freundschaftliche Zusammenarbeit mit dem Sportverband Kiel, zahlreichen Sportfachverbänden und der 

 Sportverwaltung der Stadt zeigen, daß der Betriebssport 
heute voll anerkannt und integriert ist.

Betriebssport bei Hell
Von Hell wurden im letzten Geschäftsjahr rund 24.000 DM für unsere Sportler als Zuschuß gewährt. Über 300 Hell- 

 Mitarbeiter sind in neun verschiedenen Sportarten 
aktiv: Fußball, Handball, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Squash, Sportschießen, Bowling und Schach.

Das sichere Fahrrad muß nicht teuer sein
Drei von vier Stahlrössern sind in einem schlechten Zustand
—fam—Radfahren ist in. Nach Schätzungen gibt es in der Bundesrepublik 40 Millionen Räder. Wie viele davon 

 benutzt werden oder noch benutzbar sind, ist fraglich. 
Prof. Dr.-Ing. v.d. Osten-Sacken von der TH Aachen hat in einem Forschungsbericht für die Bundesanstalt für 

 Straßenwesen herausgefunden, daß 77% der 
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benutzten Fahrräder in einem gefährlich schlechten Zustand sind, wie das Elternmagazin »Leben & Erziehen« 
berichtet.
Der Professor nannte gegenüber »Leben & Erziehen« folgende Haupt- Gefahrenquellen: „Am schlimmsten steht es mit 

 den Lichtanlagen und Bremsen. Die Gefahr, daß 
Fahrräder zusammenbrechen, ist gering. Daß Fahrer aber verunglücken, weil die Bremsen es nicht tun oder weil der 

 Radfahrer ohne Licht abends übersehen wird, ist 
nicht verwunderlich.
Mir ist unverständlich, wieso Radkäufer bereit sind, 2000 DM für zusätzliche Sicherheit am Pkw auszugeben, aber 

 beim Fahrradkauf zu jedem Sonderangebot für 199 
DM hinrennen. Glaubt denn wirklich jemand, man könne für den Preis von ein Paar Schuhen ein sicheres Fahrrad 
bauen?
Fahrräder für 199 DM sind schließlich nur für Leute gut genug, die das Fahrrad gar nicht benutzen. — Für Kinder wäre 

 ein solches Fahrrad verantwortungslos 
gekauft."
Zur Lösung des Problems äußerte sich der Wissenschaftler wie folgt:
„Wenn es möglich ist, an einem Fahrrad für 199 DM zu verdienen, dann muß es auch möglich sein, an einem sicheren 

 Fahrrad für 350 DM Gewinn zu machen. Womit 
ich nicht sagen will, daß die Räder, die jetzt für 350 DM angeboten werden, sicher sind. Der Preis gibt keine 

 Orientierung zur Sicherheit. Es gibt auch teure 
Fachhändler, die sehr schlechte Räder verkaufen.
Ich sehe nur einen Weg, dem nicht sachkundigen Kunden zu helfen: Sichere Fahrräder müssen ein Gütesiegel 

 bekommen, das nicht vom Hersteller vergeben werden 
kann. Das DIN-Zeichen kann diese Funktion nicht erfüllen. Es ist keine große Kunst, ein Fahrrad nach den Regeln der 

 DIN 79 100 zu bauen, das ich trotzdem als 
Sperrmüll bezeichnen würde."

Das 25jährige Jubiläum des BSV, Kiel, wurde 1980 in unserem Kasino begangen. In der Bildmitte Dr.-Ing. Klaus 
 Wellendorf rechts von ihm der ehemalige 

Oberbürgermeister Günter Banzer. BSV-Vorsitzender Gerd Reimers hält die Festansprache
21

Meldungen
Neu in der Redaktion:
Sylvia Priesemuth
—str—Seit dem 1. Januar ist Sylvia Priesemuth (27) als Pressereferentin und Redakteurin der Werkzeitschrift 

 »Hellaktuell« bei uns tätig. Sylivia Priesemuth, gebürtig 
aus Itzehoe, ist schon seit 1983 in unserem Unternehmen: vorher arbeitete sie als Redakteurin in der Dokumentation. 

 Mit Hell- Technik ist sie also bestens vertraut. 
Ihr Werdegang, bevor sie zu Hell kam: Die Schule einschließlich Fachhochschulreife absolvierte sie in Itzehoe. 

 Danach anderthalb Jahre tätig im kaufmännisch-
technischen Bereich. Anschließend studierte sie an der Fachhochschule Kiel Elektrotechnik, Fachrichtung 

 Nachrichtentechnik. Ihre Hauptaufgabe in der Abteilung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird die Betreuung der Fachpresse sein. Aber auch an der Werkzeitschrift wird sie 

 mitarbeiten. Ihr erster Beitrag: ein Report über 
ihre frühere Abteilung, die Dokumentation (siehe Seite 10 - 13 in dieser Ausgabe).

Zu Gast bei Siemens
 Bald ist es soweit, dann öffnet eine sehr beliebt gewordene Einrichtung wieder ihre Pforten:

FÜR UNS-Frühjahrsmesse 1985
 am Freitag,den 15. März 1985 von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr

am Sonnabend, den 16. März 1985 von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
im Technischen Büro Kiel, Wittland 2,
Kasino und FÜR UNS-Einkauf.
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 Wie immer:Sondernachlaß auf Aufstellungsgeräte
  Sonderpreise bei vielen Geräten
  Die Rechnung wird erst am 1.10.1985 fällig
  (bei einem Einkaufswert ab DM 200,--).
Übrigens, der Küchenplaner ist ebenfalls für Sie da. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Also — bis auf bald!
Siemens-Electrogeräte GmbH 
Verkaufsbüro Hamburg

 P S :
Unser langjähriger Mitarbeiter Hans Wittorf geht in Pension. Sein Aufgaben gebiet übernimmt ab 13. März 1985 Uwe 
Lüdtke.

Grüße aus der Türkei
Mit dieser Briefkarte grüßt die wohl den meisten Mitarbeitern durch ihre ca. 11jährige Tätigkeit in der Galvanik und 

 später in den Küchenbereichen bei Hell und Eurest 
tätige ehemalige türkische Mitarbeiterin Aydin Melahat (Bild) uns alle.
Daß sie sich bei uns wohlgefühlt hat und dem Unternehmen verbunden ist, beweisen wohl die Worte »Deine Tochter« 
am besten.
Wir grüßen sie auf das herzlichste wieder und werden ihr diese Ausgabe unserer Werkzeitschrift in ihre Heimat 
zustellen.
—H-J. Krüger—

Ein Tag für Afrika
Die bundesweite Aktion wurde auch bei uns mit Geldbeträgen unterstützt: der Betriebsrat hat dafür aus seinem 

 persönlichen Fond DM 4000,— zur Verfügung 
gestellt.
Kolleginnen und Kollegen spendeten auf der letzten Wochenendschulung der IG Metall in Brux DM 400,70. In der AP 

 kamen zu Weihnachten durch einen Überschuß 
und eine Versteigerung DM 400,— für die Welthungerhilfe zusammen. Ein Betrag von DM 271,— wurde in der QS, W 
III, gesammelt.
Über 5000 DM haben wir für die hungernden Menschen aus verschiedenen Gruppen und Abteilungen 
zusammengebracht und gespendet.
Auch in Zukunft braucht die Hungerhilfe unsere Unterstützung. Die Spenden gingen auf das Konto der Stadtsparkasse 

 München: Konto-Nr. 700000, Menschen für 
Menschen.
—D. Gamm-

Richtigstellung
In unserer letzten Ausgabe hatten wir auf Seite 2 über die Ernennung von Dr. Klaus Jordan zum stellvertretenden 

 Geschäftsführer berichtet. Dr. Jordan wurde nicht, 
wie wir fälschlicherweise in der Bildunterschrift schrieben, in die Geschäftsleitung, sondern in die Geschäftsführung 
berufen.
22

Personalia
Geburtstagsfeier für Helga Prestin
Helga Prestin, .Sekretärin von Dr. Hell, feierte am 27. Februar ihren 60. Geburtstag. Sie und Christian Sütel (VDKREP) 

 waren die ersten Mitarbeiter, die von Dr. Hell 
beim Neuanfang nach dem Krieg in Dietrichsdorf 1947 eingestellt wurden. „Frau Prestin", so verriet uns Dr. Hell in 

 einem Telefonat, „fing damals für 120,— Mark im 
Monat — Reichsmark wohlgemerkt — bei mir an. Sie machte die Büroarbeit, wozu die gesamte Buchhaltung, 

 Organisation und sämtlicher Schriftverkehr gehörten." 
Unser Bild zeigt das »Geburtstagskind«, dritte von links, bei einer kleinen Feier in ihrem Büro. Links neben ihr Helga 
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 Zimmer und Bernd Rusitska, rechts daneben 
Thresi Neumann, Dr. Klaus Jordan, Ernst-Erich Marhencke, Renate Schlichte, Dorothea Dührkoop und Christian Sütel.

Jugendherbergsausweise
Für junge Mitarbeiter bis zu einem Alter von 24 Jahren stellt die
SIEMENS AG kostenlos Jugendherbergsausweise zur Verfügung. Sie berechtigen zur Übernachtung in 
Jugendherbergen.
Anträge hierfür können formlos — unter Angabe von Name, Geburtsdatum sowie Privat- und Dienstanschrift — in der 
Personalabteilung gestellt werden.

Todesfälle
Walter Wockenfuß
Unser früherer Mitarbeiter, der 18 Jahre im Lager im Werk III tätig war, ist am 22. Januar im Alter von 75 Jahren 
gestorben.

Hochzeiten
Marianne Inge Diz Vidal, geb. Ikert, 

 und Juan-Jose Diz Vidal21.12.1984
Veronika Salz, geb. Witt,

 und Matthias Salz28.12.1984
Britta Adjetey, geb. Skorzik,

 und Edmond Adjetey29.12.1984
Gabriele Wilms, geb. Schulze,

 und Jens Peter Wilms07.2.1985

Geburten
Kirsten und Hermann Pick

  —eine Tochter Melanie —20.11.1984
Lioba und Amandus Müller

  —ein Sohn Björn Sönke —13.1.1984
Gabriele und Uwe Ullrich

  —eine Tochter Julia —22.12.1984
Sigrid und Helge Göttsch

   —ein Sohn Patrick —13.1.1985
Karin und Ingo Pinnau

  —eine Tochter Sonja —18.2.1985

Ruhestand
Marion Helbig,

 Konstruktionsbüro, W I31.12.1984
Gertraude Rackow-Puppel, 

 Auftragsabwicklung Versand W I31.12.1984
Lieselotte Schleicher,

 Vertrieb 5 — Ersatzteildienst W I31.3.1985
Annemarie Gössel, 

 Auftragsbearbeitung W III31.3.1985
25jähriges Jubiläum
Christoph Baldrich,

 Technische Stelle, W I01.1.1985
Max-Uwe Liers,

  Einkauf 1, W III01.1.1985
Ilse Ebinger,

 Qualitätssicherung, W II11.1.1985
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Edith Asmuss,
  Dreherei, W III13.1.1985

Klaus Lochbronner,
Kundendienst Hardware, W I 14.1.1985
Umberto Braico,

 Qualitätssicherung, W III22.1.1985
Heinz-Günther Jöhnk,

 Technischer Dienst, W I01.3.1985

Feierte ihren Ruhestand:
Liselotte Schleicher (Mitte) mit ihren Kolleginnen Gerda Ehrlich (links) und Anita Krey
23

Presse-Echo zur Bilanzpressekonferenz am 28.02.85 in London
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EBG-Vorführung für den
Aufsichtsrat

—str—Am 22. April 1985 wurde unserem Aufsichtsrat die Elektronenstrahlgravur (EBG — Electron Beam Gravure = 
Elektronenstrahlgravur) in Werk II in Gaarden vorgeführt. Bei dieser neuen Technik wird ein Tiefdruckzylinder nicht 
mehr wie beim heutigen HelioKlischograph mit einem Diamantstichel, sondern mit einem Elektronenstrahl graviert. Mit 
dieser Technologie werden — wir berichteten in der letzten
Werkzeitung bereits darüber — wesentlich höhere Graviergeschwindigkeiten bei der Herstellung der Druckzylinder 
erreicht. Neben der hohen Produktivität zeichnet sich das neue Verfahren auch durch verbesserte Qualität aus.
Unser Aufsichtsrat, dessen Ehrenvorsitzender Dr. Rudolf Hell ist, war von den Leistungen der Maschine sehr 
beeindruckt.

Aus dem Inhalt:
  25 Jahre HCM/HGSS. 4
  Print '85 in ChicagoS. 6

 BetriebsversammlungS. 8
 Besucher in den WerkenS. 8

Muthesius-Schule erhält
  ScannerstudioS. 12

 Pilotprojekt mit Vogel-DruckS. 12
 Neue Kantine in Werk IIS. 13

 1. Mai im BauernhausS. 14
  Jugend ForschtS. 16

Empfang von Wetterbildern mit
  AmateurmittelnS. 18

  Sport aktuellS. 22
  Bauernhaus-SparteS. 23

 Das besondere HobbyS. 24
 »Hell-Oldtimer« für SiemensS. 25

  MeldungenS. 26
Veränderungen im 

  PersonalbereichS. 27
  PersonaliaS. 28

Vor der EBG-Maschine in Werk II (von links, vordere Reihe): Dr. Rudolf Hell, Dr. Klaus Wellendorf, Prof Dr. Heinz 
Gumin, Dr. Siegfried Beißwenger (Projektleiter), Dieter Borchard (Protokollführer), Dr. Roland Fuchs und Detlef Graf 
von Schlieben.
Hintere Reihe (von links): Dr. Klaus Jordan, Ernst-Erich Marhencke, Heinz Taudt, Wilhelm Wulf (verdeckt), Dietmar 
Grundl und Dieter Gamm

Siemens-Vorstands-
mitglieder im Studio
Bei einem weiteren Besuch am 24. April 1985 wurden Mitgliedern des Vorstandes der Siemens AG unsere 
Vorführstudios im Werk I gezeigt. Auch hier war das Interesse für Hell-Technik sehr groß. Unser Bild zeigt die Gäste 
vor dem Chromagraph-Scanner DC 350 (v.l.n.r.): E.-E. Marhencke, Dr. K. Jordan, Dr. C. Kessler (Mitglied des 
Vorstandes der Siemens AG und Leiter des Unterneh-
mensbereichs Kommunikations- und Datentechnik), B. Rusitska, H. Gebhardt (Generalbevollmächtigter Direktor der 
Siemens AG, Mitglied unserer Gesellschafterdelegation), Prof. Dr. H. Gumin und Dr. K. Wellendorf

Zum Titelbild: Endlich Frühling!
Der vergangene Winter wird uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben — mit all seinen guten und schlechten 
Seiten. Angenehme, das waren knackige Temperaturen weit unter Null mit viel Schnee zum Ski-Langlaufen und 
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Schlittenfahren und viel Eis zum Schlittschuhlaufen und Eiswandern. Seine weniger guten Seiten, das waren Verkehrs- 
probleme, nicht anspringende Autos, eingefrorene Wasserleitungen und hohe Heizkosten, um nur einige zu nennen.
Jetzt aber endlich ist der Frühling da, wie diese farbige Krokuswiese in Barsbek in der Probstei beweist.
(Foto Egbert Selke)

»Hell aktuell« Ne. 90/1985
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (Str) verantw. Sylvia Priesemuth (pri)
Wolf Rustmeier (ru)
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
Satz: TVS Hell
Druck: Carius Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der internen
Information unserer Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
2

Jubiläums-Gala-Abend für HGS
—str—Am Montag, dem 17. April 1985, fand im großen Ballsaal des Marriott Hotels in Downtown Chicago der große 
Gala-Abend für das 25jährige Jubiläum der HGS (Hell Graphic Systems) statt. HGS hatte eingeladen, und fast 1200 
Kunden und Freunde des Hauses Hell kamen!
So groß die Zahl der eingeladenen Gäste war, so außergewöhnlich und »typisch amerikanisch« war auch das ganze 
Fest: ein riesiger Ballsaal, ganz mit Silberfolie dekoriert, dazu ein Orchester mit zehn Musikern und einer farbigen 
Sängerin bis hin zu künstlerischen Darbietungen, mit Figuren aus dem Film »Star Wars«, die jeder Hollywood-Show 
Konkurrenz gemacht hätte.
Der Ehrengast aus Kiel, Dr. Hell, wurde mit minutenlangem Applaus von den Gästen begrüßt. Die Moderation des 
Abends hatte Roy Fuller (»Vice President« der HGS), die Festansprachen hielten Ernst-Erich Marhencke (»Chairman« 
des »Board of Directors« der HGS), Charles E. Sack (»President« der HGS) und der Ehrengast des Abends, Dr. 
Rudolf Hell.
Die Gäste von Hell Graphic Systems, die zum Teil aus der ganzen Welt angereist waren, fühlten sich wohl: es wurde 
bis in den frühen Morgen getanzt.

HGS — Hell Graphic Systems
HCM/HGS: 25 Jahre Erfolg
für Hell in USA
Scanner-Montage in Hauppauge (Chromagraph 299). Hier werden heute 399-Scanner montiert
Das Büro von HCM/HGS in Great Neck

Ein kurzer Blick auf die Vorgeschichte
Zunächst wurden die Hell-Produkte wie auch die der Firmen Color Metal und Mailänder von der »Consolidated 
International Equipment and Supply« vertrieben. »Consolidated« hatte den Vertrieb für die ersten KlischographModelle 
von Hell in den Vereinigten Staaten inne.

Gründung der HCM
1959 mußte die Verbindung zu »Consolidated« gelöst werden, und es wurde die HCM in New York mit einem 
Stammkapital von US-$ 300.000,-- gegründet.
Dr.-Ing. Rudolf Hell wurde ihr erster Präsident und ernannte Günther Teickner zum Chef der Service-Abteilung der 
HCM für die gesamte Produktpalette. Den Service für USA baute er dort vom März '62 bis Juli '67 auf. 1959, das erste 
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Geschäftsjahr bei HCM, brachte ein Umsatzvolumen von 1,3 Millionen Dollar.

Erinnerungen aus der »Gründerzeit«
Günther Teickner - heute Leiter des Bereichs Zentraler Kundendienst bei Hell in Kiel - erinnert sich:
„Wir kamen im 10. Stock an, in einem 185 m2 großen leeren Raum. Alles, was wir hatten, waren fünf Telefone, keine 
Einrichtung und nur ein Telefonbuch sowie die »Yellow Pages«. Zu allererst mußten wir uns Büromöbel und eine 
Werkstatt- und Lagereinrichtung beschaffen. Unser Problem in der Anfangszeit bestand darin, daß wir unsere Kunden 
sozusagen »aus der Kiste« mit Ersatzteilen bedienen mußten.
Wir waren damals eine Gruppe von sieben Personen. Ich erinnere mich noch ganz genau an meinen ersten Service-
Auftrag bei HCM, der von Hub Offset in Boston kam. Der Kunde rief an und fragte: Was bedeutet HCM, worauf ich ihm 
erklärte, daß H für Hell. C für Color Metal und M für Mailänder steht.
Nachdem der Kunde mir sein Problem mit dem Vario-Klischograph
K 181 erklärt hatte, fragte er nur:
„Wann können Sie in Boston sein?" Meine Antwort: „Morgen früh bin ich da."
Das brachte der HCM Erfolg: Der schnelle und fachkundige Service trug wesentlich zum guten Ruf des neuen 
Unternehmens bei."

HCM vergrößert sich
1963 machte die stetige Expansion des jungen, aufstrebenden Unternehmens einen erneuten Umzug nach Great Neck 
auf Long Island unumgänglich. Im Jahre 1968 wurde Charles E. Sack, der heutige »President« der HGS, zum General 
Manager ernannt. Seine Studienzeit am Adelphi College schloß er mit dem Bachelor of Art ab. Aus zwei großen 
amerikanischen Firmen - Allied Carbon Chemical Corp. und Fairchild - brachte er seine Berufserfahrung mit.

Die Chance im Scanner- Geschäft
Die »RCA Graphic-Systems«, die bis dahin den Vertrieb und Service für die ersten Chromagraph-Farbscanner und 
Digiset-Lichtsetzanlagen innehatte, entschloß sich, das Geschäft im grafischen Sektor aufzugeben. So hatte HCM im 
Mai 1970 erstmals die Chance, Chromagraph-Scanner zu verkaufen.
Für das Scanner-Geschäft wurde Roy Fuller als Product Manager im Juli 1970 eingestellt. Er ist gebürtiger Londoner 
und schloß seine Studien beim North London Polytechnic ab. Bevor er zur HCM kam, hatte er schon viel 
Berufserfahrung mit Elektronik erworben - besonders aus der Zeit bei Crosfield Electronics Ltd. in London und deren 
Niederlassung auf Long Island.
Am Anfang stand Roy Fuller den Aufgaben mit einem Bedienungsin-
 je einem Service-Ingenieur für USA und für Kanada allein gegenüber. In diesem Jahr verkaufte er für HCM vier 
Maschinen. Der Gesamtumsatz betrug 2,6 Millionen Dollar - 30% weniger als im Jahr zuvor. Ende 1971 wurde ein 
weiterer Bedienungs-Instrukteur eingestellt.

Die entscheidende Wende kam 1973
1971 wurde der erste Chromagraph
DC 300 A durch HCM geliefert: Zwölf Maschinen dieses Typs wurden noch im gleichen Jahr auf den Markt gebracht. 
Mittlerweile hatte HCM 30 Angestellte, und der Umsatz stieg auf 4,25 Millionen Dollar.
Die entscheidende Wende trat 1973 ein: Der Chromagraph DC 300 erhielt Digitaltechnik und Laserlicht für die 
Aufzeichnung von elektronisch gerasterten Auszügen. Der Erfolg auf dem Markt war großartig. In wenigen Monaten 
wuchs der Marktanteil auf 22%.
-str-Vor 25 Jahren - genau im Oktober 1959 - wurde die HCM als Verkaufs- und Service-Vertretung von Hell in den 
Vereinigten Staaten gegründet. 1984 setzte das Unternehmen fast 90 Millionen Dollar um und beschäftigt heute über 
400 Mitarbeiter. Auf der Print'85 in Chicago wurde nun das 25jährige Jubiläum gefeiert. Wie hat alles angefangen?
4

Der Erfolg zeigte sich
Am Ende des Geschäftsjahres 1973 erzielte HCM einen Umsatz von über acht Millionen Dollar. HCM hatte nun 53 
Angestellte, und die Konkurrenz war abgeschlagen. 1974 war ein Jahr des Wachstums sowohl im Umsatz als auch bei 
den Marktanteilen. Durch die Expansion wurde es notwendig, daß 1979 eine Reihe von Abteilungen in ein 
nahestehendes Gebäude umziehen mußten.
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In Hauppauge bei New York baute Hell ein neues Fabrikationswerk auf
Das neue Gebäude in Hauppauge, dem heutigen Hauptsitz des Unternehmens, wurde im März 1980 fertig. Hier 
wurden zunächst die Chromagraph 299-Scanner für den nordamerikanischen Vertrieb montiert.
Der Montagetrakt wird nun für die Chromagraph-Scanner 399 benutzt. Hier hat auch die Technische Entwicklung ihren 
Sitz.
Seit November 1983 befindet sich Dr. Uwe Gast, Leiter der Entwicklung des Stammhauses in Kiel, bei HCM, um die 
dort bestehende Entwicklungsabteilung weiter auszubauen.
Dr. Uwe Gast: „Die unbestritten führende Rolle der Amerikaner in der Elektronik zwingt uns zu einer verstärkten 
Präsenz in diesem Lande. Daher ist es für uns von großer Bedeutung, daß vermehrt Kontakte zu Universitäten, 
Forschungslabors und Elektronikherstellern aufgebaut und intensiviert werden, um neue Tendenzen und Strömungen 
frühzeitig aufzuspüren und umzusetzen."
Die schon bestehende Entwicklungskapazität, die z. Z. etwa der eines großen Labors entspricht, soll auch personell 
vergrößert werden.

Die Hauptverwaltung in Hauppauge
HCM verdoppelte seine Größe in Great Neck
1982 zog man in ein noch größeres Gebäude in der Nähe des Standortes Great Neck. Hier werden jetzt in modernen 
Vorführräumen alle Chromagraphen und das Chromacom-System mit Peripherie gezeigt. Auch die Ausbildung der 
Bediener und der nationale Kundendienst werden von hier aus wahrgenommen.
Im Geschäftsjahr 83/84 wurden 250 Groß-Geräte bei Kunden installiert. Dieser Erfolg von Hell führte die heutige HGS 
(Hell Graphic Systems) an die Spitze des Scanner-Geschäfts mit einem Marktanteil von 60%.

Die Markterfolge beweisen die Leistung der HGS
Dank der Helio-Klischograph-Anlagen hat HGS im Sektor der elektronischen Gravur einen Marktanteil von 90% 
erreicht. Große Hell-Kunden im Magazin-Tiefdruck sind
Alco Gravure, Chicago
Donnelley, Chicago
Arcata Graphics, Buffalo (New York) W.F. Hall, Chicago
und Meredith/Burda, Newton (North Carolina).
Mit diesen produktionsstarken Unternehmen beweist die HGS ihre Leistung auf dem US-Markt und hat sich damit 
deutlich an die Spitze gesetzt.
Mit Chromatom erreichte HGS in den Vereinigten Staaten einen Marktan-
teil von 50% im Sektor der elektronischen Ganzseiten-Montage.
Namhafte Unternehmen wie

 —Pacific Litho, San Francisco
 —Lanman Lithotech., Inc., Orlando/ Florida
 —Kwik International Color Ltd., New York
 —Color Image Inc., Long Beach
 —Gold Coast Graphics Inc., Miami und
 —Penn Color Graphics, Huntingdon Valley, Pennsylvania,

um nur einige zu nennen, arbeiten erfolgreich mit der EBV-Technik von Hell.

Selbstbewußt in die Zukunft
Der Umsatz der HGS betrug 1983/84 89 Millionen Dollar; heute werden insgesamt 430 Mitarbeiter beschäftigt.
Regionale Niederlassungen und Vorführzentren befinden sich in New York, Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles und 
Toronto (Kanada).
Für das Jahr 1985 ist ein Umsatz von über 100 Millionen Dollar geplant. Die Hell Graphic Systems wird im Herbst 
wieder einmal umziehen, weil die alten Räumlichkeiten zu eng geworden sind. Alle Einrichtungen der HGS in 
Hauppauge und Great Neck werden aufgegeben und zentral in einem großen Gebäude mit über 12.000 m2 Fläche in 
Port Washington, New York, zusammengefaßt.

Der neue, großzügige Standort in Port Washington. Rechts die Büros, links die Werkhallen
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Der HGS-Messestand auf der PRINT
Auf der Pressekonferenz im Marriott Hotel (v.r.n.l.): E.-E. Marhencke, R. Fuller, C.E. Sack, Dr. K. Wellendorf und Dr. K. 
Jordan
Charles E. Sack, »President« der HGS

PRINT '85 —
Größte Druckfachmesse in den USA
—str—Vom 13.-20. April fand in Chicago die PRINT '85 statt. Diese. Messe ist nach der DRUPA die zweitgrößte 
Druckfachmesse der Welt. Auch Hell Graphic Systems (HGS) war natürlich auf dieser sehr wichtigen Messe vertreten: 
Auf dem 650 m2 großen Stand, der von der HGS selbst gestaltet war, konnten die interessierten Fachbesucher fast 
alle Hell-Produkte vom Einzelscanner über die Arbeitsvorbereitung bis hin zum kompletten Chromacom-Studio mit 60 
Sitzplätzen begutachten und in Aktion sehen. Vielbeachteter Mittelpunkt des Interesses aber war die neue Layout-
Design-Station, die auf der PRINT Weltpremiere hatte. Mit dieser neuen Arbeitseinheit für das Chromacom-System 
können Bilder und Texte
per Videokamera in das Seitenlayout eingebracht werden.
Am Morgen des 17.4.1985 fand im Mariott Hotel eine Pressekonferenz für die amerikanische Wirtschafts- und 
Fachpresse statt. Hierbei ging Ernst- Erich Marhencke »Chairman« des »Board of Directors« der HGS auf die 
Bedeutung der Hell Graphic Systems und die Wichtigkeit des amerikanischen Marktes ein. Dr.-Ing. Klaus Wellendorf 
sprach über unsere Produkte und zukünftige Entwicklungstendenzen, und HGS-Präsident Charles E. Sack ließ die 
letzten 25 Jahre Revue passieren. Neben zahlreichen US-Journalisten aus Wirtschafts- und Fachpresse nahmen auch 
fünf Fachjournalisten aus der Bundesrepublik an der Pressekonferenz teil.

»Chicago at Night«
6

Auf dem Messestand (v.l.n.r.): Philipp Tanzer (»Joint Managing Director«, Pershke), George Routh (»Sales Director», 
Pershke), Ernst-Erich Marhencke (Vors. der Geschäftsfühlung) und Yoichi Yamaguchi (»Senior Managing Director«, 
Kaigai)

Dr. Hell interessierte
sich sehr für die neue Layout-Design-Station,
die ihm von Dr. Wellendorf erläutert wurde

Dr. Hell und seine Frau waren sehr beeindruckt vom HGS-Messestand. Rechts im Bild E.-E. Marhencke und Dr. K. 
Jordan, links C. E. Sack und Dr. K. Wellendorf

Eine Gruppe der Fachhochschule für Druck, Stuttgart, besuchte den HGS-Stand mit Ihrem
Leiter Professor Jux (Bildmitte)

Erfolgreiches HGS-Team (v.r.n.l.): Tom Swan (»Sales Manager«), Robert Warren (»Vice President Finance«) mit Frau 
und Richard Dannenberg (»Sales Manager«)

Bediente gekonnt den LayoutProgrammer: Donna Engel von HGS

Sprachen über Messeneuigkeiten: Entwicklungsleiter Dr. Uwe Gast (rechts), der seit sieben Monaten bei HGS in USA 
ist, und Dieter Röttgermann (VMSB)
7

Quartalsbericht
Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens in der Zeit vom 1.1. — 31.3.1985
Weiterhin starkes Wachstum
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Im 2. Quartal 1984/85 hielt das starke Wachstum des Unternehmens an.
Der Auftragseingang erhöhte sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 24%. Im Inland stiegen die 
Bestellungen um 31%. Die aus dem Ausland hereinkommenden Aufträge lagen um 22% über dem Vorjahr. Beson- 
ders hervorzuheben ist die überdurchschnittliche Auftragsentwicklung in den USA, Japan, Großbritannien und den 
Niederlanden.
Der Umsatzkonnte im Berichtszeitraum um 41% angehoben werden. Während sich im Inlandsgeschäft der Umsatz 
verdoppelte, erreichte das Auslandsgeschäft einen Zuwachs von 27%.
Noch deutlich über dem Durchschnit lagen die Wachstumsraten im Chromacom- und im anlaufenden Pressfax-
Geschäft. Beachtliche Zuwachsraten verzeichneten auch die Einzelscanner.
Der Auftragsbestand stieg weiter auf nahezu 300 Mio. DM an.
Das beständige Wachstum im Auftragseingang führte zu einem weiteren Personalaufbau. Am 31.3.1985 beschäftigten 
wir 2.765 Mitarbeiter.

Unser Werk Dietrichsdorf aus der Vogelperspektive

Betriebsversammlung
Erste gemeinsame Betriebsversammlung
für alle Werke
—str—Am 20. Mai fand in der Kieler Ostseehalle die erste gemeinsame Betriebsversammlung für alle Werke statt. Die 
Mitarbeiter aus Dietrichsdorf, Suchsdorf und Gaarden wurden mit Bussen ins Zentrum der Stadt gefahren.
Hier unser aktueller Bericht über den Verlauf der Betriebsversammlung.

Bericht des Betriebsrates
Geleitet wurde die Betriebsversammlung vom Betriebsratsvorsitzenden Dieter Gamm. Einleitend freute er sich darüber, 
daß es endlich gelungen war, eine gemeinsame Versammlung aller Werke durchzuführen. „Das dominierende Thema 
der Betriebsratsarbeit in den letzten drei bis vier Monaten," so Gamm, „war die Umsetzung des Manteltarifvertrages." 
Er wies auf den Kompromiß hin, der zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat bezüglich der Flexibilisierung 
der Arbeitszeit erarbeitet wurde. Danach ging er auf zahlreiche schriftliche Anfragen aus der Belegschaft ein, wie beim 
Ausgleich von Mehrarbeitsstunden zu verfahren sei. Er wies darauf hin, daß dieser Punkt noch nicht endgültig 
zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat geklärt ist. Weiterhin ging Dieter Gamm noch auf die geplanten Neubauten 
in Werk III ein und schloß mit der Bitte an die Geschäftsführung,
daß bereits im ersten Bauabschnitt ein Sozialgebäude mitgeplant und erstellt werden soll.

Bericht des Betriebsausschusses
Im Bericht des Betriebsausschusses, der von Heinz Günter Jöhnk gehalten

In Bussen wurden die Mitarbeiter aus den Werken ins Zentrum der Stadt gefahren
8

»Volles Haus«: die geteilte Ostseehalle war fast ganz besetzt

wurde, gab er einen kurzen Bericht über die gemeinsamen Sitzungen mit der Geschäftsführung, in der das Thema 
»Arbeitszeitverkürzung« diskutiert wurde. In zähen Verhandlungen fand man den von beiden Seiten akzeptierten 
Kompromiß: Die Rahmenvereinbarung über die Arbeitszeitverkürzung wurde am 25. März 1985 verabschiedet und 
unterschrieben.
H.-G. Jöhnk: „Die kleine Verhandlungskommission trat nun in die Verhandlungen mit der Personalabteilung. Es wurden 
24 Betriebsvereinbarungen über versetzte Arbeitszeiten, zusätzliche Schichten sowie ihre zeitliche Lage und 
Schichtzulagen erarbeitet." Diese Vereinbarungen, die in den Betriebsratszimmern in Werk I und III eingesehen 
werden können, wurden am
16. April 1985 von der Geschäftsführung und dem Betriebsrat unterschrieben.

Bericht des Personalausschusses
Karl Altewolf begann seinen Bericht mit der Feststellung, daß es in einer Zeit, wo die Stammbelegschaft in dem 

SEITE 2649 VON 3355



Ausgabe_Nr 090_Teil 1 Datum 24.05.1985

"'fetzten zurückliegenden Quartal von Monat zu Monat steigt, es für den Personalausschuß „eigentlich nur Erfreuliches 
zu berichten gebe." In den vergangenen vier Monaten hatte der Personalausschuß 400 Einstellungen zu bearbeiten.
Er wies darauf hin, daß gleichzeitig mit dem neuen Manteltarifvertrag für Arbeitszeitverkürzung der Tarifvertrag für den 
Vorruhestand in Kraft trat. „Er gilt" so Altewolf, "für Arbeitnehmer, die das 58. Lebensjahr vollendet haben und dem 
Betrieb mindestens fünf Jahre angehört haben." Altewolf wies darauf hin, daß Einzelheiten zum Vorruhestand beim 
Betriebsrat erfragt werden können.

Weiterhin bedauerte Karl Altewolf, daß trotz der vielen Neueinstellungen die Zahl der Schwerbehinderten rückläufig ist 
und gab den Appell des
Schwerbehinderten-Vertrauensmannes Uwe Sellmer an die Geschäftsführung weiter, diesen Personenkreis bei neuen 
Einstellungen besonders zu berücksichtigen.

Bericht des Sozial- und Sicherheitsausschusses
Rosemarie Klang, die den Bericht des Sozial- und Sicherheitsausschusses hielt, ging zu Beginn ihres Berichtes auf 
das Problem ein, daß sich durch die zunehmende Mitarbeiterzahl in manchen Abteilungen Platzmangel einstelle. Sie 
bedauerte es, daß dies häufig dazu führt, daß Sozialflächen aufgelöst werden. Im Verlauf des Berichtes ging Klang auf 
die immer noch vorhandenen Warteschlangen vor den Kassen der Werkskantinen ein. Auch wäre „aufgrund 
vermehrter Schichtarbeit eine Kantinenversorgung in den Abendstunden" wünschenswert. Schwerpunkt der Arbeit des 
Sicherheitsausschusses war der Bereich Klebe- und Vergußarbeitsplätze. „Eine ordnungsgemäße Umrüstung aller 
Klebearbeitsplätze ist dringend notwendig," so Rosemarie Klang. Sie wies in diesem Zusammenhang darauf hin, _daß 
auch die Mitarbeiter zu ihrer eigenen Sicherheit verpflichtet sind, die Ver- und Bearbeitungsvorschriften zu beachten 
sowie beim Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen die entsprechende Schutzkleidung zu tragen."

Bericht des Jugendausschusses
Den Bericht dazu gab der Vorsitzende des Jugendausschusses Wolfgang Claus. Er informierte die Mitarbeiter über 
eine neue Einrichtung, die sogenannten »Meckerkästen« für die Azubis, und hoffte, daß durch diese neue Einrichtung 
manche Probleme bei den Azubis beseitigt werden könnten. Weiterhin ging auch Claus auf den Manteltarifvertrag ein 
und bedauerte es, daß die Azubis nicht in den Genuß der 38,5 Stunden-Woche kommen. Er begrüßte es, daß „ein 
wichtiges Ausbildungsmittel, nämlich die Kommunikationsstunde, die in der gewerblichen Ausbildung schon lange 
durchgeführt wird, nun auch für die kaufmännischen Lehrlinge eingerichtet wird."
Danach ging er noch auf das Problem der Erstattung von Ausbildungs- und Fahrtkosten ein und hoffte, daß man auch 
hier eine akzeptable Lösung findet. Am Ende seines Berichtes freute sich Wolfgang Claus, daß die Geschäftsführung 
für die »Azubi-Fete« im Bauernhaus DM 1.500,— zur Verfügung stellt, und riet allen Azubis, sich den 21. September 
1985 freizuhalten.

Bericht der Geschäftsführung
Nach den Berichten der einzelnen Ausschüsse gab es einige Wortmeldungen zu den Überstunden und zur 
Arbeitszeitverkürzung, auf die wir aber hier nicht näher eingehen wollen. Den folgenden Bericht der Geschäftsführung, 
vorgetragen vom Vorsitzenden der Geschäftsführung, E.-E. Marhencke, bringen wir im Wortlaut.

„Meine sehr verehrten Damen, meine Herren,
liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,
im laufenden Geschäftsjahr 84/85 hat die positive Geschäftsentwicklung angehalten. In den bisherigen sieben 
Monaten stieg der Auftragseingang gegenüber den Vorjahreswerten um 17% auf rund 440 Mio. DM.
Die Aufträge aus dem Exportgeschäft sind in diesem Zeitraum etwas schneller gewachsen als die Bestellungen aus 
dem Inland. Überdurchschnittliche Wachstumsraten konnten wir insbesondere in den USA, Frankreich, Großbritannien, 
den Niederlanden sowie der VR China erzielen.
Die Umsatzentwicklung zeigt mit einem Anstieg um 26% auf rund
350 Mio. DM ein noch besseres Bild. Diese hohe Zuwachsrate wurde vor allem von unserem ChromacomGeschäft, das 
inzwischen ein Drittel unseres Gesamtumsatzes ausmacht, getragen. Überdurchschnittlich haben auch die 
Pressfaxlieferungen zugenommen, wenngleich die absoluten Umsatzwerte noch nicht befriedigen können. Auch mit 
unseren Einzelscannern liegen
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 20
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Leitete die Betriebsversammlung: Betriebsratsvorsitzender Dieter Gamm
9

Besucher
Dänische Journalisten im Studio
—pri—Die Bundesregierung hatte anläßlich des 30jährigen Bestehens der Bonn-Kopenhagener Erklärungen sechs 
dänische Journalisten aus Wirtschaft und Rundfunk nach Bonn eingeladen. Zuvor nahmen die Journalisten, auf 
Einladung der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung, mit weiteren Wirtschaftsjournalisten an einer 
Pressekonferenz in Kiel teil.

Bei dieser Gelegenheit statteten die Journalisten unserem Hause am
28. März einen Besuch ab. Nach Begrüßung durch unseren Geschäftsführer Dr. Klaus Jordan führte man den 
Journalisten im Ausbildungs- und Vorführstudio eine Live-Demonstration des Chromacom-Systems vor.
Der Marktanteil bei kompletten EBV-Systemen (EBV= Elektronische Bildverarbeitung) liegt in Dänemark bei 25%. Im 
Scannermarkt hält Hell einen Anteil von fast 65%. Im letzten Geschäftsjahr wurde in Dänemark ein Auftragseingang 
von fast acht Mio DM erzielt. In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres erhielt Hell Aufträge von über 
2,5 Mio DM. So zeichnet sich schon jetzt deutlich eine weitere positive Marktentwicklung für Hell auch in Dänemark ab.
Nach angeregten Gesprächen bei einem gemeinsamen Mittagessen fuhren die Journalisten, von der Technik unseres 
Hauses begeistert, weiter in Richtung Bonn, wo am 29. März ein Festakt zum 30jährigen Bestehen der Bonn-
Kopenhagener Erklärungen stattfand.

Helmut Hoffmann führte den dänischen Wirtschaftsjournalisten das Chromacom-System vor. Im Bildhintergrund rechts 
Geschäftsführer Dr. Klaus Jordan

Print Promotion in Kiel
—pri—Die Print Promotion GmbH ist eine Gesellschaft zur Förderung der Druck- und Papierverarbeitungsindustrie in 
Entwicklungsländern, in der Hell Gesellschafter ist.
Um unser Unternehmen, die Technik und die Produkte einmal näher kennenzulernen, statteten uns am 2. April zwölf 
Kursteilnehmer der PP für Reproduktion und Offsetdruck aus Ländern wie Indien, Malaysia, dem Iran und Irak sowie 
dem Sudan einen Besuch ab.
Unser Studioleiter Helmut Studnik machte die jungen Kursusteilnehmer mit unseren Einzelscannern vertraut und 
beantwortete alle Fragen. Eine daran anschließende Chromacom-Liveund Video-Show hinterließ sichtlichen Eindruck 
bei den Besuchern.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen fuhr man ins Werk III nach Suchsdorf und besichtigte dort Montage, Fertigung 
und Prüffeld.
Mit reichlich Informationsmaterial und bereits ersten geknüpften Kontakten mit unserem Vertrieb setzten die 
Kursusteilnehmer ihre Reise zu weiteren Gesellschafterfirmen am späten Nachmittag fort.

Chromacom-Live-Show für die Kursusteilnehmer der Print-Promotion GmbH
10

Besuch aus dem Ministerium für 
    Wirtschaft und Verkehr

—pri-22 Verwaltungsjuristen der Landesregierung Schleswig-Holstein, die sich zu einem Arbeitskreis 
zusammengeschlossen haben, besuchten am 18. April 1985 unser Unternehmen. Zweck ihres Besuches war es u. a., 
den engen Kontakt zwischen Industrie und Verwaltung nicht nur bestehen zu lassen, sondern weiter auszubauen.
Nach einer Einführung in das Betätigungsfeld unseres Hauses durch Marketing-Chef Claus Schmidt-Stölting 
demonstrierte man den Juristen im Studio unsere Technik. Auf ausdrücklichen Wunsch der Gäste schloß sich an die 
dort gebotenen Studiovorführungen noch eine fast einstündige intensive Diskussion an. Die Besucher waren vom 
technologischen, weltweit führenden Stand unseres Unternehmens sehr beeindruckt und stellten dazu ihre Fragen.

Gewerbeaufsichtsamt in Werk II
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—pri—Ausgehend vom Sozialministerium wurde, im Rahmen eines Fortbildungskurses für die Gewerbeaufsichtsämter, 
die EBG-(Elektronenstrahlgravur-)Maschine in Werk II, am 17.4.1985 vom Gewerbeaufsichtsamt besichtigt, um einen 
ersten Eindruck zu bekommen.
Für die EBG-Maschine muß vom Gewerbeaufsichtsamt eine sog. Typenprüfung (= Zulassung) in Form einer Messung 
durchgeführt werden. Diese muß bescheinigen, daß keine Röntgenstrahlung aus der Maschine austritt und diese somit 
ungefährlich für Kunden und Betreiber ist.

Jörg Beckmann (im Bild rechts) erläutert die Aufgabe der Plattenspeicher
Dr. Siegfried Beißwenger (Bildmitte) stand den Besuchern vom Gewerbeaufsichtsamt Rede und Antwort
Informationsbesuch

Informationsbesuch des IPTC
Am 25. April 1985 besuchte uns die »Digital Photo Working Party« des IPTC (International Press Telecommunication 
Council) unter Leitung des Technischen Direktors der Presseagentur dpa Klaus Sprick.
Die Working Party beschäftigt sich mit Farbbild- und Telebildübertragung in digitalen Nachrichtennetzen. Die von 
Agenturen an Zeitungen gelieferten Funkbilder werden heute meistens noch über analoge Netze gesendet. 
Zunehmend werden jedoch von Fernmeldeverwaltungen digitale Nachrichtenkanäle angeboten. An diese können 
konventionelle fototechnische Geräte nicht ohne weiteres angeschlossen werden.
Unser Sender TS 1085, der Farbsender 1086 und der Laserbildempfänger TM 4006 werden bis heute überwiegend für 
analoge Übertragungen eingesetzt, sind aber durch Analog/Digital-Umsetzer auch für die zunehmende digitale 
Übertragung einsetzbar.
Die dazu geführten intensiven Gespräche mit Winrich Gall, Peter Grupen, Dirk Stoffregen und Claus Schmidt-Stölting 
dienten dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch. Eine daran anschließende Chromacom-Vorführung rundete die Hell-
Präsentation über das Thema »Digitale Bildverarbeitung« ab.
—Claus Schmidt-Stölting-

Unter dem Slogan »IPTC — Digital Photo Working Party went to Hell« entstand das Abschiedsfoto vor unserer Tür. 
Dritter von links: Winrich Gall, Leiter des Bereiches EA, dritter von rechts Claus Schmidt-Stölting, Marketing-Chef
11

Vertrieb
Hell richtet der Fachhochschule Kiel Scannerstudio ein
—str—In einer kleinen Feierstunde wurde am 8. März 1985 der Muthesius-Schule, dem Fachbereich Gestaltung an der 
Fachhochschule Kiel, ein komplett eingerichtetes Scannerstudio für Lehrzwecke übergeben.

Erhoben das Glas:
Professor Hermann Bentele und Ernst-Erich Marhencke. Dahinter Dieter Mühlenbruch, Leiter der Abteilung VKDBA

Mittelpunkt des Studios ist ein Chromagraph 299 L von Hell. Damit können auf elektronischem Wege Schwarzweiß- 
und Farbauszüge für die Reproduktion von Bildern hergestellt werden. Der Scanner ist mit einer 
Laserbelichtungseinheit ausgestattet und bietet dank eines Farbrechners die Möglichkeit der Farbkorrektur. „Durch 
den Hell-Scanner sind wir einen entscheidenden Schritt weitergekommen in Richtung praxisnaher Ausbildung mit 
moderner Elektronik", so Hermann Bentele, Professor an der Muthesius-Schule.
Die Übergabe des Studios setzt die Tradition der langjährigen guten Beziehungen der Muthesius-Schule zu Hell fort: 
Regelmäßige Exkursionen, Vorführungen und Schulungen in den Werken Dietrichsdorf und Suchsdorf werden mit 
großem Interesse von den Studenten genutzt.
Die Muthesius-Schule in Kiel entstand aus den Kunstgewerbeschulen Anfang der 20er Jahre. Nach dem Krieg als 
Werkkunstschule fortgeführt, wurde sie 1971 in die Fachhochschule Kiel eingegliedert. Heute sind in dem Fachbereich 
Gestaltung mit den Ausbildungswegen Architektur, Freie Kunst, Industrie- und Kommunikations-Design mehr als 500 
Studenten eingeschrieben.
„Dank des Scannerstudios von Hell," so Professor Bentele, „können wir unseren Bildungsauftrag, nämlich 
»Anwenderbezogene Lehre auf wissenschaftlicher Grundlage«, noch besser erfüllen."
Neben der Muthesius-Schule in Kiel unterstützen wir noch zahlreiche andere Institute und Fachhochschulen in der
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Bundesrepublik Deutschland, wie z. B. die Fachhochschulen in Stuttgart (FHD) und Darmstadt, die Gutenberg- schule 
in Stuttgart, den Druckverband in Düsseldorf und die FOGRA in München.

Vogel-Druck und Hell
präsentieren mehrjähriges Pilotprojekt
—str—Auf einer Presseaktion am 3. April 1985 bei Vogel-Druck in Würzburg wurde der deutschen Fachpresse ein 
umfassendes Pilotprojekt zwischen Hell und Vogel-Druck bekanntgegeben: Das Projekt umfaßt den Aufbau eines 
integrierten Bild-Textsystems mit Datenbank in drei Phasen. Die erste Phase, ein komplettes Chromacom-
Seitenmontagesystem mit erweiterten Funktionen inklusive Scanskop und Recorder, wurde auf dieser Veranstaltung 
offiziell von Manfred Mach, Vertriebsleiter VA 1, an den Direktor von Vogel- Druck, Heinz Schornstein, übergeben. Die 
Phase 2 des Projekts, ein völlig neuentwickeltes Prepress-Network-System »PAGICOM« zur digitalen Verarbeitung 
von Satz und Schwarzweißbildern, beginnt im Herbst 1985. In der dritten und letzten Phase werden die beiden 
Systeme an ein integriertes Satz-BildDatenbank- und Verarbeitungssystem angeschlossen.
Die Bekanntgabe des Projekts erregte bei den Fachjournalisten großes Interesse, wie die anschließende Diskussion 
zeigte. Beim abschließenden Rundgang wurden den Fachjournalisten die einzelnen Abteilungen des Betriebes gezeigt.
Die Fachjournalisten waren sehr beeindruckt von den Möglichkeiten des erweiterten Chromacom-Systems. Links im 
Bild Dipl.-Ing. Heinz Schornstein, Direktor Vogel-Druck, dahinter Manfred Mach, Vertriebsleiter VA 1
12

Aus den Werken
Jetzt scheint auch für Burkhard Risch die Sonne
—pri—Burkhard Risch, seit acht Jahren Verwalter unseres Fuhrparks mit immerhin 20 Fahrzeugen (neun Lkw und elf 
Pkw), hatte sein Büro bisher in der Garagenhalle, »ohne Tageslicht«. Dieses Büro bestand dort 20 Jahre.
Anfang März dieses Jahres ist Fuhrparkleiter Risch nun mit seiner Abteilung (insges. 15 Kraftfahrer) in das alte Büro 
des Pförtners in der Luisenstraße gezogen. Neu renoviert lacht nun auch für Burkhard Risch die Sonne.
Eine zusätzliche Neuerung: die Ausrüstung aller Fahrzeuge mit einer modernen Sprechfunkanlage erlaubt es, die 
Fahrer vom Schreibtisch aus zu erreichen und ,»wenn es einmal brennt«, unverzüglich umzuleiten.

Im neuen Büro: die fahrbereite Mannschaft für die Gästebeförderung (v.l.n.r.): Klaus Siebke, Heinz-Dieter Josten, 
Klaus Peter Seemann, Günter Reinke und Burkhard Risch

Neue Kantinenräume in Werk II
pri-Am 22. April '85 wurden die neuen Kantinenräume in Gaarden, Werk II, offiziell übergeben und in Betrieb 
genommen.
In der neuen Kantine: Eurest-Chef Rudolf Nowak mit seiner »Küchencrew« in Werk 1!. Dazwischen (dritter von links) 
Bauleiter Horst Rosenberg
Horst Rosenberg, freier Mitarbeiter unserer Firma für die Abteilung Allgemeine Dienste, ist für das gesamte Objekt 
Gaarden verantwortlich. Ihm unterlag auch die Bauleitung der Kantine. Im September '84 wurde mit dem Bau 
begonnen. Ende Januar '85 war, nach zwischenzeitlicher Unterbrechung, bereits der gesamte Küchenbereich 
fertiggestellt.
Auf einer 320 m' großen Fläche stehen nunmehr 186 Plätze für unsere Mitarbeiter zur Verfügung. Das sind 50 Plätze 
mehr als bisher.
Das von vielen bemängelte Einweggeschirr ist durch Porzellangeschirr ersetzt worden. Das bisherige Essensangebot 
(zwei Gerichte) ist geblieben, es handelt sich damit in Gaarden nach wie vor um eine sogenannte »Relaisküche«, d.h. 
gekocht wird in Dietrichsorf. Von hier wird das Essen nach Gaarden transportiert.
Sicherlich zur Freude für viele Mitarbeiter ist die neu hinzugekommene Salatbar mit reichhaltigem Angebot.
Auch, und das sei hier besonders hervorgehoben, werden die Pommes frites nunmehr in einer eigenen Friteuse in 
Gaarden »frisch, goldbraun und vor
allem knusprig« zubereitet. Insgesamt gesehen hat sich die Kantine damit für unsere Mitarbeiter doch wesentlich 
verbessert.

So sah die Kantine noch vor ca. fünf Monaten aus
Blick in die neue Kantine. Wo jetzt der Küchenbereich ist, stand vor einiger Zeit noch ein Lkw
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1. Mai im Bauernhaus
—pri—Das im letzten Jahr ausgefallene Maifest ist dieses Jahr zu neuem Leben erweckt worden. Dank der 
Organisation durch Günther Hassel und Rüdiger Pieper sowie mehreren Helfern konnte man diese Veranstaltung 
wieder stattfinden lassen.
Bei morgendlichem Sonnenschein startete das Fest um 9.30 Uhr mit Klängen des TUS-Musikzuges. Für die Kleinen 
war gut gesorgt, die Negerkußwurfmaschine durfte natürlich nicht fehlen.
Ebenso gehörte der Trecker wieder zum beliebten Gefährt für die Kinder. Auch der Sport kam nicht zu kurz: Den 
ganzen Tag über konnte man sich Fußballspiele anschauen. Auch vom später einsetzenden Regen ließen sich die 
Fußballspieler nicht verscheuchen. Schließlich gewann die Organisationsabteilung gegen die Fertigungsplanung mit 
1:0. Dies war für die OA der dritte Sieg in Folge, was bedeutet, daß der Pokal nunmehr in ihren Besitz übergeht. Im 
Bauernhaus wurde anschließend für einen neuen Pokal gesammelt. Dabei kamen bereits DM 135, — zusammen.
Viele Stände sorgten für das leibliche Wohl in Form von Würstchen, Torten, Schmalzstullen und Erbsensuppe und 
natürlich Faßbier! Insgesamt wurden 600 Würstchen verkauft und 250 Portionen Erbsensuppe ausgegeben. Vom 
frisch gezapften Bier wurden 300 Liter ausgeschenkt!
Alles in allem wieder eine gelungene Veranstaltung. Im Laufe des Tages kamen fast 500 Besucher. Auch im nächsten 
Jahr soll wieder eine Maifeier stattfinden. Wer Lust hat, mitzuhelfen und zu organisieren, sei dazu herzlichst gerne 
aufgefordert. Günther Hassel kann jede helfende Hand gebrauchen. Und gute, neue Ideen sind immer gefragt.

Diese kleine »rosarote« Maus genoß den Negerkuß lieber so aus der Hand
„Jetzt aber nichts wie hinterher" — Trotz späterem Regen So manch einer sah nach dem Spiel »lecker« aus
Die Erbsensuppe schmeckte wie immer ausgezeichnet
14
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Für das leibliche Wohl war in jeder Hinsicht gesorgt: Bei Gerda Hassel gab es selbstgemachte Kuchen und Torten, 
aber auch Schmalzstullen.
Uwe Schlotfeld läßt es sich schmecken
Frisch gezapftes Bier gehört zum 1. Mai dazu (v.l.n.r.): Sabine Ücker, Birgit Heinath mit Ehemann Armin und Eckehard 
Backhaus
Der Flohmarkt war von den Kindern ein begehrter Platz, konnte sich doch so manch einer ein »neues« Spielzeug 
ergattern
Bei so einem Schirm machte auch der gegen Mittag einsetzende Regen nicht viel aus
15

Landeswettbewerb
20. Landeswettbewerb
„JUGEND FORSCHT"
—pri-1984 hat unser Unternehmen die Patenschaft für JUGEND FORSCHT übernommen. JUGEND FORSCHT ist ein 
seit 1966 jährlich stattfindender Wettbewerb für den naturwissenschaftlichen Nachwuchs. Dabei müssen keine 
„nobelpreisreifen" Arbeiten abgeliefert werden. Ein bekanntes Problem aufgreifen, neu durchleuchten, eine 
angewandte Meßmethode verbessern, experimentieren, konstruieren, fotografieren ...Hauptsache, die Idee und 
Methode sind originell. Viele der hier gezeigten Arbeiten erfüllten weitaus mehr Anforderungen.

Sie erregten allgemeines Aufsehen: Die jüngsten Teilnehmer (alle 11 Jahre alt) des Wettbewerbes. Sie erhielten den 
ersten Preis im Fachgebiet Mathematik und Informatik (Mirja Högner, Markus Krause, Jan de Mooy)
Blick in die Runde: Viel Arbeit und Mühe haben die Jungforscher in ihre Aufbauten gesteckt

Der Wettbewerb wird dem Alter der Teilnehmer entsprechend unterteilt in „JUGEND FORSCHT" für die 16- bis 
18jährigen und in „SCHÜLER EXPERIMENTIEREN" für die jüngeren. Beim 20sten schleswig-holsteinischen 
Landeswettbewerb waren die 16- bis 18jährigen am stärksten vertreten. Die jüngsten Teilnehmer waren erst „11"
Jahre alt und erregten allgemeines Aufsehen.
Angereist sind die Jugendlichen bereits am 13. März und haben den Tag mit dem Aufbau ihrer Stände im Kieler Schloß 
begonnen. Aufgabe der Jury war es dann, alles zu begutachten, kritisch zu hinterfragen und schließlich zu beurteilen. 
Die Jury wurde aus kompetenten Fachleuten gebildet. Aus unserem Hause gaben Dr. Manfred Reuther zum Thema 
Mathematik und Informatik und Dr. Siegfried Beißwenger zur Technik und Physik ihre fachkundige Bewertung ab.
Am Abend wurde zusammen mit der Jury und unseren Vertretern ein gemeinsames Abendessen im Restaurant 
„Petersen" in Schilksee eingenommen. Anschließend fuhr man gemeinsam zum Bowling. Dank der guten Organisation 
durch Fritz-Otto Zeyen und Hubert Scholz klappte alles „wie am Schnürchen".
Insgesamt 47 Teilnehmer führten der Öffentlichkeit am nächsten Tag 33 Arbeiten vor. Die Veranstaltung war, zur 
Freude der Jungforscher, gut
besucht, und man zeigte reges Interesse. Das Spektrum reichte von der Heimkompostierung mit Regenwürmern über 
Bienengift als Heilmittel, Trinkwasseruntersuchungen und Auswirkungen von Schwefeldioxyd und saurem Regen auf 
unsere Pflanzen bis hin zu einer elektronischen Wasserwaage, einem Ultraschall-Digitizer, einem Analogrechner für 
Lehr- und Versuchszwecke in der Schule und zu guter Letzt einer Entwicklung für Diabetiker, einer „künstlichen 
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)". Bei der anschließenden Preisverteilung begrüßte unser kaufmännischer 
Geschäftsführer Bernd Rusitska als Vertreter der Patenfirma die Jungforscher. Er lobte u.a. den Mut und die Initiative 
der Jungforscher, um dann ihre Arbeit einer kritischen Betrachtung zu präsentieren. Wenn die Zahl der Teilnehmer in 
Schleswig-Holstein auch regelmäßig unter dem Bundesdurchschnitt ist, so liegt die Qualität der Arbeiten meist 
darüber. So konnten auch bei diesem Wettbewerb wieder etliche Preise vergeben werden.
Insgesamt elf Jugendliche konnten sich auf ersten Plätzen plazieren. Sie
16

nehmen damit im Mai dieses Jahres am 20sten Bundeswettbewerb teil.
Der Wirtschaftsminister unseres Landes, Dr. Jürgen Westphal, dankte in seiner Ansprache für die Beteiligung der 
Jungforscher an diesem Wettbewerb. Sein Dank galt auch den Schulen und Eltern und insbesondere Walter Neusüß, 
Studiendirektor der Hebbelschule, der diesen Wettbewerb leitete. Er sprach all denen Mut zu, die nicht mit einem Preis 
nach Hause gehen konnten, und motivierte: „Teilnehmen ist das entscheidende."
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Hell stiftete die Hauptpreise über insgesamt DM 2.770,— für „JUGEND FORSCHT" und „SCHÜLER 
EXPERIMENTIEREN". Daneben gab es noch etliche Sonderpreise, so daß jede Arbeit zumindest mit einem Preis 
ausgezeichnet werden konnte.
So stiftete Kultusminister Dr. Peter Bendixen einen Preis von DM 1.000,--, der unter einigen Preisträgern aufgeteilt 
wurde. Von Ministerpräsident Dr. Uwe Barschel wurden zehn Buchpreise gestiftet und vergeben.
Außerdem wurde anläßlich der Funkausstellung in Berlin ein weiterer Preis %gestiftet: Peer Ulrich darf sich auf eine 
einwöchige Reise nach Berlin freuen und erhält zusätzlich DM 200,--.
Insgesamt gesehen: eine gelungene Veranstaltung. Wir wünschen den Jungforschern auch für den Bundeswettbewerb 
viel Erfolg und gutes Weiterkommen!

Wirtschaftsminister Dr. Jürgen Westphal (links im Bild) bei der Festansprache vor der Preisverleihung
Gemeinsames Mittagessen der Jungforscher in Suchsdorf nach der Werksbesichtigung
Unser kaufmännischer Geschäftsführer Bernd Rusitska überreichte Urkunden und Preise und hatte damit alle Hände 
voll zu »schütteln«

Kieler Nachrichten
Jungforscher Ulrich
wurde Bundessieger
KN: hbr,dpa Kiel Ein voller Erfolg war der Bundeswettbewerb Jugend forscht für alle Teilnehmer aus Schleswig-
Holsteiner: Die Wissenschaftler der Jury erklärten in Berlin den 18jährigen Per Ulrich aus Rendsburg zum 
Bundessieger im Bereich Mathematik. Den zweiten Platz belegten die beiden 17jährigen Matthias Meder aus Oersdorf 
und Gerd Kracht Götzberg mit einer gemeinsamen Arbeit im Bereich Chemie; ebenfalls Zweite auf Bundesebene 
wurde das Team Michael Richard Ristow (17) aus Lübeck und Dirk Graudenz (19) aus Elmshorn im Bereich Technik.
2460 Jungforscher waren diesmal dabei, das ist ein Rekord in der 20jährigen
Geschichte von Jugend forscht. 86 junge Leute aus elf Bundesländern hatten sich mit 58 Arbeiten, die zum Teil in 
Gruppen erstellt wurden, für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Mit Umweltproblemen befaßten sich vier der sieben 
Bundessieger-Arbeiten, die mit je 3000 DM dotiert waren. Bei mehr als einem Drittel der eingereichten Arbeiten haben 
die Jungforscher Computer benutzt.
Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms sagte am Montag, der Wettbewerb habe sich als vielfältiges „Instrument der 
Begabtenförderung bewährt". Er erreiche naturwissenschaftlich begabte Schüler ebenso wie Bastler und Tüftler.
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Technik
Empfang von Wetterbildern
mit Amateurmitteln
Anfang des Jahres unterzog sich unser Firmengründer und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats Dr. Hell einer 
Hüftgelenkoperation. Bei seinem Aufenthalt im Kreiskrankenhaus Garmisch, wo die Operation durchgeführt wurde — 
Dr. Hell hat sich übrigens sehr schnell von der schwierigen Operation erholt, wie er uns telefonisch mitteilte — lernte er 
den Stationsarzt Dr. Martin Rothe kennen. Dessen Hobby ist schon seit mehreren Jahren der Empfang von 
Wetterbildern mit einem umgebauten Hell FAX HF 1046. Man kann sich die Begeisterung des Amateur-Meteorologen 
vorstellen, dem Schöpfer und Erfinder »seines Gerätes«, Dr. Hell, persönlich gegenüberzustehen.
Dr. Hell bat nun Dr. Rothe, ob er nicht einen Bericht für die Hellaktuell schreiben wollte. Dr. Rothe willigte begeistert 
ein. Hier seine Erfahrungen.

Wetterbilder, die von Wettersatelliten aufgenommen werden, sind von den Wetterkarten in Tagesschau und ZDF 
allgemein bekannt. Dieser Artikel beschreibt die Möglichkeiten und den Aufbau einer Satelliten-Empfangsanlage mit 
Amateurmitteln. Ein umgebauter Hell FAX vom Typ HF 1046 ist ein wesentlicher Bestandteil der Anlage.
Seit Anfang der sechziger Jahre wird die Wetterentwicklung auf der Erde durch Späher aus dem Weltraum beobachtet, 
die ihre Aufnahmen zu den Empfangsstellen auf der Erde senden. Sowohl von US-amerikanischer Seite als auch von 
der UdSSR wurde im Laufe der Jahre eine große Anzahl von Wettersatelliten gestartet — TIROS, ESSA, NIMBUS und 
NOOA aus den USA, und die METEOR-Reihe der UdSSR. Seit 1977 wird das System der umlaufenden Satelliten 
durch geostationäre Satelliten unterstützt, für unser Gebiet am bedeutendsten ist der europäische METEOSAT.
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In 24 Stunden einmal um die ganze Erde
Die umlaufenden Satelliten umkreisen die Erde auf polaren Kreisbahnen in einer Höhe von ca. 900 km, ein Umlauf 
dauert etwa 100 Min. Durch die Drehung der Erde wird die Bahn bei jedem Umlauf ein Stück nach Westen versetzt, so 
daß der Satellit im Laufe von 24 Stunden die gesamte Erdoberfläche überfliegt. Verschiedene Sensoren für den 
sichtbaren und den infraroten Bereich tasten das überflogene Gebiet senkrecht zur Flugrichtung zeilenweise ab. Die 
Daten werden unter anderem im 137 MHz-Band sofort wieder abgestrahlt, bei einem Überflug eines Satelliten kann 
man so einen Streifen von mehreren hundert Kilometern Breite und drei- bis viertausend Kilometern Länge 
überblicken. Abhängig von der Lage der Satellitenbahn können von einer Station pro Tag bis zu sechs Umläufe eines 
Satelliten beobachtet werden.
Der geostationäre Satellit METEOSAT 2 befindet sich in einer ca.
36 000 km hohen Umlaufbahn über dem Äquator. Hier beträgt die Umlaufzeit genau 24 Stunden, so daß der Satellit 
über der Erde stillzustehen scheint. Aus dieser Höhe überblickt der Satellit nahezu ein Drittel der gesamten 
Erdoberfläche. Mit drei verschiedenen Sensoren (einer im sichtbaren und zwei im infraroten Bereich) wird die Erde 
zeilenweise abgetastet, die Aufnahme eines aus 2500 (IR) bzw. 5000 (sichtbar) Zeilen bestehenden Bildes dauert etwa
25 Min. Die Rohbilder werden an die Bodenstation in Darmstadt gesendet, wo sie weiter aufbereitet werden. Hier

Die hei mir verwendete Parabolantenne für METEOSAT (Durchmesser: 1.20 in)
Schematische Darstellung der Aufnahmeanlage für Wetterbilder von geostationären und umlaufenden Wettersatelliten
Falschfarben-Aufnahme vom Bildschirm: Bodensee und Plattensee sind zu erkennen. Süditalien und das Mittelmeer 
sind weitgehend wolkenfrei
18

werden unter anderem die verschiedenen Ausschnitte festgelegt und Koordinaten, Kontinentgrenzen und eine 
Datenzeile eingeblendet. Die aufbereiteten Bilder werden wieder zum Satelliten geschickt, der sie im 1690 MHz-
Bereich wieder aussendet. Dabei wird nach einem bestimmten Sendeplan alle
vier Min. ein neues Bild im sogenannten APT-Format (Automatic Picture Transmission) übertragen. Jedes Bild besteht 
aus 800 Zeilen zu jeweils 800 Bildpunkten, vor dem Bild werden Start- und Einphassignale übertragen. Die 
Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 240 Zeilen/Min., das Bildsignal wird einem 2400 Hz-Träger aufmoduliert 
(Amplitudenmodulation). Durch seine geostationäre Position ist der Empfang des Satelliten 24 Stunden täglich möglich.

Viel Bastelarbeit
Nachdem ich von den Möglichkeiten des Empfanges der Wetterbilder gehört hatte, entschloß ich mich, selbst eine 
Empfangsanlage aufzubauen. Aber bevor die ersten Wetterbilder aufge-
zeichnet werden konnten, war noch eine Menge Bastelarbeit zu erledigen. Zum Empfang der Signale im 1690 Mhz-
Bereich ist ein Parabolspiegel mit einem Durchmesser von mindestens 1.20 m erforderlich. Zufällig gelang es mir, 
einen ausgesonderten kommerziellen Spiegel zu erstehen. Der Bau des Primärstrahlers war nach Umrechnung der 
Maße für diesen Frequenzbereich kein großes Problem. Schwieriger war der Aufbau des Vorverstärkers und des 
Konverters. Der Selbstbau eines aktiven Mischers mit Vorverstärker scheiterte schließlich an der Beschaffung der 
erforderlichen Bauteile und der nicht beherrschbaren Schwingneigung des Mischers. Zum Schluß griff ich auf einen 
passiven Diodenmischer zurück und setzte einen fertig erhältlichen Vorverstärker ein.
Im Konverter, der zur Vermeidung von Kabelverlusten direkt am Spiegel montiert ist, wird die Empfangsfre- quenz in 
einen Bereich um 137 MHz umgesetzt. Diese Zwischenfrequenz wird gewählt, um den Nachsetzer auch gleichzeitig 
zum Empfang der tieffliegenden Satelliten verwenden zu können. Der Selbstbau des 137 MHz-Empfängers war relativ 
einfach und unproblematisch, da ich mich hier an Schaltungen aus Amateurzeitschriften halten konnte. (An dieser 
Stelle kann auch der Empfangsteil eines alten Taxifunkgerätes sehr erfolgreich eingesetzt werden, wenn man den 
Frequenzbereich entsprechend umhaut).

Erste Empfangsversuche
Nach längerer Bastelarbeit war die beschriebene Anlage endlich fertig aufgebaut und abgeglichen, und mit großer 
Spannung begann ich mit den ersten Empfangsversuchen. Und tatsächlich waren nach einigem Probieren mit der 
Ausrichtung des Parabolspiegels in die vorberechnete Richtung die charakteristischen Signale im Rauschen zu 
erkennen: Ein 2400 Hz-Ton, der deutlich im Zeilentakt (4/Sekunde) moduliert war.
Nun wollte ich die Signale natürlich nicht nur hören, sondern auch die Bilder aufzeichnen, und ich begann, mich nach 
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Möglichkeiten zur Bildaufzeichnung umzusehen. Ein zuerst in Aussicht genommener Selbstbau einer Faxmaschine 
wurde wieder fallengelassen, der mechanische Aufwand war mir doch zu groß. Mit einer für Amateurzwecke 
umgebauten DESK-FAX von Western Union, die ich mir von einem befreundeten Funkamateur geliehen hatte, gelang 
es schließlich, die ersten Wetterbilder aufzuzeichnen.
Der Freude über die ersten selbst aufgezeichneten Wetterbilder folgte bald eine gewisse Ernüchterung wegen der 
doch recht geringen Bildqualität der erhaltenen Aufnahmen. Da das schwächste Glied die DESK-FAX darstellte, 
begann ich, nach anderen Möglichkeiten zur Bildaufzeichnung zu suchen. Schließlich gelang es, eine ausgesonderte 
HF 1046 von Hell gebraucht zu erstehen.

Hell FAX:
ideales Aufzeichnungsgerät
Diese schien mir aus mehreren Gründen für den gewünschten Zweck gut geeignet. Zum einen entspricht das Modul 
fast genau dem für Satellitenbildempfang erforderlichen Wert von 267, zum anderen arbeitet sie mit 
Amplitudenmodulation, und so waren keine größeren Umbauten nötig. Die Anpassung an die Trägerfrequenz von 2400 
Hz war schnell erledigt. Etwas schwieriger war die Änderung der Umdrehungsgeschwindigkeit von 360 U/Min. auf 240 
bzw. 120 U/Min. Nach längerem Studium der Schaltung und einigem Experimentieren fand ich schließlich zwei Punkte 
zum Anschluß eines zusätzlichen Frequenzteilers, und bald drehte sich die Trommel wie gewünscht. (Daß bei diesen 
Experimenten der Motor keinen Schaden nahm, ist nur der Sicherung in der Motorstromzuführung zu verdanken — ich 
habe eine ganze Zehnerpackung davon verbraucht.) Die Einphasschaltung kommt zum Glück mit den 
Satellitensignalen sehr gut zurecht und konnte belassen werden. Auch die Pegelregelung bewährt sich gut. Nun waren 
nur noch einige kleinere Umhauten erforderlich, z. B. habe
ich die Zeilenaustastlücke abschaltbar gemacht, da bei den Satellitenbildern zwischen den Zeilen keine Pausen sind.

Hervorragende Aufzeichnungsqualität
Nachdem alle Umbauten erledigt waren, konnten die ersten Bilder aufgezeichnet werden. Erfreulich war die enorme 
Qualitätsverbesserung. Selbst kleinste Einzelheiten sind jetzt zu erkennen, auch die Darstellung der Graustufen 
(METEOSAT überträgt 64 Grauwerte) ist ausreichend. Einige interessante Beispiele zeigen die beigefügten 
Aufnahmen. Alle vier Minuten kann ich jetzt ein neues Bild empfangen, neben den Ausschnitten, die unser Gebiet 
betreffen, werden zwischendurch Aufnahmen von anderen Teilen der Erde übertragen. Dazu liefern auch die 
tieffliegenden Satelliten Aufnahmen mit hoher Auflösung. Hier bietet die Berechnung und Verfolgung der Bahn 
zusätzliche Reize.
Mit Hilfe der METEOSAT-Aufnahmen, die alle 30 Min. ein neues aktuelles Bild der Wettersituation liefern, kann auch 
der meteorologische Laie die Wetterentwicklung abschätzen. Eine genaue Vorhersage ist aber aus den Bildern allein 
kaum möglich. Dennoch ist es immer wieder reizvoll, aktuelle Aufnahmen der Erdoberfläche zu empfangen und zu 
betrachten.
Mittlerweile wurde die Empfangsanlage weiter verbessert und ausgebaut. Als letztes kam ein digitaler Bildspeicher 
dazu, der das gespeicherte Bild auf einem Fernsehgerät darstellt. In sechs 64 K—Speichern kann ein aus 256 x 256 
Bildpunkten bestehendes Bild mit 64 Grauwerten gespeichert werden. Mit einem Falschfarbengenerator können den 
Graustufen verschiedene Farben unterlegt werden. Damit ist der Bildspeicher der Faxmaschine zwar hinsichtlich der 
darstellbaren Grauwerte überlegen, bei der Detailwiedergabe ist dieser jedoch deutlich unterlegen.
Auch damit ist der Ausbau der Bildaufnahmeanlage noch nicht abgeschlossen. Die weiteren Pläne betreffen 
hauptsächlich den Ausbau der Sendemöglichkeiten, um auch sendemäßig am weltweiten Bildaustausch der 
Funkamateure teilnehmen zu können.
—Dr. M. Rothe-

Ausschnitt aus einer METEOSAT-Aufnahme (sichtbar): Mitteleuropa. Tiefdruckwirbel über dem Atlantik
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Fortsetzung von Seite 9
E.-E. Marhencke (Bildmitte) hielt den Bericht der Geschäftsführung. Rechts neben ihm Betriebsratsvorsitzender D. 
Gamm, K. Altewolf U. Sellmer, R. Schlüter und W. Claus. Links neben ihm R. Steinke, R. Klang, G. Batzer und (halb 
verdeckt) P. Hinz und W. Wulf
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wir trotz eines gewissen Substitutionseffektes durch das Systemgeschäft noch deutlich über den Vorjahreswerten.
Diese insgesamt erfreuliche Umsatzerhöhung reicht aber immer noch nicht aus, um die Wünsche des Marktes 
termingerecht zu erfüllen. Als Folge stieg der Auftragsbestand seit Beginn des Geschäftsjahres um fast 50% auf 270 
Mio. DM an.

Ausbildung
Wir haben beschlossen, aufgrund der nach wie vor schwierigen Ausbildungsplatzsituation auch in diesem 
Geschäftsjahr neue Ausbildungsverträge wie in Vorjahreshöhe abzuschließen. Die Zahl unserer Auszubildenden wird 
dann zum 30. September 1985 auf rund 215 zunehmen, was einer Erhöhung um erneut 10% entspricht.
Im laufenden Geschäftsjahr konnten im gewerblich-technischen sowie im kaufmännischen Bereich fast alle 
Auszubildenden in ein festes oder zumindest befristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden.

Tarifvertrag
Seit 1. April 1985 gilt auch bei uns die neue tarifliche Arbeitszeitregelung, zu der wir mit dem Betriebsrat Ende März 
eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen haben. Ohne hier nochmals auf Einzelheiten, die Sie aus den 
verschiedenen Aushängen entnehmen konnten, einzugehen, möchten wir dennoch nicht verhehlen, daß uns diese 
Einigung nicht leicht gefallen ist. Wir hätten eine sehr viel weitergehende Flexibilisierung der Arbeitszeit im Interesse 
einer Verbesserung unserer Produktivität und damit unserer Wettbewerbsposition vorgezogen. Wir glauben jedoch, 
daß insgesamt ein einigermaßen ausgewogener Kompromiß zustande gekommen ist, mit dem beide Seiten leben 
können.

Neues Standortkonzept
Das erfreuliche Geschäftswachstum, verbunden mit steigenden Mitarbeiterzahlen, hat an allen Standorten zu erhöhtem 
Raumbedarf geführt. Wir haben als ersten Schritt zur Deckung des Raumbedarfs ein neues Ausbildungszentrum für 
den Vertrieb in Gaarden errichtet. Als nächster Schritt ist die Verlagerung der Flachbaugruppenfertigung nach 
Suchsdorf vorgesehen. Hierfür wird ein Neubau auf der freien Fläche vor dem Hauptgebäude errichtet. Fertigung und 
Qualitätssicherung erhalten dann zu den heute in Gaarden belegten Flächen weitere rund 3 000 m2 hinzu.
Darüber hinaus planen wir eine Erweiterung der Warenannahme und Wareneingangskontrolle in Suchsdorf um 4 000 
m2. Außerdem wollen wir in einem neuen Werkstattgebäude Sonderwerkstatt, Lehr- und Reparaturwerkstatt in 
Suchsdorf unterbringen. Diese Baumaßnahmen sollten nach Möglichkeit im nächsten Kalenderjahr abgeschlossen sein.
Da dann am Standort Suchsdorf erheblich mehr Mitarbeiter als heute sein werden, beabsichtigen wir einen 
Kantinenneubau, der nach Möglichkeit
zeitgleich mit den übrigen Gebäuden bezugsfertig werden sollte.
Für die Parkplatzerweiterung in Werk I II wurde inzwischen die Baugenehmigung beantragt. Wir gehen davon aus, daß 
die Arbeiten noch in diesem Geschäftsjahr beendet werden können.
Um den Platzbedarf der Entwicklung in Dietrichsdorf befriedigen zu können, wollen wir die Demonstrationsstudios nach 
Gaarden verlegen. Hierfür soll das neue Schulungszentrum um etwa die gleiche Fläche erweitert werden.

Entwicklung
Auf der PRINT '85 in Chicago traf der neue Layout-Gestaltungsplatz auf hohes Interesse unserer Kunden. Wir 
erschließen mit diesem Produkt ein neues Marktsegment und gehen davon aus, daß diese Technik der interaktiven 
Gestaltung von Anzeigen- und Katalogseiten am Farbsichtschirm zukünftig vermehrt bereits im kreativen Bereich von 
Layoutern und Designern eingesetzt werden wird.
Der grafischen Industrie geben wir damit moderne Gestaltungsmittel an die Hand, die sie in die Lage versetzt, 
erfolgreich gegen neu entstehende Kommunikationswege anderer Medien zu bestehen.
Im Geschäftsfeld der Helio-Klischographen für die Tiefdruckformherstellung war unser Unternehmen in den letzten 
Jahren besonders erfolgreich. Inzwischen haben wir die Leistungsfähigkeit einer neuen Technologie der 
Elektronenstrahlgravur in zahlreichen Kundenvorführungen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir sind auf diesem 
Gebiet für die Zukunft gerüstet.
Gute Fortschritte wurden inzwischen bei der Entwicklung des neuen S/WChromacom-Systems erzielt, das im Herbst in 
den Piloteinsatz gehen soll.
Der neue Laser-Digiset erfreut sich nach wie vor starker Nachfrage. Die Serienlieferung soll mit Beginn des nächsten 
Geschäftsjahres beginnen.
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Ein Kommentar von Dr. Wellendorf erheiterte die Zuhörer
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Interessierte Zuhörer in der ersten Reihe (v.l.n.r.): E.-E. Marhencke. Dr. K. Jordan. Dr. K. Wellendorf M. Schroeder, Dr. 
J. Neumann, E. Hahn und B. Rusitska

Wir haben unsere Entwicklungskapazität weiter verstärkt, um auch für die Zukunft mit dem Einsatz modernster 
Technologien in neuen Geräten und Systemen unsere führende Marktposition absichern zu können.

Fertigung
Im ersten Halbjahr des GJ 84/85 haben wir - trotz einer beachtlichen Steigerung - die geplante Produktionsausweitung 
nicht erreicht. Unsere Planung basierte auf erwarteten Kapazitätserweiterungen und berücksichtigte alle erkennbaren 
Störgrößen.
Die Analyse der Produktion des abgelaufenen Halbjahres zeigt jedoch, daß wir nur bei eingefahrenen Produkten in 
etwa entsprechend der Planung mit vertretbaren Beständen gearbeitet haben. Bei den neueren Gruppen haben wir 
sehr viele Engpässe, Änderungen und sonstige Störungen zu bewältigen gehabt. Dies gilt vor allem für die 
Pressfaxlinie und die Recorderautomaten 401, 402, 403.
Die daraus resultierende Hektik fand ihren Niederschlag in häufigen Versetzungen, Umsetzungen, Schichtarbeit usw. 
Auch die Zahl von Mitarbeitern, die wir an neuen Arbeitsplätzen aus- und weiterbilden mußten, war höher als in der 
Vergangenheit. 
Wir danken allen Mitarbeitern und dem Betriebsrat an dieser Stelle für das dafür gezeigte Verständnis.
Wir werden auch in Zukunft weiterhin im Zwei-Schichtbetrieb mit verdünnter Nachtschicht arbeiten. Häufige 
Umsetzungen von Mitarbeitern werden wir hinnehmen müssen, um mit erhöhter Flexibilität insbesondere unsere neu 
entwickelten Produkte schnell in ausreichender Zahl auf den Markt zu bringen. Wir bemühen uns, dabei die Belastung 
durch die dritte Schicht so gering wie möglich zu halten.
Die Zahl der geleisteten Fertigungsstunden erhöhte sich in den ersten sieben Monaten des Geschäftsjahres von 
472.000 auf 603.000. Zusätzlich haben wir vermehrt Aufträge an Unterlieferanten vergeben, die in diesem Jahr eine 
Größenordnung von 100.000 Fertigungsstunden erreichen werden. Wir befinden uns weiter auf Wachstumskurs, und 
die weitere Entwicklung unseres Geschäfts wird von der Geschäftsführung positiv beurteilt. Auch in den nächsten 
Jahren werden verstärkt Investitionen im Entwicklungs- und Forschungsbereich sowie unserer internationalen 
Infrastruktur und in Sachanlagen am Standort Kiel vorgenommen; dies sowohl für Zwecke der Rationalisierung als 
auch mit dem Ziel der Erweiterung unserer Betriebsstätten in allen Bereichen und der notwendigen Infrastruktur auch 
auf dem Sozialsektor. Wir wissen, daß unsere Stärke in unserer Technologie und unserer weltweiten Präsenz liegt. 
Dies wäre aber allein nicht ausreichend, um unsere Führungsposition zu behaupten, wenn wir nicht eine qualifizierte, 
leistungsbereite und mit hoher Motivation arbeitende Belegschaft hätten. Ich möchte daher allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Namen der Geschäftsführung herzlich für ihren Einsatz und ihren Beitrag zum Erfolg unseres 
Unternehmens danken.
Nach dem Bericht der Geschäftsführung kamen noch die Gewerkschaftsvertreter der IG-Metall und der DAG zu Wort. 
Gerd Lilienfeld von der Bezirksleitung der IG-Metall Hamburg vermittelte Gedanken zu »Arbeit und Technik« aus der 
Sicht der IG-Metall. DAG-Sprecher von Schlieben wertete den Kompromiß zur 38,5 Stunden- Woche positiv und 
gratulierte Betriebsrat und Geschäftsführung zu der Betriebsvereinbarung.

Gefüllte Ränge in der Ostseehalle
21

Sport aktuell
Hell wieder Stadtmeister im Hallenhandball
Das letzte Punktspiel der B.S.G.
Dr. Hell I gegen die Stadtverwaltung erbrachte — nach zweijähriger Unterbrechung — erneut die Stadtmeisterschaft. 
Die Mannschaft führte vor dem letzten Punktspiel gegen die Titelverteidiger der Kieler-Verkehrs-AG. Um die schon 
greifbar nahe Meisterschaft nicht noch einen Tag vor Spielende zu verspielen, traten die Handballer motiviert und in 
stärkster Besetzung zum letzten Punktspiel an. Es wurde sehr gut und diszipliniert gespielt. Teilweise lag die Hell- 
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Mannschaft sogar mit acht Toren in Führung. Im Gefühl des sicheren Sieges klappten dann einige Spielzüge nicht 
mehr, und die Mannschaft der Stadtverwaltung konnte das Spiel ausgeglichener gestalten. Mit einem nie gefährdeten 
Sieg der Hell-Mannschaft konnte dann die Stadtmeisterschaft mit 16:12 Toren gewonnen werden. Die Tore für die Hell-
Mannschaft erzielten
Rudi Steffensen 5 Tore, Rolf Lau 4 Tore, Mike Beben 3 Tore, Manfred Hatwig 2 Tore, Gerd Fischer 1 Tor, Gerd 

 Bollmann 1 Tor.—R. Lau—

Obere Reihe von links: Jan Lütt, Manfred Hatwig, Gerd Fischer, Gerd Bollmann, Rudi Steffensen, Rolf Lau, Stefan Lau 
und Reiner Wegeleben.
Untere Reihe von links: Axel Paulsen, Matthias Herbst, Uwe Theede, Manfred Gerlach, Mike Beben und Uwe Lück
Auf dem Bild fehlen Christian Roes, Rainer Sachau, Eckhard Graucob, Thomas Friedrichsen und Wolfgang flauer, die 
noch zur Mannschaft gehören

Sportschießen
Vom 16.3. - 23.3.1985 fand für die Schützen der BSG Dr. Hell die 10. Schießsportwoche statt. Zu diesem Wettkampf 
kamen Teilnehmer von 15 Betriebssportgemeinschaften aus Kiel, Hamburg und Norderstedt. Um die sechs Pokale 
kämpften 91 Mannschaften. Im Einzel traten 112 Schützinnen und Schützen an. Die Beteiligung beim Preisschießen 
war auch wieder sehr rege: über 50 Preise konnten ausgeschossen werden. Den ersten Preis, einen Schinken, erhielt 
Norbert Neumann von der BSG Dr. Hell. Zum guten Gelingen der Schießsportwoche der BSG Dr. Hell trugen die 
Schützinnen und Schützen aus eigenen Reihen durch unermüdlichen Einsatz bei. Den Abschluß bildete ein 

 gemütliches Beisammensein nach der Siegerehrung im Freizeitheim.—W. Vogt-

1. Marathonlauf für E.-E. Marhencke
—str—Wie viele wissen, ist unser Vorsitzender der Geschäftsführung, Ernst-Erich Marhencke, ein passionierter 
Jogger. Tagesstrecken von 20 Kilometern sind für ihn keine Seltenheit. Jetzt nahm E.-E. Marhencke erstmals an einem 
Volksmarathon teil, dem »Zweiten Internationalen Züri-Marathon« in Zürich.
Die Strecke am Züri-See ging über die olympische Distanz von 42,195 Kilometern. Insgesamt nahmen an dem 
Marathonlauf am 28. April 1985
über 5.000 Läufer teil. Ernst-Erich Marhencke legte die Strecke in 3 Stunden und 49 Minuten zurück. Er ist damit der 
sechste Marathonläufer in unserer Firma: Bisher absolvierten einen solchen Lauf Klaus Ehmke (AB), Klaus Hetmanek 
(BU), Joachim Klose (BRW), Manfred Schroeder (GL-B) und Peter Somfleth (AEP). Die Redaktion gratuliert sehr 
herzlich.

Erstes Squash-Turnier der Betriebssportgruppe
Am Freitag, dem 19.4.1985, fand das erste Turnier der Betriebssportgruppe Squash statt. Die 16 Teilnehmer spielten 
im K.O.-System den Sieger aus. Im Halbfinale standen sich Klaus Uhlemann und Michael Friebel gegenüber. 
Uhlemann gewann dieses Spiel klar mit 3:0. Im zweiten Halbfinalspiel standen sich mit Jürgen Döpner und Jürgen 
Totzek zwei sehr gute Spieler gegenüber, die sich nichts schenkten. Döpner gewann dieses spannende Spiel 3:2. Er 
verausgabte sich in diesem Spiel jedoch so sehr, daß er im Finale gegen Uhlemann keine Chance mehr hatte und 
deutlich 3:0 verlor. Die Supertrostrunde gewann Jürgen Schmidt GUE 2, und die Trostrunde gewann Joachim Mattner 
GUE NC.
Die ersten vier Plätze belegten damit:
1. Klaus Uhlemann, Gastspieler
2. Jürgen Döpner, MO 5
3. Jürgen Totzek, ES 2
4. Michael Friebel, BU 3 —J. Aman, GUE 1—

Ca. 15 000 Schuß mußten ausgewertet werden. Von links Udo Weiß, Norbert Neumann und Norbert Sippel
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Bauernhaus Sparte
Historischer Motormarkt
—str—Am 20. und 21. April 1985 fand zum zweiten Male der »Historische Motormarkt Kiel« statt, organisiert vom 
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Veteranenclub Holstein (VCH). Der VCH, eine der neun Sparten im Bauernhaus, hatte mit viel Idealismus eine 
Veranstaltung vorbereitet, bei der alle Besucher auf ihre Kosten kamen: Ein Fest für die ganze Familie mit 
interessanten Programmteilen.
Zu diesem Ereignis waren ca. 70 schön restaurierte und zum Teil sehr seltene Oldtimer aus allen Teilen der 
Bundesrepublik und Skandinavien angereist, um sich den staunenden Kielern zu präsentieren.
Musikalisch unterhalten von der Jazz-Band »Dixie-Stompers« konnten die ca. 5.000 Besucher an den zwei 
Veranstaltungstagen neben historischen Autos, Kutschen und Kleinwagen alte Motorräder sowie ein rund 80 Jahre 
altes, dampfschnaubendes Lokomobil hewundern. An 45 Ständen wurden
Autoersatzteile, Literatur, ja sogar mehrere Oldtimer zum Verkauf angeboten.
Eine interessante Veranstaltung, die auch im nächsten Jahr wieder stattfinden soll, wie uns VCH-Präsident Gert Lohse 
(VA 255) versicherte.

Der »Historische Motormarkt Kiel« auf dem Industriegebiet in der Stormarnstraße
Ein seltenes Stück: Morgan »Threewheeler« von 1930

Ausbildung
Erstmals gemeinsames Seminar für alle Azubis
Für 55 kaufmännische und gewerbliche Auszubildende des zweiten Ausbildungsjahres fand auch in diesem Jahr in 
Zusammenarbeit mit der Siemens AG und dem Christlichen Jugenddorfwerk e.V. ein einwöchiges 
Sozialpädagogisches Seminar in Malente statt.

Ziel des Seminars ist es, junge Leute zu aktivem Handeln zu motivieren, sich mit gesellschaftspolitischen Fragen 
auseinanderzusetzen sowie Anregungen zu sinnvoller Freizeitgestaltung zu geben.
Da es immer wichtiger wird, in der Ausbildung auch fachübergreifende Themen zu behandeln und Fähigkeiten wie 
Teamarbeit und Kreativität zu ent-
ckeln, wurde der Teilnehmerkreis erstmals auf kaufm. Auszubildende ausgeweitet. Erfahrungen aus Gesprächen mit 
Jugendlichen haben gezeigt, wie notwendig es ist, daß Kaufleute und junge Facharbeiter mehr voneinander wissen.
Projektgruppenarbeit war ein wesentlicher Schwerpunkt des Seminars. In kleinen Gruppen wurden Themen wie 
»Werbung und Manipulation», »Situation der Dritten Welt«, »Luftverschmutzung«, »Randgruppen der Bevölkerung« 
bearbeitet und die Ergebnisse den Teilnehmern auf einem »Info- Markt« präsentiert.
Aus den vorgetragenen Sachverhalten entwickelte sich jeweils eine lebhafte Diskussion, in der die Referate kritisch 
erörtert und Lösungsmöglichkeiten der behandelten Probleme aufgezeigt wurden. Jeder Seminarteilnehmer hatte 
dabei hinreichend Gelegenheit, sachgerechte Beiträge zu leisten und zum Erfolg des Seminars beizutragen.
—H. Scholz-

Im Rahmen der Freizeitgestaltung kam es zu einer sportlichen Begegnung mit Seminarteilnehmern der .Siemens AG. 
Während der Abschlußfeier stellte sich unsere erfolgreiche Fußballmannschaft dein Fotografen
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Das besondere Hobby
Jüngste Geschichte Kiels
—pri—Ein Hobby, das inbesondere diejenigen unserer Mitarbeiter/innen interessieren wird, die den zweiten Weltkrieg 
miterlebt haben, hat Hans-Heinrich Flenker. Er ist seit August '84 im Werkschutz unseres Unternehmens tätig. Seit 
frühester Kindheit beschäftigt er sich mit der Geschichte seiner Heimatstadt Kiel, insbesondere dem Geschehen 
während des zweiten Weltkrieges. In diesem Bericht wollen wir Ihnen H.-H. Flenker und sein Hobby einmal vorstellen.

Herr Flenker, vielleicht sagen Sie uns zuerst etwas zu Ihrer Person selbst. Wann sind Sie geboren?
Ich hin am 26.8.1933 in Kiel, Stätte der ehemaligen Kaiserlichen Werft und des Reichskriegshafens, geboren.
Welche Schule besuchten Sie, und wie sah Ihre weitere Ausbildung aus?
Von 1940 — 1948 besuchte ich die Volksschule. Danach lernte ich Kfz-Mechaniker bei einer Opel-Firma in Kiel. Dort 
war ich dann längere Zeit als Geselle tätig.
1959 erhielt ich das Bootsführerzeugnis für Behördenfahrzeuge und bestand die Prüfung für das Funksprechzeugnis 
bei der Bundespost. Ich holte meine mitt-
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lere Reife nach und ging 1968 in den Werkschutz/Werksfeuerwehr zu HDW.
Herr Flenker, wie kamen Sie dann zu Hell?
Die Auftragslage bei HDW in den 80er Jahren war sehr schlecht, was Massenentlassungen zur Folge hatte. Als sich 
die Gelegenheit bot, wechselte ich daher im August 1984 zu Hell in den Werk- und Katastrophenschutz. Die Firma bot 
mir die Möglichkeit, nach vorausgegangenen Lehrgängen, im Mai d. J. in Hamburg vor der Handelskammer die 
Abschlußprüfung als staatlich geprüfte Werkschutzfachkraft abzulegen.
Wir kamen Sie zu Ihrem Hobby?
Das Kriegsgeschehen, das ich als »Pimpf« hautnah miterlebt habe, habe ich etwa 10 Jahre nach dem Kriege 
verdrängt. Als mir dann Bilder vom Luftkrieg und dem Kriegsschiffbau, der Kiel ja zum Verhängnis geworden ist, in die 
Hände fielen, erwachte mein Interesse, das Geschehene nachzuvollziehen. Meine besondere Aufmerksamkeit widmete 
ich der Kaiserlichen- und der Germaniawerft und später den deutschen Werken. Sie alle wurden Opfer des Luftkrieges.
Woher beziehen Sie Ihre Informationen, haben Sie auch schon während des Krieges das Geschehene verfolgt, evt. ein 
Tagebuch geführt?
Viel Verständnis und Unterstützung für meine Nachforschungen fand ich bei dem Chef der Lokalredaktion der »Kieler 
Nachrichten«, Herrn Philipp, dem Museumsdirektor der Stadt Kiel, Dr. Jensen, und dem ehemaligen 
Vorstandsvorsitzenden der HDW, Dr. Henke.
Als Mitglied der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte habe ich Zugang zum Stadtarchiv. Weitere Informationen habe 
ich aus dem Schiffahrtsarchiv der HDW erhalten.
Viele Bilder und Zeitschriften habe ich von Flohmärkten, die Leute wissen z. T. gar nicht, was für Werte sie haben.
Als der Krieg ausbrach, war ich sechs Jahre alt. 1942 — 1945 habe ich angefangen, mir Notizen zu machen. Ich habe 
praktisch jeden Bombenangriff aufgeschrieben. Aber 1945 sind wir ausgebombt worden, da ist alles verbrannt.

Ein Bild aus dem Jahre 1937/38: Diese Fähre (wahrscheinlich die Tertius) ist die einzige, die nach dem zweiten 
Weltkrieg übrigblieb. Im Hintergrund die Nikolaikirche
Zeigt voll Stolz seine gesammelten Werke: Hans-Heinrich Flenker

Gehen Sie allein auf die Flohmärkte?
Nein, meine Frau kommt mit. Aber sie interessiert sich mehr für alte Vasen und so'n »Gerümpel«.
Haben Sie auch Kinder?
Ja, zwei Jungen und ein Mädchen.
Besteht in Ihrer Familie ebenfalls Interesse an diesem Hobby?
Ja, mein ältester Sohn hat großes Interesse. Er hat mir schon viele gute Hinweise geben können.
Insofern können Sie beruhigt sein, daß Ihr Sohn Ihre mühevolle Sammlung später einmal fortführen und pflegen wird?
Ja, davon hin ich überzeugt.
Herr Flenker, Sie haben schon für die »Kieler Nachrichten« und den »Kieler Kurier« geschrieben. Unser 
Oberbürgermeister K.-H. Luckhard hat Sie bereits ermuntert, Ihre Sammlung weiter auszubauen und später vielleicht  
einmal im Stadtarchiv und Stadtmuseum zu archivieren. Haben Sie keine Angst, daß Ihnen die Informationsquellen 
ausgehen?
Nein, ganz und gar nicht. Ich habe zu Hause schon wieder so viel liegen, nur leider noch keine Zeit gefunden, alles t 
schreiben.
Wann und wo schreiben Sie Ihre Artikel?
Durch meine Schichtarbeit kann ich sie am Tage zu Hause schreiben. Dann setze ich mich an die Schreibmaschine, 
und es geht los.
Haben Sie noch andere Hobbies?
Eigentlich nein. Allgemein eben die Geschichte Schleswig-Holsteins interessiert mich noch, vor allem die Westküste. 
Während des Krieges wurden wir für vier Monate nach Husum an die Nordseeküste evakuiert. Die Gedichte und 
Novellen von Theodor Storm haben mich sehr fasziniert und insofern mein besonderes Interesse geweckt.
Herr Flenker, dieser Bericht wird sicherlich bei vielen alte Erinnerungen wecken, vielleicht auch den einen oder 
anderen anregen, Ihnen weitere Informationen zukommen zu lassen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß bei 
Ihrem Hobby. Vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen!
24

Technik
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Entwicklungshilfe mit »Hell-Oldtimer« für Siemens
Zu unerwarteten Ehren kam in diesen Tagen unser fast vergessener zweitletzter Strich-Klischograph.
Zufällig zum Zeitpunkt der endgültigen Ausmusterung ergab sich ein neues Aufgabengebiet für diesen »Hell-Oldtimer«: 
Die hochpräzise und alterungsbeständige Mechanik kann auch heute noch — nach 30 Jahren — im Hause Siemens 
für Laborzwecke genutzt werden.
Bei der Übergabe wurde der Klischograph im Laborbereich von Joachim Schulz, dem »Letzten Mann der ersten 
Stunde« vorgeführt. Als Vertreter der Fa. Siemens übernimmt Dr. Udo Scheer das Gerät.
Seine Blütezeit hatte dieser Gerätetyp in den 50er Jahren, als er großes Interesse u. a. auch auf den Fachmessen 
fand, z. B. DRUPA 1954 und IPEX 156.
Seine Produkte waren ungerasterte, tief gravierte Strich-Klischees für den Hochdruck. Die Wiedergabe feinster Linien 
hatte damals besonders hohe Anforderungen an die Entwicklung gestellt.
Zu den ersten Anwendern zählte seinerzeit übrigens der recht betagte Abt eines Klosters bei Tournait in Belgien. Mit 
erstaunlicher Aufgeschlossenheit für neue Techniken wurden in den uralten Gemäuern der Mönche mit Hilfe eines 
hochmodernen Repro-Studios Schriften mit kunstvollen Lettern, Noten und Holzschnitten gedruckt.
Interessant wurde auch hier der Klischograph, weil fortan Druckformen nicht mehr zeitraubend bei giftigen Dämpfen 
geätzt werden brauchten, sondern schnell und umweltfreundlich graviert werden konnten.
Unser letzter Strich-Klischograph ist heute - als Zeuge der Vergangenheit - im Bereich der Lehrlingsausbildung zu 
besichtigen. Über etliche Jahre waren diese beiden Geräte bei uns zuletzt im Einsatz zur Gravur von Leiterplatten- 
Mustern für eiligen Laborbedarf.
—Joachim Schulz, EDL 1 —

April 1959: Joachim Schulz bei der Labor- Erprobung des Prototyps
Übergabe des 30 Jahre alten Strich-Klischographen. Von links nach rechts Uwe Frank, Joachim Schulz und Dr. Udo 
Scheer

Intergrafika in Zagreb
—pri—Auf der vom 18. bis 23. März 1985 stattfindenden Messe in Jugoslawien war auch unser Unternehmen mit einer 
Vielzahl an Exponaten vertreten.
Dabei wurde erstmalig ein Diplom für die hohe Einrichtungsqualität eines Messestandes ins westliche Ausland 
vergeben. Und nicht nur das. Der Hell-Messestand war der einzige, der dieses Diplom erhalten hat. Dem muß wohl 
nichts mehr hinzugefügt werden.
Die Gestaltung des Messestandes lag in der Hand unserer Messeabteilung unter Leitung von Dirk Siems. Wir 
gratulieren zu dem schönen Erfolg.

So sah der in Zagreb preisgekrönte Messe-Stand aus
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Meldungen
Unsere Werkzeitschrift, wie urteilen Sie darüber?
Wir sind bemüht, die Werkzeitschrift für alle verständlich, hinreichend informativ, interessant und lesenswert zu 
gestalten. Wir möchten Sie über alle Geschehnisse in und um unser Unternehmen informieren. Ob uns das immer 
gelingt? Haben Sie andere Vorstellungen einer Werkzeitschrift?
Manchmal klingeln nach Erscheinen einer HELLaktuell die Telefone heiß, da ist etwas unzureichend beschrieben oder 
nicht eindeutig ausgedrückt, ein Name falsch geschrieben, der gewählte Platz für ein Bild nicht richtig, die 
Rechtschreibung durch die Finger gegangen.
Lob ist selten. Man muß sich damit abfinden, wenn kein Echo kommt, dann ist wohl alles i.O. (was soviel heißen soll 
wie in Ordnung)! Konstruktive Kritik ist noch seltener! Da erhält man lediglich beim »Flurgespräch« oder aber am 
»Mittagstisch« mal ein paar Anmerkungen!
Wir möchten Sie daher auffordern: Üben Sie Kritik!
Die Zeitschrift ist für Sie und soll Ihnen gerecht werden. Wir wollen hiermit die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und 
Anregungen anzuhören und ggf. aufzunehmen.
Wir hoffen auf eine große Resonanz und grüßen
Die Redaktion
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Im ibi-Dienst vom März, dem Fachorgan der Werkredakteure, wurden wir gelobt. Hier der Wortlaut der Meldung:
Gutes Geschäftsjahr und Tarifvertrag
Die 38,5-Stunden-Woche soll 1985 Wirklichkeit in der Metallindustrie werden. Viele Belegschaftsversammlungen 
diskutieren dieses Thema. Werkzeitschrift-Redaktionen sind gut beraten, wenn sie den Gesprächen zwischen 
Betriebsrat, Belegschaft und Unternehmensleitung breiten Raum widmen. In diesem Falle stehen drei Seiten der WZ 
zur Verfügung, um über die verschiedenen Diskussionsbeiträge zu berichten. Natürlich wird auch über die 
geschäftliche Lage referiert, die in dieser Branche besser als in anderen ist. Mit sieben Fotos ist der Beitrag gut 
illustriert.
»HELLaktuell«, Dezember 1984, Rudolf Hell GmbH, Kiel

Leserbrief
Wo sind sie geblieben?
Bei meinem letzten Aufenthalt im Werk III mußte ich mit Bedauern feststellen, daß man die Bäume, die sich
z. B. auf der großen Freifläche vor dem Rechenzentrum befanden, abgeholzt hat.
Nach meinen Informationen handelte es sich hierbei um eine »Nacht- und Nebelaktion«, die an einem Freitagabend 
begann.
Mußte man diese Bäume denn wirklich abholzen? Hätte man sie nicht an einer anderen Stelle einpflanzen können, 
wenn sie »gestört« haben? Vielleicht sollte(n) sich der (die) Verantwortliche(n) einmal zu diesem, für meine Begriffe 
gedankenlosen Vorgang, äußern und die Leser aufklären.
Holger Orth I/VKDH

Hier die Stellungnahme von Joern Boysen, Leiter der Betriebsunterhaltung in Werk III:
Auf besagtem Gelände soll noch in diesem Jahr mit der Errichtung eines Gebäudes begonnen werden. Aus 
Tierschutzgründen (Vogelnistplätze) dürfen Bäume und Sträucher nach dem 15. März eines Jahres nicht mehr gefällt 
werden. Deshalb geschah es bereits vor diesem Termin.
Eine »Nacht- und Nebelaktion« wurde es, um die Mitarbeiter durch den doch sehr beträchtlichen Lärm der Motorsägen 
nicht zu belästigen. Durch eine Gartenbauunternehmen wurden Gewächse, bei denen eine Anwachschance bestand 
mit erheblichem Kostenaufwand verpflanzt.

Wir stellen vor:
Monika Kaustrup, Betriebsärztlicher Dienst im Werk II
Monika Kaustrup (21) arbeitete nach ihrer Ausbildung zur Arzthelferin in einer internistischen Praxis. Zum 1.2.1984 
wurde sie als Werkstattschreiberin im Werk II eingestellt und versah im Rahmen dieser Tätigkeit auch den 
betriebsärztlichen Dienst.

Seit dem 1.4.1985 ist sie ausschließlich _für den betriebsärztlichen Dienst im Werk II tätig: Monika Kaustrup
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70. Geburtstage unserer
ehemaligen Geschäftsführer
Dr. Roland Fuchs und Heinz Taudt
Heinz Taudt begeht seinen 70. Geburtstag am 21. Mai, Dr. Roland Fuchs am 28. Mai.
Aufsichtsrat, Geschäftsführung und Mitarbeiter der Hell GmbH übermitteln auf diesem Wege ihre herzliche Gratulation 
verbunden mit allen guten Wünschen für Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.
Aus diesem Anlaß gibt die Hell GmbH
am Mittwoch, dem 29. Mai 1985, von 11.00 — 13.00 Uhr einen Empfang im weißen Salon,
um ehemaligen Mitarbeitern die Gelegenheit zur Überbringung persönlicher Glückwünsche zu geben.

Veränderungen im Personalbereich

Arno Christiansen (28)
Seit 1.12.1984 Leiter der Gruppe »Grafische Systeme« im Bereich Kundendienst Hardware (VKDH).
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Studium Elektrotechnik, Fachrichtung Nachrichtentechnik, von 1977 bis 1980 an der Fachhochschule Kiel mit 
Abschluß als Diplom-Ingenieur. Seit
1. November 1980 bei Hell als Kundendienst-Ingenieur in der Abteilung Kundendienst Hardware für grafische Systeme.

Hans-Werner Wagner (38)
Seit 1.12.1984 Leiter der Gruppe VKDDOK 3 (Organisation und Überwachung des Druckes von Dokumentation, 
Verwaltung und Disposition des gesamten Dokumentationsbestandes) innerhalb der Abteilung VKDDOK 
(Dokumentation).
Von 1974 — 1976 Studium an der FH-Kiel mit Abschluß als Diplom-Ingenieur , Fachrichtung Nachrichtentechnik.
Seit 1.10.1976 hei Hell, zunächst als Fachreferent in der WartungsAusbildung, später als Redakteur in der 
Dokumentationsabteilung tätig.

Eckhard von Hahn (43)
Seit 1. April 1985 Leiter des Bereichs Personal- und Sozialwesen.
Studium der Medizin und der Psychologie. Abschluß als Diplom-Psychologe 1972. Ab 1972 bei Siemens München 
tätig, zunächst als Betriebspsychologe in der Testentwicklung und Führungskräfte-Schulung. Ab 1973 zuständig für 
betriebspsychologische Fragen der gewerblichen Aus- und Weiterbildung. 1976 bis 1979 Bildungsreferent des 
Unternehmensbereichs Bauelemente. Nach einer Ausbildung zum Personalfachkaufmann kam er 1979 zu Hell als 
Leiter der Personalplanung und -entwicklung, Bildung und Information.

Wilhelm Paulsen (33)
Gruppenleiter in der Arbeitsplanung Werk III (AP) für den Bereich Chromagraphen und Chromacom seit 1.2.1985.
Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, anschließend Maschinenbau- Studium, Studiengang 
Fertigungstechnik.
Eintritt bei Hell am 1.4.1981 in der Arbeitsplanung für HelioKlischographen.
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Personalia

Todesfälle
Peter Andersen
Unser früherer Mitarbeiter, der im Bereich Preisabteilung und Materialwirtschaft tätig war, ist am 14. März 1985 im Alter 
von 80 Jahren gestorben.
Ilse Neumann
Am 12. Mai 1985 verstarb plötzlich und unerwartet im Alter von nur 45 Jahren unsere Mitarbeiterin, die seit 1966 in der 
Montage im Werk III tätig war.

Ruhestand
 Hans-Joachim Haas, Grunddatenverwaltung, W I 31.3.1985

 Lisa Lütje, Sekretariat Geschäftsleitung Fertigung, W III30.4.1985
 Erna Machatsch, QS/Wareneingangskontrolle, W III30.4.1985

Geburten
Martina und Günter Kretschmer

    —einen Sohn Jörn -9.3.1985
Silke und Dietmar Christ

   —eine Tochter Janina -18.3.1985
Christiane und Wolfgang Bruns

  —einen Sohn Stephan Wolfgang - 22.3.1985

25jähriges Jubiläum
Alexander Duus,

 Fräserei W III1.4.1985
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Jürgen Mosch,
 Digiset-Montage, W III1.4.1985

Peter Muus,
 Arbeitsplanung, W III1.4.1985

Uwe Keller, 
 Qualitätssicherung Elektronik/Optik, W II5.4.1985

Harald Bauer, Abteilung
 für Kommunikation, W I8.4.1985

Erwin Rebehn,
 Dreherei, W III26.4.1985

Jürgen Sandke, 
 Zielsteueranlage Montage, W III27.4.1985

Karl-Heinz Reimers,
 Softwarezentrum, W I29.4.1985

Karl Dewitz, Allg. Kosten-
 stelle Fertigung, W II1.5.1985

Peter Doescher, 
 Einkauf Bauelemente/Optik, W III17.5.1985

Rosemarie Kirchner, 
 Registratur/Pauserei, W I24.5.1985

Verabschiedung von Lisa Lütje
Zu ihrer Verabschiedung hatte Lisa Lütje, die 14 Jahre Sekretärin von Fertigungsleiter Dr. Neumann war, in den 
grünen Salon in Werk III eingeladen. An die 150 Gäste kamen und übermittelten ihre besten Wünsche für den 
Ruhestand.

Es gratulierte: Eckard Hoffmann aus der Personalabteilung
Viele Gratulanten kamen zur Abschiedsfeier von Hans-Joachim Haas (Mitte rechts), der am
31. März nach 29jähriger Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand ging. Horst Trosin hielt eine Festansprache in Form 
einer Reimung

25 Jahre im Hause Hell: Hartmut John aus der Personalabteilung überreicht Peter Muus den »obligatorischen« 
Blumenstrauß
28
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70. Geburtstage von Dr. Roland Fuchs und Heinz Taudt
—str—Am 29. Mai 1985 feierten unsere ehemaligen Geschäftsführer und jetzigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Roland 

 Fuchs und Heinz Taudt ihre 70. Geburtstage. 
Zum Empfang im weißen Salon waren neben Mitgliedern unseres Aufsichtsrates und der Geschäftsführung auch viele 

 Mitarbeiter erschienen, um den Jubilaren 
persönlich zu gratulieren. Die Festansprachen hielten E.-E. Marhencke, unser Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. 
Gumin, Dr. Hell und das ehemalige Aufsichtsratsmit-
glied Walter Friesecke. Die Gratulanten gingen auf die großen Verdienste der beiden ehemaligen Geschäftsführer ein, 

 die in ihrer langen Firmenzugehörigkeit — Heinz 
Taudt kam 1948, Dr. Fuchs 1952 zu Hell — maßgeblich am Aufbau des Unternehmens beteiligt waren. Nach dem 

 offiziellen Teil konnten sich die Gäste an einem 
Buffet »stärken«. Viele ehemalige Mitarbeiter von Dr. Fuchs und Heinz Taudt nahmen die Gelegenheit war, um über 
gemeinsame Zeiten im Unternehmen zu sprechen.

Der Jubilar Dr. Fuchs freut sich über den Blumenstrauß von Personalchef E. v. Hahn
Sprachen über gemeinsame Zeiten (v.l.n.r.): Heinz Taudt, Uwe Tank und Joachim Schulz
Das »offizielle« Gruppenbild (v.l.n.r.): Dr. Wellendorf, B. Rusitska, E.-E. Marhencke, Dr. Jordan, Dr. Fuchs, Prof. Dr. 
Gumin, Dr. Hell, H. Taudt und W. Friesecke
E.-E. Marhencke rief in seiner Ansprache die originellen Karikaturen von »Hicks« in Erinnerung, die den Jubilaren zur 
Verabschiedung 1980 geschenkt wurden

HELL aktuell
Aus dem Inhalt:
Einweihung des neuen Schulungs-

  zentrums in Kiel-GaardenS. 5
  Besucher in den WerkenS. 8

  New Orleans und die ANPAS. 10
  Hell-Seminar in HelsinkiS. 11

 Erstes Pressfax-System in Autralien S. 11 
Technik aktuell:

  Layout-Design-StationS. 12
  Technik: Digiset LS 210S. 14

   UrlaubsberichtS. 16
  Das besondere HobbyS. 17
  PensionärsstammtischS. 18

 1000. VerbesserungsvorschlagS. 19
   LeserbriefeS. 20

   BetriebssportS. 21
   MeldungenS. 22
   PersonaliaS. 23

Zum Titelbild:
Das neue Schulungszentrum in Kiel-Gaarden
Der in Kiel (in diesem Jahr leider noch viel zu selten) blaue Himmel und das so schön angelegte Schulungszentrum mit 

 der Teichanlage und dem inzwischen grün 
gewordenen Rasen veranlaßte uns, hier eine Aufnahme für das Titelbild unserer Werkzeitschrift zu »schießen«. Vor 

 ihren »neuen, zweiten Zuhause« haben sich 
Ausbilder, Operator, Kunden und Hell-Mitarbeiter sowie Abteilungsleiter Dieter Mühlenbruch (im Vordergrund links) 
fotografieren lassen.
(Foto Egbert Selke)

»Hell aktuell« Nr. 91/1985
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Das aktuelle Interview
»Führende Position in China ausgebaut«
—str—Vom 5. bis 15. Mai reisten der Vorsitzende unserer Geschäftsführung, Ernst-Erich Marhencke, und 

 Vertriebschef Dr. Klaus Jordan in die Volksrepublik China. 
Wir baten sie gleich nach ihrer Rückkehr um ein Interview über diese interessante und für unser Unternehmen wichtige 
Reise in das »Reich der Mitte«.

Redaktion: Herr Marhencke, Sie waren zusammen mit Herrn Dr. Jordan zehn Tage in der VR China — was war der 
Anlaß dieses Besuches?
E.-E. Marhencke: Wir reisten auf Einladung des Ministeriums für Maschinenbau in das Land. Außer der Pflege unserer 

 Kundenbeziehungen ist unser Aufenthalt 
insbesondere auf dem Hintergrund einer neuen offiziellen Politik der Öffnung zu sehen, durch die China in den 
nächsten Jahrzehnten den Anschluß an die entwickel-
n Industrieländer finden will. Durch den Abschluß eines Lizenzabkommens über den Nachbau des Chromagraph 399 

 ER und die von uns in Peking auf einem 
beeindruckenden Empfang in der großen »Halle des Volkes« bekanntgegebene Stiftung von drei Scannern für Zwecke 

 der wissenschaftlichen Forschung und 
Ausbildung liegen wir genau auf der neuen wirtschaftspolitischen Linie der Chinesen. Das Stichwort hierzu heißt Know-
how-Transfer.
Welche Positionen hat denn Hell in der VR China, und in welcher Form werden die Geschäfte dort abgewickelt?
Dr. Jordan: Wir haben rund 50% Marktanteil auf dem Scanner-Segment. Unsere vertrieblichen Interessen werden seit 

 rund 20 Jahren von der Firma Jebsen & Co. — 
ein großes Handelshaus mit Sitz in Hong Kong — wahrgenommen.
Im Jahre 1973 lieferten wir den ersten Digital-Scanner DC 300 nach China, im Jahre 1984 installierten wir in Peking 
das erste Chromacom-System.
Wie beurteilen Sie die Entwicklungsmöglichkeiten der chinesischen Druckindustrie im allgemeinen und für unser Haus 
im besonderen?
Dr. Jordan: Die Volksrepublik China wird die grafische Industrie schrittweise modernisieren. Wir haben gute Chancen, 

 in den nächsten Jahren ein stetiges 
Liefergeschäft zu machen. Aus diesem Grunde haben wir beschlossen, im Jahre 1985 und 1986 unser Ausbildungs- 
und Schulungscenter in
Hong Kong auszuweiten.
Kann man sagen, daß Hell durch die jüngsten Verträge entscheidende Vorteile gegenüber den Wettbewerbern 
gewonnen hat?
E.-E. Marhencke: Dies steht außer Frage und wurde uns von offizieller Seite mehrmals nachdrücklich bestätigt. China 

 honoriert außerordentlich die Bereitschaft einer 
Firma wie Hell zur Übertragung hoch entwickelten technischen Wissens. Ohne diesen Schritt hätten wir mit 
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 Einschränkungen unseres Geschäfts rechnen müssen. 
China verfolgt strikt seine Politik der Zusammenarbeit und des Technologietransfers, und es liegt unbedingt in 

 unserem Interesse, uns den chinesischen Wünschen 
anzupassen.

Mr. W.C. Yung, Hell-Division-Manager bei Jebsen & Co., bei einer mit Pinsel vorgenommenen chinesischen 
 Eintragung in das Gästebuch beim Empfang in der großen 

»Halle des Volkes«
Symbolisch übergab E.-E. Marhencke eine Scannerwalze an Wu Weng Xiang, »Deputy Manager« der »China Printing 
Materials Corporation«
Rundgang durch das Beijing Xinhua Colour Printing House
Die Hell-Delegation wurde empfangen von Staatskanzler Zhang Jing Fu, Nr. 5 der chinesischen Staatshierarchie (ganz 

 links Direktor Helmut Lührs, Jebsen & Co., 
Hong Kong, verantwortlich für das Hell-China-Geschäft)
3

Sie sprachen von einem Empfang in der großen »Halle des Volkes«. Darüber würden wir gern mehr hören.
Dr. Jordan: Es war für uns eine besondere Auszeichnung, dort einen Empfang geben zu können. Wir konnten rund 250 

 Gäste begrüßen, viel Prominenz war dabei, so 
auch drei Minister. Die chinesische Seite betonte in ihren Reden das hohe Ansehen von Hell; das jahrelange Wirken 

 mit Jebsen schuf eine großartige 
Vertrauensbasis. Während dieses Empfangs übergab Herr Marhencke eine Abtastwalze eines Scanners an den 

 zuständigen Minister, — das war die symbolhafte 
Schenkung von drei Hell-Scannern an das Kultusministerium zur Ausbildung junger Leute an modernster Elektronik. 

 Während des gesamten Empfangs herrschte eine 
Atmosphäre wie unter Freunden.
Sahen Sie auch den praktischen Einsatz unserer Technik?
Dr. Jordan: Wir besuchten die Xinhua-Druckerei in Peking. Hier arbeiten vier Hell-Scanner; das Chromacom-System 

 befindet sich in der »Schulungsphase«. Dieser 
Kunde hat rund 3000 Beschäftigte und ist im Vorstufenbereich nur mit Hell- Geräten ausgerüstet.
Es ist sicher in einem Land wie China sehr wichtig, gute Kontakte zu den politischen Stellen zu unterhalten, die letztlich 

 die Investitionsentscheidungen für die 
Endkunden treffen?
E.-E. Marhencke: Das ist richtig. Deshalb haben wir uns ganz besonders darüber gefreut, daß eine große Zahl 

 wichtiger Persönlichkeiten aus allen für die 
Druckindustrie verantwortlichen Stellen wie Ministerien, staatliche Kommissionen und Außenhandelsgesellschaften 

 unserer Einladung zum Empfang und zu den vielen 
Gesprächen gefolgt sind oder uns selbst zu einem Gedankenaustausch eingeladen haben. Höhepunkt und Abschluß 

 dieser Veranstaltungen war ein Empfang, den uns 
Staatskanzler Zhang Jing Fu, übrigens die Nr. 5 der chinesischen Regierungshierarchie, gewährte. Der Minister hob 

 dabei ausdrücklich hervor, daß er der Firma Hell 
eine führende Rolle bei der Entwicklung der chinesischen Druckindustrie einräumt. Der Firma Jebsen und 

 insbesondere dem für unser Geschäft verantwortlichen Herrn 
Lührs gebührt an dieser Stelle großer Dank für die jahrzehntelange Arbeit für unser Haus, die zu der heutigen Stellung 

 im chinesischen Markt geführt hat. Darüber 
hinaus hatte uns der deutsche Botschafter in Peking, Peer Fischer, zu einem Mittagessen eingeladen. Auch hier wurde 

 nochmals lobend erwähnt, welcher Rang einer 
engen technischen Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
VR China auch von diplomatischer Seite eingeräumt wird.
Sie hatten offensichtlich ein dicht gedrängtes Programm in China?
Dr. Jordan: Man darf sagen, „enger ging es nicht". Von Montag bis Samstag hatten wir 15 Veranstaltungen und 

 Einladungen »durchzustehen«. Diese waren für uns 
sehr informativ und anregend, die Gastfreundschaft war herzlich. Wir haben sehr viel Neues und Informatives erfahren; 
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 wir wissen nun viel mehr über die 
Bedingungen, unter denen unser China- Geschäft ausgebaut werden kann.
Ihr Besuch hat auch Niederschlag in der Presse gefunden, welche Medien haben darüber berichtet?
E.-E. Marhencke: Ja, das chinesische Fernsehen brachte in den Nachrichten landesweit einen Bericht über unseren 

 Empfang in der großen »Halle des Volkes« und 
den Besuch beim Staatskanzler.

Achim Romeike (links) und Helmut Abel (rechts) hielten sich zur gleichen Zeit in Peking auf um Instruktion und 
 Wartung für das erste Chromacom-System bei Xinhua 

vorzunehmen
Chinesische Essen gehörten zum festen Programmbestandteil
E.-E. Marhencke konnte beim Empfang in der großen »Halle des Volkes« die Minister Ma Yi (links) und Lue Zhi 
(rechts) begrüßen
Die Chinesen demonstrierten an einem großen Tableau den geplanten Ausbau der Scanner-Fabrik
4

Werk Gaarden
Einweihung des neuen Schulungs-
zentrums in Kiel-Gaarden
—pri—Am 3. Juni 1985 wurde das neue Schulungszentrum im Werk 2 in Kiel-Gaarden bei strahlendem Sonnenschein 

 eingeweiht. Dazu kamen neben zahlreichen 
Kunden, Freunden, Journalisten und dem Fernsehen u. a. auch der Schleswig-Holsteinische Kultusminister Dr. Peter 

 Bendixen und der Oberbürgermeister der Stadt 
Kiel Karl Heinz Luckhardt.

Nach einem Sektempfang eröffnete unser Vorsitzender der Geschäftsführung Ernst-Erich Marhencke offiziell die 
 Veranstaltung. In seiner Grußansprache ging er 

vornehmlich auf die Notwendigkeit der intensiven Aus- und Weiterbildung ein: „Der zunehmend härtere Wettbewerb 
 auf dem Weltmarkt und eine ungeheuer rasche 

Entwicklung der neuen Technologien mit immer kürzeren Innovationssprüngen macht es unumgänglich, die Aus- und 
 Weiterbildung unserer Fachkräfte zu 

intensivieren und das Wissen und Können unserer Mitarbeiter stets dem neuesten Stand der Technik anzupassen."
Im Anschluß daran würdigte Kultusminister Dr. Peter Bendixen in seiner Ansprache die Innovationsbereitschaft des 

 Unternehmens. Auch Oberbürgermeister Karl Heinz 
Luckhardt sprach ein paar Grußworte. Er faßte die Aus- und Weiterbildung in unserem Unternehmen in einem Satz 

 treffend zusammen: „Ohne »Kopfdüngung« können 
internationale Unternehmen langfristig nicht auf dem Markt bleiben." Weiter äußerte er den Wunsch, daß die 

 Philosophie, nicht nur in Maschinen zu investieren, 
sondern auch in den Menschen, noch viel weiter verbreitet werden müsse.
Anschließend an die Grußansprachen wurden die Gäste in drei Gruppen, geleitet von den Herren Teickner 

 (Bereichsleiter VKD), Mühlenbruch (Abteilungsleiter VSA) 
und Schemel (Abteilungsleiter VSA32), durch das neue Schulungszentrum geführt.
Mit einer Nutzfläche von über 2000 m2 ist es nach den neuesten Erkenntnissen und Erfordernissen der Aus- und 

 Weiterbildung konzipiert. So stehen beispielsweise 
über 1000 m2 vollklimatisierte Fläche für die Hardware und acht nach modernsten Erkenntnissen der Didaktik und 

 Pädagogik eingerichtete Schulungsräume zur 
Verfügung.
Im Bürotrakt des winkelförmigen Gebäudes sind Schulungs- und Einsatzplanung für die 60 Werksinstrukteure 

 untergebracht: Computergestützt geplant und gesteuert 
wird von hier aus die Personaldisposition und die weltweite Koordination der Studios und Vorführzentren. Dadurch 

 können innerhalb kürzester Zeit sowohl 
Personalbedarf als auch Ausbildungskapazität den örtlichen Bedingungen angepaßt werden.
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Das neu erbaute Schulungszentrum mit der herrlich angelegten Teichanlage
Ein Teil der ca. 50 anwesenden Gäste während der Grußansprache von Ernst-Erich Marhencke
5

Das neue Schulungszentrum in Gaarden ist Mittelpunkt unserer weltumspannenden Kundendienstorganisation:
Aufgabe der hier ausgebildeten, hochqualifizierten Repro- und Satzfachleute ist es, das Know How von Kiel aus in die 

 32 weltweit eingerichteten Ausbildungs- und 
Vorführeinrichtungen zu tragen. Weiterhin werden von hier aus durch die rund 60 Hell-Spezialisten weitere 350 

 Instrukteure vor Ort für die Ausbildung und 
Einweisung der Kunden geschult und betreut.
Einen besonderen Ausbildungsschwerpunkt bildet, neben dem Training an Chromagraph-Scannern,
Arbeitsvorbereitung und Helio-Klischographen, die Systemtechnik Chromacom: Ein komplett ausgestattetes 

 Chromacom-System mit zwei CombiskopArbeitsplätzen 
für die Seitenmontage und Retusche, ein Verbundsystem, der neue Chromacom-Eingabescanner
CS 410, die Farbsicht- und Kontrollstation Scanskop und die Recorder CR 401 und CPR 403 mit online-Farb-
entwickler stehen für die praxisgerechte Ausbildung zur Verfügung.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Aus- und Weiterbildung liegt in der Schulung der 750 Wartungs- und
Systemingenieure, die in unseren Vertretungen in aller Welt tätig sind. In einem speziell dafür eingerichteten Hardware-

 Schulungszentrum mit nochmals 1100 m2 wird 
diese Aufgabe von 15 hochqualifizierten Ausbildern wahrgenommen. Darüber hinaus bilden unser Tochter-

 Unternehmen, HGS in USA sowie die Vertretungen in 
Frankreich und in Fernost mit unserer Unterstützung weitere Wartungsingenieure in der jeweiligen Landessprache aus.

Der Know-how-Transfer druch das Schulungszentrum Kiel-Gaarden in die ganze Welt
Scanner-Operatorin Gabriele König demonstrierte den Gästen »live« beeindruckende Montage- und Retusche-

 Arbeiten am Combiskop, dem Arbeitsplatz des 
ChromacomSystems
6

Unser neues Schulungszentrum in Kiel-Gaarden fällt nicht nur durch seine ansprechende und funktionelle Architektur 
 und der großzügig gestalteten Grünanlage aus 

dem Rahmen; ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Entsorgungstechnik für die Entlüftung, die anfallenden 
Abwässer und Chemikalien gerichtet:

 —Alle Entwicklungsmaschinen haben eine zentrale Ablüftung über das Dach.
 —Sämtliche chemischen Abwässer werden in einer zentralen Entsorgungsstation gesammelt.
 —Alle Ver- und Entsorgungsleitungen im Hardware-Raum sind im doppelten Fußboden untergebracht und führen 

  durch Gefälle zur zentralen 
Entsorgungsstation.
Die Leistungen, die im neuen Schulungszentrum in Kiel-Gaarden erbracht werden, sind eingebunden in die Hell- 
Qualitätsphilosophie:
Von der Dokumentation über die Qualitätssicherung bis hin zur After-SalesBetreuung wird gewährleistet, daß Produkt 

 und Produktschulung unser international 
anerkanntes hohes Qualitätsniveau halten.
Nach Führung und z. T. Live- Demonstrationen an den einzelnen Geräten, gab es einen Stehkonvent. Erneut wurde 

 unser Unternehmen zu diesem 
»Schulungskomplex« beglückwünscht, und man erhob das Glas. Am frühen Nachmittag verließen die letzten Gäste, in 

 diesem Fall Chefredakteure bekannter 
Fachzeitschriften, unser Werk Gaarden. Sie konnten noch eine Besonderheit mit nach Hause nehmen: Noch vor der 

 eigentlichen Eröffnung »schoß« unser Fotograf 
Egbert Selke ein Foto mit »Prominenz« vor dem Eingang des Schulungsgebäudes. Die Besonderheit: Das Polaroid-

 Foto wurde über einen Systemscanner ins 
Chromacom-System eingegeben. Nach Freistellung der einzelnen Personen am Combiskop wurden diese in eine 
vorbereitete Seite einmontiert. Das fertige farbige
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Resultat lieferte der Farbbildrecorder ZPR 403 im Format DIN A4.
Als Andenken an die Schulungseinweihung wurden diese Proofs auch an die darauf abgebildeten Gäste geschickt, die 

 voller Erstaunen, (sie hatten von dieser 
Montage nichts gewußt), erneut die Hell-Technik bewunderten und ihren Dank aussprachen.

Die fertig montierte Fotomontage aus dem Farbbildrecorder CPR 403 (v.l.n.r.): Oberbürgermeister Karl Heinz 
 Luckhardt, Präsident der IHK Kiel Dr. Fritz Süverkrüp, 

Geschäftsführer  Dr. Klaus Jordan, Vorsitzender unserer Geschäftsführung Ernst-Erich Marhencke, Kultusminister Dr. 
Peter Bendixen,
Leiter des Presseamtes der Stadt Kiel Werner Istel und Stadtschulrat Karl-Heinz Zimmer
Günther Teickner (links) erläutert die Funktion des Helio-Klischographen (v.l.n.r.):
Dr. P. Bendixen, E.-E. Marhencke, K.-H. Zimmer, Pressereferent Thorenz, K. H. Luckhardt und Dr. J. Reidiess
7

Kieler Woche
Gäste aus dem Norden
—str—Im Rahmen des Kieler-WocheProgramms besuchten uns am 24. Juni 40 Parlamentarier mit Landtagspräsident 

 Rudolf Titzck. Die Politiker aus Dänemark, 
Schweden, Norwegen, Finnland und den Faröer und AalandInseln wurden von unserem kaufmännischen 
Geschäftsführer Bernd Rusitska
begrüßt. Anschließend wurden die Gäste in mehreren Gruppen durch die Studios geführt. Bei einem kleinen Empfang 

 nach der Studioführung hatten die Gäste noch 
Gelegenheit, mit Fachleuten aus dem Hause zu diskutieren. Die Parlamentarier waren sehr beeindruckt von der 

 Leistung der Hell-Technik, die auch im 
skandinavischen Raum Marktanteile von 60% innehat. Nach der Studiobesichtigung im Werk 1 stand für die 

 nordischen Gäste ein weiterer schöner Punkt auf dem 
Programm: Segeltörn auf der Gorch-Fock, dem Patenschiff des Landtages.

Die Parlamentarier Kurden bei strahlendem Sommerwetter ron Bernd Rusitska (Bildmitte) begrüßt. Rechts neben ihm 
 Landtagspräsident Rudolf Titzck. Rechts im Bild 

das Fernsehteam vom ZDF, das über den Besuch bei Hell berichtete

Bremer CDU-Fraktionsvorstand im Werk
—str—Ebenfalls im Rahmen der Kieler Woche besuchte uns am 27. Juni der Vorstand der CDU-Fraktion der 

 Bremischen Bürgerschaft. Die Politiker, die sich auf 
Einladung der CDU-Landtagsfraktion in Kiel aufhielten, wollten sich vor Ort ein Bild davon machen, wie in einem 

 Hochtechnologie-Betrieb gearbeitet und entwickelt 
wird.
Obwohl die meisten Politiker nicht mit Druck- und Reproduktionstechnik vertraut waren, zeigten die interessierten 

 Fragen nach der Studioführung, daß sic von der 
Hell-Technik und ihren vielfältigen Möglichkeiten fasziniert waren. In einer anschließenden Diskussion im großen 

 Vortragsraum, an der auch Staatssekretär Dr. 
Keussen vom Wirtschaftsministerium teilnahm, wurden Fragen über strukturelle Probleme des Landes Schleswig-

 Holstein diskutiert. Dabei wurde herausgestellt, daß 
gerade im nördlichsten Bundesland traditionelle Industrien, wie der Schiff- und Maschinenbau, moderne 

 Hochtechnologiezentren wie Hell gegenüberstehen. Nach dem 
Besuch bei Hell fuhren die Politiker ins Landeshaus, wo sie von Landtagspräsident Rudolf Titzck empfangen wurden.

Die CDU-Politiker wurden ron Ernst-Erich Marhencke und Bernd Rusitska begrüßt und durch die Studios geführt. In der 
 Bildmitte der Vorsitzende der Bremischen 

Bürgerschaft und Bundestagsabgeordneter Bernd Neumann, neben ihm der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende 
der CDU- Landtagsfraktion Heiko Hoffmann
8
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Französische Unternehmer zu Besuch
—str—Am 28. Mai erhielten wir Besuch von 25 Unternehmern aus Südwest- Frankreich. Die Delegation, die dem 

 Arbeitgeberverband der Metallindustrie Pyréneés-
Atlantiques angehörte, befand sich auf Einladung des Schleswig-Holsteinischen Arbeitgeberverbandes in Kiel und 

 besuchte vor Ort moderne und leistungsfähige 
Betriebe. Die Gäste, die ein dicht gedrängtes Besuchsprogramm hatten, wurden von Dr. Wellendorf begrüßt und durch 

 die Demostudios geführt. Eine Live-Vorführung 
am Chromacom-System mit raffinierten Montagen und Retuschen, die unsere Besucher sehr beeindruckte, beendete 
das Programm bei Hell.

Die französischen Unternehmer wurden von Dr. Klaus Wellendorf in die Hell-Technik eingeführt

ZDF filmte in den Werken
—str—Am 18. und 19. Juni filmte das ZDF mit einem Kamerateam im Werk Dietrichsdorf und Suchsdorf. Alois Theisen, 

 Redakteur im Landesstudio Schleswig-Holstein, 
stellte unser Unternehmen in einem Bericht im »ZDF Länderspiegel« vor. In diesem Fernsehbeitrag der das 

 wirtschaftliche Nord-Süd-Gefälle in der Bundesrepublik 
Deutschland näher beleuchtete, wurde Hell als eines der wenigen Hochtechnologiezentren in Norddeutschland 

 dargestellt. Dabei wurde vor allem die internationale 
Bedeutung von Hell — fast 80% unserer Produkte gehen in über 140 Länder — sowie unsere als »Denkfabrik« 

 bezeichnete Entwicklungsabteilung hervorgehoben. Das 
Fünf-Mann-Team filmte an zwei Tagen im Studio, in der Software-Entwicklung und im Prüffeld im Werk III.

ZDF-Kameramann und Tontechniker bei Filmaufnahmen am Pressfax im Prüffeld,  Werk III
9

New Orleans und die ANPA
Es war ein Hitzerekord im Süden der Vereinigten Staaten: Über 100° F, was etwa 38 °C entspricht. Dabei eine 

 Luftfeuchtigkeit von 85%. Das war auch für die 
wärmegewohnten Bewohner von New Orleans unangenehm. In den Hotels und Restaurants war es dagegen so kühl, 

 daß man besser eine Jacke anbehielt. Ich habe 
Leute gesehen, die sich den Wein, das Bier oder sogar den Kaffee mit Eiswürfeln kühlten. So ist eben Amerika.
Vom B. bis 12. Juni fand in New Orleans eine spezielle ZeitungsFachmesse mit einem Kongreß der ANPA (American 

 Newspaper Publisher Association) statt, 
vergleichbar mit der jährlich im Herbst in Europa stattfindenden Veranstaltung der IFRA.
Hell Graphic Systems (HGS), unser amerikanisches Tochterunternehmen, war auch wieder mit einem großen Stand 

 vertreten, der in diesem Jahr sogar mit einem 
Preis der ANPA Organisation ausgezeichnet wurde.
Da das Hauptthema hier natürlich die Zeitung war, standen zwei Hell-Produkte im Vordergrund: Die in Europa bereits 

 bekannte »Layout Design Station», die speziell 
im Zeitungsbereich als »NewsPlan« benannt wird, und der Lasersetter »Digiset LS 210«.
Die NewsPlan ist ein System aus der Chromacom-Familie. Sie erlaubt eine sehr schnelle Übernahme von Videobildern 

 in das Chromacom-System. Bilddaten werden 
von einer Videokamera, einem Videorecorder, einer Bildplatte oder sogar direkt vom ausgestrahlten Fernsehprogramm 

 übernommen und in Verbindung mit einer 
ganzen Zeitungs- oder Magazinseite direkt verarbeitet. Man bedenke, die dadurch unübertreffliche Aktualität z. B. bei 

 Sportübertragungen von der anderen Seite 
des Erdballes, wo es sonst Stunden dauern kann, bis ein aktuelles Bild in der Redaktion vorliegt: Zu spät für die 
Morgenausgabe einer Zeitung.
Erstmals in den USA wurde der Digiset LS 210 live vorgeführt. Dieses Gerät besticht durch seine Ausgabequalität und 

 Geschwindigkeit. Mit dem LS 210 wird die 
erfolgreiche Serie der Digisets fortgesetzt. Mit Laserlicht werden ganze Zeitungsseiten unabhängig von deren Inhalt in 
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 maximal nur einer Minute belichtet. Die 
Auflösung reicht bis zu 80 Linien pro mm und einem 60er Bildraster. Damit bewegt sich Hell wieder an der obersten 

 Qualitätsgrenze verglichen mit unseren 
Mitbewerbern. Der Belichter benötigt die Daten von einem sogenannten Frontend-System, einem Satzsystem 

 beliebiger Herkunft. Während der ANPA bedienten wir 
uns des eigenen Satzsystems DOSY und des Scanners Digigraph 40 A 40, um aktuelle Fotos unserer Besucher in 

 Verbindung mit passenden Bildunterschriften 
belichten zu können. Diese Art von Live-Demonstrationen waren hier einmalig und verblüfften so manchen Besucher.
Zeitungsseitenmuster mit dem eigenen Bild wirft man zu Hause auch nicht so schnell in den Papierkorb. So hat diese 

 Art von Werbung auch noch einen nachhaltigen 
Charakter.
Beide Geräte — NewsPlan und Digiset LS 210 — erregten großes Interesse und führten zu so manchem 

 Glückwunsch. Gemessen an der Qualität der Fachbesucher 
war während der ganzen Messe ein reger Betrieb auf dem Stand.
—C. Onnasch-

Auch dieser Messestand wurde, wie bereits der Messestand in Zagreb (wir berichteten in
Hellaktuell Nr. 90 darüber) mit einem Zertifikat ausgezeichnet
Die neue Gestaltungsstation für den Zeitungsbereich News Plan wurde auf dem Messestand live eingesetzt
Reger Betrieb auf dem Messestand
Aktuelle Tagesmeldungen wurden als fertig montierte Zeitungsseiten ausgegeben
10

Hell-Seminar in Helsinki
—str—Mitte Mai fand in der finnischen Hauptstadt Helsinki ein Seminar über unsere neue Flachbettechnik statt. Ziel 

 dieser gemeinsam von unserem Unternehmen 
und der finnischen Vertretung Hellscan durchgeführten Veranstaltung war es, Kunden und Interessierten aus Finnland, 

 Norwegen und Schweden über die 
Möglichkeiten und Funktionen des neuen Lasersetters Digiset LS 210 und über das Pressfax-System zu informieren.
Fast 100 Besucher verfolgten die Fachvorträge unserer Spezialisten aus Technik und Marketing genauso aufmerksam 
wie die Ausführungen der Gastreferenten.
Die Repräsentanten von Hastech (USA), Norsk Data (Norwegen) und Typlan (Finnland) berichteten über Stand und 

 Entwicklung der Ganzseitenherstellung im 
Zeitungsdruck, speziell aber über Ansteuerungsmöglichkeiten unseres Lasersetters Digiset LS 210.
In den drei Fachvorträgen unseres Unternehmens wurden folgende Themen behandelt:

 —Pressfax-Flachbett-Technologie und Daten-Kompression für Datenfernübertragung (Claus Schmidt-Stölting, 
Marketingleiter)

 —Digiset LS 210 und die Kombination mit Pressfax und Datenfernübertragung (Rolf Schwien, Projektleiter)
 —Schnittstellen zu den Frontend-Systemen (Christian Onnasch, Projektleiter).

Anhand von Beispielen wurde demonstriert, wie einfach und leistungsfähig die Sprache und Logik des Digiset
LS 210 ist.
Abgerundet wurden die Vorträge durch die Übergabe einer Reihe ausgewählter Satzbeispiele, in denen die 

 verschiedenen Möglichkeiten des LS 210 anschaulich 
demonstriert wurden.
Das Seminar endete mit einer interessanten Diskussion aller Teilnehmer, in der zum Ausdruck kam, daß die 

 gemeinsame Erarbeitung dieses breiten Themenkreises 
durch die Einbeziehung befreundeter Firmen von den Besuchern als besonders nützlich empfunden wurde.

Installation des ersten Pressfax-Systems in Australien
Das erste Pressfax-System in Australien wurde im Juni dieses Jahres installiert

—pri—Australien ist ein für technische Neuentwicklungen stets aufgeschlossener Kontinent. Im Juni dieses Jahres 
 wurde in diesem Teil der Welt das erste Pressfax-
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System zur Übertragung ganzer Zeitungsseiten bei dem Verlagsunternehmen John Fairfax & sons in Sydney installiert. 
 Größte Zeitung dieses Unternehmens ist die 

Zeitung »Sydney Morning Herald«.
Bisher wurden von Fairfax zur Erstellung von Zeitungsseiten mehrere unserer Digiset-Geräte, mit bewährter CRT- 

 Technik (Cathode Ray Tube = Kathodenstrahl 
Bildröhre) zur Belichtung der Satzfahnen, eingesetzt. Mit dem Pressfax-Flachbett-Laserscanner können nun die fertig 

 erstellten Zeitungsseiten (max. Format: 483 x 
635 mm) in Form von Klebemontagen, sogenannten »Paste- ups«, abgetastet und an die verschiedenen 
Druckstandorte übertragen werden.
Mit dem neu installierten Pressfax-System bei Fairfax, bestehend aus zwei Scannern und zwei Recordern in Sydney 

 sowie zwei Recordern in Melbourne, verfügt das 
Verlagsunternehmen über ein 100%iges »Back-up«. Dieses ist aus Gründen der Aktualität einer Zeitung unbedingt 

 erforderlich, da hiermit eine Übertragung zu jeder 
Zeit gewährleistet ist. Das ständige Umschalten der zwei Gerätesätze am digitalen Breitbandkanal von 8 MB/s 

 garantiert optimale Nutzung der Übertragungskapazität 
des Systems.
Die Daten werden bei Fairfax zum einen im Hause über Glasfiberleitungen zu den Flachbettrecordern übertragen und 

 direkt in der Produktion aufgezeichnet, zum 
anderen über Datenleitungen in das etwa 1000 km entfernt gelegene Melbourne übertragen.
Den Flachbett-Recordern mit Rollfilmladestationen werden dann die fertig entwickelten Filme entnommen und zur 
Herstellung der Druckplatten verwendet.
Die installierten Geräte haben sich in der Praxis bereits bestens bewährt, so daß ein Auftrag über zwei weitere 

 Recorder, die in Brisbane installiert werden sollen, 
abgeschlossen werden konnte.
Im endgültigen Ausbau sollen diese dann mit »Datenkompression« (d. h. statt 8 Mbit-Datenleitungen werden nur noch 

 2 Mbit-Datenleitungen benötigt) eingesetzt 
werden.
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Technik aktuell 24. Folge
Hell schlägt eine Brücke zur Kreativität:
die Layout-Design-Station gestaltet elektronisch
Auf dem Weg von der Information zur Druckform hat Hell mit spezifischer Elektronik im Bereich der Printmedien schon 

 eine ganze Reihe Straffungen des 
Verfahrenswegs geschaffen: z. B. in der Reproduktion oder Formherstellung durch Scanner, EBV-Systeme und Helio-
Klischographen.
Die Layout-Design-Station hilft ganz am Anfang beim ersten technischen Schritt einer zu druckenden Seite: d. h. 

 Umsetzung des »vor dem geistigen Auge« 
stehenden Konzepts in ein praktisch ausführbares Layout. Im direkten Durchgang mit der Layout-Design-Station in 

 einen nahtlos elektronisch weiterzubearbeitenden 
Reproduktionsplan mit super Layout-Qualität.

Am Anfang standen Schere und Kleber
Ein Layout — die Seitengestaltung aus Textspalten und Bildflächen — soll den weiterverarbeitenden Fachleuten aus 

 dem Satz bzw. der Reproduktion Arbeitshilfe und 
möglichst genaue Anweisung sein.
So wurden bisher Layouts hergestellt: Rohsatz oder Blindtext wurden mit Rohkopien der Bilder ausgeschnitten und auf 

 einen Layoutbogen geklebt. Dabei sind 
Gestaltungskriterien zu berücksichtigen, damit die einzelnen Seiten einer Druckschrift gut wirken und »ansprechen«. —

  Bei genauer Überlegung wird einem klar: je 
größer die Anzahl der Seiten und je strenger die Gestaltungskriterien sind, desto schematischer, logischer und 

 fehlerfreier muß die gesamte Layoutarbeit sein. Eine 
kleine Änderung bedeutet einen »Rattenschwanz« von Zusatzarbeiten und ärgerliches Flickwerk im Layout.
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Elektronik — die Brücke zur Layoutgestaltung
Die Textspalten und Bildflächen eines Layouts mit »Papierausschnitten« zu bekleben, ist im Hinblick auf die 

 elektronischen Satz- und Reproduktionsverfahren, die 
Hell-Technik bietet, ein unnötiger Umweg. — Wenn Satz- und Reproduktionsarbeiten immateriell, d.h. 

 digitalelektronisch in spezifischen Systemen ausgeführt 
werden, dann liegt es nahe, auch die Vorbereitungen der Druckvorhaben — die Layoutarbeit — mit in das immaterielle 
Arbeitsprinzip einzubeziehen.
Damit ein nahtloser Übergang zur Weiterbearbeitung im Chromacom-System gegeben ist, steht Verlagen, 

 Großdruckereien, Versandhäusern, Lithoanstalten und 
Werbeagenturen die Layout-Design-Station von Hell zur Verfügung.

Was ist eine Layout-Design-Station?
 •Ein Bild-Erfassungsplatz

mit einer Video-Kamera, der zur schnellen Aufnahme und Digitalisierung von farbigen Halbtonbildern, 
 Strichdarstellungen, Firmenzeichen, Schlagzeilen und auch 

dreidimensionalen Gegenständen benutzt wird.
 •Ein Gestaltungsplatz

Hier wird der geometrische Aufriß des Layouts eingegeben, visuell dargestellt  und digital abgespeichert. So ist die 
 »Layoutbasis« für weitere gleichartige 

Seitengestaltungen gegeben. Hier können auch am Farbmonitor, der dem Freistellen, d. h. »Ausschneiden« von 
 Bildern oder Bildteilen dient, reprotechnische 

Arbeitsgänge vorab visualisiert werden. Mit dem fertigen Layout werden gleichzeitig Datenträger gewonnen, die vom 
 Chromacom-System direkt übernommen werden 

können. — Das ist ein großer Vorteil elektronisch erzeugter Layouts: sie sind absolut reproduktionsgerecht schon von 
Anbeginn.

Die Layout-Design-Station mit ihrem Gestaltungsplatz.
Wolfgang Schulz aus dem Entwicklungsbereich ES befaßt sich hier mit dem Austesten der neuen Software
12
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Die mit »Schere und Kleber« konventionell gefertigten Layouts müssen vor ihrer reprotechnischen Umsetzung noch mit 
 einer Legende aus reprotechnischen Angaben 

interpretierbar gemacht werden. Beim elektronischen Layout hat ein Computer all diese Daten im Griff. Auch 
 nachträgliche, unvorhersehbare Änderungen werden hier 

schneller als mit Schere und Kleber ausgeführt: immateriell rechnerisch bewältigt und auf dem Farbmonitor präzise 
 nachgewiesen. Auch für die Hardcopy, die 

»handfeste« Ausgabe eines Layouts ist gesorgt.

• Ein Ausgabeplatz
für die Produktion an der LayoutDesign-Station richtet sich nach den Qualitätsansprüchen. Üblicherweise wird ein 

 Schwarz/Weiß-Halbtonplotter mit hoher Präzision 
in der Geometriewiedergabe und Bilddarstellung eingesetzt.
In super Layout-Qualität bringt unser Farbbildrecorder CPR 403 alle Aufzeichnungen ans Licht. Dabei bestehen Farb- 

 und Detailtreue. Über den Farbbildrecorder CPR 
403 kann man sogar Aufzeichnungen realisieren, deren Farbbildauflösung durch einen Interpolations-Rechengang 

 optimiert wurden. Genauso können Farbauszüge in 
einer z. B. für den Zeitungsdruck üblichen Rasterung bereits direkt aus der LayoutDesign-Station über einen 

 Chromagraph-Recorder ausgegeben werden. Diese 
Layoutausgabe-Stationen gehören als Option zum Ganzen. Außerdem ist eine Ausgabe auf Videoband vorgesehen, 

 damit weitere Betrachter die Ergebnisse auf 
Bildschirm begutachten können.

Wie arbeitet der moderne Layouter?
Mit der Videokamera der LayoutDesign—Station nimmt er alle für eine Seite bestimmten Bilder und Texte in 

 Sekundenschnelle auf. Sie werden am Farbbildschirm 
sichtbar gemacht und dann ins Seitenlayout gebracht: praxisgerecht Bild um Bild und Text um Text. Ein Speicher dient 

 ihm zur »Zwischenablage« aller 
Layoutstadien.
Überschriften und kurze Textinformationen können auch in der LayoutDesign-Station gesetzt und gestaltet werden.
Ist das Layout gestaltet, kann sich der Reproduktionsprozeß nahtlos anschließen. Dabei werden die Geometriedaten 

 im Chromacom-System direkt übernommen. Für 
die Produktionsphase werden die bisher nur in Video-Auflösung vorliegenden Bilder in Hochauflösung gescannt und 

 reprotechnisch bearbeitet — so entsteht die 
fertige Seite im Chromacom-System.

Neue Perspektive für Zeitungen : NewsPlan
Die speziell im Zeitungsbereich eingesetzte Layout-Design-Station wird »NewsPlan« genannt.
Sie wurde im letzten Monat auf der ANPA in New Orleans vorgestellt. Mit diesem neuen System eröffnen sich für den 
Zeitungsbereich besondere Möglichkeiten.
Aktuelle Ereignisse wie z. B. Sportveranstaltungen werden mit mobilen Kameras aufgenommen. Noch vor Ort wird das 

 geeignete Bild ausgewählt, wie z. B. gerade der 
Ball zum entscheidenden Tor über die Torlinie rollt.
Dieses Bild wird z. B. über 64 kBit/sKanäle per Satellit, Richtfunk oder Kabel an die NewsPlan übertragen und kann 

 dort — noch während das Spiel läuft — bearbeitet 
werden (Gradationsänderungen, Retusche des Balls, der im Einzelbild Bewegungsunschärfen aufweist etc.).
Das Bild kann dann mit weiteren aktuellen Fotos, die entweder über die Videoscan-Kamera in Sekundenschnelle 

 eingelesen werden, oder ebenfalls per 
Nachrichtenkanal gesendet wurden, zu einer kompletten Farbseite zusammengestellt und über die Tastatur der 

 NewsPlan mit Bildunterschriften und (gestalteten) 
Headlines versehen werden. Danach erfolgt ein Interpolationslauf, der die Video-Signale der gestalteten farbigen 

 Zeitungsseite in Farbauszugsdaten umwandelt, die 
an einem Chromagraph-Systemrecorder als gerasterter Farbsatz belichtet werden. Für den Einsatz in der Zeitung 

 reicht die interpolierte Video-Auflösung aus, um 
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farbige Bilder z. B. im 42er Raster wiederzugeben.
So besteht theoretisch die Möglichkeit, das aktuelle Bild noch vor Abpfiff des Spiels in der Rotationsmaschine zu 
drucken.
—W. Rustmeier-

Das elektronische Layout
Das elektronisch montierte Layout wird an Anbeginn reprogerecht gefertigt:
bei der Arbeit entstehen Datenaufzeichnungen, die vom Scanner bzw. Chromacom-System direkt weiterbearbeitet 

 werden können. Die automatische Erstellung einer 
»Bilderliste« mit Bildnamen, -winke!, Maßstab, Höhe und Breite der Bildvorlagen ist besonders wertvoll hei einer 
Änderungsarbeit. Sie ist hier
viel übersichtlicher als beim konventionellen Layout

Arbeitsschritte an der Layout-Design-Station
1. Digitalisieren des im Layout vorgesehenen Materials mit der TV-Kamera
2. Gestalten des Layouts mit dem von der TV-Kamera aufgenommenen Material bzw. von anderen elektronischen 
Quellen übermittelte Texte oder Bilder
3. Aufzeichnung des Layouts
13

Technik
Hatten Sie das auch schon einmal?
„Aus den Träumen eines Laboringenieurs", ein Text, der vom Projektleiter für Digiset LS 210, Christian Onnasch, in so 

 lockerer und amüsanter Weise geschrieben ist, 
daß wir keine Sekunde zögerten, diesen für unsere Mitarbeiter abzudrucken. Aber keine lange Vorrede, überzeugen 
Sie sich selbst.

Manche machen es im Bett, das ist natürlich. Manche tun es im Auto, das ist gefährlich. Manche im Büro, ich nenne 
 das eine schöpferische Pause. Sicher haben Sie 

auch schon geträumt, der eine mehr, der andere weniger.
Der eine sagt seinem Chef mal richtig die Meinung, im Traum natürlich. Der andere träumt von seiner Freundin oder 

 der nächste — auch das soll es geben — träumt 
von seinem Beruf. Von einem solchen Traum möchte ich Ihnen — so gut ich mich erinnern kann — erzählen.
Wir sitzen in einem schlichten Büro. Die Lampen sind schon an. Es wurde früh dunkel an diesem Herbsttag. Links 

 neben mir sitzt ein Vertriebsmitarbeiter, ein 
rundlicher Typ, gemütlich und mit Humor, aber auch einer guten Portion Sachkenntnis. Rechts einer von der Software, 

 er macht einfach alles, nur mit den Terminen 
steht er auf Kriegsfuß. Dann ist da noch einer, der meistens nur — verzeihen Sie mir — mit dummen Bemerkungen 

 hervortritt. Ich nenne ihn hier der Einfachheit 
halber den Nörgler.

Das »Wunderding«
Wir diskutierten schon eine Weile von einem Wunderding für die grafische Industrie. Dazu muß ich sagen, daß ich 

 mich tatsächlich auch in wachem Zustand 
gelegentlich mit solchen Dingen beschäftige. Für nicht Eingeweihte: Es handelt sich um den Laser-Digiset LS 210.
„Das ist unmöglich" unterbrach der Nörgler. „Erstens schaffen Sie das nie, und zweitens wird es viel zu teuer!"
Verächtliches Kopfschütteln von allen Seiten, dann vernahm ich von links: „Und wenn ich mich hier wiederholen muß, 

 mehr als eine Minute darf es nicht dauern, 
einschließlich Bild und Text und was mir sonst noch einfällt. Schließlich haben wir eine verwöhnte Kundschaft, die 
erwartet das von uns".
Der Vertriebsmensch muß das ja wissen, dachte ich.
„Und noch eins: Das Format muß alle bekannten Zeitungsformate abdecken!" Er wischte sich über die Stirn, als wolle 

 er zeigen, etwas Wesentliches gesagt zu 
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haben. Es war in der Tat wesentlich, nur spricht einer, der die Hardware und Software nicht selber machen muß, so 
etwas viel gelassener aus, als einer vom Labor.
„Grundsätzlich sehe ich da keine Probleme, wenn nur die Speicher groß genug sind", meinte der »Softi«, so wird unser 

 Software-As manchmal genannt, weil immer 
noch einige seine Arbeit nicht ganz anerkennen oder vielleicht auch die Leistung nicht überblicken können.
„Nun lassen Sie mal die Speicher, das machen wir schon, halten Sie lieber die Termine", meinte der vom Vertrieb.
Der verblüffte Programmierer machte eine Pause, die ich nutzte: „Mit extrem schnellen Prozessoren, für jede Funktion 

 einen, mit großen Speichern bis zu ca. 50 
MByte RAM und einer Winchesterplatte haben wir durchaus gute Chancen. Es müssen eben mehrere Prozesse 
parallel ablaufen. Dateneingang,
Text- und Bildbearbeitung und vielleicht noch andere Funktionen sollen völlig unabhängig voneinander bearbeitet 

 werden." „Phantast!" kam es von der Tür, dem 
Nörgler wurde es offenbar zuviel. Wollte er sich so in seiner Art verabschieden?
Der vom Vertrieb schüttelte den Kopf: „Laßt ihn, er weiß es nicht besser." Er lehnte sich im Sessel zurück und blies 

 eine riesige Wolke aus, er bevorzugte echte 
Havannas. „Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was passiert, wenn unten so eine Rotationsmaschine 

 losdonnert? Dann wackeln nicht nur die Wände, 
sondern auch der Laserstrahl. Wie das wohl auf dem Film aussieht?" Er grinste erwartungsvoll.

Entscheidung für einen Argon-Laser
Wir waren uns schon vorher einig, daß unsere neue Belichtungsmaschine nur mit einem Laser realisiert werden sollte. 

 Es gab dabei ein Hin und Her, ob Helium-Neon- 
oder Argon-Laser. Alle Argumente über Lebensdauer und Preis

Die »süßen« Träume eines Entwicklungsingenieurs: LS 210
Der Projektleiter und Autor dieses Textes, Christian Onnasch (Bildmitte), und stellvertretend zwei für viele an diesem 

 Projekt beteiligte Entwicklungsingenieruc. Dr. 
Peter Schulz (links) aus dem Software- und Thomas Franke (rechts) aus dem Hardware-Bereich
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konnten den Helium-Neon-Laser nicht mehr retten; die Daten für diesen Typ waren entweder veraltet, oder die 
 Bewertung stimmte nicht. Schließlich würden wir 

einen zehn MilliwattArgon-Laser nur mit zwei bis drei Milli- watt Leistung betreiben. Das Fotomaterial dafür ist nicht nur 
 etwas billiger, sondern in der Auflösung, 

Flankensteilheit und Dichte auch erheblich besser als panchromatisches Material, welches für einen Helium-Neon-
 Laser notwendig wäre. So fiel die Entscheidung 

schnell für einen Argon-Laser.
„Natürlich haben wir an mechanische Erschütterungen gedacht. Nun wird niemand so unvernünftig sein, eine solche 

 Maschine auf dem Schütteltisch betreiben zu 
wollen", meinte ich. „Aber unsere guten Erfahrungen mit unseren CRT-Belichtern helfen uns auch hier. Und unsere 

 Versuche mit dem Kunststoffbeton verliefen bisher 
sehr positiv. Wir werden dann die ganze Belichtungseinheit noch auf Luftpolstern lagern. Damit können wir dann sehr 
zufrieden sein."
..Und sicher auch unsere Kunden", bemerkte der vom Vertrieb so treffend. „An welche Belichtungsauflösung haben Sie 

 denn eigentlich gedacht? Sie wollten doch, 
wenn ich mich recht erinnere, Bilder im 60er Raster belichten."
„Eine Belichtungsauflösung von 40 Linien pro Millimeter ist zur Zeit Standard. Das mag heute noch für einige einfache 

 Anwendungen ausreichen. Es sollten bei uns 
aber maximal doch etwa 80 Linien pro Millimeter werden. Schließlich haben wir mit der Maschine noch eine Menge vor. 

 Und wir wollen doch unsere ganzen 
Erfahrungen auf dem Farb-Reprosektor nicht vergessen. Es soll schon ein Projekt für die Zukunft werden. Und was ist 
schon Zukunft ohne Bilder?"
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Brillante Raster
Der Herr vom Vertrieb wartete unruhig, ich ergänzte: „Das Raster macht uns kein Kopfzerbrechen. Hier haben wir 

 einen riesigen Erfahrungsvorsprung durch unsere 
bekannten Reprogeräte und unsere Patente, den wissen wir natürlich zu nutzen. Ich will hier nicht zu viel verraten, 

 aber Sie können ruhig wissen, daß wir im 
Rasterbild horizontal mit maximal 160 Linien pro Millimeter belichten werden. Durch die doppelte horizontale Auflösung 
in Rasterflächen können wir selbst bei einer
Grundauflösung von nur 40 Linien pro Millimeter noch ganz hervorragende und fein gestaffelte Rasterstrukturen 

 erzeugen. Dabei sind die Rasterpunkt- formen und die 
Grenzwerte ganz auf den Folgeprozeß abstimmbar."
„Das schaffe ich nie in einer Minute", unterbrach unser Programmierer die kurze Stille.
„Nun muß er auch mal das Handtuch werfen", frohlockte der vom Vertrieb und kam mit einem Angebot: „Erstens wollen 

 ja nicht alle Kunden immer das Maximalformat 
mit maximaler Auflösung belichten, und zweitens kann man bei dieser extrem hohen Auflösung auch mit zwei Minuten 

 Belichtungszeit noch mehr als zufrieden sein. Es 
sind immerhin 80 Linien pro mm oder 50000 Linien auf dem vollen Format. Ein schneller Rechner", dachte ich.

Farbe mit LS 210
„Aber dann brauche ich doch einen größeren Speicher", ergänzte der »Softi«, irgendwo müssen ja die hochaufgelösten 

 Bilder Platz haben, ganz besonders, wenn ich 
dann später noch auf Farbe umsteigen soll."
„Wie meint er das mit der Farbe?", fragte der vom Vertrieb. Eine seiner typischen Fragen, er wußte genau, was 
gemeint war.
,Er meint noch gar nichts. Das Thema wollen wir jetzt nicht behandeln", sagte ich. „Ich mag es nicht, über Dinge zu 

 reden, die noch nicht spruchreif sind, uns fehlen 
noch eigene Erfahrungen", versuchte ich, vom Thema abzulenken.
Unser Freund vom Vertrieb beschäftigte sich offensichtlich noch immer mit der Farbe, während ich schon von dem 
Antrieb der Kameraplatte sprach.
„Wir haben uns hier nach reifer Überlegung für einen Schrittmotor entschieden, weil ..." — „Ha, ha! Lauter kleine 

 Schritte im 60er Raster, muß toll aussehen!" Oh 
nein, an den Nörgler hatte ich nun gar nicht mehr gedacht, war er also doch noch nicht gegangen. Wenn er sich doch 
nur etwas zurückhalten wollte.
„Wohl eine unnötige Zwischenbemerkung", entgegnete ich. „Wenn ich fortfahren darf. Ein Gleichstrommotor muß 

 geregelt werden. Eine Regelung aber benötigt 
Fehler, darauf beruht das Prinzip einer Regelung. Fehler aber können wir nicht gebrauchen. Darum haben wir einen 

 Schrittmotor gewählt mit kleinsten Schritten für 
einen quasi-kontinuierlichen Antrieb.

Polygon: 10 kg Brocken
Unser Kollege vom Vertrieb war wieder voll bei der Sache, er meldete sich mit einem neuen Thema: „Dieser Polygon —

  so heißt doch das Ding, der Drehspiegel — 
können Sie mir nicht mal so einen zeigen? Sie haben doch immer irgendwelche Muster in Ihrem Schreibtisch."
Ich wußte nicht, ob unser Freund das ernst meinte, aber es war durchaus wahrscheinlich, daß er irgendwo einmal 

 etwas gesehen hat, was mit unserem zehn Kilo 
Brocken nun wirklich nichts mehr gemein hat.
Unser Softwaremann lächelte nur. Warum war er so still? Denker reden wohl nicht so viel.
Wir waren schon voll im Thema: ,... und dabei rotiert er mit 3000 Umdrehungen in der Minute, nur auf
einem Luftpolster gelagert, totale Stabilität — Sie kennen ja die Kreiselgesetze."

Der vom Vertrieb war beeindruckt
„Aber ich verrate Ihnen noch mehr", sagte ich. „Durch seine acht Oberflächen ergibt das eine konstante 

 Belichtungsgeschwindigkeit von 400 Linien pro Sekunde 
oder in einem Rasterbild über 30 Millionen belichtete Punkte in der Sekunde."
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„Acht Oberflächen, eine so schief wie die andere."
„Eine überflüssige Bemerkung", wandte ich mich an den Nörgler. =,Dennoch werde ich darauf eingehen. Uber die 

 grundsätzliche Qualität unserer optischen Elemente 
muß ich Ihnen ja keinen Vortrag mehr halten. Sie kennen die Ergebnisse unseres großen Optiklabors schon von 

 anderen Hell-Geräten. Solche Fehler, wie sie oben 
genannt wurden, sind grundsätzlich natürlich nicht völlig auszuschließen, für unsere Maschinen aber nicht akzeptabel. 

 Darum erfassen wir an mehreren Stellen die 
Istposition des Laserstrahls von allen acht Spiegelflächen und korrrigieren dann entsprechend während der Belichtung 

 vollautomatisch, ohne jeden manuellen 
Abgleich. Sie sollten sich mal eine Seite Vollraster zeigen lassen, dann wissen Sie, was Qualität ist."
„Haben Sie noch etwas Kaffee?", kam es von links.
Es hörte sich wie das Klappern von Tassen an, aber es war der Wecker. Der Traum war zu Ende. Ein neuer Arbeitstag 

 begann. Schade dachte ich, wir waren so 
richtig in Form. Es gäbe noch so viel zu träumen — oder besser zu erzählen. Denn was wir da diskutierten, war schon 

 alles Tatsache geworden. Natürlich wollen wir 
den Digiset LS 210 nicht als Wunderding dastehen lassen. Er ist nur eine Maschine, aber eben eine, die es in sich hat, 

 eine, über deren Fähigkeiten man sich schon 
wundern kann.
—C. Onnasch-

Zeichnungen: G. Bannasch
W. Rustmeier
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Urlaub
»Faragi Samarias« — Naturwunder auf Kreta
Als außergewöhnliches Erlebnis meines Urlaubs auf der Insel Kreta möchte ich die Wanderung durch die Samaria- 

 Schlucht beschreiben. Sie genießt den Ruf, die 
längste und von der Zivilisation unberührteste Schlucht Europas zu sein.
Der kleine Ort Omalos im Südwesten Kretas ist der Ausgangspunkt meiner Wanderung. Ein im Zickzack verlaufender 

 steiler Weg (»Xyloskalon«), einer hölzernen 
Treppe ähnelnd, führt etwa 760 Meter nach unten in die Schlucht. Eine anstrengende Wanderung von über 18 km liegt 
nun vor mir.
Die Morgensonne brennt bereits senkrecht herunter, so daß sich die Schlucht schon vor dem Mittag in einen Backofen 

 verwandelt. Zypressen, Thymian, 
Feigenbäume und Pinien verbreiten einen angenehmen Duft. Ein im Winter reißender Bach fließt als kleines, 

 kristallklares Rinnsal durch Geröll und geborstene 
Baumstämme. Sein Wasser ist so sauber und angenehm kühl, daß man es unbedenklich trinken kann. Rechts und 

 links erheben sich die Felswände in gigantische 
Höhen wie gotische Kathedralen.
Seit Jahrtausenden wurden hier die seltsamsten Formen aus dem Gestein gewaschen. Rechts und links liegen die 
mehrfarbigen geologischen Gesteinsschichten.
Die kretische Bergziege (»Agrimi«) führt hier in dieser Urlandschaft ein ungestörtes Dasein.
Nach drei Stunden kommt man an ein kleines verlassenes Kirchlein mit dem Namen Samaria. Im Innenraum steht eine 

 Ikone, eine Kerze und daneben ein Weinbecher. 
Diese Kirche gab der Schlucht ihren Namen. Roter Oleander, gelber Ginster, die vielen Grünfarben der Bäume und 

 Sträucher sowie die Farben der einzelnen 
Felsformationen und Gesteinsschichten verleihen der Schlucht ein faszinierendes Aussehen. In der griechischen 

 Mythologie wird dieser Ort als Heimstatt der Götter 
und Geister betrachtet. Nach mehrstündiger Wanderung voller herrlicher Eindrücke kommt man nun zum engsten 

 Durchgang (»Sideroportes«), der etwa vier Meter 
breit ist. Die Felswände erheben sich zu beiden Seiten über 300 Meter empor. Der Schluchtausgang offenbart ein 

 riesiges Feld mit rot und weiß blühendem Oleander. 
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Hier beendet der Bach seinen Weg in das türkis- blaue Meer. Wie durch ein Felsentor, das sich zum Meer hin öffnet, 
 liegt vor mir der kleine Ort Agia Roumeli. An 

dieser Stelle soll einst (5.Jh.v.Chr. bis 5.Jh.n.Chr.) die antike Stadt Tarra gelegen haben. Die Venezianer errichteten 
 hier auf den Fundamenten eines Apollotempels 

eine Kirche, in deren Vorhof noch heute der schwarz-weiß-rote Mosaikfußboden des Tempels zu sehen ist.
Von Agia Roumeli aus kann man nur mit einem kleinen Schiff entlang der
wild zerklüfteten Küste den Rückweg antreten. Nach eineinhalbstündiger Fahrt erreicht man Chora Sfakion. Von dort 

 aus bringt mich der Bus zurück ins Hotel. Die 
vielen schönen Eindrücke rechtfertigen so manche Strapaze und waren eine Bereicherung meines Kreta- Urlaubs.
—H. Horn—

Nach dieser Kapelle aus dem 14. Jahrhundert wurde die Schlucht benannt
Interessante Felsformationen konnte man an vielen Stellen sehen
16

Das besondere Hobby
Altes Blechspielzeug:
Damals Kindertraum — heute Sammelobjekt
Heute berichtet Gernot Sommer, Mitarbeiter der Abteilung Marketing, über sein interessantes und nicht alltägliches 
Hobby.

Die ersten richtigen Blechspielsachen in Deutschland wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts im süddeutschen Raum 
 in Handarbeit gefertigt. Spielzeuge davor 

wurden meist aus Holz, Stoff oder Porzellan hergestellt. Aus kleinen Familienbetrieben entwickelten sich in Nürnberg 
 und Fürth die ersten Spielzeugfabriken. Einer der 

ältesten Hersteller dürfte die Firma Ismeyer gewesen sein, die 1818 in Nürnberg gegründet wurde. Um die 
 Jahrhundertwende blühte in Deutschland die 

Blechspielzeug-Produktion. Selbst ein Skandal, der mit dem Bekanntwerden von giftigen Lacken auf Blechspielzeugen 
(es soll mehrere Todesfälle gegeben
ben) entbrannte, konnte der florierenden Industrie keinen größeren Schaden zufügen.

Made in Germany
Die deutschen Blechspielzeug-Hersteller exportierten ihre durchwegs hochwertigen Produkte auch in großen Mengen 

 nach USA, England und Frankreich. So kamen im 
Jahr 1900 von 15.000.000 Spielsachen, die jährlich in die Vereinigten Staaten importiert wurden, 13.000.000 aus 

 Deutschland. Damals verlangte übrigens England 
eine Kennzeichnung von ausländischen Waren, was zu dem berühmten »Made in Germany« führte.
Um die Jahrhundertwende entwickelten sich drei Blechspielzeugzentren: Nürnberg und Fürth, Württemberg (Firma 

 Märklin) und Brandenburg bei Berlin (Firma 
Lehmann).
In den Jahren der Weltwirtschaftskrise um 1930 verschwanden viele berühmte i firmen von der Bildfläche. Eine neue 

 Generation junger Unternehmen, wie Tipp & Co., 
Distler und Bub etablierten
sich. Die damals üblichen Antriebsarten der Blechspielzeugautos und Eisenbahnen waren Uhrwerkantrieb, 

 Schwungrad oder Friktionsantrieb und Dampfantrieb. Der 
heute übliche Elektroantrieb kam erst in den 60er Jahren voll zur Geltung.

Blütezeit nach dem Krieg
Mit dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs mußten viele Spielzeugfabriken ihre Produktionskapazität der 

 Kriegsindustrie zur Verfügung stellen. Nur wenige Firmen, wie 
Hausser, Märklin und Tipp & Co. durften bis 1945 weiterarbeiten. Jedoch kurz nach dem Zusammenbruch entstand in 

 den ausgebombten Fabrikanlagen im Nürnberger 
Raum das große Zentrum der deutschen Spielwarenindustrie. Alle dort hergestellten Produkte erhielten den Aufdruck 
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 »Made in US-Zone«, da dieser Raum von der 
amerikanischen Besatzungsmacht verwaltet wurde. Ab Mitte der 50er Jahre wurde dann die heute übliche Angabe 

 »Made in Western Germany« verwendet. Anhand 
der drei Herkunftsbezeichnungen Germany, US-Zone und Western Germany ist auch eine Alterseinstufung des 
Blechspielzeugs möglich.
Berühmte Firmen im Nachkriegs- Deutschland waren Schuco, JNF, Kellermann, Arnold, Gama, Gescha etc.

Konkurrenz aus Fernost
Mitte der 60er Jahre zeichnete sich jedoch das nahe Ende der deutschen Blechspielzeug-Industrie ab. Es werden 

 dafür viele Gründe angegeben. Aber der 
Hauptgrund lag wohl in der zunehmenden Konkurrenz durch billigere und »kinderfreundlichere« Materialien wie Plastik 

 und Zinkdruckguß. Ein weiterer Grund waren 
auch die billigen und qualitativ schlechteren Importe aus Übersee, vornehmlich aus Japan, Taiwan und Korea. So 

 mußte ein Hersteller nach dem anderen die Tore 
schließen oder auf Plastikproduktion umstellen. Der letzte große Hersteller Schuco eröffnete Anfang 1980 Konkurs. 

 Einige Firmen von damals gibt es allerdings auch 
noch heute, wie z. B. Märklin, Gama und Arnold. Sie stellen zwar keine Blechspielzeuge mehr her, haben aber noch 
immer international einen hervorragenden Ruf.

Sammlungsaufbau
Wenn man sich entschließt, Blechspielzeug zu sammeln, sollte man nicht wahllos alles zusammentragen, was man 

 findet. Man kann sich z. B. auf bestimmte 
Sammlungsgebiete oder Zeiträume konzentrieren, wie bewegliche Tiere und Figuren, Blecheisenbahnen, Blechautos 

 der Vorkriegs- oder unmittelbaren Nachkriegszeit 
oder aus den 60er Jahren. Ferner kann man sich hier wiederum auf bestimmte Typen konzentrieren, wie z. B. 

 Personenwagen, Lastwagen, Motorräder, Traktoren 
oder sonstige Nutzfahrzeuge.

Sportwagen und Cabriolets
Ich habe meine Sammlung so aufgebaut, daß Blechautos und speziell Sportwagen, Rennwagen, Cabriolets und 

 Coupés im Vordergrund stehen. Andere Stücke 
benutze ich gerne als Tauschobjekte.
Vielleicht noch etwas zu den Preisen. Vielfach herrschen weit überspannte Preisvorstellungen über Blechspielzeug. 
Preise wie DM 2.000, — bis
DM 3.000,— werden bisweilen publik. Diese Preise beziehen sich höchstens auf museale Einzelstücke namhafter 

 Firmen wie Lehmann, Günthermann oder Märklin aus 
der Zeit des Beginns der Blechspielzeug-Produktion.
Außerdem kommt es sehr auf den Zustand des angebotenen Stückes an. Es ist klar, daß ein Spielzeug, das schon 

 durch viele Kinderhände gegangen und 
entsprechend »bespielt« ist, viel weniger »Wert« hat als ein nagelneues, originalverpacktes Stück, das z. B. aus der 

 Konkursmasse eines Herstellers stammt. Ich 
persönlich allerdings finde Spielsachen, die schon so manches Kinderherz erfreut haben, viel schöner als nagelneue 

 und überteuerte Stücke. Deshalb befinden sich 
auch in meiner Sammlung überwiegend gebrauchte Exemplare. Auch viele Händler verdienen sich eine goldene Nase 

 an dem neuen Trend und bieten Blechautos zu 
Preisen an, zu denen man fast schon ein gebrauchtes »großes Auto« bekommt. Den besten Anhaltspunkt bieten 

 Tauschmärkte und Auktionen, die in allen großen 
Städten Deutschlands abgehalten werden. Eine solche Sammlerbörse fand auch neulich in Kiel statt, und im Herbst 

 wird in Hamburg wieder eine solche Veranstaltung 
geboten.
—G. Sommer-

Stolz zeigte uns Gernot Sommer seine Sammlung
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Pensionäre
Jahresausflug 1985
Konnten wir unseren Bericht im vergangenen Jahr mit dem Superlativ einleiten: „Ein Maientag wie er nicht schöner 

 sein konnte...", dürfen wir diesmal sagen, daß wir, 
wie Funk und Presse am Tage nach unserem Ausflug berichteten, den bis dahin schönsten Tag des Jahres erwischt 

 hatten. Und wenn das Wetter so fabelhaft 
mitspielt, das Reiseziel sehr begehrt ist und alles bestens läuft, dann kann nur höchstes Lob von allen Seiten kommen, 
und so war es auch.
Unsere Fahrt ging nach Walsrode zum Vogelparadies. Zwei Busse mußten wir anmieten, weil die Teilnehmerzahl auf 

 über 80 Personen gestiegen war. Pünktlich und 
guter Laune waren alle an den verabredeten Treffpunkten, so daß wir schon bei der Abfahrt von unseren beiden 

 Chauffeuren das Lob bekamen: Musterhaft! Schon 
wenige Kilometer nach Kiel wurde klar, wir fuhren der Sonne entgegen. Über Hamburg ging es in Richtung 

 Autobahndreieck Hamburg-Hannover-Bremen nach 
Walsrode. Zwei kleine Pausen boten Gelegenheit, sich ein wenig zu bewegen und zum Einkauf von Heidehonig und 

 Souvenirs. Als Überraschung für unsere Damen 
gab es eine Damenspende. Jede Fahrtteilnehmerin bekam eine Flasche duftendes, erfrischendes Wasser aus einer 
schönen Stadt am Rhein.
Im Vogelpark in allerbester Stimmung angekommen, ging es gleich in das gepflegte Restaurant, wo wir schnell und 

 freundlich bedient, unter drei Menüs wählen 
konnten. Danach hieß es: auf zur Besichtigung.
Was wir nun zu sehen bekamen, überstieg bei weitem unsere Erwartungen. Hunderte von Vogelarten bekamen wir zu 

 Gesicht. Darunter Arten, die in den Zoos der 
Welt nur noch in wenigen Exemplaren gezeigt werden können. Besonders interessant und reizvoll war für uns alle der 

 Besuch der Paradieshalle. Dieses Vogelhaus 
gehört zu den größten und schönsten Deutschlands und ist ausschließlich tropischen Vogelarten, die sich in 

 zauberhafter und farbenprächtiger Schönheit zeigen, 
vorbehalten. In der 3000 m' großen und 12 m hohen Freiflughalle konnten wir tropische und einheimische Vögel in 

 freiem Flug ohne trennende Gitter oder 
Glasscheiben bewundern.
Aber nicht nur die Vielfalt der Vogelwelt hatte uns in ihren Bann gezogen; auch der äußerst gepflegte Park mit seinen 

 Laub- und Nadelbäumen, seinen Azaleen- und 
Rhododendronsträuchern, seinen Tulpen- und Rosenbeeten und den vielen Teichen mit Fischen und Pflanzen hatte es 

 uns angetan. Mit dem bekannten Fachbuch- 
und Tierfilmautor, Heinz Sielmann, teilen wir die Meinung: „Hier wurde mit viel Liebe zur
Natur und Vogelwelt etwas Wunderschönes und in der heutigen Zeit sehr seltenes geschaffen: Eine wahre Heimat für 

 viele Vögel, die sich in die ihrer natürlichen 
Umwelt nachempfundenen Umgebung sichtlich wohl fühlen."
Eine weitere Überraschung gab es bei der Kaffeetafel: Die von Dr. Hell spendierte Runde als »Dankeschön« an seine 

 Rentner für den Glückwunsch zu seinem 83. 
Geburtstag über die Welle Nord, wurde serviert. Helmut Wulff brachte einen Toast auf Dr. Hell aus, der mit herzlichem 

 Beifall bedacht wurde. Der »Original 
Heideschnaps« schmeckte allen vorzüglich.
Die Rückfahrt verlief wie die Hinfahrt: reibungslos und in fröhlicher Stimmung. Zu volksstümlicher Musik vom Tonband 

 wurde mitgesungen und über manch 
humorvollen Witz vom Fahrer herzhaft gelacht. Beim Abschied gab es nur eine Meinung: „Beim nächsten Mal sind wir 
wieder dabei."
Herzlich bedanken wir uns bei allen, die diese schöne Fahrt möglich gemacht haben. Bei Petrus für das gute Wetter, 

 bei Hartmut John aus der Personalabteilung für 
seine erfolgreichen Bemühungen um eine finanzielle Hilfe von der Firma, den souveränen Fahrern für das Kutschieren 

 und ganz besonders bei unserem 
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Vorstandsmitglied Karl-Günter Brügge. Planung, Vorbereitung und Durchführung lagen diesmal in seinen Händen. Und 
 die hatte er offenbar in einen Glückstopf 

getaucht.
—H. Wulff—

Das Ausflugslokal im Vogelpark Walsrode

Zu Gast: Olaf Rausch
Schon einmal, zur Pensionärsstammtisch-Weihnachtsfeier 1983, war er vielumjubelter Gast bei uns: Olaf Rausch, 

 Inspizient bei den Bühnen der Landeshauptstadt, 
Sparte Schauspiel, und nebenbei perfekter Magier und Bauchredner. Ob bei Theaterbällen, Vereinsoder 

 Betriebsfesten, überall verblüfft und begeistert er durch 
Fingerfertigkeit, neue Kunststücke und seine humorvollen Dialoge mit seiner Puppe. War es damals Daysi, so konnte 

 er uns diesmal Dunja präsentieren. Dunja, extra 
nach seinen Wünschen gefertigt von dem Schöpfer zauberhafter Puppen für die weltberühmte Prager 

 Marionettenbühne »Spejbel und Hurvinek«,Mitoslav Hunka, 
erwies sich als gleichwertiger Partner.
Olaf Rausch zauberte wieder direkt vor unseren Augen. Alle Bemühungen, ihm hinter seine Schliche zu kommen, 

 gingen fehl. Auch unserer Emmi (Paus- sau), die sich 
wieder als Assistentin zur Verfügung gestellt hatte, gelang trotz »Hautnähe« kein Einblick.
Starker Beifall zwang unseren Gast zu Zugaben; er gab sie gerne. Sobald werden wir ihn nicht wieder bei uns 
begrüßen können.
Olaf Rausch geht ab Herbst 1985, in gleicher Eigenschaft wie in Kiel, an das staatliche Schauspielhaus Hamburg. 
Herzlichen Glückwunsch!
—H. Wulff-
18

Vorschlagswesen
Der 1000. VV kam dieses Jahr im Juni
Evelyn Martens aus der Zielsteueranlage-Montage (ZIMO) im Werk III reichte im Juni einen VV ein; es war ihr zweiter 
in diesem Jahr.
Für die Firma war das der 1000. Verbesserungsvorschlag im laufenden Geschäftsjahr! Deshalb überreichte ihr am 14. 

 Juni 1985 Dr. Neumann vorab eine Sonderprämie 
über DM 500,—. Zu einem Blumenstrauß erhielt sie noch die Broschüre »Wo Deutschland am schönsten ist« und das 

 Buch »Die Traumstraßen Europas«. Dabei waren 
und freuten sich mit ihr:
Reiner Rosenkranz, Udo Wiebe, Egon Menne, Helmut Krohn sowie der künftige BVW-Referent Reinhart Rodrian und 

 der gegenwärtige BVW- und QFReferent Manfred 
Groß.
Die Einreicher des 999. und 1001. Verbesserungsvorschlages erhielten das Buch »Die Traumstraßen Europas«.
Besonders erwähnenswert ist, daß der VV von Frau Evelyn Martens ein recht guter war, denn sie hat nicht nur eine 

 Anregung oder eine Skizze zu einer 
Arbeitserleichterung gemacht, nein, sie hat nach ihren Angaben vom Ehemann zu Hause zwei Vorrichtungen 

 anfertigen lassen. Diese sind nun im täglichen Einsatz 
und tragen dazu bei, die Lötarbeit an Spannsteckern leichter, schneller und qualitativ besser zu machen. Es sind 

 Vorrichtungen zum Einstecken einer ganzen Reihe 
von verschiedenen Spannsteckern, von denen sie bisher nur jeweils einen in einer sogenannten dritten Hand spannen 
konnte.
Nachdem im vorigen Jahr die Qualität der eingegangenen Verbesserungsvorschläge allgemein sehr zu wünschen 

 übrig ließ, ist es umso erfreulicher, daß der 1000. VV 
nicht nur sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich wertvoll ist, zumal nicht einmal Investitionskosten entstanden.
In diesem Zusammenhang sollte auch nicht unerwähnt bleiben, daß bei einem VV mit einem sogenannten 
errechenbaren Jahresnutzen die Prämie 20 — 25%
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vom Jahresnutzen betragen kann. Je höher also der Nutzen, umso höher die Prämie. Leider müssen wir uns gerade 
 bei der Qualität der Einreichungen heute noch 

hinter Siemens verstecken.
—M. Groß—

Dr. Neumann gratuliert Evelyn Martens

Qualitätsförderung
Unsere 19 Qualitätsgruppen
Nach wie vor läuft das im Juni 1982 beschlossene und in Stufen eingeführte Qualitätsförderungsprogramm.
Zur Zeit arbeiten 19 Qualitätsgruppen. Davon sind im

  Werk 15 Q-Gruppen
  mit 38 Mitarbeitern,

  Werk II3 Q-Gruppen
  mit 17 Mitarbeitern,

  Werk III11 Q-Gruppen
  mit 76 Mitarbeitern.
Normalerweise finden die Zusammenkünfte der einzelnen Gruppen regelmäßig wöchentlich statt, doch wenn weniger 

 Probleme anstehen, auch mit unregelmäßigem 
Abstand. So kommt es, daß einige Gruppen schon weit über die 50 Sitzungen abgehalten haben. Nach der jeweils 25. 

 und 50. Sitzung gibt es eine entsprechende 
»Urkunde« für die betreffende Gruppe. Für ihre Leistungen bis zur 50. Sitzung erhielten die Mitglieder der Gruppe ein 
wertvolles Präsent.
Insgesamt haben die Gruppen bis Juni 1985 839 Sitzungen abgehalten.
Immer wieder werden zwei Fragen an mich gestellt:
»Warum Qualitätsförderung? Warum Qualitätsgruppen?«
Schließlich haben wir doch eine Abteilung Qualitätssicherung (QS) und Güteüberwachung (GO)!
Die Antwort zur ersten Frage muß nach wie vor heißen:
»Qualität wird nicht geprüft —
Qualität wird hergestellt«.
und
»Für Qualität gibt es keinen Ersatz«!
Dabei gilt der Begriff Qualität nicht nur für das Produkt, sondern auch für jede Verrichtung an den einzelnen 
Arbeitsplätzen des Hauses, d. h., in Werkstatt und Büro.
So wie jeder Qualität erwartet

 —vom Material,
 —den Unterlagen,
 —den Maschinen,
 —den Werkzeugen — den Arbeitsmitteln,
 —den Methoden,

um schließlich durch seinen Einfluß bei der Arbeitsausführung wieder Qualität erzeugen zu können, so erwartet am 
 Ende der Kette aller unserer Tätigkeiten das 

Prüffeld ein Gerät, eine Anlage oder Druckschrift usw. ohne Fehler.
Zur zweiten Frage:
Durch die Arbeit der Qualitätsgruppen kommt es zur
 •Förderung des Qualitätsbewußtseins durch die Möglichkeit der Mitwirkung.
 •Lösung von Problemen unter Nutzung der Erfahrung der Mitarbeiter.
 •Kommunikation über Qualitäts-Probleme durch Gespräche mit den Mitarbeitern, Vorgesetzten und Fachleuten.
 •Verbesserten Qualität der Arbeitsausführung durch mehr Interesse und Aufmerksamkeit gegenüber Qualitätsfragen.

Der Vorsitzende der Siemens AG Dr. Kaske hat anläßlich der Feier »75 Jahre Siemens-Verbesserungsvorschläge« am 
 7.5.1985 in Berlin neben seinen Ausführungen 

über das Verbesserungsvorschlagswesen mehrfach die Qualitätsgruppenarbeit erwähnt und dabei eingehend darauf 
 hingewiesen, daß er es als eine der wichtigsten 
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Aufgaben der Führungskräfte ansieht, die Initiative der Mitarbeiter und das Interesse an »ihrem Unternehmen« zu 
 fördern und die Hürden und Schranken, die dem 

entgegenstehen, wegzuräumen.
Ergänzend kann ich hierzu nur noch auf das Schlußwort in der Broschüre »Treffpunkt Qualitätsgruppe« hinweisen, wo 
es heißt:
Qualitätsgruppen sind im gewohnten Arbeitsprozeß ein neues Element. Ohne daß die bestehende Organisation 

 verändert wird, schaffen sie neue Möglichkeiten zur 
Mitwirkung von Mitarbeitern bei der qualitätsgerechten Gestaltung ihrer Arbeit.
Es hat sich gezeigt, daß die Mitarbeiter mit viel Initiative dabei sind und großes Verantwortungsgefühl entwickeln. Ihre 

 Fähigkeiten und ihre Erfahrungen setzen sie 
erfolgreich zur Lösung von Qualitätsproblemen ein. Sie leisten damit einen Beitrag zu den vielfältigen Anstrengungen, 

 die darauf ausgerichtet sind, einen hohen 
Qualitätsstandard zu erreichen.
Dies sind keine leeren Worte, denn unsere Qualitätsgruppen haben es bewiesen.
—M. Groß-
19

Unsere Werkzeitschrift, wie urteilen Sie darüber?
Unter diesem Titel forderten wir Sie, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in der letzten Hellaktuell auf, konstruktiv 

 Kritik zu üben. Wir baten Sie, uns mitzuteilen, 
was Ihnen an der Werkzeitschrift effektiv nicht gefällt (oder aber auch gefällt), uns Wünsche und Anregungen zu 

 geben, was Sie in der »für SIE« gemachten 
Werkzeitschrift gerne lesen würden.

Das Echo auf unsere Aktion war überwältigend. Bis zum heutigen Tage
(30. Juni 1985) ist uns nicht ein Schreiben von unseren Mitarbeitern/ Mitarbeiterinnen eingegangen. Auch kein 

 Telefonanruf ist zu verzeichnen! Sollte unsere 
Werkzeitschrift wirklich Ihrer aller Zustimmung finden? Oder haben Sie nicht ganz den Mut aufgebracht, uns zu 
kritisieren?!
Bei einem Tischgespräch (wie so oft) wurde auf Anfrage nach Kritik lediglich der Wunsch geäußert, vielleicht wieder 

 eine Rätselecke aufzunehmen. Eine Sache, die 
wir gern überdenken wollen.
Vielleicht fällt Ihnen aber doch noch das eine oder andere zur Werkzeitschrift ein. So könnte man z. B. auch eine 

 Rubrik aufnehmen »Von Mitarbeitern für 
Mitarbeiter«, in der Sie, ähnlich wie am schwarzen Brett, Ihren PC (Personel Computer) oder Ihr Surfbrett verkaufen 

 können, oder eine Mitfahrgelegenheit suchen! 
Sie können uns auch gerne anonym schreiben. Wir würden uns freuen, die eine oder andere Anregung von Ihnen zu 
erhalten.
So wollen wir an dieser Stelle auf keinen Fall unerwähnt lassen, daß wir zumindest von Außen eine Kritik erhalten 

 haben. Bezug nehmend auf diesen hier 
abgedruckten Brief geben wir gerne zu, daß die drei elfjährigen »SchülerExperimentieren«-Teilnehmer sehr 

 hervorgehoben worden sind. Da über »Jugend Forscht« 
jedes Jahr in der Werkzeitschrift berichtet wird, ist es unsere Aufgabe, den immer wieder relativ gleichen Ablauf dieses 

 Wettbewerbs durch auftretende 
Besonderheiten möglichst attraktiv zu gestalten. Diese drei Schüler wurden daher von uns, als jüngste und gleichzeitig 

 beste Teilnehmer bei »Schüler 
experimentieren«, hervorgehoben. Eine Auflistung aller Gewinner und Teilnehmer wäre vielleicht das, was die 

 «Jungforscher« gerne lesen möchten, für unsere 
Mitarbeiter wäre es jedoch weniger interessant (es sei denn, die eigene Tochter oder der eigene Sohn nehmen teil). So 

 bitten wir um Verständnis, wenn wir uns 
sozusagen »ein paar Rosinen« aus dem Kuchen picken. Vielleicht gehören Sie im nächsten Jahr auch einmal zu den 
»Rosinen«. Wir würden uns freuen.
Es grüßt
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die Redaktion

Diese Zeilen schrieb uns ein »Jugend-Forscht«-Teilnehmer

Leserbrief
Bei dem gezeigten Bild auf Seite 24 in Hellaktuell Nr. 90 handelt es sich eindeutig um die Tertius. Sie und ihre 

 Schwesternschiffe Primus und Secundus — man sieht, 
Kiel ist eine alte Universitätsstadt — wurden 1907 unter den Baunummern 463, 464 und 465 bei den Kieler 
Howaldtswerken gebaut und am
1. August 1908 auf der 300 m langen Strecke zwischen dem Kieler und dem Gaardener Anleger in Dienst genommen. 

 Die Fährschiffe waren weithin erkennbar durch 
die Schornsteinringe (einer, zwei und drei). Sie waren als Trajektfähren nach Art amerikanischer Ferryboote mit 

 symmetrischen Schiffs- enden gebaut. Sie 
brauchten also nicht zum An- oder Ablegen zu wenden.
Die Tertius wurde 1944 von Bomben getroffen und sank. Nach dem Kriege wurde sie gehoben und diente als 

 schwimmende Badeanstalt, fest verankert vor 
Düsternbrook von 1948 — 1952. Danach wurde sie in der Hörn verschrottet.
Nicht richtig ist die Angabe, daß die Tertius als einzige nach dem Kriege übrig blieb. Die Primus fuhr von 1945 bis etwa 

 1970 unter ihrem Taufnamen als Kanalfähre in 
Brunsbüttel. Danach hat sie noch ein paar Jahre als Arbeitsprahm gedient.
Auch die Secundus war langlebig. Sie fuhr von 1925 bis 1963 im Fehmarnsund und wurde 1966 nach Messina 
verkauft. Und wenn sie nicht verschrottet ist,
dann fährt sie da noch heute. —
Übrigens erinnere ich mich noch genau an die Fahrpreise in meinen Kindertagen. Erwachsene fünf und Kinder drei 

 Pfennige. Und da damals Transportdienste 
vorwiegend von Pferdefuhrwerken durchgeführt wurden, hatten die Anleger nicht nur mit »Kartenabreißen« und dem 

 Tampen zu tun, sondern auch mit Besen und 
Schaufel. —
Zu dem schönen Hobby von Herrn Flenker kann man ihn nur beglückwünschen. Bis zu seinem Ruhestand ist es ja 

 noch eine ganze Weile hin, aber die Frage: „Was 
nun?", wird sich für ihn nicht stellen.
—H. Wulff—
20

Betriebssport
Wieder Stadtmeister im Volleyball
Die Hell-Volleyball-Mannschaft wurde am 22. April in der Brest-Halle zum zweiten Mal in Folge Stadtmeister!
Sieben Mannschaften der BSV-Volleyball-Sparte kämpften um den Wanderpokal, und dieses Mal war es für Hell im 

 Vergleich zur letzten Wintersaison wesentlich 
schwerer, sich gegen die starken Mannschaften von der Datenzentrale und den Stadtwerken zu behaupten. Bis zum 

 letzten Spieltag war noch alles offen und daher 
die Nervosität beim Abschlußspiel gegen die Stadtwerke bei beiden Mannschaften relativ groß.
Schließlich konnte Hell das Spiel glücklich mit 2:1 Sätzen knapp für sich entscheiden, und somit standen die 
Plazierungen endgültig fest:
1. Hell 2. Datenzentrale 3. Stadtwerke
Gerd Reimers, Vorsitzender der BSV Kiel, nahm noch am gleichen Abend die Ehrung vor und zeigte sich sehr 

 beeindruckt von den gezeigten Leistungen und der 
Stimmung während des Spiels. Trotz Erschöpfung feierte die Mannschaft noch diese Stadtmeisterschaft, die von allen 

 höher eingeschätzt wurde als der Sieg im 
Vorjahr.
Das Fazit dieser Saison im zweiten Jahr dieser neu gegründeten Volleyball- Sparte ist sehr positiv:
Höheres Spielniveau, spannende Spiele, ausgeglichene Mannschaften und großes Interesse weiterer Mannschaften 

 an dieser Sparte. Deswegen wird im Herbst eine 
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zweite Volleyball-Liga gegründet, in der weitere sechs bis sieben Mannschaften teilnehmen werden.
Da auch bei Hell das Interesse an der Volleyballsparte zunimmt, werden wir eine zweite Mannschaft aufstellen. Spieler 

 bzw. Spielerinnen mit Volleyball- 
Grundkenntnissen sind noch willkommen! Auch dieses Jahr wurde am fünften Volleyball-Marzipan-Turnier in Bad 

 Segeberg teilgenommen, in der starke Mannschaften 
aus Lübeck und Umgebung mitspielten. Das Hell-Team hat sich mit dem siebten Platz im Vergleich zum Vorjahr um 

 vier Plätze verbessert und weitere »überregionale« 
Erfahrungen gewonnen.
Anfang der neuen Wintersaison wird die Volleyball-Sparte Kiel Ausrichter des Kieler-Sprotten-Pokals sein. Wir müssen 
dann den Pokal verteidigen.
Bis zum Herbst findet das Volleyball- Training jeden Dienstag im Barlach- Gymnasium statt, von 19.30 bis 22.00 Uhr.
—H.v.Delft-

Die Stadtmeister (.stehend, v. links):
Klaus Schmidt-Fehlhaber, Gunter Kretschmer, Heinz Egon Jensen, Harald Nissen, Evelyn Ziemann, Michael Ehlers, 

 Stefan Eichholz, Rudolf Waschneck, Wilhelm 
Paulsen, Manfred Reher und Bernd Kanzmeier.
»Volleyballer« in roller Aktion
Unterste Reihe, kniend (von links):
Susanne Süphke, Iris-Uta Rather-Arendt und Susanne Hausmann. Nicht mit auf dem Bild: Spartenleiter Heinz von Delft.

Tischtennis
Wer möchte mit uns Tischtennis spielen?
Wir suchen noch Teilnehmer, die mit uns jeden Montag ab 16.00 Uhr im Bauernhaus trainieren wollen. Über viele 
Meldungen würden wir uns freuen.
Doris Hain/Ursula Staak W III — Abt. 3/432

Handball: BSG Hell auch Pokalsieger
Im Halbfinale konnte die Mannschaft der Kieler Nachrichten besiegt werden. Das Endspiel wurde von Hell mit 16:14 

 Toren gegen BSG Plaza gewonnen. Der Sieg 
wurde der Hell-Mannschaft nicht leicht gemacht, da Plaza mit Oberligaspielern antrat und im Tor den ehemaligen 

 National- und THW-Torwart Rainer Vogt stehen 
hatte.
—R. Lau-
21

Umzug der Hausdruckerei nach Werk II
—pri—Sicher haben es die meisten von Ihnen schon bemerkt. Unsere Hausdruckerei befindet sich nicht mehr in den 

 Kellerräumen in Werk I, sondern ist nach Werk II 
in Gaarden, in die Räume neben der erst kürzlich neu in Betrieb genommenen Kantine gezogen.
In der Zeit vom 18. — 28. Juni 1985 war die Hausdruckerei geschlossen, der Hauptumzug vollzog sich am 19., 20. und 

 21. Juni. „Alles verlief reibungslos," so der 
Verantwortliche für die Abteilung Fotografie und Druck Peter Schneider. Auf ca. 400 m2 verfügt diese Abteilung über 

 insgesamt neun Räume, wobei der Kopierraum 
doppelt so groß ist wie zuvor.
Vier Räume sind für die Fotografie und Arbeitsvorbereitung eingerichtet. Mit dem Umzug wurden eine neue 

 Reprokamera und Entwicklungsmaschine angeschafft. Die 
Chemieabfälle der Entwicklungsmaschine werden aufgefangen und in die zentrale Entsorgungsstation des 

 Schulungszentrums geleitet. Weiter wurde mit dem Umzug 
auch eine neue A3-Druckmaschine, eine »Heidelberg GTO«, angeschafft.
„Mit den neuen freundlichen und hellen Räumen haben wir uns wesentlich verbessert, und wir werden uns
sicherlich nach einer anfänglichen Umgewöhnungsphase sehr wohl fühlen," so Peter Schneider.
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Zum Auf- und Aufbau der Druckmaschine »Perle 127« kam ein Techniker aus Zürich. Sie wurde dann per Kran auf 
einen Lkw geladen und nach Werk II transportiert

Sprechzeiten des Betriebsarztes
Die betriebsärztlichen Sprechzeiten haben sich geändert:

 Werk I (Dietrichsdorf) — Donnerstag 13.30 bis 16.30 Uhr
  Werk II (Gaarden)— Freitag13.30 bis 14.30 Uhr

    — nach Bedarf —
Werk III (Suchsdorf) — 

  Montag bis Donnerstag6.45 bis 7.45 Uhr
    Freitag13.30 bis 14.30 Uhr

    — nach Bedarf —

Geldbeschaffung leicht gemacht
Wer auf Reisen geht, der sollte das kleine bunte Ding aus Plastik nicht vergessen — die Euroscheck-Karte (mitsamt 

 den dazugehörigen Scheckformularen natürlich). 
Damit kann man nämlich Hotelrechnungen bezahlen, einkaufen und sich Bargeld beschaffen. Dazu stellt man einen 

 Euroscheck über den benötigten Betrag in der 
jeweiligen Landeswährung aus — also beispielsweise in Italien in Lire (LIT), in Spanien in Peseten (PTA) oder in 

 Österreich in Schilling (ÖS). Allerdings kann man nicht 
jede beliebige Summe einsetzen; denn pro Euroscheck ist ein Höchstbetrag festgesetzt, der dem Werte nach etwa 

 dem Garantiebetrag in der Bundesrepublik von DM 
400,— entspricht (unser Schaubild).
Sicherlich ist es ratsam, sich vor Antritt der Reise mit einem Grundbetrag in der jeweiligen Landeswährung 

 auszustatten. Doch günstiger fährt meist, wer sich im 
Urlaubsland per Euroscheck Geld beschafft. Denn Euroschecks werden zu vorteilhaften Devisenkursen abgerechnet. 

 Wer dagegen seine gesamte Reisekasse schon 
vorher am heimischen Bankschalter eintauscht, muß die teureren Sortenkurse in Kauf nehmen.

Azubifete im Bauernhaus
Wir bitten alle Azubis, die an der Azubifete am 21.9.1985 im Bauernhaus teilnehmen wollen, sich über die 
»Zündschnurkästen« beim Jugendausschuß anzumelden.
—Ferrit Soudan, Jugendvertreter—

Ausbildung
Im Monat Juli haben zwei kaufm. AA,/ zubildende mit Erfolg ihre Lehre bei
uns abgeschlossen.
Joachim Jansen, Handelsfachpacker Norbert Selke, Industriekaufmann
22

Personalia
Todesfälle
Andreas Gussow
Am 24. Mai 1985 verstarb nach langer schwerer Krankheit im jungen Alter von nur 24 Jahren unser Mitarbeiter, der seit 

 zwei Jahren in der Qualitätssicherung in Werk 
II tätig war.
Kurt Paetsch
Unser früherer Mitarbeiter, der 21 Jahre lang als Ingenieur im Kundendienst tätig war, ist am 16. Juni 1985 im Alter von 
71 Jahren gestorben.
Susanne Kruse, verw. Herrmann
Am 20. Juni 1985 verstarb nach langer schwerer Krankheit im Alter von nur 50 Jahren unsere Mitarbeiterin, die
24 Jahre in der Flachbaugruppenfertigung in Werk II tätig war.
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Geburten
Angelika und Jens Poggensee

  eine Tochter Tatjana —17.1.1985
oris und Thomas Schulz

 — einen Sohn Jonas Torben — 23.3.1985
Carol und Bertram Körber

  — einen Sohn Matthias —27.4.1985
Rolf und Angelika Diestel

 — einen Sohn Oliver Alexander —23.5.1985
Carmen und Bruno Kuske

  — einen Sohn Lars-Birger —9.6.1985
Edda und Roland Heimrich

  — einen Sohn Lutz Tilo —11.6.1985

Hochzeiten
Elke Haß, geb. Hölzgen,

  und Karl-Heinz Haß7.5.1985
Angela Krüdener,
geb. Mann, und

 Joachim Kurt Krüdener17.5.1985
Gabriele Elisabeth Kater,
geb. Frychel, und

  Joachim Kater23.5.1985 

25jähriges Jubiläum
Helmut Klinkert,
Sonderprojektgruppe II

   W II1.6.1985

Ruhestand
Horst Avemann,

 Technische Stelle, Werk I31.5.1985
Kurt Kress,
Betriebsunterhaltung

   Werk III31.5.1985
Erich Schröter,

 Lagerrevision, Werk III30.6.1985
Karl Dewitz, Allgemeine
Kostenstelle Fertigung,

   Werk III30.6.1985
Adolf Altvatter

  Lager, Werk II30.6.1985

Dr. Hell kam zur Verabschiedung von Karl Dewitz (im Vordergrund links), der 25 Jahre in unserem Unternehmen in der 
 Flachhaugruppenfertigung tätig war und auch 

die Yacht von Dr. Hell betreute. Dahinter (v.l.n.r.) Dieter Ohland (bereits im Ruhestand), Karl Altewolf. zweiter 
 Vorsitzender des Betriebsrates, Helmut Rau. Hartmut 

John und Jürgen Becker
Verabschiedung von Kurt Kress. Hartmut John aus der Personalabteilung überreicht ein Geschenk und einen 
Blumenstrauß
23
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Vaticana-Ausstellung
A.TYP.I.-Kongreß
Europa-Regatta 1985
12.000,— DM Prämie für einen
Verbesserungsvorschlag 
Technik: Optoelektronik, was ist-das?
Nr. 92
3. Oktober 1985
1

Erstmalige Verleihung des
»Förderpreises« in unserem Hause
—pri—Der »Förderpreis« ist eine Stiftung von Unternehmen aus dem Kieler Wirtschaftsraum. Dieser Preis wird für 

 hervorragende wirtschafts-wissenschaftliche oder 
technologische Examensarbeiten verliehen. Dabei werden insbesondere solche Arbeiten ausgezeichnet, die 

 unternehmens- und praxisbezogene Themenbereiche mit 
Bezug zum Kieler Wirtschaftsleben aufzeigen. Ein wirtschaftspolitischer Kontakt zu Kieler Unternehmen und ihrer 
Tätigkeit soll damit hergestellt werden.
Am 9. Juli dieses Jahres fand die erstmalige Verleihung dieses Preises vom Bund der Arbeitgeber für Kiel und 
Umgebung in unserem Hause statt.
In seiner Begrüßungsansprache betonte der Vorsitzende des Verbandes, Carl Reese, daß es Aufgabe der Wirtschaft 

 sein muß, hervorragende Leistungen 
menschlichen Denkens, Forschens, Handelns und Gestaltens aktiv zu unterstützen. Mit Verleihung des Förderpreises 

 sollen die Besten weiter gefördert und damit die 
erfolgs- orientierte Kreativität und pragmatische Anwendung unterstützt werden.
Mit 2.500 DM wurden zwei Dissertationen der Kieler Universität ausgezeichnet, die Diplomarbeiten der 

 Fachhochschule Kiel konnten mit je 1.200 DM dotiert werden. 
Unter den Preisträgern befand sich auch eine weibliche Preisträgerin.
Im Anschluß an die Preisverleihung fand ein gemeinsames Abendessen für das Kuratorium und die Preisträger in 
unserem Gästekasino statt.

E.-E. Marhencke betonte in seiner Begrüßungs-ansprache, die Kontakte zwischen Wissenschaft und Praxis zu pflegen 
und zu vertiefen
zerin in die »estnische« Sprache über- setzt wurden.

Gäste aus Tallinn im Werk I
—pri—Am 23.8.1985 erhielt unser Unternehmen Besuch von 20 Gästen aus Kiels Partnerstadt Tallinn: Die Delegation, 

 die von Stadtrat Prof. Jürgen Spikhoff und 
Norbert Thomsen vom Dezernat für Auslandsbeziehungen begleitet wurde, bestand aus Ärzten, Journalisten, 

 Architekten und Mitgliedern des Tallinner 
Stadtparlaments.
Nach der Begrüßung durch unseren Vorsitzenden der Geschäftsführung, Ernst-Erich Marhencke, wurden die Gäste 

 durch die Studios geführt. Jörg Beckmann gab hier 
Erläuterungen zu unserer Technik, die von einer Übersetzerin in die estnische Sprache übersetzt wurde.
Höhepunkt des Besuches der Gäste aus Tallinn war wie immer eine Live- Demonstration am elektronischen Bild- 

 verarbeitungssystem Chromacom. Helmut Hoffmann 
aus dem Vorführstudio bot Chromacom-Darstellungen, die die Gäste aus Estland in Freude und Erstaunen zugleich 
versetzten.
Die anschließend lebhaften Diskussionen sowie gezielte Fragen zeigten, welch großes Interesse die Führung bei den 
Gästen aus Tallinn hervorgerufen hatte.

Aus dem Inhalt:
 A.TYP.L-Kongreß in KielS. 4
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 Besucher in den WerkenS. 6
  QuartalsberichtS. 8

 Großauftrag aus AustralienS. 8
12.000, — DM Prämie für einen 

 VerbesserungsvorschlagS. 9
  Europa-RegattaS. 10

Technik aktuell:
 Optoelektronik was ist das?S. 12

  ReiseberichtS. 14
  Schriften bei HellS. 17

  AusbildungS. 18
  BetriebssportS. 20

  WerkstudentenS. 21
  LeserbriefS. 22

Veränderungen im 
 Personalbereich/PersonaliaS. 23

Zum Titelbild:
High-Tech mit vollen Segeln
Mit den hochgezüchteten Trimaranen wird auch im Segelsport High-Tech signalisiert. Die Konstrukteure der Boote 

 haben Flug- und Schiffstechnik deutlich sichtbar 
verknüpft. Bei der Navigation dieser in hoher Fahrt »abhebenden« Boote ist das Ruder fast wirkungslos.
Elektronik hilft den Navigatoren an Bord ähnlich wie bei Flugzeugen. Kein Manöver läuft ohne den Bordcomputer, der 
»auf Wind und Wellen« programmiert ist.
Segelstart in der von Tausenden Zuschauern gesäumten Förde. Für die Kieler, die internationalen Gäste und die 

 Besucher aus dem Umland waren die Trimarane ein 
besonderes Spektakel. Sie warben, gesponsert von großen Unternehmen, für den Europa-Gedanken. Bei der aktuellen 

 Berichterstattung in den Medien half Telebild- 
Technik von Hell (Siehe dazu auch Seite 8/9).
Montage — Ausführung mit Chromacom von Walter Geffke, Instrukteur für Stand- alone-Geräte, Ausbildungszentrum 

 Gaarden, Entwurf und Fotos der Montage Wolf 
Rustmeier

Nach Begrüflung unter freiem Himmel überreichten die Gäste E.-E. Marhencke ein Geschenk. Im Vordergrund rechts: 
Stadtrat Prof Jürgen Spikhoff

»Hell aktuell« Nr. 92/1985
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (str)verantw. Sylvia Priesemuth (pri)
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
Satz: TVS Hell
Druck: Carius Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der internen Information unserer Mitarbeiter 

 Nachdruck, (inch auszugsweise; nur ‚nit 
Genehmigung der Redaktion gestattet.
2
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Anläßlich des A.TYP.I.-Kongresses 1985:
Vaticana-Ausstellung im Kieler Schloß

—pri—Vom 20. — 28. September 1985 fand im Foyer zum Konzertsaal des Kieler Schlosses eine Ausstellung von 
 Faksimiles (originalgetreue Nachbildungen) aus der 

»Biblioteca Apostolica Vaticana« (kurz Vaticana), eine der ältesten und bedeutendsten Bibliotheken der Welt, statt.
Die Ursprünge der Vaticana — als Privatbibliothek der Päpste und der Gelehrtenwelt zugängige Institution — reichen 

 bis in das 15. Jahrhundert. Entstanden aus dem 
neu erwachten Interesse für alte Handschriften und die Wissenschaft der Antike, ist sie heute zu einer umfassenden 

 Schatzkammer abendländischer Kultur- und Geistesgeschichte geworden.
An die 70 000 Handschriften, etwa 100 000 Autographen und ebenso viele Stiche und Karten beherbergt diese 

 Bibliothek. Jedoch beschränkt sie sich nicht nur auf Bestände kostbarer theologischer Literatur, vielmehr beinhaltet 
 sie auch die Geschichte der gesamten Geistes- und nahezu aller Naturwissenschaften. Die Schätze dieses 

Kulturressorts stehen heute Gelehrten und Forschern jeder Herkunft zur Verfügung.
Die vom Belser Verlag Stuttgart und Hell gemeinsam präsentierte Ausstellung, sie fand parallel zu dem ebenfalls in 

 Kiel veranstalten A.TYP.I.-Kongreß statt (A.TYP.I = Association Typographique Internationale), zeigt einen 
Querschnitt dieser Faksimiles, ein »Spiegelbild abendländischer Kultur«.
Denn erst mit Einrichtung eines Reproduktionsstudios des Belser Verlages direkt vor Ort in der Vatikanischen 

 Bibliothek ist es möglich geworden, einerseits die vom Verfall bedrohten jahrhundertealten Codices zu erhalten und 
 zum anderen die Kostbarkeiten als Faksimiles einer breiten Öffentlichkeit, der Wissenschaft und der Forschung 

zugänglich zu machen. Die erforderliche Technik zur Faksimilierung wird mit Einsatz unserer Scanner und der 
 Aufrasterung mit einem Laserstrahl erst möglich gemacht. Die Erlöse, die der Vatikanischen Bibliothek aus der 

 Faksimilierung zufließen, dienen der Finanzierung dringender und wichtiger Bauvorhaben zum Schutze der 
wertvollen Schriften.
Aus Anlaß dieser Ausstellung wurde auch das Fernsehen aufmerksam. Es kam einen ganzen Tag, um Aufnahmen 

 dieser Faksimiles zu machen. In Form eines Features berichtete das Schleswig-Holstein-Magazin am 16. September 
über diese Technik und zeigte auch Aufnahmen direkt aus der Vatikanischen Bibliothek in Rom.

Bei der Ausstellungseröffnung am 20.9. im Foyer des Kieler Schlosses waren ca. 60 geladene Gäste anwesend. 
 lnsgesamt sahen sich über 2000 Personen die schönen Faksimiles aus der Bibliotheca Vaticana in Rom an

Mit insgesamt 300 Plakaten wurde für die Ausstellung im Kieler Schloß geworben
Führten angeregte Fachgespräche während der Ausstellung (v.l.n.r.): Dr. Fuchs, Dr. Hell, A. TYP.L-Präsident M. Fehle 
und Dr. Wellendorf
3

A.TYP.I-Kongreß in Kiel

Auf der Pressekonferenz wurden die Lokal- und Feuilleton-Redakteure von Zeitungen und Rundfunk über den Kongreß 
und die Ausstellung infomiert (v.l.n.r.): ATYP.I. -Präsident Martin Fehle, Ernst-Erich Marhencke, Senator Hans Weitpert 
(Belser Verlag) und Bernd Friedrich, technischer Leiter bei Belser
Senator Weitpert (Bildmitte) im Gespräch mit Prof Hermann Zapf der viele Hell-Schriften entworfen hat. Links Bernd 
Friedrich
Am Abend des 21. September hatte Hell zu einem Cocktail- Empfang im Kieler Schiffahrtsmuseum eingeladen
Die EUREST-Mannschaft, links im Bild EUREST-Chef Rudolf Nowak, sorgte für Essen und Trinken

—str—Der jährliche Kongreß der A.TYP.I. (Association Typographique Internationale), eine Vereinigung derer,
die durch Beruf oder Interesse mit der Typografie, dem Schriftschaffen verbunden sind, fand vom 20.-22. September 
auf Einladung von Hell in Kiel
statt. Unser Unternehmen ist selbst auch Mitglied der A.TYP.I.
Diese Vereinigung, die sich aus Schriftkünstlern, Typografen, Ausbildern in Schrift- und Ausbildungsinstitutionen, 

 Herstellern von Setzmaschinen und Schriftträgern 
für den Blei- und Fotosatz, Druckereien und Werbeagenturen, Vereinigungen und Berufsverbänden sowie allen an der 

 Typografie Interessierten zusammensetzt, 
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besteht seit 1957 und hat 400 Mitglieder aus 30 Ländern.

Aktuelle Fragen der Typografie
Nahezu die Hälfte aller Mitglieder fand sich im Hotel Maritim ein, um aktuelle Fragen der Typografie und Erfahrugen im 

 modernen Schriftdesign aus tauschen. 
A.TYP.I-Präsident Martin Fehle: „Durch den Kongreß erhalten Schriftkünstler und Schriftanwender einrnal jährlich 

 Gelegenheit. Gespräche zu führen und zueinander 
zu finden. Da kann zum Beispiel ein Schriftkünstler mit einem Industriemanager sprechen, den er sonst nie antreffen 

 würde, und Beziehungen knüpfen, die, wie sich 
gezeigt hat, oft sehr dauerhaft sind." Auf die Frage, wie hoch das Niveau der Typografie heute sei. antwortete Martin 

 Fehle: „Viele Schriftbilder, speziell in den 
neuen Medien, lassen typografisch noch Wünsche offen. Aber die Industrie hat in den letzten Jahren gewaltige 

 Fortschritte gemacht, und die Qualität der Alphabete 
hat sich enorm verbessert. Dennoch wird es auch in Zukunft eine große Herausforderung für die schriftschaffende 

 Industrie sein, gute Alphabete in Zusammenarbeit 
mit den Künstlern zu schaffen und die Eigenarten der jeweiligen Schriften durch die Technik optimal umzusetzen."
4

Aufgaben der A.TYP.I.
Zu den Aufgaben der A.TYP.I. zählt neben der allgemeinen Förderung des Schriftschaffens auch der Rechtsschutz von 

 Schriften, die Schaffung eines internationalen 
Abkommens zum Schutz von typografischen Entwürfen, die
Schaffung eines internationalen Dokumentationszentrums für Fragen der Typografie sowie die Wahrung der Interessen 

 der Mitglieder und die Offentlichkeitsarbeit für 
die Typografie.
Nach den einzelnen Komitee-Sitzungen der Ausbilder, Schriftenhersteller und -entwerfer und dem Forum am 21.9. fand 

 am Sonntag, dem 22.9., die 
Hauptversammlung statt. In seinen Grußworten wies Oberbürgermeister Karl Heinz Luckhardt auf ein jährlich in Kiel 

 stattfindendes Design-Ereignis hin: den Kieler 
Woche Plakat-Wettbewerb. Dieser Wettbewerb, der schon seit den 50er Jahren durchgeführt wird —
bis jetzt wurden 38 Plakate publiziert — ist, so Luckhardt, "ein Stück deutsche Grafikgeschichte".

Förderpreis für junge Schriftkünstler
Im Anschluß an die Grußworte des Oberbürgermeisters verlieh unser ehemaliger Geschäftsführer und Jury- Prasident 

 Dr. Roland Fuchs den mit 10.000 SFr dotierten 
»Prix Charles Peignot«. Dieser Preis, der anläßlich des 25jährigen Bestehens der A.TYP.1. zum zweiten Mal vergeben 

 wurde, soll. so Dr. Fuchs, „junge Schriftkünstler 
fördern, die noch nicht Karriere gemacht haben." Der Preisträger war der Schriftdesigner und Kalligraph Jovica Veljovic 

 aus Jugoslawien. In seiner Dankesrede wies 
Veljovic auf die geringe Bedeutung der Typografie in Jugoslawien hin. Er begrüßte es, daß ihm die A.TYP.I. durch ihre 

 Verbindungen und durch regelmäßige 
Kongresse ermöglicht, internationale Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Preisträger Veljovic „Die 
A.TYP.I. ist wie eine große Familie."
Mit dem anschließenden Festvortrag von Prof. Dr. Karl Dietrich Erdmann von der Universität Kiel mit dem Titel „Der 

 politische Anfang Europas" wurde der offizielle Teil 
des Kongresses beendet.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 16

Viele angeregte Fachgespräche fanden vor und nach den Veranstaltungen statt (v.l.n.r.): Martin Fehle, E.-E. 
 Marhencke, Prof Dr. Erdmann and Frau, 

Oberbürgermeister Karl Heinz Luckhardt und Dr. Roland Fuchs
Das Podium der A.TYP.I.- Hauptversammlung
J. Latham (geschäftsf. Ausschuß), F. Baudin (Vize-Präsident), M. Fehle (Präsident), Dr. R. Fuchs (Vize-Präsident),
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Dr. W. Greisner (geschäftsf. Ausschuß), G. Benör (Übersetzerin) und R. Jung (Protokollführerin)
Dr. Roland Fuchs (rechts) überreichte dem Schriftkiüstler Jovica Veljovic aus Jugoslawien den mit 10.000,-- SFR 
dotierten Preis
Kurze Verschnaufpause während des Kongresses: Chefsekretärin Helga Zimmer (rechts), verantwortlich für die 

 gesamte Organisation, im Gespräch mit Dr. Karow 
(URW-Hamburg)
5

Abgeordnete in Werk I
—str—Die Landesgruppe der Schleswig- Holsteinischen CDU im Bundestag besuchte am 22. September unser
Werk I in Dietrichsdorf. Die Informationsreise der Bundestags- und Landtagsabgeordneten diente dazu, sich vor Ort 

 bei Firmen, Institutionen, sozialen Einrichtungen 
und der Bundeswehr über aktuelle Probleme zu informieren. Bei Hell wollten sich die Abgeordneten ein Bild von einem 

 modernen Hochtechnologieunternehmen in Kiel 
machen.
Beim Rundgang durch das Studio und anschließender Diskussion mit E.-E. Marhencke erfuhren sie einiges über die 

 Probleme und Schwierigkeiten eines 
Großunternehmens an einem Standort wie Kiel.
Bei der Verabschiedung versprachen die Politiker, die dringendsten Probleme wie z. B. die Embargo-Politik für 

 Wechselplattenspeicher, die sich für unser Ostgeschäft 
äußerst negativ auswirkt, an gegebenen Stellen in Bonn zur Sprache zu bringen.

Ernst-Erich Marhenche begrüßte die CDU-Abgeordneten des Bundestages (v.l.n.r.):
MdB Dietrich Austermann, MdB Hans-Jürgen Stutzer, MdL Karlheinz Stegemann, Brigitte Kirmse, MdL Prof Dr. 

 Eberhard Dall'Asta und der ehemalige Stadtpräsident 
Eckhard Sauerbaum

Xinhua Delegation zu Besuch in unserem Hause
Auf Einladung der europäischen Presse waren hochrangige Damen und Herren der staatlichen Nachrichtenagentur 

 Xinhua aus der Volksrepublik China zu Besuch in 
der Bundesrepublik.
Unter Leitung von Klaus Sprick, dem stellvertretenden Geschäftsführer der Deutschen Presse-Agentur Hamburg, 

 wurden der Delegation Informationen über Presse- 
und Druckeinrichtungen gegeben und renommierte Firmen der Bundesrepublik besucht. Dazu gehörte 
selbstverständlich auch unser Unternehmen.
Am 11. Juli 85 begrüßte Helmut Westphal, als unser langjähriger Kenner der Volksrepublik China, die Gäste in seiner 

 bekannten humorigen Art. Er verknüpfte die 
Begrüßung mit der Feststellung, daß wir ja im Grunde schon alte Bekannte seien, vor allem, wenn man die Xinhua 

 nicht nur als reine Presseagentur, sondern auch als 
großes Unternehmen der Druckindustrie betrachtet.
Die Vorführung des Chromacom-Videos und die anschließende »Live-Demonstration« sowie die Information über 

 Telefoto zeigte eindrucksvoll den Weg von »Heute« 
zu einem »Morgen«, auf dem auch für die anspruchsvolle Presse Hand in Hand zugearbeitet werden kann.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen verließ man unser Haus mit besten Eindrücken.
—Jochen Garrn-

Jochen Garrn (im Bild rechts) hei der Verabschiedung der chinesischen Delegation.
Vorne links Klaus Sprick, stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Presse-Agentur
6

Besuch der Beratungsstelle für Innovationen und
Technologie-Transfer (BITT)
Am 6. September 1985 erhielt Hell Besuch von 25 Innovationsberatern unter Führung der Herren Dr. Genth, 
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 ehemaliger Hauptgeschäftsführer und ehemaliger 1. 
Syndikus der IHK Kiel, und Dieter Rathje, Beratungsstelle für Innovationen und Technologietransfer (BITT) bei der IHK.
Bei den Innovationsberatern handelt es sich durchweg um Ingenieure und Dipl.-Ingenieure, bewährte Fachleute, die 

 aus der ganzen Bundesrepublik nach Kiel zu 
einer Fachtagung zusammengekommen waren und bei dieser Gelegenheit ein führendes High-Tech-Unternehmen 
besichtigen wollten.
Die Aufgabe derartiger Berater ist es, mittlere und kleinere Firmen in Angelegenheiten der Einführung neuer 
Technologien, des Technologie-Transfers
(z. B. von den Hochschulen zur Industrie) und des finanziellen Umfeldes (Fragen der Finanzierung durch öffentliche 

 Mittel, Venture Capital usw.) zu beraten. Der 
Anstoß zu solchen Beratungen kommt teils von den Firmen selbst (die BITT macht sich über die Fachzeitschriften der 

 IHK bekannt), teils von der BITT, der 
geeignete Fälle bekannt werden. Der Träger derartiger Aktivitäten ist in den übrigen Bundesländern meist die 

 betreffende IHK.  In Schleswig-Holstein wird die BITT 
durch

 —die drei IHK's
 —die zwei Handwerkskammern
 —die Landwirtschaftskammer
 —den RKW (Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft)/ Landesgruppe Schleswig-Holstein
 —Zuschüsse des Wirtschaftsministers 

getragen.
Der Besuchergruppe wurde ein interessantes Vormittagsprogramm geboten. Nach Begrüßung der Gäste durch
Dr. Uwe Gast wurde ein Einführungsvortrag über unser Unternehmen und unsere Produkte von Winrich Gall gehalten. 

 Dem folgte ein Übersichtsvortrag über unsere 
aufsehenerregende Elektronenstrahlgravur von Wolfgang Boppel. Danach fanden dann Gerätevorführungen, z. T. im 
Studio, aber auch direkt in den Labors, statt.
Das Interesse war groß, die Fragen zahlreich und sachkundig, so daß beide Seiten sehr zufrieden waren. Dies kam 

 auch mit den herzlichen Dankesworten von Dr. 
Genth am Ende des Besuches zum Ausdruck.
— Fritz-Otto Zeyen —

Im Besprechungsraum C: Den Einfiihrungsvortrag hielt Entwicklungschef Dr. Uwe Gast

Finanzministerien im Werk Ill
Am 28. August 1985 besuchten uns 14 Bausachverständige des Bundesfinanzministeriums und aus Finanzministerien 

 der Länder Bremen, Hamburg, Hessen, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein.
Geleitet wurde diese Besuchergruppe vom ltd. Regierungsdirektor Ludwig der Oberfinanzdirektion Kiel. Die Gruppe 

 nahm in Kiel an einer Arbeitstagung teil, die sich 
über mehrere Tage erstreckte. Im Rahmen der Vorbereitung einer evtl. neuen Hauptfeststellung der Einheitswerte des 

 Grundvermögens arbeitete sie Vorschläge zu 
dem Unterthema »Sachwertverfahren« aus.
Der Leiter unserer Abt. Allgemeine Dienste, Gerd Reimers, begrüßte die Gäste im Werk III und führte nach einer 

 kurzen Beschreibung unseres Hauses eine 
ausführliche Diskussion mit den Fachleuten. Die Besucher waren erstaunt, daß wir Kenntnis von einer Musterrechnung 

 eines Siemensbetriebes (und eines 
Einfamilienhauses) nach evtl. neuen Einheitswerten hatten. Anerkannt wurde bei dieser Diskussion, daß eine 

 Musterbewertung nach neuen Daten wesentlich höhere 
Werte ergeben muß, als eine derzeitige Einheitswertberechnung, die auf Baudaten des Jahres 1964 basiert. Alle 

 Teilnehmer der Diskussion waren sich einig, daß bei 
einer Neufestlegung des Einheitswertes der Hebesatz (z. B. Stadt Kiel z.Z. 350 %) in dieser Höhe nicht aufrecht 

 erhalten werden kann. Dies durchzusetzen sei 
jedoch, so die Fachleute, eine rein politische Aufgabe.

SEITE 2698 VON 3355



Ausgabe_Nr 092_Teil 1 Datum 03.10.1985

Bei der anschließenden Besichtigung unseres Werkes zeigten die Besucher einen hohen Kenntnisstand industrieller 
 Fertigungsstätten, waren aber erstaunt über 

unsere sehr modernen Fertigungs- und Prüfmethoden. Interessiert folgten sie auch den Erklärungen über die 
 Funktionsweise unserer Geräte, und viele Fragen 

zeigten, daß auch für unsere hochtechnisierten Produkte sehr viel Grundwissen vorhanden war.
Die Besichtigung und das Gespräch vermittelten unseren Besuchern den Gesamteindruck, daß das Werk 

 möglicherweise für eine Probebewertung in Betracht kommen 
könnte, sobald die Rechtsgrundlagen für eine neue Hauptfeststellung geschaffen werden.
— Gerd Reimers —

Gerd Reimers empfing die Besucher am Pförtnergebäude unseres Werkes III. Im Hintergrund Horst Schmidt vom 
 Werkschutz, der für den reibungslosen Ablauf der 

Arbeiten dieser Pförtnerei verantwortlich ist.
7

Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens in der Zeit vom 01.04. — 30.06.1985
Stabilisierung im Auftragseingang bei
anhaltendem Umsatzwachstum
Das 3. Quartal 1984/85 war durch eine Konsolidierungsphase im Auftragseingang bei anhaltendem Umsatzwachstum 
gekennzeichnet.
Nach den hohen Steigerungsraten in den Vorquartalen blieb der Auftragseingang im Berichtszeitraum um 19% unter 

 den vergleichbaren Vorjahreswerten. Im 
Inlandsgeschäft reduzierten sich die Bestelleingänge um nahezu 50%, nicht zuletzt wegen eines im Vorjahr erteilten 

 Großauftrages. Die Aufträge aus dem Ausland 
lagen auf Vorjahreshöhe. Bemerkenswert ist hierbei das ungebrochene Wachstum auf unseren wichtigsten 
Auslandsmärkten, den USA,
Japan, Frankreich, Großbritannien und Italien. Hier konnten wir gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich höhere 

 Bestellungen hereinnehmen. In anderen Märkten, wie 
den Niederlanden, der Schweiz und Belgien gab es als Reaktion auf das stärkere Wachstum der ersten sechs Monate 
deutliche Geschäftsrückgänge.
Das Umsatzwachstum setzte sich im Berichtsquartal mit einer Steigerungsrate von 40% fort. Gemessen am Vorjahr 

 konnte das Inlandsgeschäft dabei um nahezu 
zwei Drittel ausgeweitet werden. Im Auslandsgeschäft erhöhte sich der Umsatz um 33%.
Außerordentlich positiv entwickelte sich das Geschäft mit Chromacom-Systemen, das sich mehr als verdoppelte. Auch 
das Pressfaxgeschäft
brachte gegenüber dem 1. Halbjahr deutliche Steigerungsraten. Weiterhin erfreuliche Zuwachsraten verzeichneten die 

 Chromagraphen. In den übrigen Gebieten lag 
der Umsatz auf Vorjahreshöhe.
Der Auftragsbestand normalisierte sich aufgrund des hohen Umsatzes wieder. Er erreichte rund 260 Mio. DM.
Auch im 3. Quartal 84/85 konnte das Personal um weitere 2% aufgebaut werden. Am 30.6.1985 beschäftigten wir 2834 
Mitarbeiter.

Hell-Pressfax-Systeme erobern einen Kontinent:
Großauftrag aus Australien
—pri—Im Juni dieses Jahres wurde das erste Hell-Pressfax-System, bestehend aus zwei Scannern und vier 

 Recordern, in Australien installiert. Bereits wenige 
Wochen später konnte mit News Limited, einem der größten Nachrichtenkonzerne Australiens, ein Großauftrag über 
insgesamt 14 Geräte abgeschlossen werden.
Bevor der Vertrag zustande kam, wurde ein Experte vom Nachrichtenkonzern damit beauftragt, weltweit die Technik 

 aller Anbieter zu vergleichen. Alle am Markt 
konkurrierenden Systeme wurden untersucht, Vor- und Nachteile herausgearbeitet. Das Ergebnis dieser eingehenden 

 Analyse ergab, daß unser Unternehmen 
eindeutig über das leistungsfähigste System verfügt.
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Der aufgrund dieses Ergebnisses abgeschlosse Vertrag umfaßt die Lieferung von insgesamt vier Scannern P 100 und 
 zehn Recordern P 210. Je zwei Sender in Sydney 

und Brisbane sowie je zwei Recorder in Perth, Adelaide, Melbourne, Brisbane und Townsville werden im kommenden 
Jahr installiert.
Mit dem Hell-Pressfax-System wird es dann möglich sein, z. B. fertig erstellte Zeitungsseiten abzutasten und an die 

 verschiedenen Druckstandorte zu übertragen, 
und zwar per Satellit. Das gesamte Festland Australiens sowie die angrenzenden Inseln und Neu Guinea können über 

 die 36 000 km entfernt schwebenden Satelliten 
im Weltall versorgt werden. Diese empfangen ihre zu übertragenden Informationen von unseren bis Ende 1986 in 

 sechs großen Städten Australiens installierten 
Pressfax-Geräten.
Die Informationen gelangen gleichzeitig, mit einer Datenrate von 2 Mbit/s, an die fünf Druckstandorte Perth, Adelaide, 
Melbourne, Brisbane und Townsville.
Ende 1986 sollen die Pressfax- Systeme noch erweitert werden, so daß sie im endgültigen Ausbau mit 

 Datenkompression betrieben werden können. Diese erlaubt es, 
die gesamte Leistungsfähigkeit der Scanner von 10 Mbit/s auszunutzen. Die bei der Abtastung gewonnenen Daten 

 werden dann, bevor sie übertragen werden, 
gespeichert. Die eigentliche Übertragung von Text- und Bilddaten erfolgt blockweise.
Sind die übertragenen Block-Informationen durch äußere Einflüsse fehlerhaft angekommen, so wird automatisch eine 

 Wiederholung der letzten Übertragung 
eingeleitet.

Schematische Darstellung der über den Kontinent bis Ende 1986 installierten Pressfax-Geräte
8

Verbesserungsvorschlagwesen
12 000 DM Prarmie für einen Verbesserungsvorschlari von Uwe Handt
—pri—Uwe Handt, 32 Jahre alt, von Beruf Elektrotechnikmeister, ist seit September 1977 im Hause Hell tätig. Die 

 ersten drei Jahre arbeitete Uwe Handt im Prüffeld in 
Suchsdorf und seit September 1980 für den Hell-Kundenservice. Als Spezialist für Helio-Klischographen ist er schon 

 weltweit — von Europa über USA und China bis 
nach Asien — im Einsatz gewesen.
Herr Handt, was ist das für ein Verbesserungsvorschlag, den Sie eingereicht haben?
Das will ich Ihnen gern erklären. Lange Zeit war es in der Tiefdruck-Technik nur möglich, Halbtonvorlagen durch eine 

 IR-Blende (InfraRot-) abzutasten und danach 
den Zylinder zu gravieren. Ende 1983 wurde für den Helio-Klischographen die OT-Blende (Offset-Tiefdruck-) 

 eingeführt. Damit wurde die Möglichkeit gegeben, auch 
gerasterte Filme als Vorlagen abzutasten.
Von dieser Blende wurden in unserem Unternehmen 800 Stück gefertigt und weltweit verkauft.
Auf meinen Service-Reisen hatte ich viele Einsätze, in der sich Kunden über die schlechte Qualität der Abtastung 

 beschwerten. Bilder und Schriften wurden in der 
Aufzeichnung viel zu unscharf wiedergegeben.
Bei einer Dienstreise nach Oslo mit den eben genannten Problemen, habe ich durch mehrfache Versuche festgestellt, 

 daß die OT-Blende mit einem anderen 
»Defokussierungsabstand« wesentlich bessere Aufzeichnungsqualitäten hervorbringt.
Was ist ein »Defokussierungsabstand«? Können Sie uns die hier von Ihnen gefundene Verbesserung noch etwas 
näher erklären?
Ja, dazu muß ich kurz das Prinzip der OT-Blende erläutern. Die Abtastung eines gerasterten Films wird durch eine 

 Unscharfeinstellung der optischen Achse des 
Abtastkopfes erst möglich. Der Bereich dieser Unscharfeinstellung = Defokussierungsabstand war bisher in einem 

 Bereich gewählt, der eine nicht ausreichende 
Qualität lieferte.
Durch Austausch eines Distanz-Flanschringes wird es nun möglich, die Qualität wesentlich zu verbessern.
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Und das ist Ihr Verbesserungsvorschlag, den Sie daraufhin eingereicht haben, Ihr erster Verbesserungsvorschlag?
Ja, es war mein erster Verbesserungsvorschlag den ich eingereicht habe. Gleichzeitig wurde auch das Labor 

 informiert, von wo aus auch sofort Maßnahmen ergriffen 
wurden.
Haben Sie dann gleich diese hohe Prämie bekommen?
Nein, ich erhielt erst eine Abschlagzahlung. Unser Unternehmen hätte jedoch allen Kunden, die sich über die schlechte 

 Qualität beschwert hätten, die alte OT-
Blende kostenlos gegen eine Neuentwicklung austauschen müssen. Im Höchstfall hätte das also 800 mal passieren 

 können. Inzwischen hatte sich jedoch 
herausgestellt, daß der Austausch des DistanzFlanschringes für die Firma viel billiger ist bei ausreichender Qualität. 

 So wurden die Distanzringe über den 
Änderungsdienst in Auftrag gegeben und von uns Service-Ingenieuren auf Anforderung ausgetauscht.
Und wann erhielten Sie die hohe Prämie?
Im Juli überreichte mir Bernd Claußen (Leiter der Vertriebsabteilung Kundendienst) die Mitteilung der Abteilung 
QF/BVW über eine weitere Prämie.
Was werden Sie mit dem Geld machen? Eine schöne Reise vielleicht?
Nein, ich habe eine andere Verwendung dafür. Zur Zeit baue ich, da kann ich das Geld gut gebrauchen. Obwohl man 

 dazu sagen muß, auch das Finanzamt bekommt 
seinen Anteil, leider.
Wie sieht nun der weitere Einsatz Ihrer Verbesserung aus?
Spätestens bis zur Optimierung aller 800 alten OT-Blenden wird er von Nutzen sein. Das Labor hat zwischenzeitlich 

 die damals in der Entwicklung befindliche OT-
Blende zu Ende entwickelt. Diese ist nun bereits seit einem Jahr im Einsatz.
Herr Handt, wir gratulieren Ihnen noch einmal zu diesem erfolgreichen Verbesserungsvorschlag und hoffen, sowohl 

 von Ihnen als auch von all unseren Mitarbeitern 
weiterhin so nützliche Ideen zu erhalten.

Uwe Handt demonstrierte am Hello-Klisehographen, wo ein Austausch des Distanzflansch-Ringes stattfindet.
In der Hand hält er eine OT-Blende
9

Europa-Regatta 1985
Und was hat Hell damit zu tun?
VIEL! Denn der Schirmherr dieses Rennens der schnellsten Segelschiffe der Welt, Hochseekatamarane und -

 Trimarane, ist die EG; Sponsoren sind namhafte Firmen, 
europa- und weltbekannt.
Das Interesse an einer schnellen Übermittlung der Vorkommnisse liegt auf der Hand. Die Sponsoren möchten mit den 

 Nachrichten über den Stand der Regatta 
zugleich Werbung für sich machen.
Seit langem weiß man, daß ein aktuelles Bild zur Schlagzeile oft mehr Blicke auf sich zieht, als die dialektisch 
geschliffene Reportage.
Siemens-Frankreich und Siemens- Belgien sahen die Gelegenheit, Pressezentrum und Regattabüro auszurüsten und 

 Hell für die aktuelle Bildübermittlung als alleinigen 
Betreiber einzusetzen.
Wie aber sieht so etwas in der Praxis aus?
Anruf: „Könnt Ihr nächste Woche in Kiel einen Farbsender aufstellen und betreiben? Könnt Ihr die Presse betreuen? — 
Und das Regattabüro?"
Anruf: „Könnt Ihr ganz schnell einer Farbsender nach Zeebrügge schaffen, aufstellen, Personal einweisen? — Die 

 Presseagentur hat sich darum nicht zu bemühen, 
Siemens und Hell müssen alles allein machen."
„Wir sind zur Zeit ausverkauft, aber hat nicht das Labor für Versuche noch ein Gerät? Also los!"
Freitag Start, Bildübermittlung vom Kieler Yacht Club bis Sonnabend. Dann Abbau des Gerätes. Ab nach Zeebrügge 

 damit — aber wie so schnell? — Service fragen: 
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So schnell ist keiner greifbar, der eine muß einen Lehrgang halten, und der andere braucht endlich einmal ein paar 
Tage Urlaub.
Also fährt der Vertrieb selber, baut auf, schließt an, schult Bedienungspersonal

Mit diesem Telebildsender wurde die Presse weltweit mit aktuellen Bildern versorgt
10

und fährt wieder weg, gerade als endlich die Schiffe eintreffen und das Ereignis beginnt, spannend zu werden. Das 
 Ergebnis der Teilstrecke hört man dann im 

Autoradio oder liest es am nächsten Tag in der Zeitung — mit Bild natürlich!
Und was liegt dazwischen? 850 km Fahrt mit dem Wagen, weil es zeitlich nicht anders ging, Aufbau der Verbindung 

 mit Siemens zur Agence France Press (AFP) in 
Paris — vorbei an allen postalischen Vorschriften, mit Hilfe der Post natürlich, und immer wieder neue 

 Probeübertragungen, weil irgendeine Zwischenstelle nicht 
funktioniert.
Da ist die Dämpfung auf der Leitung zu groß, die nächste Leitung prasselt, da wird dann mißverstanden und Telebild 

 auf Telefax geschaltet, weil Sprachverwirrung 
bei den Gerätenamen herrscht. Scheint alles überwunden, zeigen sich Möglichkeiten in der Telefonzentrale des 

 Regattabüros auf, die Bildübertragungen zu 
unterbrechen. Also intern neu schalten, extra Telefon, eigener Gebührenzähler, Neueinweisung des Bedienpersonals.
Zum Abschluß ein paar Worte der Entschuldigung an das Bedienpersonal der Telefotostelle bei AFP wegen der 
Mühen im Leitungsaufbau.
Wie es doch beruhigte zu hören, daß man bei AFP aus Erfahrung mit mehr Schwierigkeiten gerechnet hatte!!!
Der Lohn? Agence France Press kann anspruchsvollen Zeitschriften fast "sofort" einige gute Farbbilder von der 

 Ankunft der Segler vor Zeebrügge anbieten; 
übertragen mit dem Hell-Telebildsender von Zeebrügge nach Paris, und von dort noch einmal nach .., womit?
Mit Hell natürlich!
—Jochen Garrn, VA 255—
11

Technik aktuell - 25. Folge
Optoelektronik — was ist das?
Wer sich die Mühe macht und im täglichen Leben nach optoelektronischer Technik fragt, wird feststellen, daß sie z.B. 

 hilft, Türen automatisch zu öffnen oder 
Nachrichten per Satellit rund um den halben Erdball zu senden. Optoelektronik ist sowohl in alltäglichen als auch High-

 Tech-Konstruktionen zu finden. Sie ist heute 
wesentlich an der Umstellung von Mechanik auf Elektronik beteiligt. Als Wandler optischer Signale oder Energie in 

 elektrische Signale oder elektrische Energie hat die 
Optoelektronik schon viele spektakuläre technische Lösungen gebracht. In der Hell-Technik hat sie von Anfang an 
grundlegende Funktionen.

Abtastung/Zerlegung
In Gesprächen oder technischen Beschreibungen tauchen bei Hell immer wieder zwei Begriffe auf: Abtastung und 

 Zerlegung. Sie weisen auf den Einsatz von 
Optoelektronik in den Hell- Scannern hin. Auch die Fernsehkamera der neuen Layout-Design-Station ist ein Beispiel 
für die Anwendung von Optoelektronik bei Hell.
Von der Fotografie kennen wir die Aufzeichnung mit Licht. Bei einer Fotoaufnahme öffnet sich der Verschluß vor dem 

 Film, und das Objektiv projiziert das Licht 
flächig auf die Fotoschicht. Dieses flächenhafte Erfassen hat uns auch die Natur mit den Augen gegeben. Ein Plakat z. 
B. erfassen wir »im Augenblick«.

Eine Kette von optischen Eindrücken
Bei der Abtastung wird dagegen ein Bild nicht auf einmal, sondern zeilenweise hintereinander — Punkt für Punkt — 
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 aufgenommen. Bei dem Abtasten einer ganzen 
Fläche findet also auch eine Zerlegung statt: Eine Kette von optischen Eindrücken — das serielle Lichtsignal — wird 

 gewonnen. Das abgetastete Lichtsignal muß zur 
elektronischen Weiterbearbeitung in ein elektrisches Signal umgewandelt werden. Dies ist vorrangige Aufgabe der 

 Optoelektronik bei Hell. Sie ist je nach 
Einsatzbereich in unterschiedlichen Konstruktionen zu finden.

Schnell: Scanner für Farb- und Schwarzweiß-Abtastung
Die Abbildung zeigt den Abtastkopf eines Chromagraph-Scanners. An der Vorderseite ist das Objektiv zu erkennen. Es 

 leitet das Licht über ein Spiegelsystem auf 
Photomultiplier (optoelektronische Wandler und Verstärker). Mit Farbfiltern (Rot, Grün und Blau) wird das Lichtsignal 

 komplementärfarbig ausgewertet und in 
entsprechende elektronische Signale umgewandelt. Zusätzlich verstärken die Photomultiplier die aus dem Licht 

 gewonnenen Signale proportional. Diese 
optoelektronische Funktion im Abtastkopf der Scanner ist schnell und farbempfindlich. Als Lichtquelle wird dabei eine 
konstante Halogenlampe verwendet.

Schneller: Scanner für die Schwarzweiß-Abtastung
Die Abbildung zeigt die Abtastvorrichtung eines Pressfax-Scanners. Hier wird zum Abtasten ein Laserstrahl verwendet, 

 der von den Spiegelflächen eines rotierenden 
Polygons gelenkt wird. Das Abtastlicht, das z. B. von einer Vorlage für eine Zeitungsseite zurückgeworfen bzw. durch 

 einen gerasterten Film geleitet wurde, gelangt 
über Licht-Glasfasern zum Fotomultiplier. Hier findet die Wandlung des optischen Signals in das elektronische Signal 

 statt. Die Abtastvorrichtung der Pressfax-
Scanner ist nur auf Vorlagen mit Schwarzweiß- Informationen ausgelegt und realisiert eine wesentlich schnellere 

 Abtastung als die der Chromgraph-Scanner für 
Farben. Die riesigen Datenmengen bei der Übermittlung einer Zeitung von der Redaktion zur Druckerei erfordern diese 
schnelle Abtastgeschwindigkeit.

Schema der Abtastung
1  konstante Lichtquelle
2  abzutastende Vorlage
3  optische 11nformation
4  optoelektronischetz Wandler
5  elektrisches Signal
12
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Am schnellsten: Abtastung mit einer Fernsehkamera
Auch die Fernsehkamera erfaßt, wie die vorher erklärten Scanner, alle Vorlagen Punkt für Punkt. Auf dem Bildschirm 

 des Fernsehers ist das bei genauem Hinsehen zu 
erkennen: Er zeigt alle Bilder von einem Zeilenraster überzogen. Was wir aufgrund der Trägheit unserer Augen nicht 

 sehen können: In Wirklichkeit bewegt sich nur 
ein Punkt »Zeile für Zeile« über den Schirm. In der bei Hell verwendeten Fernsehkamera findet die Wandlung der 

 abgetasteten Lichtpunkte in elektronische Werte in 
einer sog. »Vidiconröhre« statt. Diese optoelektronische Vorrichtung sorgt für die schnellste bei Hell verwendete 

 Abtastung. Das »Fernsehsignal« der Kamera wird 
von Hell- Elektronik in Form von Einzelbildern weiterbearbeitet. Nicht als »laufendes« Bild wie in einer 
Fernsehsendung.
Videoaufnahmetechnik hilft in der Layout-Design-Station und bei News- Plan-Anlagen der Planung und Ausführung 

 aktuellster Bilder. Sie ist der schnellste Weg einer 
Bildabtastung.

Weiterbearbeitung und Umkehrung
Wenn eine Vorlage abgetastet und in ihr elektrisches »Bildsignal« umgesetzt wird, kann sie vor einer 

 Weiterbearbeitung auch abgespeichert werden. Das 
Zwischenspeichern von Einzelbildern bringt die technische Möglichkeit, mehrere Bilder miteinander »rechnerisch« 

 verknüpfen zu können. Für das Speichern von 
Bildern werden ihre elektrischen Signale digitalisiert und so für die Computerbearbeitung aufbereitet.
Nach der elektronischen Bildbearbeitung muß für die Drucktechnik wieder eine optische Aufzeichnung der Bilddaten 

 auf Film durchgeführt werden. Hierzu werden 
besondere Belichtungseinheiten, die sogenannten Schreibköpfe, mit den Bildsignalen angesteuert: Die Elektronik 

 steuert dabei die Helligkeit eines Lasersrahles. Dies 
wird ebenfalls mit Optoelektronik durchgeführt. Die Aufzeichnung kann als Umkehrung der Abtastung angesehen 

 werden. Ausnahmen bei diesem Prinzip sind die 
Helio-Klischographen. Sie »schneiden« die Druckform, einen Kupferzylinder, direkt mit einem Diamantstichel und bei 

 EBG (Electron Beam Gravure) mit einem 
Elektronenstrahl. Diese Umkehrung der Abtastung wird bei Hell praktisch in allen Recordern betrieben. Heute ist hier 

 als elektronisch gesteuerte Lichtquelle vor allem 
der Laser zu finden.
Laserlicht läßt sich besonders schnell und kontrastreich durch optoelektronische Modulatoren steuern. Die 

 elektronische Rasterung wäre ohne Laserlicht praktisch 
undurchführbar.
— Wolf Rustmeier —

Optoelektronik bei Hell in der Bildverarbeitung
Bei Hell ist die Optoelektronik immer an die Aufnahme bzw. Weitergabe eines seriellen Signals (einer Kette von Licht- 

 bzw. elektrischen Spannungswerten) gebunden. 
Die nachgeschaltete »bildbearbeitende« Elektronik ist auf einen »Fluß« von Signalen eingestellt und arbeitet ihn in 

 Reihenfolge ab. Damit eine Fläche entsprechend 
optisch abgetastet werden kann, entwickelte man bei Hell die Abtastung von einer Walze oder einem Flachbett. Die 

 Abtastung verläuft bei der Walze in einer 
Schraubenlinie und beim Flachbett in parallelen Linien.

Schema der Aufzeichnung
1  Laser
2  konstantes Licht
3  optoelektronischer Modulator
4  Bildsignal (elektrisch)
5  moduliertes Lichtsignal
6  belichteter Film
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Einmal England und zurück mit dem Segelboot
Schon im Winter entstand die Idee, daß wir, Vater und Sohn, im Sommer gerne segeln wollten. Da wir beide Mitglieder 
in der Schulungsgruppe des Kieler
Yachtclubs sind, eine Segelausbildungsgruppe für Erwachsene, war schnell das Schiff gefunden. Es sollte unser 
Flaggschiff, die »Stollergrund II«, sein. Ein
14 Meter langer GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)-Kielschwerter. Nun gingen wir daran, Crew und Ziel 

 auszusuchen: Als Ziel bestimmten wir England, wo wir an 
der Cutty-Sark-Tall- Ship-Regatta teilnehmen wollten. Eine Veranstaltung, an der ich in früheren Jahren schon mal 

 sehr viel Spaß gefunden hatte. Diese Regatta hat 
sich zur Hauptaufgabe gestellt, den Kontakt der Jugend zwischen den Ländern zu verbessern. Deshalb auch die 

 einzige Bedingung: 50% der Besatzung müssen 
zwischen 16 und 25 Jahre alt sein.
Mit dieser Einschränkung suchten wir uns dann die Crew zusammen, so daß wir am Ende nur drei 

 Besatzungsmitglieder über 22 Jahre hatten. Unter anderem segelten 
auch zwei weitere Hell-Azubis mit.

Unser Segeltörn
Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, fing unser Segeltörn am 12.7. dieses Jahres mit einer langen 

 Motorfahrt an. Wir fuhren durch den Kanal nach 
Brunsbüttel, um dort unsere erste Bekanntschaft mit der gefürchteten Nordsee zu machen, die sich uns allerdings mit 

 einer Flaute präsentierte. Wir mußten bis 
Feuerschiff »Elbe I« mit der »Dieselfock« nachhelfen, um überhaupt nach Bremerhaven zu gelangen.
Hier stießen wir zu der Regattaflotte, für die ein richtiges kleines Volksfest organisiert war: Kirmes, Musikzelt und 

 Massen von Menschen, die sich an den Booten 
vorbeischoben. Der Eindruck, sich in einem Zoo zu befinden, war doch recht stark: »Das Füttern der 

 Besatzungsmitglieder ist verboten«. Der Kontakt zu den 
anderen Regattateilnehmern war wie erwünscht schnell hergestellt, und schon am ersten Abend »überfielen« wir mit 

 mehreren Crews aus fünf Nationen die örtlichen 
Discotheken.

Regattafahrt
Nach drei erlebnisreichen Tagen ging es dann um ein Uhr morgens los, damit wir rechtzeitig zum Regattastart um 

 sieben Uhr bei der alten Weser-Ansteuerungstonne 
sein konnten. Auch wenn wir schon vor dem Start disqualifiziert wurden – ein Besatzungsmitglied war zu jung –, so 

 wollten wir doch neben dem Feld hersegeln, um 
die Programme in England und Belgien mitzuerleben. Aber zurück zum Segeln. Nachdem unsere erste Begegnung mit 

 der Nordsee recht flau war, zeigte der »blanke 
Hans« nun kräftig seine Krallen. Mit stark gerefften Segeln ging es gegen einen mit Stärke sechs blasenden Wind aus 
WSW, der erst nach zwei Tagen
nachließ. Dadurch besserte sich die Stimmung an Bord erheblich, da wir die erste Zeit benötigt hatten, uns 

 »Seebeine« wachsen zu lassen (Damit ist in der 
Seemannssprache gemeint, daß man sich an den wackligen Boden gewöhnen muß).

Küste in Sicht
In der dritten Nacht erreichten wir bei leichten Winden und sternenklarer Nacht die englische Küste. Es war schon 

 beeindruckend, als wir langsam bei ruhiger See 
durch die vielen vorgelagerten Erdölfelder segelten und rundherum die riesigen Bohrinseln hell erleuchtet aufragten. 

 Dann ging es südwärts Richtung Themse, und 
jeder an Bord stimmte sich schon auf die bevorstehenden Hafentage ein. Jedoch kommt es erstens anders, als man 
zweitens denkt.
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Windstärke acht
Kurz vor dem Ziel zog ein Sturmtief über uns hinweg, und es briste innerhalb einer halben Stunde auf acht bis neun 

 Windstärken auf. Wir schafften es kaum, die 
Segelmanöver schnell genug zu erledigen: Genua runter, Fock hoch, Besan runter, Groß runter, Besan hoch, Groß 

 gerefft wieder hoch, Besan runter, Besan gerefft 
hoch, Groß runter und zum Schluß Fock gegen Sturmfock wechseln! Und trotz dieser geringen Segelfläche erreichten 
wir hoch am ...

(Bild links)
Die Stollergrund II in Bremerhaven längsseits des französischen Schulschiffes »Belle Poulea
(Bild unten links)
Die Besatzung bei der Parade in Chatham. In der Mitte am Bootsmast Volker Bald
(Bild unten)
Warten in der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals
14

... Wind immer noch eine Geschwindigkeit von sechs bis sieben Knoten. Zum Glück war der Sturm schon nach vier 
 Stunden vorbei, und wir vergrößerten der 

Windstärke entsprechend wieder die Segelfläche. Beim Setzen der Genua passierte es dann: Das Schiff tauchte in 
 einer tiefen Welle weg, die gesamte Vorschiffcrew 

stürzte zu Boden und wurde nur durch die angelegten Sicherheitsleinen an Bord gehalten, als zwei Seen über das 
 Deck wischten. Neben total durchnäßter Kleidung 

und etlichen blauen Flecken erlitt ein Crewmitglied so starke Prellungen an den Beinen, daß es für den Rest der Reise 
 ausfiel. Kaum hatte die Situation sich wieder 

normalisiert, bemerkten wir, daß die Genua so »komisch« aussah. Der Grund war schnell geklärt. Sie war ganz einfach 
 von vorn bis hinten durchgerissen. Also wieder 

mal Segelmanöver. An diesem Tag sollten wir aber noch nicht zur Ruhe kommen.

Vor Englands Küste aufgelaufen
Nachdem wir das Ziel passiert hatten, liefen wir in die Themsemündung ein. Ein riesiges Gebiet mit recht schmutzigem, 

 gelbem Wasser, vielen starken Strömungen 
und Unmengen von Tonnen und Navigationshilfen. Durch diese Vielzahl kam es natürlich zu einem Mißverständnis 

 zwischen Steuerfrau und Navigator, und schon 
polterte es lautstark von unten: Wir waren auf eine Sandbank aufgelaufen. Sofort versuchten wir mit Segeln und 

 Motorunterstützung wieder freizukommen, jedoch 
mißlangen all diese Versuche. Eine sich dadurch eventuell anbahnende Stimmungsverschlechterung wurde jedoch 

 verhindert, da wir Zuschauer besonderer Art 
bekamen. Rund ums Schiff schauten uns plötzlich recht interessiert an die 15 Seehunde zu: Kiellinie einmal anders 

 herum! Das half uns aber nicht aus unserer 
mißlichen Lage, und so probierten wir einen letzten Versuch. Zu zweit stiegen wir auf den Großbaum und wurden 

 seitwärts ausgeschwenkt, um das Boot zu 
»krängen« (d. h. mehr Schräglage, weniger Tiefgang), und tatsächlich, mit der Maschine volle Kraft zurück, kamen wir 
langsam aber sicher frei.

Segelbegeisterung in England
Mit der »Stollergrund II« segelten wir dann weiter gegen einen strammen SW-Wind, bis uns das Großsegel in drei 

 Teile zerissen von oben herunterkam. Danach 
hatten wir die Nase vom Segeln erstmal voll, und so fuhren wir den Rest der Strecke nach Chatham unter Motor mit 
Segelunterstützung.
In Chatham lagen wir in einer ehemaligen Navy-Station. Die Gegend war trostlos und verlassen, aber die 

 segelbegeisterten Engländer erschienen am Sonntag mit 40 
000 Leuten, um die Flotte zu besehen und erfüllten so das Areal mit Leben. Es war aber noch gedrängter und voller als 

 in Bremerhaven! Für die Besatzung wurden u. 
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a. Ruderregatten veranstaltet, da aber die Mehrzahl der Teilnehmer zu »Klamauk« aufgelegt war, endete das ganze in 
 einer großen Badeorgie. Unser Ruderboot z. B. 

wurde von einem englischen »angegriffen« und vollgepützt (Anm.: Eine Pütz ist ein Eimer voll Wasser!), worauf wir 
 überenterten und sie allesamt ins Wasser 

schmissen. Daß wir dabei nicht trocken wegkamen, versteht sich von selbst. Am Abend trafen wir uns dann alle wieder, 
 um uns bei der allabendlichen Musik- und 

Tanz- veranstaltung näher kennenzulernen.

Besuch in London
Nachdem wir die Schäden an Boot und Segeln repariert hatten, besuchten wir mit der Crew zwei Tage lang London. 

 Fünf Hafentage verbrachten wir in Chatham, 
dann ging es mit einer großen Segelparade Richtung Nordsee, wo wir uns von der Regattaflotte verabschiedeten und 

 alleine nach Dover weitersegelten. Es war ein 
lauter, aber interessanter und beeindruckender Hafen, das Segeln vor der malerischen Kreidefelsenküste zwischen 

 Unmengen von Fähren, Luftkissen- und 
Tragflügelbooten, die sich schnell aus dem Schönwetterdunst herausschoben, wird mir lange noch in Erinnerung 

 bleiben. Von Dover segelten wir bei Raumschotswind 
über Dünkirchen nach Brügge, um noch einmal zwei Tage mit der Regattaflotte zu verbringen. Stadtrundfahrten durch 

 die malerische Innenstadt mit den vielen 
alten, hübschen Häusern rundeten das Programm dort ab. Von Brügge ging es aufgrund guter Wind- und 

 Strömungsverhältnisse in Rekordfahrt nach Amsterdam, wir 
erreichten einen Schnitt von weit über acht Knoten! Da uns trotzdem die Zeit weglief, blieben wir nur für wenige 

 Stunden dort und segelten dann durch das 
Ijsselmeer zurück in die Nordsee, wo wir mit hoher Fahrt Kurs Richtung Brunsbüttel hielten. Ein Besuch auf Helgoland 

 wurde aufgrund einer Sturmwarnung 
fallengelassen, und so erreichten wir nach drei schönen, erlebnisreichen Wochen Brunsbüttel und einen Tag später 

 dann Kiel. Fazit dieser Reise: Nächstes Jahr wird 
man mich wieder auf der Nordsee treffen.
—Volker Bald-

Nur für Schwindelfreie: Die Stollergrund II aus der Vogelperspektive
15

Fortsetzung von Seite 5
A.TYP.1.-Kongreß

Geselliger Ausklang
Nachmittags begann dann der gesellige Teil der Veranstaltung mit einer Führung durch das Schleswig-Holsteinische 

 Freilichtmuseum in Molfsee. Zum Glück spielte 
das Wetter auch mit, und die internationalen Kongreßteilnehmer konnten sich unter fachkundiger Führung ein gutes 

 Bild vom bäuerlichen Leben in Schleswig-Holstein 
in den vergangenen Jahrhunderten machen.
Nach dem Besuch des Freilichtmuseums hatte Hell dann zur Abschlußveranstaltung in das direkt daneben gelegene 

 Restaurant Drathenhof geladen. Chefsekretärin 
Helga Zimmer, von ihr wurde der gesamte Kongreß perfekt organisiert, hatte sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: 

 Ein schleswig- holsteinisches Spezialitäten-
Buffet und einen Folkloreabend mit der »Original Rathmannsdörper Dörpskapell«. Die Gäste konnten sich auf dieser 

 gelungenen Veranstaltung davon überzeugen, daß 
auch die angeblich eher »kühlen« Norddeutschen mit zünftiger Volksmusik »up platt« gesellig und tanzfreudig waren. 

 Die hervorragend und mit viel Lebensfreude 
vorgetragenen Lieder — sie wurden übrigens von der jungen Sängerin jeweils ins Englische übersetzt — animierte die 

 Gäste zum Mitsingen, und man schloß den 
Abend mit der Feststellung: „Dies war mit Sicherheit nicht der letzte A.TYP.1.-Kongreß in Kiel."
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Nach dem Kongreß fuhr am 23. September ein Großteil der Teilnehmer zum einwöchigen »6. A.TYP.I. Working 
 Seminar« zum Thema »Schriftenschreiben« in Hamburg

-Rissen.

Die »Original Rathmannsdörper Dörpskapella spielte zünftige Volksmusik
Die treuen Helferinnen aus dem Kongreß-Büro: A. Nissen, K. Gosau, G. Böer, D. Dürkoop, E. Fiedler, S. Priesemuth 
und N. Bendixen
Gab ein Lied zum Besten: Edward Rondthaler, Mitglied der I.T.C. (International Typeface Corporation)
Lustige Tischrunde im Drathenhof (v.l.n.r.): A. Burns (Präsident der I.T.C.), P. Henninger (Fa. Ingrama), E.-E. 

 Marhencke, Fr. Henninger, M. Fehle, H. Zimmer und 
Prof. Zapf
16

Typografie bei Hell
Schriftenabteilung in Gaarden
In Werk II in Gaarden ist eine Schriftenabteilung mit 10 Mitarbeitern ständig mit dem Entwerfen und Schaffen von 
neuen Digiset-Schriften beschäftigt.
Hell aktuell erhielt Gelegenheit, den Spezialisten in Gaarden einmal über die Schulter zu schauen.

Eine Schrift entsteht
Am Beginn einer Schriftproduktion stehen grundsätzlich Untersuchungen über Vorlage, Design, Strichstärke, 

 Serifenform, Basisjustierung und dergleichen. Es folgen 
erste Versuche mit dem Testwort Hamburgos, das zur kritischen Begutachtung möglichst in allen Schnitten vorliegen 

 sollte, um eine harmonische Schriftfamilie 
entstehen zu lassen.
Hat die neue Schrift grünes Licht erhalten, müssen die optischen Informationen in elektronische Daten umgewandelt 

 werden. Dafür gibt es das Programm Ikarus. Auf 
den Zeichenkonturen werden nach erforderlichen Regeln und nach Erfahrung Markierungspunkte gesetzt, die dann an 

 einem Digitizer erfaßt, in der 
Datenverarbeitungsanlage gespeichert und mit Ikarus datentechnisch verarbeitet werden.
Nach mathematischen Formeln werden Geraden, Schrägen und Kreisbogen errechnet und die Zeichenkonturen damit 

 elektronisch nachvollzogen. Zum Vergleich und 
zur Korrektur wird das Zeichen danach auf einem Bildschirm als Kontur abgebildet, wahlweise ohne oder mit 

 Markierungspunkten. Soweit erforderlich, können nun 
durch Verschiebung der Markierungspunkte Zeichendetails, z. B. eine Serife oder ein Bogen, korrigiert werden.
Zur endgültigen Beurteilung sind Testbelichtungen in allen Größen vom Digiset erforderlich. Während beim CRT-

 Digiset die Zeichen im Ikarus für den jeweiligen 
Größenbereich aufgelöst werden und anschließend die Rasterstruktur noch individuell korrigiert wird, geschieht die 

 Ausfüllung der Konturen beim Laser-Digiset LS210 
während des Setzvorganges in der Anlage mit einer so hohen Auflösung, daß das Ergebnis voll dem ursprünglichen 
Design entspricht.
Buchstabenbalance, Grauwert, Zurichtung, Lesbarkeit und dergleichen werden kritisch unter die Lupe genommen, und 

 eventuell müssen die Prüfprozesse wiederholt 
werden. Die Lieferung der neuen Schrift erfolgt meist auf Floppy-Disk mit einer Dokumentation, die alle vom Kunden 
bestellten Schriftzeichen auflistet.

Tausend Typen
Für den CRT-Digiset wurden bisher überwiegend Textschriften angeboten. Der Laser-Digiset eröffnet den Ganzseiten-

 Satz, und für diese neue Aufgabe sind nun 
wesentlich mehr Akzidenz-, Display- und Headline-Schriften erforderlich.
Hell hat sich durch einen Vertrag mit dem namhaften amerikanischen Schriftlieferanten Bitstream auf Anhieb einen 

 großen Vorrat an Schriften gesichert. Zusammen 
mit dem eigenen Archiv und weiteren Ankäufen wird Hell ab 1986 über mehr als 1 000 Schriften für die 
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 verschiedensten Zwecke verfügen. Diese Schriften enthalten 
sämtliche Schriftzeichen, die für den Gebrauch in allen europäischen und westlichen Sprachen benötigt werden. 

 Neuerscheinungen werden die Schriftenbibliothek 
ergänzen und bereichern. Auch die Gestaltung von Hell-Exklusivschriften wird fortgesetzt, damit unsere Kunden in 

 jeder Hinsicht aus einem breiten Angebot 
auswählen können.

Digiset in Japan
Digiset findet auch in Japan begeisterte Kunden.
Dank der höheren Auflösung des LS210 sind der Darstellung der schwierigen japanischen Schriftzeichen mit ihren 

 zarten Details keine Grenzen mehr gesetzt. Es zeigt 
sich wieder, daß neue Techniken fast immer der Kunst dienen, ihr nicht entgegenstehen. Die Leistung unserer 

 japanischen Kollegen, ihre diffizile Schriftkunst so 
schnell in elektronische Gegebenheiten zu übertragen, ist wirklich anerkennenswert.

Typografie mit Digiset LS 210
Der neue Laser-Digiset LS 210 mit seinem Prozessor IP 100 bietet der Typografie mit seinem technologischen Sprung 

 neue Möglichkeiten. Dem Schriftdesigner sind 
bei der Gestaltung der Schriftzeichen weder im Detail noch in der Zurichtung Grenzen gesetzt. Sowohl die 

 Auflösungsfeinheit wie die Zurichtungseinheiten 
unterschreiten die Grenze der optischen Wahrnehmung. Und die Aufzeichnungsfeinheit im Digiset LS210 kann jeweils 

 den typografischen und drucktechnischen 
Erfordernissen angepaßt werden.
Zur Schriftqualität gehört auch die Einteilung in mehrere Größenbereiche mit unterschiedlicher Zurichtung und 

 verschiedenen Mastern (Zeichnungen). Auch die Wahl 
sehr fein abgestufter Neigungswinkel für Kursivschriften eröffnet noch weitere Qualitätssteigerungen.
Negative Wiedergabe von Zeilen, Textblöcken und Signets sind zur Zeit eine beliebte typografische Variante. Man 

 kann durch einfache Positionsangabe jeden 
beliebigen Teil einer Seite, ob Text, Signet, Strich- oder Rasterbild negativ aufzeichnen lassen. Der Layouter kann 

 plötzlich zaubern, wenn er einen Textblock 
senkrecht durchschneidet und rechts negativ und links positiv setzt. Speziell für Signets und Headlines eine 

 verlockende Variation der bisher möglichen 
Gestaltungskunst. Rasterflächen können solche Elemente noch hervorheben.
Diese Hell-Technik bietet so viele neue typografische Aussichten, daß nicht nur Setzer von der Schnelligkeit und 

 Zuverlässigkeit eines Laser-Digiset, sondern auch 
Designer, Layouter und Typografen von den faszinierenden Gestaltungsmöglichkeiten begeistert sein werden.
— P. Käpernick —

Peter Käpernick, Leiter der Schriftabteilung diskutiert mit seinen Mitarbeitern: Klaus Rehr, Jürgen Schulz, Wolfgang 
 Müller, Hilde Prehn und Gerd Kretschmar das 

Ergebnis einer neuen Schrift
Das vergrößerte Schriftzeichen wird in seiner Form sorgfältig vorbereitet
Am Digitizer werden die markierten Punkte datentechnisch für die Verarbeitung des Schriftzeichens mit dem IKARUS-
Programm erfaßt
17

Kunst oder Können?
Handwerkliches Können bewiesen einige Auszubildende des ersten Ausbildungsjahres der Metallberufe. Unter 

 Anleitung ihres Ausbilders, Wolfgang Luhm, bauten sie 
diesen voll funktionsfähigen, hydraulischen Wagenheber aus Plexiglas.
Die Herstellung des gleichen Modells aus Metall ist fester Bestandteil unseres Ausbildungsplanes und wird im 
Zusatzlehrgang der Metallverarbeitung von
allen Azubis der Metallberufe hergestellt.
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Durch dieses Modell können jetzt die nicht ganz einfach zu verstehenden Strömungsvorgänge der Hydraulik 
»durchschaubar« dargestellt werden.
Eine saubere Arbeit! 

Das Plexiglasmodell läßt die »Innereien« gut erkennen. Das Original (aus Metall mit einer Höhe von 17 cm) kann eine 
Last von ca. 1 t anheben

Vier Wochen Conventry
Im Rahmen der Städtepartnerschaft Kiel — Coventry und des damit verbundenen Lehrlingsaustausches, reisten vier 

 Azubis aus verschiedenen Kieler Firmen für vier 
Wochen nach England.
Aufgrund seiner sehr guten Leistungen im Kenntnisbereich (theoret. Berufsschulanteil) ermöglichten wir unserem Azubi 

 Thomas Hansen (Informationselektroniker) die 
Teilnahme an dieser Unternehmung.
Thomas wird ausgiebig Gelegenheit haben, als »Gastazubi« (bei der Automobilfabrik Jaguar) die Arbeits- und 

 Ausbildungsbedingungen seiner englischen Kollegen in 
der Zeit von 1.9. - 28.9.1985 studieren zu können.
Wir wünschen ihm einen angenehmen Aufenthalt.

Die vier Glücklichen mit »schwerem Gepäck« auf dem Kieler Hauptbahnhof
(Thomas Hansen, 2. r. r.)

Berufsschullehrer im Unternehmen
Einen Teil ihrer Ferien opferten, wie auch im Jahre davor, drei Berufsschullehrer, um moderne Technologien hautnah 
zu erleben.
Nach einer Einführungsphase im GAW/CNC-Centrum hatten sie anschließend Gelegenheit, sich im Werk III 

 ausführlich zu informieren. Wir begrüßen diese lobenswerte 
Lehrerfortbildung, die vom IPTS (Institut für Praxis und Theorie der Schulen) durchgeführt wird auch im Hinblick auf 

 eine willkommene Kommunikationsmöglichkeit 
Lehrer — Ausbilder.

Ausbilder Kurt Schwarz mit den Lehrern:
Jopp. Göbel und Gemuth bei der Unterweisung am CNC-Trainer der Firma Heller

Das muß einmal gesagt werden
Ungeachtet der permanenten, teilweise extremen Schmutz- und Lärmbelästigung erwiesen sich in den vergangenen 

 zwölf Monaten die Mitarbeiter der gewerblichen 
Aus- und Weiterbildung als Spezialisten im Improvisieren.
Galt es doch inmitten einer Baustelle für einen vertretbaren Ausbildungsablauf zu sorgen. So wurden unter anderem 

 Einstellungsuntersuchungen und 
Einstellungsgespräche abgebrochen, vertagt oder gänzlich gestrichen. Aufbaulehrgänge besonders im CNC 

 (Computer Numerical Control)-Bereich gestrichen und im 
Eilverfahren nachgeholt.
Prüfungstermine wurden gestrichen, geändert, neu angesetzt und unsere Abteilung letztlich als Prüfungsbetrieb 
gesperrt, um hier nur einige Beispiele zu nennen.
Wenn wir trotz allem »noch alles im Griff haben«, dann sei an dieser Stelle den Mitarbeitern für ihre Bereitschaft, 

 dieses »Durcheinander« mitzumachen und sich bis 
heute immer wieder neu motivieren zu lassen, herzlich gedankt.

alle Beiträge vom Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty
18

Abschlußprüfungen im gewerblich technischen Bereich
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17  Nachrichtengeriftemechaniker 
3    Dreher
3    Universalfräser
2    Blechschlosser und
1    Mechaniker
beendeten mit der Abschlußprüfung vor der IHK zu Kiel erfolgreich ihre Ausbildung.
Im Gesamtergebnis wurden wieder überdurchschnittlich gute Leistungen erzielt.
Neben den erfolgverwöhnten Elektroberufen freuen wir uns über das hervorragende Abschneiden unserer 

 Metallberufe. Mit zwei Ausnahmen erreichten alle ein »gut« 
im Fertigkeitsteil und erzielten damit das beste IHK-Ergebnis.
Besonderen Grund zur Freude hatte unser Mechaniker, Holger Grütz, der trotz vorgezogener Prüfung zweimal ein 

 »sehr gut« eingetragen bekam und unser NTGM 
(Nachrichtengerätemechaniker)-Azubi, Hauko Otto, der einmal »sehr gut« und einmal »gut« erreichen konnte.
Alle Auszubildenden konnten in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden. Von den Nachrichtengerätemechanikern 

 wurden zwei Auszubildende nicht in die 
Aufbaustufe zum Informationselektroniker übernommen.
—Wolf-Dieter Nosty—

Gute Ausbildung sichert Arbeitsplätze
Besser die Schulbank drücken als zwischen den Stühlen sitzen. Das sagen sich Jahr für Jahr immer mehr Männer und 

 Frauen. Sie bemühen sich auf Grund des 
Arbeitsförderungsgesetzes und mit Hilfe der Arbeitsämter um berufliche Fortbildung oder Umschulung. 1984 waren es 

 insgesamt 353 140, die mit einer von 
zahlreichen beruflichen Bildungsmaßnahmen begannen — mehr als doppelt so viele wie 1976. Von ihnen waren zwei 

 Drittel arbeitslos. Sie hoffen, durch eine 
erfolgreiche Teilnahme an Forthildungskursen rascher wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Aber auch die anderen 

 nicht arbeitslosen Fortbildungswilligen haben neben 
dem beruflichen Aufstieg zweifellos auch die Sicherung ihres Arbeitsplatzes im Sinn. Denn unverändert gilt, daß auf 

 dem Arbeitsmarkt jene die besseren Chancen 
haben, die beruflich qualifiziert sind und die beweglich genug bleiben, sich an veränderte Anforderungen in der 
Berufswelt anzupassen.
— Globus —

Stammhauslehrlinge aus Berlin zu Besuch
Zu einer Betriebserkundung besuchte uns im Rahmen ihrer Ausbildung eine Gruppe Siemens-Stammhauslehrlinge, die 

 zur Zeit ihre Ausbildung in Berlin absolviert. 
Unter ihnen die drei Hell-Auszubildenden Christina-Renate Franke, Jens-Christian Henke und Frank Schreiber.
Die Stammhauslehre ist ein Siemens- Modell zur Ausbildung von Abiturienten für den Beruf des Industriekaufmanns.
Die Auszubildenden wurden von unserem Personalleiter, Eckhard von Hahn, begrüßt und zunächst allgemein über 

 unser Unternehmen informiert. Dr. Hempe aus dem 
Marketingbereich stellte anschließend unsere Produkte vor und vermittelte einen Einblick in den internationalen 

 Absatzmarkt. Einem Vortrag über Druckverfahren 
folgte ein Rundgang durch die Studios mit einer Chromacom-Vorführung. Die Technik dieses Systems beeindruckte die 
jungen Leute ganz besonders.
Nach einer Stärkung in unserem Betriebsrestaurant stand für den Nachmittag eine Führung durch die 

 Fertigungsstätten im Werk Suchsdorf auf dem Programm. Hier 
konnten die Auszubildenden die Entstehung eines Scanners mitverfolgen und Informationen über 

 Fertigungsorganisation, Personalstruktur sowie moderne 
Lagerhaltung sammeln.
Der Tag klang aus mit einem gemeinsamen Abendessen, bei dem noch lange über Fragen junger Leute diskutiert 
wurde.
Daß sich anschließende Wochenende wurde darüber hinaus in Privatinitiative genutzt, um die örtlichen 

 Sehenswürdigkeiten zu erkunden und die Besonderheiten der 
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holsteinischen Landschaft zu erleben.
— Hubert Scholz —

Die Stammhauslehrlinge im Studio bei der Chromacom Live-Demonstration. Ganz rechts im Bild Helmut Studnik, der 
 geduldig alle interessierenden Fragen 

beantwortete. Von den Lehrlingen kaum zu unterscheiden: Der Ausbilder Detlef Fritz (6.v.re.)
19

Bowling
Nachdem die Bowlingmannschaften für die Saison 84/85 neu formiert wurden, mußte unsere 

 Betriebssportgemeinschaft (BSG) in der Punktrunde einige Mißerfolge 
einstecken.
Dieses war unseren Sportfreunden von vornherein klar; aber ganz ohne Erfolg ist das letzte Sportjahr nicht zu Ende 
gegangen.
Unsere 1. Mannschaft bewies einmal mehr, daß man durch Freude am Sport auch zum Erfolg kommen kann. So hat 

 sie nach einer »verkorksten« Vorrunde (11. Platz) 
in der Rückrunde doch sehr gut mitgespielt. Sie hat die meisten Rückrundenpunkte geholt und somit noch einen sehr 

 guten 4. Platz erreicht. Die Serie 84/85 hat 
unsere 1. Mannschaft als Pokalsieger abgeschlossen. Das Endspiel war im wahrsten Sinne des Wortes ein echter 

 Krimi. Nach zwei Spielen, die knapp verloren 
wurden, lief das 3. Spiel wie geschmiert und wurde mit sage und schreibe vier Holz gewonnen. Unsere 1. Mannschaft 

 gewann diesen Durchgang klar mit über 80 Holz 
Vorsprung und wurde somit Pokalsieger 1985!
Auch wurden in der letzten Saison wieder Spieler unserer BSG zum Städte-Vergleichskampf zwischen Berlin, Lübeck, 

 Münster und Kiel eingeladen. Es waren W. Vogt, 
G. Marquardt und R. Büttner. Sie konnten zusammen mit Spielern von anderen BSG'n aus dem Raume Kiel den Sieg 

 und somit auch den Pokal ein zweites Mal nach 
Kiel holen!
Noch ein abschließendes Wort zu dem relativ teueren Sport Bowling: Wir haben zur Zeit sieben Mannschaften mit 44 

 Spielern und spielen bei Pokalspielen in 
Hamburg, Lübeck, Münster, Berlin und Kiel. Die Sparte Bowling möchte sich auf diesem Wege bei den 

 verantwortlichen Herren für die finanzielle Unterstützung durch 
die Firma bedanken! Immerhin wird eine Kostenbeteiligung von etwa 30 % übernommen, was nicht in alien BSG'n 
selbstverständlich ist.
Sehr zu begrüßen ist das Interesse an unserem Sport durch die Neuanmeldungen für unsere Damenmannschaften.
Wir freuen uns schon auf die Saison 85/86, die Ende September mit einem Pokalspiel mit europäischer Beteiligung in 
Hamburg beginnt!
— Reinhold Büttner —

Die Pokalsieger 1985 in grün-blauer Bowlingskleidung (v.l.n.r.): Dieter Sikorski, Helmut Becker, Gerold Behrens und 
Reinhold Büttner

Saisonende bei der Schachgemeinschaft Bauernhaus
Die vierte Saison seit Gründung der Schachgemeinschaft Bauernhaus brachte spielerisch nicht ganz die gewünschten 

 Erfolge, verlief aber sonst recht 
zufriedenstellend.
Die erste Mannschaft hatte vor Saisonbeginn gehofft, einen der beiden Aufstiegsplätze in der Bezirksliga zu erreichen. 

 Leider gelang es nicht, während der ganzen 
Saison in Bestbesetzung zu spielen, da einige Spieler berufsbedingt recht häufig fehlten. So endete die Saison mit 
einem etwas enttäuschenden fünften Platz.
Die zweite Mannschaft setzte ihren Konsolidierungskurs fort. Der Spielerstamm hat sich weiter gefestigt, und die 

 Mannschaft hat Anschluß an das Mittelfeld in der 
Bezirksklasse C gefunden.
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Bei den Vereinsmeisterschaften siegte Neu-Vereinsmitglied Oliver Kensy vor dem Vorjahressieger Veit Godoj und dem 
punktgleichen Norbert Liebig.
In der B-Gruppe setzte sich Helge von Bismarck gegen Dieter Emmrich, Wilfried Lippek und Frank Jacobsen durch. 

 Den Vereinspokal sicherte sich Thomas Walsdorf, 
die Vereinsmeisterschaften im Blitzschach gewann Oliver Ken sy.
Im Mannschaftspokal drang die zweite Mannschaft bis in die dritte Runde vor und mußte sich erst der 

 Bundesligamannschaft von der Kieler Schachgesellschaft 
knapp geschlagen geben.
Außerdem nahmen SGB-Mannschaften an mehreren Freundschaftsturnieren mit wechselndem Erfolg teil.
Neuer 1. Vorsitzender des Vereins wurde nach dem Ausscheiden von Robert Ventzke Dieter Emmrich, 2. Vorsitzender 
bleibt Norbert Liebig.
Für die neue Saison hat sich der Verein weiter verstärkt, beide Mannschaften haben sich den Aufstieg zum Ziel gesetzt.
— Dieter Emmrich —
20

Sommergäste
Sicher ist manchem der Dietrichsdorfer Eurest-Frühstücker die Runde neuer Gesichter aufgefallen, die den 

 angestammten Tisch des Optiklabors vereinnahmte. Eine 
junge Gruppe in Jeans und Streifenpullis. Tatsächlich handelt es sich um das Sommerteam des erweiterten 

 Optiklabors, Werkstudenten, die die Stühle der im Urlaub 
weilenden Stammsitzer warm halten und die hoffnungslos optimistischen Terminpläne retten.
»Werkstudenten« — das sind Schüler, Fachhochschul- und Universitätsstudenten, Diplomanden und Praktikanten. 

 Manche kamen nur einen Sommer und wandten 
sich dann ab mit Grausen, andere zählen schon fast zum Inventar, haben ihr eigenes Teilprojekt, welches während des 
Semesters ruht und schrittweise reift.

Examen in Optoelektronik
Da sind Jörg Suhr und Bernd Halmschlag, beides Lübecker Ingenieurstudenten für Physikalische Technik, die ihre 

 Examensarbeit mit interessanten Themen aus der 
Optoelektronik durchführen. Wir können ihnen gute Arbeitsbedingungen mit angemessener technischer Ausstattung 

 und wissenschaftlich-technische Betreuung 
bieten, dafür erhalten wir eine gutfundierte, dokumentierte Problemlösung in einem festgesetzten Zeitraum. Als 

 einziges Manko bleibt die noch immer fehlende 
Fachbibliothek des Entwicklungsbereiches.

Kontakte zur Praxis sehr fruchtbar
Zur Gruppe der schon fest eingeplanten freien Mitarbeiter des Optiklabors gehören Nicolai Kus und Axel Kneip, beides 

 Kieler Physikstudenten im höheren Semester. 
Sie können die »Neuen« in ihre Arbeit einweisen wie ihren Kommilitonen Fred Berlinski. Nico bereitet sich schon 

 gedanklich auf seinen Seminarvortrag an einem Uni-
Laserkolloquium vor und hat Glück mit seinem Thema »Erzeugung ultrakurzer Farbstofflaser-Impulse«, denn ein 

 Mitarbeiter des Optiklabors hat fünf Jahre 
wissenschaftlich auf diesem Gebiet gearbeitet und kann einige Anregungen geben. Überhaupt wird die fachliche 

 Diskussion gefördert, Kontakte zu Fachhochschulen 
und zur Uni werden geknüpft und gepflegt.
Ein treuer Sommergast ist auch Roger Ziggel, Student der Feinwerktechnik an der FH Kiel, dessen Neigungsfach 

 »Meßtechnik« uns bei den komplizierten 
Spiegelschwingungsmessungen sehr gelegen kommt. Seine Praxiserfahrungen ergänzen ideal die theoretischen 

 Berechnungen von Strömungsphysiker Hartmut 
Schmidt.

Im Praktikum den Berufsalltag kennenlernen
Und dann hatten wir diesmal eine hübsche Attraktion im Optiklabor. Andrea Schohl, eine 17jährige Gymnasiastin mit 
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 großem technischen Verständnis, machte ein 
Praktikum, um ein wenig den Berufsalltag in einem industriellen Entwicklungslabor kennenzulernen. Schließlich plant 

 sie, ein Ingenieurstudium zu absolvieren, zu dem 
wir sie hoffentlich ermutigen konnten. Die Meßaufgaben, das Computern und Elektronikbasteln nahm sie jedenfalls 
recht »cool«.

Nur 15 % in der Entwicklung
Werkstudenten tummeln sich natürlich nicht nur im Optiklabor. Hartmut John aus der Personalabteilung, der 

 zusammen mit Iris Schnick die Werkstudenten 
personalmäßig betreut, überraschte uns mit der Nachricht, daß nur knapp 15% der Werkstudenten in der Entwicklung 

 arbeiten, der weitaus größte Teil von über 
70% jobt bei uns in der Fertigung und füllt dort das Sommerloch. Den restlichen Anteil findet man im Prüffeld und 

 Vertrieb, wobei gerade dort ehemalige 
kaufmännische Azubis ihrer Lehrfirma besonders die Treue halten. So summiert sich die Zahl auf etwa 230 

 Werkstudenten in den ersten Augustwochen, wobei — 
ganz nebenbei — mit den entsprechenden Einstellungen und Entlassungen von der Personalabteilung erhebliches 
geleistet werden muß.
Übrigens, wußten Sie schon: Unsere ersten Wintergäste haben schon angefragt.
— Dr. Jörg Schulz-Hennig —

Gruppenbild mit Dame (von links): Bernd Halmschlag, Hartmut Schmidt, Dr. Jörg Schulz-Hennig, Fred Berlinski, Nicolai 
 Kus, Axel Kneip, Jörg Schibowsky, Andrea 

Schohl,  Rainer Jebe, Roger Ziggel, Jörg Suhr, Dr. Tomas Zelenka
21

Jahrgang 1985
Am 2.9.1985 öffneten sich für 47 Auszubildende und sechs Praktikanten die Werkstore im Werk II.
Eingestellt wurden auf der Basis von 1984 wiederum:
17  Nachrichtengerätemechaniker (NTGM)
12  Mechaniker
8   Technische Zeichnerinnen 
4   Dreher
4   Universalfräser
2   Blechschlosser 
Nach der Begrüßung wurden sie, bis auf die NTGM, deren Abteilung wegen Bauaktivitäten noch nicht freigegeben 
werden konnte, in ihre Arbeitsplätze eingewiesen.
Nach dem anschließenden Rundgang und einem gemeinsamen Mittagessen war für den Nachwuchs der erste 

 »Arbeitstag« bereits beendet. Mit dem folgenden Tage 
begann dann ihre Grundausbildung.
Damit befinden sich z. Z. 163 junge Leute im gewerbl./techn. Bereich in der Ausbildung.
Im Vergleich zum Vorjahr haben wir damit eine Steigerung der Ausbildungsplätze um ca. 9%.
Wir wünschen den »Neuen« eine erfolgreiche Ausbildung und allen Beteiligten eine gute Zusammenarbeit.
—Wolf-Dieter Nosty—

Alle Auszubildenden au "einem Haufen", oder bessser in drei Reihen, vor dem neuen Schulungsgehäude in Gaarden. 
Im Bild ganz rechts die zukünftigen
Ausbilder sowie Wolf-Dieter Nosty und Hartmut John.

Hell-Technik bei der FAZ
Von einem unserer Mitarbeiter aus der Qualitiitssicherung im Werk III erhielten wir diesen selbstverfaßten Text. Er 

 hatte vor ein paar Tagen von der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung (FAZ) ein Buch erhalten, anhand dessen er feststellen konnte, daß auch hier unsere Technik sehr 

 verbreitet ist. So kam er auf die nette Idee, 
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uns diesen Text zur Veröffentlichung zuzuschicken, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.

Mit dem Buch »Alles über die Zeitung« (DIN A4-170 Seiten) stellt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihren Lesern 
 im In- und Ausland vor. Die FAZ hat eine 

Auflage von 472 900 Exemplaren und wird in 149 Ländern gelesen. Die Technik unseres Unternehmens zieht sich wie 
ein roter Faden durch dieses Buch.
Beginnend mit dem Eingang der Meldungen, die Tageszeitungen von ihren Korrespondenten oder 

 Nachrichtenagenturen erhalten, sind wir dabei. Eingehende 
Telebilder werden mit Hell- Telematen TM 4006 aufgezeichnet, die Fotoreporter und Agenturen benutzen den Hell-

 Telebildsender TS 1085. Die Hell-Technik 
ermöglicht, daß aktuelle Fotos aus allen Teilen der Welt in wenigen Minuten in Frankfurt eintreffen.
Die redaktionelle Gestaltung erfolgt mit Hell-DS 2038 sowie Hell-Digiskop 2048. Für den umfangreichen Anzeigenteil 

 der Zeitung sind ebenfalls mehrere dieser Anlagen 
im Einsatz.
Die Verarbeitung von Schrift und Bild, d. h. der Satz, wie die gesamte technische Herstellung werden durch das Hell-

 Lichtsatzsystem Digiset 400 ermöglicht. Neben 
dem eigentlichen Digiset kommen eine Vielzahl von Hell- Geräten zum Einsatz — Entwicklungsautomat EA 2018, 

 Magnetbandstation, Bildabtastgerät Digigraph, 
Matrixdrucker — eine vollständige Aufzählung ist kaum möglich. Zuverlässigkeit und ausgereifte Erzeugnisse unserer 

 Firma unterstützen (nicht nur) die Großen dieser 
Branche bei ihrer weltweiten Verbreitung von Nachrichten.
—Jörg Schlemminger—
22

Veränderungen im Personalbereich

Norbert Ude (33)
Seit 1.8.1985 Leiter der Abteilung Organisation (OA 3).
1969 — 1972 Lehre als Industriekaufmann bei den Schmalbach Lubeca Werken in Seesen. Der sich anschließenden 

 Bundeswehrzeit folgte 1975 ein einjähriger Besuch 
der Fachoberschule Seesen. An der Fachhochschule Kiel erhielt Norbert Ude sein Diplom für den Betriebswirt. Am 

 1.8.1978 nahm er seine Tätigkeit in unserem 
Unternehmen — Abteilung OA — auf.

Wolfgang Boppel (36)
Seit dem 1.9.1985 Leiter der Sonderprojektgruppe 2 (SPG 2) in Gaarden. Diese Gruppe befaßt sich mit der 

 Entwicklung der Elektronenstrahlgravur (EBG) und Helio-
Data-Processing 3. Ein Mathematik- und Physikstudium in Konstanz und Tübingen beendete Wolfgang Boppel 1978 

 mit dem Abschluß des Diplom- Physikers. Im 
selben Jahr begann seine Tatigkeit in unserem Hause im Entwicklungsbereich Klischographen. Ab 1984 übernahm 
Boppel bereits die Leitung des Labors der SPG 2.

Todesfälle 
Ingeborg Klösen
Unsere frühere Mitarbeiterin, die zehn Jahre in unserem Werk Gaarden tätig war, ist am 29. Juli 1985 im Alter von 64 
Jahren verstorben.

Geburten
Uwe und Brigitte Michelsen

 —eine Tochter Jennifer —
18.06.1985
Gabriele und Jens Wilms

 —eine Tochter Svenja —
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19.06.1985
Stephan und Andrea Obst

 —einen Sohn Torben —
21.06.1985
Rainer und Angela Trotno
— eine Tochter Svenja —
23.06.1985
-Margit und Joachim Heise
eine Tochter Sarah Jennifer —
25.06.1985
Gudrun und Holger Sindt

 —eine Tochter Kerstin —
06.08.1985

Ruhestand
Egon Czech,

 Terminwesen, W III31.07.1985
Rosemarie Kirchner, 

 Konstruktionsbüro, W I31.08.1985
Martha Hohenegger,

  Lackiererei, W III31.08.1985
Edeltraud Prokop,

 FBG-Fertigung, W II30.09.1985
Edeltraud Holz,

 Qualitätssicherung, W III30.09.1985

Hochzeiten
Marlis Bless, geb. Kablitz,

 und Wolfhardt Bless31.05.1985
Marion Jöns, geb. Schneidewind,

  und Klaus Jöns12.07.1985
Silke Wilke, geb. Olschak,

  und Gregor Wilke26.07.1985 

25jähriges Jubiläum
Inge Sturm,

  Versand, W I29.07.1985
Karl-Heinz Maass,

 Qualitätssicherung W III 04.08.1985
Helga Schröter,

 Konstruktion Elektrisch W I15.08.1985
Walter Schlick,

 Bearbeitungszentrum OL W III25.08.1985
Jürgen Becker,

 Betriebsunterhaltung W II01.09.1985
Erhard Neuthor,

 Mechanische Werkstatt W III05.09.1985
Walter Pollack,

 Mechanische Werkstatt W III08.09.1985
Waltraud Pries,

 Sonderwerkstatt W I20.09.1985

Für die erwiesenen Aufmerksamkeiten anläßlich meines Jubiläums möchte ich mich bei allen Kolleginnen und 
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Kollegen, insbesondere bei Herrn Schnarke, recht herzlich
bedanken.
— Inge Sturm VDA 3 —

Erhoben das Glas (v.r.n.l.): Jubilar Karl-Heinz Maass, Werner Meyer und Jürgen Sandke
In feierlicher Runde: Die Jubilarin Martha Hohenegger und Joachim Kruse
23
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Aufsichtsratswahlen 1985
Betriebsversammlung

 
Aus dem Inhalt:

 Aufsichtsratswahl 1985S. 2
Aufsichtsratskandidaten

  stellen sich vorS. 3
 Betriebs versammlung,S. 10

   NachrufS. 15 

Informationen zur Wahl des Aufsichtsrates 1985
Nach fünf Jahren ist es wieder soweit: Am 21./22. November 1985 wird der neue Aufsichtsrat der Hell GmbH gewählt. 

 Der Gesetzgeber hat im .Jahre 1976 für 
bestimmte Unternehmen — darunter auch für Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit mehr als 2000 

 Arbeitnehmern — die Mitbestimmung eingeführt. Das 
bedeutet, daß ein Aufsichtsrat gebildet werden muß. Über dessen Aufgabe, Zusammensetzung und Wahl informiert 

 Sie der Leiter des Personal- und Sozialwesens, 
Eckhard von Hahn. mit den folgenden Erläuterungen:

Aufgabe
Der Aufsichtsrat bestellt die Geschäftsführer und überwacht deren Geschäftsführung, z. B. prüft er den Jahresabschluß 
und berichtet hierüber den Gesellschaftern.

Zusammensetzung
Dem Aufsichtsrat der Hell GmbH gehören je sechs Vertreter der Anteilseigner und der Arbeitnehmer an. Die Vertreter 

 der Anteilseigner werden von den 
Gesellschaftern und die Vertreter der Arbeitnehmer von den Arbeitnehmern gewählt. Unter den 

 Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer müssen sich hei der Hell 
GmbH vier Arbeitnehmer des Unternehmens und zwei Vertreter von Gewerkschaften befinden.

Wahl
Der Wahl der Arbeitnehmervertreter geht ein kompliziertes, mindestens 21 Wochen dauerndes Wahlverfahren voran, 

 das von dem Betriebswahlvorstand organisiert 
und durchgeführt wird. Dem Betriebswahlvorstand gehören je ein Arbeiter, ein nicht leitender und ein leitender 

 Angestellter an (Karl Altewolf, Klaus Hinsch und Claus 
Schmidt-Stölting). Um sicherzustellen, daß die jeweiligen Arbeitnehmer auch ihren Interessen entsprechend im 

 Aufsichtsrat vertreten werden, wählen die Arbeiter 
als ihre Vertreter Arbeiter und die Angestellten als ihre Vertreter Angestellte.
Die für die Wahl aufgestellten Kandidaten hat der Betriebswahlvorstand am 18. Oktober 1985 durch Aushang am 

 Schwarzen Brett bekanntgemacht. Die Kandidaten 
der Arbeiter und nicht leitenden Angestellten gehören jeweils einer bestimmten Liste an.
Die Wahl erfolgt nach den Prinzipien der Mehrheitswahl, wenn für eine Arbeitnehmergruppe lediglich ein Sitz im 

 Aufsichtsrat vorgesehen ist und nach den Prinzipien 
der Verhältniswahl (Listenwahl), wenn mehrere Sitze im Aufsichtsrat für eine Arbeitnehmergruppe vorgesehen sind.
Zum Beispiel:
Wegen der geringen Anzahl der leitenden Angestellten ist nur ein Sitz für einen Vertreter der leitenden Angestellten im 

 Aufsichtsrat vorgesehen. Als Vertreter der 
leitenden Angestellten ist also gewählt, wer die meisten Stimmen erhält (Mehrheitswahl).
Zwei Sitze im Aufsichtsrat sind für Gewerkschaftsvertreter vorgesehen, so daß die Stimmen für eine Liste, nicht für 

 einen Kandidaten persönlich abgegeben werden. 
Die in einem Wahlgang zu vergebenden Sitze fallen den Listen mit den verhältnismäßig meisten Stimmen zu. Das 

 Verhältnis errechnet sich durch Bildung von 
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Höchstzahlen nach dem d'Hondtschen System, z. B. auf die Listen X, Y und Z entfallen für zwei zu vergebende Sitze 
im Aufsichtsrat folgende Stimmen:

   XYZ
   700400260

   :2350200130

Die beiden höchsten Zahlen — 700 und 400 — gehören zu den Listen X und Y, so daß ein Kandidat der Liste X und 
ein Kandidat der Liste Y wählt.
Es ist jedoch möglich, daß so viele Stimmen auf eine Liste entfallen, daß die beiden zu vergehenden Sitze aus einer 

 Liste genommen werden, z. B. auf die Listen X, Y 
und Z entfallen folgende Stimmen:

   XYZ
   700340320

   : 2350170160

Die ersten Höchstzahlen — 700 und 350 — entfallen beide auf die Liste X, so daß zwei Kandidaten der Liste X die 
vorgesehenen Sitze im Aufsichtsrat erhalten.
Nach Abschluß der Stimmabgabe werden die Stimmen öffentlich ausgezählt. Das Ergebnis und die Namen der 
Gewählten gibt der Betriebswahlvorstand bekannt.

Beginn der neuen Amtszeit
Der neue Aufsichtsrat wird im Januar 1986 zusammentreten. Zu seinen ersten Aufgaben wird die Wahl seines 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter gehören.

Zum Titelbild:
Für die bevorstehende Aufsichtsratswahl am 21./22. November bewerben sich 20 interne und externe Kandidaten um 

 die sechs Sitze der Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat. Wir haben die Kandidaten in derselben Reihenfolge abgebildet, in der sie sich auch — gemäß der 

 Wahlvorschläge — auf den nächsten Seiten vorstellen 
werden.
Auf der Rückseite der Zeitschrift finden sich verkleinerte Abbildungen der vier Stimmzettel, die zur Aufsichtsratswahl 

 ausgegeben werden: Im Original sind die 
Stimmzettel für die Arbeiter blau, für die Angestellten grün,  für die leitenden Angestellten gelb and für die externen 
Gewerkschaftsvertreter rosa.

»Hell aktuell« Nr. 93/1985
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (str) verantw.
Sylvia Priesemuth (pri), Birgit Hagen (hag) Fotos: Egbert Selke
Satz: TVS Hell
Druck: Carius Kiel 
Lithographie: Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der internen Information unserer Mitarbeiter. 

 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung der Redaktion gestattet.
2
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Aufsichtsratswahl
21./22. November 1985
Alle Mitarbeiter der Hell GmbH, die bis zum 22. November 1985 das 18. Lebensjahr vollendet haben und in die 

 Wählerliste eingetragen sind, werden aufgefordert, am 
21./22. November 1985 ihre Vertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Wahl findet wie folgt statt:
21.11.1985 — 8.00 bis 11.00 Uhr — Werk II — Kantine
21.11.1985 — 13.00 bis 16.00 Uhr — Werk III — Gr. Salon 
22.11.1985 — 8.00 bis 12.00 Uhr — Werk I — Besprechungszimmer C

Für die Werke Suchskrug, Schauenburgerstraße, Tonberg und Wellsee ist Briefwahl angeordnet. Den Mitarbeitern 
 werden die Wahlunterlagen rechtzeitig vom 

Wahlvorstand zugestellt. Wahlberechtigte Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt der Wahl nicht anwesend sind, können 
 beim Betriebswahlvorstand die schriftliche 

Stimmabgabe beantragen, um von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Briefwahlunterlagen müssen bis zum 
 22.11.1985, 12.00 Uhr, beim Betriebswahlvorstand 

eingegangen sein.
Für die nach Gruppen getrennt laufende Wahl gibt es vier Stimmzettel (siehe dazu unsere Abbildung auf der letzten 
Seite):
1. Einen Stimmzettel für die Bewerber der Arbeiter mit 2 Wahlvorschlägen,
2. einen Stimmzettel für die Bewerber der Angestellten mit 3 Wahlvorschlägen,
3. einen Stimmzettel für die Bewerber der Gewerkschaften mit 2 Wahlvorschlägen.

Die Reihenfolge der verschiedenen Wahlvorschläge auf den Stimmzetteln wurde vom Wahlvorstand offiziell ausgelost.
Auf jedem Stimmzettel darf nur ein Wahlvorschlag angekreuzt werden.
Da nach Gruppen getrennt gewählt wird. ergibt sich folgende Aufteilung:

  Vertreter der Arbeiter
  (blauer Stimmzettel)
Arbeiter
  Vertreter der Gewerkschaften (rosa Stimmzettel)

 Angestellte  Vertreter der Angestellten

  (grüner Stimmzettel)
  Vertreter der leitenden Angestellten (gelber Stimmzettel)

Unsere Kandidaten
Wir haben alle 14 Mitarbeiter und die vier Gewerkschaftsvertreter, die sich um einen Sitz im Aufsichtsrat bewerben, 
gebeten, sich kurz vorzustellen.
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen die Kandidaten in der Reihenfolge der Wahlvorschläge.

Arbeiter: Wahlvorschlag 1 / IG Metall

Dieter Mundt
Feinmechaniker in der Sonderwerkstatt, Werk I
Geboren am 19. 6. 1935.
Mitglied des Betriebsrates. Mitglied und Vertrauensmann der IG Metall und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der 
Hell GmbH.
3

Karl Altewolf
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Betriebsratsvorsitzender
Gelernter Messerschmied, 52 Jahre alt und seit 23 Jahren bei der Firma beschäftigt; zunächst als Werkzeugschleifer 

 im Schichtbetrieb, dann mehrere Jahre als 
Vorarbeiter in der Schleiferei und vor meiner Freistellung als Betriebsrat in der Sonderwerkstatt als Rund— und 

 Flachschleifer. Als Vertrauensmann der IG Metall habe 
ich von Beschäftigungsbeginn an für meine Kollegen und für die Gewerkschaft in verschiedenen Positionen 

 Verantwortung getragen. So bin heute noch Mitglied in 
der Vertreterversammlung, in der Ortsverwaltung und in der Tarifkommission.
Nachdem ich vier Jahre Vorsitzender des Personalausschusses war, habe ich dieses Amt vor kurzer Zeit abgegeben, 

 um auf Wunsch meiner Betriebsratskollegen das 
nicht leichte Amt des Betriebsratsvorsitzenden zu übernehmen.
Auf Grund meiner gesammelten Erfahrungen als Mitglied im Betriebsrat, im Wirtschaftsausschuß und den auf 

 gewerkschaftlichen Seminaren erworbenen Kenntnissen 
glaube ich, für den Fall. daß ich gewählt werde, die Interessen der Arbeitnehmer der Hell GmbH im Aufsichtsrat 
erfolgreich vertreten
zu können.

Hans-Jürgen Bauer
Mechaniker, Werk III
Am 26. 4. 1949 geboren. Seit 1979 Mitglied der IG Metall.
In folgende Funktionen bin ich von den Kollegen gewählt worden:
- Vertrauensmann der IG Metall.
- Vorstandsmitglied des Vertrauenskörpers der IG Metall und
- erstes Ersatzmitglied der Arbeiter im Betriebsrat.
Als meine Hauptaufgabe werde ich es ansehen, den Informationsfluß aus dem Aufsichtsrat in die Belegschaft zu 

 verbessern, damit die Mitarbeiter der Firma nicht 
gezwungen sind. die KN zu abonnieren, um über Betriebsveränderungen informiert zu sein.

Rolf Lau
Feinmechaniker in der Sonderwerkstatt, Werk
43 Jahre alt. Seit 17 Jahren in der Firma tätig. IG Metall-Mitglied seit 26 Jahren und Vertrauensmann im Betriebsrat. 
Arbeite in folgenden Funktionen im Betriebsrat:
- Betriebsausschuß
- Personalausschuß
- Arbeitssicherheitsausschuß
- Akkordkommission und
- Sicherheitsbeauftragter der Berufsgenossenschaft.
4

Arbeiter: Wahlvorschlag 2

Robert Ventzke
Elektromechaniker in der VKD 3, Werk II
Geboren am 18. 7. 1947 in Kiel. Von 1964 bis 1967 erlernte ich bei der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH den Beruf des 
Elektromechanikers. Seit 1969
bis heute bin ich in der Kundendienstabteilung (VKD 3) tätig. 1975 legte
ich meine Meisterprüfung ab: 1982 die Prüfung für die Refa-Scheine I und II.
Aus dem Wunsch der nicht organisierten Mitarbeiter heraus, ihre Arbeitnehmervertretung selbst in die Hand zu 

 nehmen, entstand der Gedanke, den Freundeskreis 
AUB (Aktionsgemeinschaft unabhängige Betriebsangehörige) zu bilden. Aus diesem Freundeskreis
heraus bin ich gebeten worden, für den Aufsichtsrat zu kandidieren.
Mein Ziel wird es sein, unabhängig von parteipolitischen Einflüssen, Organisationen und Verbänden sachbezogen zum 

 Wohle aller Mitarbeiter und des Unternehmens 
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zu arbeiten. Bei meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat betrachte ich es nicht als meine wichtigste Aufgabe, die Bilanz der 
 Hell GmbH zu überprüfen. Es geht mir vielmehr 

darum, in Gesprächen mit Mitgliedern des Aufsichtsrates und des Vorstandes Probleme, Überlegungen und 
 Anregungen der Mitarbeiter darzulegen. Nur das gute 

Zusammenwirken von Mitarbeitern und Vorgesetzten kann unsere Firma konkurrenzfähig erhalten. Daran möchte ich 
 als AUB-Kandidat im Auftrag der Kolleginnen und 

Kollegen mitwirken.

Günther Batzer
Einrichter, Werk III
35 Jahre alt.
Erlernter Beruf: Werkzeugmacher.
Bei Hell seit acht Jahren in der Stanzerei als Einrichter tätig. Dem Betriebsrat seit 1984 angehörend. Meine Kandidatur 
ist die logische Fortsetzung der
Überlegung, mich als nicht der Gewerkschaft Angehörender - wie ca. 80 % unserer Belegschaft - frei von 

 ideologischen oder anderen Zwängen für die Kolleginnen 
und Kollegen einzusetzen und dabei die gebotenen Belange der Firma zu berücksichtigen.

Angestellte: Wahlvorschlag 1 / IG Metall

Gerhard Nickel
Prüfplaner der Wareneingangskontrolle, Werk Ill
35 Jahre alt und seit dem 1.1.1980 in der Firma.
Die Vertrauensleute der IG Metall der Firma Hell haben mich als Kandidaten für die Aufsichtsratswahl im 

 Angestelltenbereich vorgeschlagen. Ich bin seit 19 Jahren in 
der IG Metall und z. Zt. Vertrauenskörperleiter.
Ich sehe meine Aufgabe im Aufsichtsrat darin, gemeinsam mit den anderen Arbeitnehmervertretern dafür einzutreten, 

 daß der Mensch im Mittelpunkt bleibt. Durch 
die Einführung neuer Techniken (CAD/CAM, neue Einkaufsverfahren, Schweißroboter usw.) dürfen keine Arbeitsplätze 

 verlorengehen, darf es zu keinen 
Abqualifizierungen und zu keinen Gesundheitsgefährdungen kommen.
5

Dieter Gamm
Stellvertretender Betriebsratvorsitzender
Geboren am 20. 1. 1936 in Kiel. Dreieinhalbjährige Berufsausbildung als Feinmechaniker, Meisterprüfung 1963.
Seit 1953 bin ich im Hause Hell beschäftigt, davon zehn Jahre in verschiedenen Fertigungsbereichen, von 1964 bis 

 1981 als Sachbearbeiter in der 
Auftragsbearbeitung.
Dem Betriebsrat gehöre ich seit 1972 an. Meine Kandidatur zur Aufsichtsratswahl wurde vom Vertrauenskörper der IG 
Metall vorgeschlagen.
Ich bin Arbeitnehmervertreter im jetzigen Aufsichtsrat und Mitglied in der IG Metall.

Angestellte: Wahlvorschlag 2

Wolfgang Schroedter
Entwicklungsingenieur im Labor D1, Werk I
Am 30. 12 1935 wurde ich in Elbing/ Westpreußen geboren. Über die Bundesanstalt für Bodenforschung, in deren 

 Auftrag ich an geophysikalischen Expeditionen mit 
dem Forschungsschiff Meteor teilnahm, kam ich 1958 zur Firma Hell.
Als Entwicklungsingenieur nahm ich in verschiedenen Abteilungen an den Entwicklungen des Digiset, Digiplot, Dicom 

 sowie den Helio-Klischographen K 200, K 201. K 
202, K 303 und der HDP-Simultanmaschine teil.
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Für den Aufsichtsrat kandidiere ich, weil mir als langjährigem Mitarbeiter der Firma Hell die Zukunft der Firma und 
 deren Mitarbeiter nicht gleichgültig sein kann. Im 

Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die mir das Aktiengesetz und das Mitbestimmungsgesetz bieten, werde ich, 
wenn ich gewählt werde,
im Aufsichtsrat tätig sein.

Angestellte: Wahlvorschlag 3

Heinz-Günther Jöhnk
Leiter des internen Service, Werk I
Geboren 1934 in Berlin.
Durch meine lange Betriebszugehörigkeit erwarb ich mir einen guten Überblick über die innerbetrieblichen Probleme 

 der Mitarbeiter und der Firma. Seit 1975 gehöre 
ich dem Betriebsrat an: ich bin tätig im Personalausschuß und im Betriebsausschuß. Ich bin in keiner Partei und auch 

 nicht gewerkschaftlich organisiert, somit bin ich 
frei in meinen Entscheidungen.
Meine Schwerpunkte liegen auf folgenden Gebieten: sichere Arbeitsplätze für alle, Weiterbildung aller Mitarbeiter, 

 damit jeder mit den neuen Techniken am 
Arbeitsplatz ohne Probleme arbeiten kann, ein gutes Betriebsklima und eine stabile wirtschaftliche Lage der Hell 
GmbH.
Die hier genannten Schwerpunkte werde ich aufgrund meiner Erfahrung und meines Interesses am Wohlergehen der 

 Mitarbeiter mit Nachdruck im Aufsichtsrat 
vertreten.
6

Leitende Angestellte: Wahlvorschlag 1

Manfred Bühler
Einkaufsleiter, Werk III
Geboren am 30. 9. 1941, verheiratet, Vater einer 15jährigen Tochter.
Nach einer Lehre zum Industriekaufmann bei der Firma Hagenuk und einer zweijährigen Bundeswehrzeit in einer 

 Nachrichteneinheit trat ich 1964 als Einkaufsassistent 
in unsere Firma ein. Über den Weg Einkaufsgruppenleiter, Leiter der Materialwirtschaft, einer Sonderaufgabe zur 

 Einführung eines EDV-Systems für die 
Materialwirtschaft (vielen als ISI bekannt), Einkaufsleiter für den Bereich Elektronik wurde mir 1981 die Leitung des 
Gesamteinkaufs übertragen.
Durch die vielfältigen Aufgaben des Einkaufs und die damit verbundenen guten Kontakte sowohl mit fast allen 

 Abteilungen und vielen Mitarbeitern des Hauses als 
auch mit unseren Partnern, den In- und Auslandslieferanten, traue ich mir zu, unser Firmengeschehen beurteilen zu 
können.
Meine Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied sehe ich darin, bei der Beurteilung der geschäftspolitischen 

 Grundsatzentscheidungen zum Wohle des Unternehmens und 
seiner Belegschaft meine in über 20 Jahren gesammelten Erfahrungen einzubringen.

Ersatzmitglied für Wahlvorschlag I

Hans Günter Leufer
Leiter der Patentabteilung,
Werk I
Geboren am 1. 5. 1938.
Ingenieur-Studium an der Technischen Hochschule Aachen. Tätigkeit in der Patentabteilung AEG, Frankfurt/ Berlin 

 und in der Patentabteilung Braun AG, Frankfurt. 
Leiter der Hell-Patentabteilung seit 1. 2. 1970.
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Leitende Angestellte: Wahlvorschlag 2

Ulrich Henke
Leiter der Konstruktion, Werk I
Geboren am 28. 12. 1934 in Neumünster.
Nach Besuch der Mittelschule und Maschinenbauerlehre Studium des Maschinenbaus an der Ingenieurschule Kiel und 

 der Technischen Universität Hannover. Bevor 
ich 1981 zu Hell kam. war ich bei zwei anderen Kieler Firmen in leitender Position in Konstruktion und Entwicklung 
tätig.
Ich bin von den leitenden Angestellten nominiert worden. Im Fall meiner Wahl werde ich mich für die Interessen aller 
Mitarbeiter einsetzen.
Als kritischer Gesprächspartner will ich mich im Aufsichtsrat für sichere Arbeitsplätze, soziale Partnerschaft,
interessante und befriedigende Tätigkeiten und ein lebendiges Betriebsklima einsetzen.
7

Ersatzmitglied für Wahlvorschlag 2 

Erich Eyink
Leiter der Organisation und Automatisierung, Revision, Werk I/III
Geboren am 23. 10. 1939 in Lingen/ Ems.
Ausbildung zum Industriekaufmann. 1961-1969 Anker-Werke AG, Bielefeld, mit Einsätzen im In- und Ausland als 

 Sachbearbeiter, Organisator, Projektleiter und 
Verwaltungsleiter.
1970-1971 Systemberater und Vertriebsbeauftragter für Kienzle-Datentechnik in Schleswig-Holstein.
Seit Oktober 1971 Organisator bei Hell. 1974 Organisationsleiter. 1980 Leiter Organisation und Automatisierung, 1984 

 zusätzlich Revisions- und 
Datenschutzbeauftragter.

Gewerkschaftsvertreter: Wahlvorschlag 1 / DAG

Dietmar Katzer
Leiter der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft im Bezirk Kiel -DAG-
1952 bin ich in Strehla geboren, verheiratet und habe eine 15 Monate alte Tochter.
Nach meiner schulischen Ausbildung begann ich eine Lehre im Elektro-Groß- und Außenhandel in Duisburg, die ich 

 1972 abschloß. Über viele Jahre war ich Mitglied 
des Betriebsrats, und diese Tätigkeit führte mich 1976 zur hauptamtlichen Mitarbeit in der Deutschen Angestellten-

 Gewerkschaft. Zunächst war ich in der DAG-
Bezirksleitung Bochum und Düsseldorf tätig, bis ich 1980 die Leitung des DAG-Bezirks Kiel/Plön/Rendsburg 

 übernahm. Natürlich steht im Mittelpunkt meines 
gewerkschaftlichen Engagements der Arbeitnehmer. Dies gilt auch für meine Mitarbeit im Aufsichtsrat der Hell GmbH.
Die technologische Entwicklung und weitere Beteiligungsformen der Arbeitnehmer am Produktivkapital werden zwei 
Schwerpunkte meiner Arbeit darstellen.

Ersatzmitglied

Joachim Langkabel
Gewerkschaftssekretär der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft - DAG -
Geboren am 21.9. 1952 in Heide/Holstein. 1971 Abitur am Gymnasium Heide. 1971 bis 1973 Bundeswehrdienstzeit - 

 entlassen als Leutnant der Reserve. 1973 bis 
1978 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Hamburg mit dem Wahlfach Arbeits-und Sozialrecht. 
1978 bis 1981 Große Juristische Staatsprüfung.
Nachdem mich schon während meiner Ausbildung das Arbeits- und Sozialrecht besonders interessiert hat, bin ich 
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 Anfang 1982 bei der DAG in Kiel 
Rechtsschutzsekretär geworden.
Ich betrachte das Arbeitsrecht als Arbeitnehmerschutzrecht und sehe meine Aufgabe darin, die zum Teil recht 

 unübersichtlich gestalteten rechtlichen Grundlagen 
vollen Umfangs für die Arbeitnehmer nutzbar zu machen.
8

Gewerkschaftsvertreter: Wahlvorschlag 1 / DAG

Sabine-Almut Auerbach
Gewerkschaftssekretärin der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft - DAG -
Geboren am 28. 3. 1956 in Kiel. Nach dem Abitur am Hans-Geiger-Gymnasium von 1977 bis 1982 Absolvierung eines 

 Studiums in den Fächern Pädagogik, Deutsch und 
Sport an der Pädagogischen Hochschule in Kiel. Referendariat für das Lehramt in den Jahren 1982 bis 1984 mit dem 
Abschluß des 2. Staatsexamens.
Aufgrund meiner ehrenamtlichen Gewerkschaftsarbeit in der DAG wurde ich 1984 Gewerkschaftsekretärin.
Als Abteilungsleiterin bin im ich DAG-Landesverband Schleswig-Holstein für die Bereiche Bildung, Frauen und 

 Gesundheitsdienst zuständig. Im Rahmen meiner 
Tätigkeit setze ich mich insbesondere mit der Fort- und Weiterbildung (Durchführung von Seminaren), der Sozialpolitik 

 sowie mit frauenrelevanten Themen 
auseinander.
Die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann in Beruf und Familie ist das Ziel unserer 
gewerkschaftlichen und tarifpolitischen Arbeit.

Ersatzmitglied

Bernd Wohlert
Gewerkschaftssekretär der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft - DAG -
Geboren am 25. 5. 1940.
Nach meiner Ausbildung als Polizeibeamter 1958 war ich von 1964 bis 1969 als Vertreter für Hard- und Software im 

 Industriebereich und im Handel tätig. Ab 1969 
kaufmännischer Angestellter bei der MaK (Sonderfahrzeugbau).
Seit 1973 Gewerkschaftssekretär der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft und als solcher verantwortlich für die 

 arbeits-, sozial- und verwaltungsrechtliche 
Betreuung des gesamten öffentlichen Dienstes des Bezirks Kiel. Demokratie in Verwaltung und Betrieb ist für mich kein 
Sprichwort, sondern aktive Arbeit!

Gewerkschaftsvertreter: Wahlvorschlag 2 / IGM

Alfred Prezewowsky
1. Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Kiel der IG Metall
Geboren am 24. 11. 1931 in Falkenau/ Schlesien. Seit 1945 in Kiel, verheiratet, drei Kinder.
Von 1946 bis 1972 Lehre und Tätigkeit als Kfz-Mechaniker, Schweißer und Schlosser. Von 1954 bis 1972 bei der 

 Firma Hagenuk tätig. Seit 1972 hauptamtlich bei der 
IG Metall in Kiel. 1949 Eintritt in die IG Metall. Vertrauensmann und Betriebsratsmitglied. Von 1961 bis 1972 

 Betriebsratsvorsitzender bei Hagenuk. Mitglied im 
Aufsichtsrat von Hagenuk bis 1972. Seit 1958 SPD- Mitglied, Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für 

 Arbeitnehmerfragen in der SPD. Von 1967 bis 1983 
Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Seit 1980 im Aufsichtsrat der Hell GmbH.
Die IG Metall hat mich erneut zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen, um als Gewerkschaftsvertreter die 
Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten.
9
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Gerhard Lilienfeld
Bezirkssekretär der IG Metall für die Bundesrepublik Deutschland in der Bezirksleitung Hamburg
Geboren am 8. 2. 1933 in Frankfurt a. M., verheiratet, zwei Kinder.
1948 bis 1951 Berufsausbildung als Tischler in Bremerhaven. Nach Abschluß der Facharbeiterprüfung 1951 als 

 Jugendsprecher der Seebeck-Werft gewählt. Bis 1961 
tätig gewesen als Tischler in der Schiffstischlerei der Seebeck-Werft in Bremerhaven. Nach Verabschiedung des 

 Betriebsverfassungsgesetzes von 1952 wurde ich als 
Vorsitzender der Betriebsjugendvertretung der Seebeck-Werft gewählt. 1956 folgte die Wahl in den Betriebsrat der 
Seebeck-Werft. 1961 bis 1962 Besuch
der Akademie der Arbeit an der Universität Frankfurt a. M. 1962 bis 1963 tätig als Volontär der IG Metall in der 

 Bezirksleitung Hamburg. 1963 bis 1966 tätig als 
Sekretär der IG Metall in der Verwaltungsstelle Bremerhaven. Seit dem 1. 5. 1966 tätig als Bezirkssekretär der IG 
Metall in der Bezirksleitung Hamburg.
Bisherige Aufsichtsratstätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Thyssen-Nordseewerke, 

 Emden, und als Mitglied des Aufsichtsrates der 
Kolbenschmidt AG, Neckarsulm.

Betriebsversammlung im Zeichen der
Aufsichtsratswahl
-hag—Am 22. Oktober fand zum zweiten Mal eine gemeinsame Betriebsversammlung für alle Werke in der 

 Ostseehalle statt. Die Veranstaltung wurde entscheidend 
geprägt durch die bevorstehende Aufsichtsratswahl im November, zu der sich die Kandidaten der Arbeitnehmer 
vorstellten.
Hier unser aktueller Bericht über den Verlauf der Betriebsversammlung.

Bericht des Betriebsrates
Die Leitung der zweiten Betriebsversammlung des Jahres 1985 lag in den Händen des neuen Betriebsratsvorsitzenden 

 Karl Altewolf. Altewolf übernahm vor zwei 
Monaten den Vorsitz, nachdem Dieter Gamm aus persönlichen Gründen das Amt des Betriebsratsvorsitzenden 

 abgegeben hatte. In seinen einleitenden Worten 
begrüßte Altewolf es, daß die Regelungen der Arbeitszeitverkürzungen bei allen Mitarbeitern zur allgemeinen 
Zufriedenheit angekommen seien und neue Arbeits-
plätze geschaffen hätten. Altewolf wies erfreut darauf hin, daß eine Erhöhung der außertariflichen Zulage um 3,9 % der 

 im Stundenlohn Beschäftigten mit der 
Geschäftsführung vereinbart werden konnte.
Anschließend nahm der Betriebsratsvorsitzende den Begriff des technologischen Fortschritts auf, um 

 Mißverständnissen in der Diskussion vorzubeugen: "Unter 
diesem Begriff verstehen wir nicht nur die Technik, die wir selber herstellen und die in der Druckindustrie zu einer 

 Revolution geführt hat, sondern auch die 
technischen Veränderungen, die bei uns im zunehmenden Maße und seit Jahren eingeführt werden." Altewolf wies in 

 diesem Zusammenhang auf umfangreiche 
geplante und bereits vollzogene Neuanschaffungen in den Werkstätten und in den Entwicklungsbereichen (CAD/CAE-

 System) hin, die zur Verbesserung der 
technischen Ausstattung der Arbeitsplätze führen. Er begrüßte ausdrücklich den Einsatz von maschinellen 

 Einrichtungen, die dazu führen, den Arbeitsprozeß zu 
erleichtern. So könnten neue Techniken dazu eingesetzt werden, die Schichtarbeit allmählich abzubauen.
Anschließend erläuterte Altewolf Vorschläge des Betriebsrates zur Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze.
Zum Schluß seines Berichtes dankte er der Stammbelegschaft für ihren gelungenen Einsatz bei der Einarbeitung der 

 vielen neuen Mitarbeiter und der nur befristet 
beschäftigten Studentinnen und Studenten des letzten Jahres.

Bericht des Betriebsausschusses
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Heinz Günter Jöhnk mahnte zu Beginn seines Vortrags, die Genehmigungsfrist (bis zum 24. eines Monats) für 
Überstunden einzuhalten, wobei er sich auf ...

Freundliche Gesichter in einem der vielen Sonderbusse, die die Mitarbeiter zur Ostseehalle brachten
10

Vom Parkplatz auf dem Weg zur Ostseehalle

... Versäumnisse und Verstöße in jüngster Zeit berief. Jöhnk erläuterte die Umstrukturierung der mechanischen 
 Werkstatt im Werk III und ging dann auf die 

Betriebsvereinbarungen ein. Neben einer Reihe von Neuanschaffungen, wie z. B. Sicherheitseinrichtungen im 
 Rechenzentrum, wurden Betriebsvereinbarungen über 

die Vorruhestandsregelungen und die Schichtregelung der mechanischen Werkstatt getroffen. Abschließend gab 
 Jöhnk das Ergebnis einer Betriebsvereinbarung zur 

Praxis der Arbeitszeitverkürzung bekannt: „Die umstrittene Frage, in welchem Zeitraum der angesparte „51." Tag 
 genommen werden muß, ist in der 

Betriebsvereinbarung eindeutig beantwortet worden: zwei volle Monate darauffolgend."

Bericht des Sozial- und Sicherheitsausschusses
Zu Beginn seines Berichts wies Dieter Gamm auf Engpässe im Parkplatzbereich — insbesondere in Werk II und III - 

 und in den Kantinen hin, die durch die ständig 
steigenden Mitarbeiterzahlen bedingt sind. Erfreut konnte er dagegen feststellen: „Die Versorgung der Spätschicht mit 

 warmem Essen ist endgültig geklärt. Zum 1. 
November 1985 wird die Kantine für die Mitarbeiter der Schicht im Werk III voraussichtlich in der Zeit von 18.30 — 
19.30 Uhr geöffnet sein."
Anschließend ging er auf die besonderen Arbeitsbedingungen der neueingerichteten Reinraumarbeitsplätze in der 

 Optik-Montage der Fertigungsabteilung ein. 
Geeignete Regelungen zum Essen, Trinken und Rauchen sowie die Frage der Aufbewahrung von Kleidungsstücken 

 sollen demnächst in einer Betriebsvereinbarung 
festgelegt werden. Dieter Gamm appellierte an die Abteilung für Personal- und Sozialwesen, die Sozialecken in der 

 Fertigung umzugestalten. Abschließend wies 
Gamm auf eine Betriebsvereinbarung zu verbesserten Bedingungen der Vorruhestandsregelung vom 25. Juni 1985 

 hin. Es hat bis heute noch kein Mitarbeiter der 
Firma die Vorruhestandsregelung in Anspruch nehmen können. da die gesetzlichen und tariflichen Regelungen einer 
Zustimmung durch den Arbeitgeber bedürfen.
Im Bericht des Sicherheitsausschusses begrüßte Gamm es, daß die Mehrheit der Klebearbeitsplätze vorschriftsgemäß 

 eingerichtet worden ist und forderte die 
Geschäftsführung auf, hierin fortzufahren. Er schlug vor, wieder regelmüßige gemeinsame Werksbegehungen mit dem 

 Betriebsarzt durchzuführen. Gamm wies darauf 
hin, daß in den Sanitätsräumen Vordrucke zur Weiterleitung von möglichen gesundheitsschädigenden Mängeln an den 

 Betriebsarzt ausliegen. Gamm stellte 
zusammenfassend fest, „daß die Abstellung von uns angezeigter Mängel in vielen Fällen viel zu lange dauert, wie zum 

 Beispiel die Nachrüstung der Laserprüfplätze 
der Pressfax-Geräte im Werk III, wo his heute noch keine Laserschutzfolie und Warnleuchte angebracht sind."
In seinem Bericht über die Unfallstatistik des abgelaufenen Geschäftsjahres mußte Gamm feststellen, daß die Zahl der 

 Betriebsunfälle insbesondere im 
Transportbereich bedauerlicherweise zugenommen habe. „Die Unfallstatistik gibt Anlaß, nochmals alle Mitarbeiter 

 aufzufordern, die Unfallverhütungsvorschriften 
einzuhalten", so Dieter Gamm. Er appellierte an alle Verantwortlichen, Unfallquellen zu beseitigen: „Denn", so Gamm, 
„jeder Arbeitsunfall ist ein Unfall zu viel."

Bericht des Jugendausschusses
Den Bericht des Jugendausschusses hielt Wolfgang Claus. Er gab einen kurzen zahlenmäßigen Überblick über die 
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 Ausbildungssituation und begrüßte die Zunahme der 
Ausbildungsplätze. Erfreut konnte Claus von der gelungenen „Azubi-Fete" berichten, die im nächsten Jahr wiederholt 

 werden soll. Der Reinerlös war für die 
Abschlußfeier der Auszubildenden des ersten Lehrjah-...

Ein Lächeln für den Fotografen: Gert Lohse (links) und Rolf Lorenz.
Der neue Betriehsratsvorsitzende Karl Altewolf (links) und sein Stellvertreter Dieter Gamm
11

... res bestimmt, die in Malente an einem interessanten sozialpädagogischen Seminar teilnahmen, an dem Referenten 
 des Betriebsrates beteiligt waren. Im folgenden 

ging Claus auf Verhandlungen zur Frage der Berichtsheftführung während der Arbeitszeit im Betrieb ein und verwies 
 auf den für Anfang 1986 geplanten Tarifvertrag, 

der eine eindeutige Lösung schaffen wird: „Der Arbeitgeber hat den Auszubildenden an den Tagen, an denen er seiner 
 gesetzlichen Berufsschulpflicht nachkommt, 

von jeder Beschäftigung vor und nach dem Besuch der Berufsschule freizustellen, sofern nicht eine Beschäftigung von 
 zwei zusammenhängenden Stunden möglich 

ist. In dieser dadurch ausfallenden Arbeitszeit ist das Berichtsheft in der Form eines Ausbildungsnachweises zu 
führen."
Abschließend konnte Wolfgang Claus mitteilen, daß Herr Scholz ab Ende Oktober regelmäßig eine Gesprächsrunde 

 mit den kaufmännischen Auszubildenden 
durchführen wird.

Gefüllte Ränge — interessierte Zuhörer: Auch die zweite gemeinsame Betriebsversammlung, aller Werke in der 
Ostseehalle war gut besucht

Bericht der Geschäftsführung
Den Berichten der einzelnen Ausschüsse folgten einige Wortbeiträge zum Wechsel des Betriebsratsvorsitzenden, zu 

 Fragen der Arbeitskleidung und neuen 
Verhandlungen zur Einführung der Gleitzeit. Anschließend ergriff erstmalig Dr. Klaus Jordan, Geschäftsführer für den 

 Geschäftsbereich Vertrieb, das Wort. Seinen 
Bericht bringen wir im folgenden im Wortlaut, da er wichtige Angaben zum abgelaufenen Geschäftsjahr enthält.

„Verehrte Gäste,
Meine Damen und Herren,
Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,
lassen Sie mich bitte beginnen mit einigen Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Im 

 Geschäftsjahr 1984/85 wuchs der Auftragseingang unseres 
Hauses über die 700 Mio. DM-Grenze, das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 14%.
Der Umsatz stieg im gleichen Berichtszeitraum auf rund 660 Mio. DM, das entspricht einer Steigerung von etwa 23%.
Tragende Säulen unseres Geschäftes waren wie in den letzten Jahren die Industrieländer der Welt, dabei angeführt 

 von den USA, gefolgt von der Bundesrepublik 
Deutschland, Japan und Frankreich.
Ich möchte Sie hier nicht mit Detailzahlen langweilen, Ihr Augenmerk aber auf folgenden interessanten Vergleich 
richten:
Ein wesentlicher Teil des Auftragseinganges von 700 Mio. DM verteilt sich etwa zu gleichen Teilen auf folgende 
Regionen dieser Welt:
USA — Bundesrepublik Deutschland - Industrieländer Europas (ohne BRD) Asiatisch - Pazifische Region
(dieses Gebiet erstreckt sich von Japan bis Australien und schließt die Volksrepublik China ein).
Der Vorteil dieses weltumspannenden Vertriebsnetzes macht uns in seiner Ausgewogenheit nicht so stark anfällig für 
regionale Rezessionen.
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Konzentrierte Zuhörer in der ersten Reihe (v.r.n.l.): H. John, U.-J. Köster vom Arbeitgeberverband Kiel, E.v. Hahn, M. 
 Schroeder, B. Rusitska, Dr. K. Jordan. Dr. K. 

Wellendorf und DAG-Kandidatin S.-A. Auerbach
Dr. K. Jordan, Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb, hielt erstmals den Bericht der Geschäftsführung 
12

Dieses vorher genannte Auftragseingang- und Umsatzvolumen wurde im wesentlichen getragen vom Chromagraphen- 
 und Chromacom-Geschäft, wobei einige 

wesentliche Impulse insbesondere beim Auftragseingang aus dem Bereich Pressfax kamen.
Das Klischographen-Geschäft war sogar rückläufig, dieses wird sich in diesem Jahr fortsetzen, denn hier gehen wir 
wirklich einer Marktsättigung entgegen.

Personal
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich die Gesamtbelegschaft dank der positiven Geschäftsentwicklung von 2.567 

 auf 2.896 erhöht, das entspricht einer 
Steigerung von rund 13%.
Der Personalaufbau vollzog sich über alle Bereiche, war jedoch im Bereich Fertigung/Qualitätssicherung am stärksten 
mit 188 Mitarbeitern.
Im Geschäftsjahr 1984/85 haben wir wieder 64 Auszubildende eingestellt. Insgesamt waren am 30.9.1985 217 

 Auszubildende bei uns beschäftigt gegenüber 196 
Auszubildenden zum
30.9.1984. Wir meinen, daß wir damit einerseits dem Wachstum des Unternehmens Rechnung tragen und 

 andererseits einen wesentlichen gesellschaftspolitischen 
Beitrag leisten.
Soweit die Ausbildungabsolventen des letzten Halbjahres nicht auf eine weiterführende Schule gegangen sind, wurden 

 sie bis auf einen Auszubildenden alle in ein 
Beschäftigungsverhältnis übernommen.
Gestatten Sie mir, in diesem Zusammenhang auf die Weiterbildungsmöglichkeiten hinzuweisen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat rund ein Drittel der Stammbelegschaft an einer Weiterbildungsmaßnahme 

 teilgenommen, das entspricht 3.287 Teilnehmertagen 
gegenüber dem Vorjahr mit 1.700 Teilnehmertagen.
Ein anderes Thema, das mir in diesem Zusammenhang am Herzen liegt, ist das betriebliche 

 Verbesserungsvorschlagswesen. Im Geschäftsjahr 1984/85 wurden 
insgesamt 1.464 Verbesserungsvorschläge von 631 Mitarbeitern eingereicht. d. h. etwa ein Drittel der Vorschläge 

 wurde prämiert; die insgesamt ausgezahlte 
Prämiensumme betrug DM 176.918,—.
Ich möchte Sie doch bitten, sich durch Ablehnung eines Vorschlages nicht entmutigen zu lassen - nicht jede Idee im 

 Bereich der Naturwissenschaften wird sofort 
mit der Verleihung des Nobelpreises belohnt.

Investitionen
Im Geschäftsjahr 1984/85 betrugen die Gesamtinvestitionen des Hauses 37 Mio. DM, das entspricht gegenüber dem 
Vorjahr einer Steigerung von rund 4%.
Ein beträchtlicher Prozentsatz dieser Aufwendungen wurde zur Anschaffung von Heller-Fräsmaschinen und Präzisions-

 NC-Drehmaschinen verwendet. Dieses muß 
auch so sein, sonst können wir mit unseren Konkurrenten auf den Weltmärkten nicht mithalten. Auf dieses Thema 

 möchte ich am Ende meines Berichtes noch einmal 
zurückkommen.

Bauvorhaben
Der Ausbau des Vertriebsstandortes Gaarden geht zügig und fast im Zeitplan voran.
Ich gehe davon aus, daß im späten Frühjahr 1986 der Umzug der entsprechenden Abteilungen von Dietrichsdorf nach 
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Gaarden erfolgen kann.
Für die Vorhaben im Werk III wie

 —Bürobau mit Werkhalle
 —Prüffeldhalle mit Büro
 —Warenannahme und Wareneingangskontrolle,

liegen der Stadt Kiel die Bauanträge zur Genehmigung vor.
Der Baubeginn soll im November 1985 sein.
Das Sozialgebäude (Kasino) befindet sich im Planungsstadium.
Der Baubeginn soll im Frühjahr 1986 sein, und wir hoffen, mit allen Bauvorhaben zur gleichen Zeit fertig zu sein.
Mit dem Bau von rund 200 Parkplätzen wurde am 14. Oktober 1985 begonnen.
Diese Maßnahme verzögerte sich, da wir für das ursprünglich vorgesehene Gelände die erforderliche Zustimmung 

 eines Nachbarn nicht erhielten. Insofern mußte das 
gesamte Verfahren ein zweites Mal durchgezogen werden.
Über die Gespräche, die die Geschäftsführung mit der Stadt Kiel über den Erwerb eines neuen Grund-...

Auch die oberen Ränge der Ostseehalle waren ausgebucht
13

... stückes im Großraum Kiels führte, konnten Sie ausführlich in den »Kieler Nachrichten« lesen.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, höchstens folgendes, daß wir eine möglichst optimale Standortpolitik als eine 
unserer wesentlichen Aufgaben zur
Sicherung des Unternehmens ansehen.

Ausblick
Das Geschäftsjahr 1985/86 ist gerade drei Wochen alt, und auch für dieses Jahr haben wir uns einiges vorgenommen.
Der Lasersetter LS 210 und die LayoutDesign-Station sind zwei Spitzenreiter aus einer Reihe von Produkten, die zur 
Vermarktung anstehen.
Das Pagicom, das integrierte Bild/ Text-System mit Datenbank, wird seine Bewährungsprobe beim Piloteinsatz sicher 

 bestehen und uns dann weitere Märkte 
eröffnen.
Die Einführung des M-Rechners wird dem erfolgreichen Chromacom-System sicher noch einige Impulse zur guten 
Akzeptanz am Markt geben.
So könnte man meinen, sei doch eigentlich alles in schönster Harmonie, besonders da sich in den Industrieländern der 

 Welt eine einigermaßen stabile Konjunktur für 
die nächsten 12 Monate abzeichnet.
So ist es aber nicht!
Unsere Konkurrenten auf dieser Welt - besonders die japanischen - setzen uns gewaltig zu, und wenn wir nicht unsere
Position auf dem Weltmarkt aufs Spiel setzen wollen, dann müssen wir die Japaner mit ihren eigenen Tugenden 
schlagen wie da sind:

 —Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte,
 —Termintreue bei Lieferungen und
 —preisgünstige Herstellung unserer Produkte.

Es ist wirklich an der Zeit, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Lassen Sie uns gemeinsam in gesunder 
 Einschätzung unserer Stärken - aber endlich frei jeder 

Arroganz — sofort - jeder in seinem Verantwortungsbereich - doch bitte damit beginnen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit."

Ein Blick aufs Podium (v.l.n.r.): Peter Hinz (nicht mehr im Bild), Wilhelm Wulff, Dorle Lippert, Rainer Steinke, Hein-
 Günter Jöhnk, Uwe Sellmer, Rosemarie Klang, Karl 

Altewolf, Bernd Rusitska, Dieter Gamm (verdeckt), Dieter Mundt, Rolf Lau, Uwe Theede, Klaus Hinsch, Annegret 
 Petersen, Wolfgang Claus, Peter Neitzke, Günther 

Batzer
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Vorstellung der Kandidaten für die Aufsichtsratswahl
Nach dem Bericht der Geschäftsführung stellten sich die Kandidaten für die bevorstehende Aufsichtsratswahl am 

 21./22. November 1985 vor und erläuterten ihre 
Vorstellungen zu ihrer Arbeit im Aufsichtsrat. Auf Einladung des Betriebsrats sprach anschließend Norbert Gansel, 

 MdB SPD. Gansel betonte in seinem Vortrag, wie 
wichtig es für ein exportabhängiges Land wie die Bundesrepublik Deutschland sei, die internationale 

 Wettbewerbsfähigkeit seiner Industrie zu erhalten. Dazu gehöre 
es, so Gansel, den technologischen Vorsprung gegenüber anderen Nationen zu bewahren. Deutlich distanzierte 

 Gansel sich von jenen, die notwendige 
Rationalisierungsmaßnahmen, wie sie z. B. durch Hell-Produkte im Bereich der Druckindustrie eingeleitet würden, 
verurteilen.
Im folgenden gab Gansel einen Überblick über die Geschichte der Arbeits-...

Aufsichtsratsmitglied und DAG-Sprecher Detlef von Schlieben verabschiedet sich
Ende der Betriebsversammlung: Die Eurest GmbH lädt ein zur Erbsensuppe.
14

...zeitverkürzungen und referierte seine Vorstellungen zum weiteren friedlichen Ausbau des Mitbestimmungsgesetzes. 
 Abschließend hob er noch einmal hervor, daß 

die neue Technologie Hells keineswegs zum Abbau von Arbeitsplätzen in Kiel geführt habe, sondern vielmehr dazu 
beitrage, die Arbeitslosenzahl Kiels zu senken.
Zum Schluß der Betriebsversammlung verabschiedete sich das bisherige Aufsichtsratsmitglied, DAG-Sprecher Detlef 

 Graf von Sehlieben, und dankte Belegschaft und 
Geschäftsführung für die 20jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Auf dem Rückweg, von der Ostseehalle in die Werke

Heinz Baumgarten
Am 1. Oktober 1985 verstarb unser früherer langjähriger Mitarbeiter, Oberingenieur Heinz Baumgarten, nach schwerer 

 Krankheit im 73. Lebensjahr. Heinz 
Baumgarten, der nach 42jähriger Betriebszugehörigkeit am 1. Januar 1977 in den wohlverdienten Ruhestand trat, war 

 ein Mitarbeiter der ersten Stunde und prägte 
von Beginn an maßgeblich das Firmengeschehen im Hause Hell.
Heinz Baumgarten wurde am 16.12.1912 in Berlin geboren. Nach der mittleren Reife besuchte er das Institut für 

 Strahlenforschung an der Universität in Berlin und 
erhielt seine Ausbildung vornehmlich bei Prof. Friedrich. Am 5.12.1934 trat er als achter Mitarbeiter in die 1929 von Dr. 

 Hell in Berlin gegründete Firma ein. Hier hat er 
bis zum Zusammenbruch 1945 entscheidend an der Weiterentwicklung und Konstruktion des Hell-Schreibers 

 mitgearbeitet. Nach Hungerjahren und einer dreijährigen 
Tätigkeit als selbständiger Filmvorführer nahm Heinz Baumgarten 1949 das Angebot von Dr. Hell wahr, in die 1947 
neugegründete Firma in Kiel einzutreten.
Hier war er maßgeblich an der Entwicklung und dem Verkauf von Telebildgeräten und Klischographen beteiligt. In der 

 Folgezeit übernahm er vornehmlich den Vertrieb 
der grafischen Geräte im gesamten europäischen Raum. Ihm ist es wesentlich zu verdanken, daß es gelang, die 

 Fachwelt der 50er Jahre trotz anfänglicher 
Widerstände gegenüber der Elektronik in der Druckwelt von den Klischographen und Chromagraphen zu überzeugen. 

 Auch durch seine vielen persönlichen Kontakte 
und Freundschaften trug Heinz Baumgarten dazu bei, das Unternehmen zum Erfolg zu führen und dem Namen Hell in 

 der grafischen Industrie in aller Welt seinen 
festen Platz zu sichern.
Geschäftsführung und Belegschaft trauern um einen ehemaligen Firmenangehörigen, dessen beruflicher Werdegang 

 so eng mit der erfolgreichen Entwicklung des 
Unternehmens verknüpft ist, und werden Heinz Baumgarten als einen Menschen in Erinnerung behalten, dessen 
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Hilfsbereitschaft und Kollegialität vorbildlich waren.
15
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Ergebnisse der
Aufsichtsratswahl 1985
—hag—In der vorigen Ausgabe haben wir alle Kandidaten vorgestellt, die sich um die sechs Arbeitnehmersitze im 

 Aufsichtsrat unseres Unternehmens beworben 
haben. Im folgenden möchten wir kurz die Wahlergebnisse zusammenfassen, die der Wahlvorstand am 27.1 1.1985 

 bekanntgegeben hat, und einen knappen 
Vergleich mit denen der ersten Aufsichtsratswahl im Jahre 1980 ziehen.

Wie Sie auch dem Aushang des Wahlvorstandes am Schwarzen Brett entnehmen konnten, zeigte sich nach 
 Auszählung der Stimmzettel — von den Mitgliedern und 

fleißigen Helfern des Wahlvorstandes bis in den späten Freitagnachmittag des 22. November bewältigt — folgendes 
Ergebnis:
In den neuen Aufsichtsrat werden Karl Altewolf und Dieter Mundt als Vertreter der Arbeiter, Heinz-Günter Jöhnk als 

 Vertreter der Angestellten, Manfred Bühler für 
die leitenden Angestellten und Dietmar Katzer (DAG) sowie Alfred Prezewowsky (IG Metall) als Gewerkschaftsvertreter 
entsandt.

Wahlbeteiligung
Von insgesamt 2844 wahlberechtigten Mitarbeitern machten lediglich 51% von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Dagegen 

 schritten im November 1980 bei der ersten Wahl 
der Arbeitnehmervertreter des Aufsichtsrats 62,5% der Wahlberechtigten zur Wahlurne. Eine mögliche, wenn auch 

 nicht zufriedenstellende Erklärung gab der 
Wahlvorstand: Viele Arbeitnehmer haben in der Wahlwoche Urlaub genommen, um an den Buß- und Bettag günstig 

 freie Tage anzuschließen. Zwar gibt es die 
Möglichkeit der Briefwahl, doch scheinen viele vor dem »Verwaltungsaufwand« zurückzuschrecken!

Gültig — ungültig
Die Statistik der Wahlanalyse wirft eine weitere Frage auf: Wie kommt es, daß von 1437 abgegebenen Stimmzetteln 

 28% (= 399!) den Vermerk »ungültig« erhalten 
müssen? Schlüsselt man die Gesamtzahl der ungültigen Stimmzettel nach Gruppen auf, so ergibt sich folgendes Bild 

 des Wählerverhaltens: Bei den Wahlvorschlägen 
der Arbeiter und Angestellten ist der Anteil ungültiger Stimmzettel gering: dagegen zeigen die Wahlvorschläge der 

 leitenden Angestellten (9%) und der 
Gewerkschaften (13,6%) einen recht hohen Anteil ungültiger Stimmzettel, was wohl kaum auf ein Versehen der Wähler 

 zurückzuführen ist, sondern mit Absicht 
geschah!

Der neue Aufsichtsrat
Am 30. Januar, wenn auch die Mitglieder der Arbeitgeber im Aufsichtsrat neu bestellt sind, wird der neue Aufsichtsrat 

 das erste Mal zusammentreten. Dann lösen 
Karl Altewolf, Manfred Bühler, Heinz-Günter Jöhnk und Dietmar Katzer die bisherigen Mitglieder Wilhelm Wulf, Dieter 

 Gamm, Dietmar Grundl und Detlef Graf von 
Schlieben ab. Dieter Mundt und Alfred Prezewowsky, die sich erneut zur Wahl gestellt hatten, werden also in ihre 
zweite Amtsperiode gehen.

HELLaktuell
Aus dem Inhalt:

 AufsichtsratswahlenS. 2
  Inter Media '85S. 3

   BesucherS. 4
 5 Jahre Hellectron A BS. 6

  QualitätsgruppenS. 6
  MitteilungenS. 7
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   GlosseS. 8
  Abteilungen: SPG 1S. 10

  VerschiedenesS. 13
  Technik aktuellS. 14

  AusbildungS. 16
  PensionäreS. 18

  VerschiedenesS. 20
  PersonaliaS. 21

Zum Titelbild:
Auch dieses Jahr ist unser weihnachtliches Titelbild eine Chromacom-Montage! Sie gewinnen »Einblick« in adventlich 

 geschmückte Abteilungen unserer Werke und 
können miterleben, wie kreativ einzelne Mitarbeiter gewesen sind, um auch an ihrem Arbeitsplatz. ein wenig von der 

 stimmungsvollen Atmosphäre wirken zu lassen, 
die für diese Jahreszeit so kennzeichnend ist. Damit es nicht länger nur ein Rätsel bleibt, wo unsere Bilder entstanden 
sind, hier eine kleine Übersicht:
Vorderseitenfenster
1 — Wareneingangskontrolle, W III (Anneliese Jäger, Günter Wienroth)
2 — Eingangshalle, W I (Ulrich Ammann)
3 — Wünsche der Redaktion!
4 — Schulungszentrum, W II
5 — Prüffeld Scanner, W III (Evelin Thiering)
6 — Eurest, W I (Damen aus dem TVS)

 Rückseitenfenster:
 1 — Eurest, W I 

2 — Eingangsrechnungsprüfung, W III
3 — Schulungszentrum, WII
4 — Eurest, W II
5 — Öffentlichkeitsarbeit, W I
6 — Eurest, W II
Näheres über die Entstehung des Titelbildes lesen Sie bitte in unserem Beitrag
»Ein Titelbild entsteht« auf S. 20!

»Hell aktuell« Nr. 94/1985
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH.
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (str) verantw.
Birgit Hagen (hag), Sylvia Priesemuth (pri) Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
Karikaturen: Wolf Rustmeier
Satz: TVS Hell
Druck: Carius Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der internen Information unserer Mitarbeiter. 

 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung der Redaktion gestattet.

Andrang bei den Wahlurnen in Werk III.
Im Vordergrund die Mitglieder und Helfer  des Wahlvorstandes (v.l.n.r.): Irmgard Berenthin, Claus Schmidt-Stölting, 

 Annegret Petersen, Karl-Heinz Tolkmit, Klaus 
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Hinsch (verdeckt) und Karl Altewolf (stehend)
2

Inter Media '85: neuartige Live-Demonstration
an der Layout-Design-Station
—pri—Vom 28. November bis zum 1. Dezember 1985 fand im Congreß Center Hamburg eine Ausstellung zum Inter 

 Media Kongreß statt. Diese Ausstellung beinhaltete 
einerseits Aussagen zum derzeitigen Hard- und Softwarestand der Kommunikationsmedien und andererseits zur 

 Artware, einem Bereich, in dem sich Künstler mit den 
neuen Medien auseinandersetzen. Sie nutzen die Technik zur Verwirklichung und Förderung ihrer Kreativität.
In diesen Bereich fällt auch die noch relativ junge, im Frühjahr auf derPrint '85 in Chicago erstmals von uns vorgestellte 
Layout-Design-Station.
Zu dieser Ausstellung hatte sich unsere Messeabteilung etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Mitten im Winter 

 präsentierte sich den interessierten Zuschauern 
auf der Bühne eine lebendige Strandszene. Ein echter Strandkorb und feinkörniger Ostseestrand sowie ein 

 Meereshintergrund, den eine Kieler Bühnenbildnerin eigens 
für diesen Zweck gemalt hatte, riefen bei den zahlreich erschienenen Besuchern Erinnerungen an wärmere Tage und 

 vergangene Ferienzeiten wach. Mit einer 
mobilen, hochauflösenden Videokamera wurden ganz nach Wunsch Elemente dieser Strandszene aufgenommen, 

 digitalisiert und an die Layout-Design-Station zur 
elektronischen Erstellung des Layouts übergeben. Besondere Freude und großes Erstaunen gab es bei den 

 Besuchern, als sich diese selbst in den Strandkorb setzten 
und sich kurze Zeit später, im Layout montiert, auf dem Monitor wiedersehen konnten.
Ziel dieser Live-Demonstration war es zu zeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten die Layout-Design-Station bietet, 

 mit gleichen Elementen immer wieder etwas 
Neues zu kreieren.
Das Resultat: mehr Kreativität für den Grafik-Designer mit der neuen Layout-Design-Station.
Die Schirmherrschaft der gesamten Messeveranstaltung hatte Dr. Klaus von Dohnanyi, erster Bürgermeister der Freien 

 und Hansestadt Hamburg. Er besuchte am 
Donnerstag bei einem offiziellen Messerundgang auch unseren Hell-Stand und ließ sich die kreativen, technisch leicht 

 umsetzbaren Möglichkeiten an der Layout-
Design-Station demonstrieren.

Dr. Klaus von Dohnanyi, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, im Gespräch mit Dieter Pantaenius 
(rechts)
Operator Helmut Hoffmann führt dem interessierten Publikum die Layout-Design-Station vor
Erinnerungen an Sommerzeiten wurden wach:
Dieter Pantaenius im Strandkorb neben einer (Plastik-)Nixe
3

Itzehoer Gesprächskreis »Schule und Wirtschaft«
—hag—Am 6. November besuchte uns eine Gruppe von Lehrern und Unternehmern auf Initiative des 

 Unternehmensverbandes Südholstein e. V. aus dem Raum 
Itzehoe zu einem Informationsgespräch zwischen Schule und Wirtschaft. Ziel dieses Gesprächskreises ist es, 

 wirtschaftliche Probleme zu erörtern und engere 
Kontakte zwischen Schule und Wirtschaft zu knüpfen. Durch ihre regelmäßigen Gespräche mit Unternehmern und ihre 

 Besuche in Industriebetrieben erhalten die 
Lehrer der beruflichen und allgemeinbildenden Schulen einen guten Einblick in betriebswirtschaftliche Aspekte, 

 moderne Techniken, Ausbildungs- und 
Arbeitsmarktchancen. Sie können daher ihren Schülern bei der richtigen Berufsfindung mit Rat und vielleicht sogar Tat 
zur Seite stehen.
Mit über 50 Teilnehmern war die Veranstaltung, die unter dem Generalthema »Moderne Kommunikation« stand, sehr 

 gut besucht und sprengte fast unsere 
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räumlichen Möglichkeiten: Man kam sich im wörtlichsten Sinne »näher«!
Nach der Begrüßung durch unseren kaufmännischen Geschäftsführer Bernd Rusitska folgten zwei Vorträge: Silvia 

 Priesemuth stellte unser Unternehmen und seine 
Technik vor; Eckhard von Hahn, Leiter unseres Personal- und Sozialwesens, erläuterte Möglichkeiten einer 

 Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft am 
Beispiel von Hell. Zu diesem Thema entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, da viele der anwesenden Lehrer an 

 künftige Arbeitsmöglichkeiten sowohl für ihre 
Schüler als auch für arbeitslose Kollegen dachten.
Darüber hinaus interessierte es die Pädagogen, inwieweit die Schule — aus der Sicht der Wirtschaft — ihrer Aufgabe 

 nachkomme, Schüler ausreichend auf künftige 
Tätigkeiten in der Industrie vorzubereiten und sie mit dem geeigneten Wissen auszustatten. Aus seiner Erfahrung bei 

 der Einstellung von Schulabgängern konnte 
Eckhard von Hahn alle Bedenken der Lehrer zerstreuen, indem er den Wissensstand der Neuanfänger in der 
Wirtschaft als zufriedenstellend bezeichnete.
Großes Interesse bei den Besuchern fanden schließlich noch die Ausbildungsmöglichkeiten und -konzepte des 
kaufmännischen und gewerblichen Bereiches bei Hell.
Der Informationsnachmittag schloß mit einem Rundgang durch die Studios und einer Videovorführung zu den 

 technischen und gestalterischen Möglichkeiten des 
Chromacom-Systems.

Interessiert verfolgen die Mitglieder des Gesprächskreises »Schule und Wirtschaft die Vorführungen am Chromacom, 
die Operator Ralf Tiede ausführt

IFRA-Besucher in Werk III
—hag—Am 2. Oktober folgten 30 fachkundige Besucher der IFRA-Zeitungsmesse, die in Hamburg stattfand, unserer 

 Einladung nach Kiel. Die Besucher wurden von 
der Messe mit Bussen direkt nach Suchsdorf gebracht, um sich hier die Fabrikation in Werk III anzusehen. Bei der 

 Werksführung durch Hans-Peter Schauenburg 
erlebten die vornehmlich aus Rumänien stammenden Besucher hautnah, wie in den verschiedenen Werkshallen aus 

 einem nackten Metallgehäuse Schritt für Schritt 
ein Helio-Klischograph oder ein Scanner entsteht.
Den Abschluß des Besuchs bildete eine Fachdiskussion mit unserem Marketing-Chef Claus Schmidt-Stölting, der auf 

 alle interessierten Fragen erschöpfend Antwort 
gab.

Marketing-Chef Claus Schmidt-Stölting stellt sich den Fragen der Besucher in der Kantine in Werk III
4

Berufsorientierung bei Hell
—hag—Am 30. und 31. Oktober 1985 hatte eine Gruppe von jungen Leuten aus dem Reprobereich die Gelegenheit, 

 sich über das Hell-Produktprogramm zu 
informieren und im neuen Ausbildungszentrum in Kiel-Gaarden praktische Anwendungsmöglichkeiten vorführen zu 
lassen.
Die 14 jungen Leute, vornehmlich aus dem süddeutschen Raum, sind Töchter und Söhne von Kunden und an der Hell-

 Technik besonders interessierten Unternehmern 
und stehen in der Phase der Berufsorientierung.
Nach der Begrüßung und einem einführenden Vortrag über Entwicklung, Struktur und derzeitigen Stand unseres 

 Unternehmens sowie der Vorstellung der 
Produktpalette von Hell (Referent: Marketing-Leiter Claus Schmidt-Stölting) wurden die angehenden Unternehmer über 

 Stand-alone-Scanner und deren Erweiterung 
in Richtung System durch weitere Hell-Produkte informiert (Referent: Peter Wotruba). Ein weiterer Schwerpunkt des 

 zweitägigen berufsorientierenden Seminars war 
die Demonstration des Chromacom-Systems in den Ausbaustufen Compact und Minicom. Den Teilnehmern wurde 
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 dieses elektronische Montage- und Retusche- 
system im großen Vorführzentrum unter praktischen Arbeitsbedingungen live vorgeführt. Der erste Tag endete mit 

 einem Vortrag über Hell-Produkte, die im Tiefdruck 
eingesetzt werden (Referent: Günther Keppler).
Der zweite Tag des Informationsseminars galt der praktischen Einführung und Demonstration am Chromagraph 399 mit 

 elektronischer Rasterung und an der 
Arbeitsvorbereitungsstation Layout-Programmer LP 307, an der mit Hilfe von Farbmasken bis zu sieben Einzelbilder 

 eines Layouts exakt positioniert werden können. 
Darüber hinaus erhielten die Besucher Einblick in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Layout-Design-Station — 

 dem neuen kreativen Arbeitsplatz zur 
elektronischen Layoutgestaltung (Referent: Dieter Mühlenbruch).
Den Abschluß der zweitägigen Informationsveranstaltung bildete ein Vortrag zum Umfang der Hell-Dienstleistungen in 

 aller Welt, dem voll ausgebauten 
Kundendienstnetz und seinen 35 Vorführzentren weltweit (Referent: Claus Schmidt-Stölting).

Vor dem Ausbildungszentrum in Gaarden versammelte sich die Gruppe junger Repro-Leute. Für die fachmännische 
 Betreuung sorgten Claus Schmidt-Stölting (links), 

Hans-Peter Schauenburg (3. v.l.) und Peter Wotruba (4. v.l.)

Es sollte etwas Besonderes sein: ein Besuch bei der Firma Hell
Zur 100. Tagung des Arbeitskreises »Elektronik in industriellen Ausbildungsberufen« hatte die Industrie- und 

 Handelskammer zu Hamburg auf Punkt 1 der 
Tagesordnung den Besuch unseres Unternehmens gesetzt.
Am 12. November 1985 empfingen Hartmut John (PA) und Wolf-Dieter Nosty (GAW) den Syndikus und 

 Hauptabteilungsleiter für die Berufsausbildung und 
Berufsfortbildung, Diplom-Volkswirt Rolf Wiemer, mit seiner 25 Mann starken Truppe.
Nach Besichtigung der Fertigungsanlagen und der Qualitätssicherung im Werk III, der Ausbildungswerkstatt und einer 

 beeindruckenden Vorführung im Studio stellten 
sich unsere beiden Mitarbeiter den Fragen der sehr interessierten Gäste. Keine leichte Aufgabe, denn die 

 hochkarätigen Fachleute, bei denen Fachkenntnisse im 
Bereich Technik und Berufsausbildung zum Alltag gehören, gingen bis ins Detail.
In seinem abschließenden Grußwort hob Rolf Wiemer den hohen Informationsgehalt der Besichtigung hervor. 

 Beeindruckt zeigte sich der Arbeitskreis auch vom hohen 
technischen Standard unserer Fertigung und der beispielhaften Berufsausbildung unseres Unternehmens.
Der Besuch des Arbeitskreises der IHK zu Hamburg, der gegen 16.00 Uhr im Werk I endete, war ein Volltreffer.
— Wolf-Dieter Nosty —

Interessierte Mitglieder des Arbeitskreises »Elektronik in industriellen Ausbildungsberufen« von der IHK zu Hamburg 
 im Vorführstudio in Werk I. Im Kreise Diplom-

Volkswirt Rolf Wiemer (mit Programm) und Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty (5. v.l.)
5

Hell-Vertretung in Schweden feiert fünfjähriges Jubiläum
—hag—Unsere Vertretung in Stockholm, die Hellectron AB, feierte im Oktober ihr fünfjähriges Bestehen und weihte 

 gleichzeitig sechs neue Aushildungs- und 
Demonstrationsstudios ein. Den 400 Besuchern, die aus nah und fern gekommen waren, konnten die Veranstalter in 

 den neugeschaffenen Räumen fachgerechte 
Vorführungen am Chromacom-System und seinen verschiedenen Ausbaustufen geben. Höhepunkt des Jubiläums war 

 eine Lotterie, in der 80 kleinere und größere 
Preise verlost und durch Geschäftsführer Arne Frögelius an die Gewinner überreicht wurden.
Musikalisch begleitet wurde die Einweihungsveranstaltung von zwei waschechten Bayern, die die Besucher mit Jodlern 

 und bayerischen Volksmusikklängen  
unterhielten.
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Hellectron-Chef Arne Frögelius (Bildmitte) überreicht einem Gast ein Tombolageschenk

4. Deutscher Quality Circle Kongreß
Seit etwa fünf Jahren ist das Konzept der »Qualitätszirkel« in der deutschen Industrie bekannt.
Zum vierten Male fand in diesem Jahr der inzwischen obligatorisch gewordene Deutsche Quality Circle Kongreß in 

 Düsseldorf statt, und zwar unter dem Motto »QC-
Voraussetzung für Spitzenleistungen«. Immer mehr Unternehmen interessieren sich für die Qualitätsgruppenbewegung 

 und beginnen, damit zu arbeiten. Das geht 
nicht zuletzt eindeutig aus dem starken Interesse hervor, welches die Firmen an den Kongressen zeigen.
Zum Kongreß am 8. und 9. Oktober '85 kamen Vertreter von über 300 deutschen Firmen sowie 40 Referenten und 

 Gäste. Im überwiegenden Teil der Kongreßdauer 
gaben die Firmenreferenten in sieben parallel laufenden Arbeitskreisen über das Qualitätsgruppen-Thema ihrer Firma 

 Bericht. Die Kongreßteilnehmer hatten die 
Möglichkeit, die für sie informativen Referate zu hören, um die verschiedenen Methoden der Organisation von 

 Qualitätsgruppen und deren Einsatzbereiche 
kennenzulernen.
Der Aufbau der Q-Gruppen ist von Unternehmen zu Unternehmen fast überall gleich; und überall finden sich auch 

 ähnliche »Reibungen« der Qualitätsgruppen mit 
ihrem Umfeld, d. h. es gibt gewisse Probleme rein menschlicher Art zwischen den Gruppenmitgliedern und ihren 

 Kollegen, aber schwerwiegender sind eigentlich die 
Probleme mit den nächsten Vorgesetzten. Es scheint hier allgemein immer noch an der Erkenntnis zu fehlen, wo der 

 tiefere Sinn von Qualitätsgruppenarbeit liegt: Für 
eine Firma ist es nicht sinnvoll, Qualitätsgruppen zu haben, wenn deren Arbeit — und gemeint ist hier ihr Zeitaufwand! 

 — ungern gesehen wird oder gar vermieden 
werden soll. Nur wenn die Gruppenmitglieder Zeit haben, sich zu treffen, können Probleme gehaltvoll und gemeinsam 
untersucht und Lösungen erarbeitet werden.
Es liegt also sehr wenig Sinn darin, den Gruppenmitgliedern die »abgesessenen« Stunden vorzuhalten. Dazu an 

 dieser Stelle ein japanisches Sprichwort: „Verliere (in 
Teilen) und gewinne (im Ganzen)!"— Die Arbeit der Q-Gruppen kann in keiner Firma oder Abteilung funktionieren, 

 wenn sie einerseits auf emphorische Zustimmung 
und andererseits auf unverhohlene Ablehnung stößt.
Es wird sicher noch eine Reihe von Kongressen stattfinden, in denen dieses »Dilemma« immer noch mitschwingt; 

 bleibt nur zu hoffen, daß es bald ausschwingt! Das 
jedenfalls wünsche ich uns und unserer Firma.
Erstaunlich war für mich die Tatsache, daß die IG Metall auf diesem Kongreß ihre noch vor zwei Jahren ablehnende 
Haltung geändert hat, wie den
Ausführungen von K. H. Janzen, dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied IG Metall eindeutig zu entnehmen war. 

 Daraus geht wohl auch hervor, wie sehr allen 
daran gelegen ist und sein muß, Arbeitsplätze nicht nur zu erhalten, sondern auch noch möglichst neue zu schaffen. 

 Dazu leisten die Q-Gruppen ihren Beitrag!
Um es auf eine kurze Formel zu bringen: Qualitätsgruppen sind Katalysator, nicht Hemmschuh!
— Manfred Groß —
6

Ein Stück Fortschritt im Einkauf:
Anschluß an BTX
In Zusammenarbeit mit dem Siemens-Zentraleinkauf wurde in unserem Einkauf erstmalig ein BTX-System installiert. 

 Damit steht dem Einkauf, neben den von der Post 
angebotenen BTX-Leistungen, auch das Siemens-Informationssystem EIS zur Verfügung.
Das EIS (Einkaufsinformationssystem) gibt Auskünfte über Siemens-Lieferanten (einschl. Tochtergesellschaften) zu 
folgenden Fragen:
1. Welcher Lieferant liefert was an wen und in welcher Größenordnung?
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2. Welche Gegengeschäfte macht Siemens ggf. mit diesem Lieferanten?
Für den Hell-Einkauf ist das eine wertvolle zusätzliche Informationsquelle.
Zukünftig soll über BTX mit einigen Schlüssellieferanten ein beschleunigter Bestell- und Abwicklungsweg aufgebaut 
werden.
Die BTX-Nummer des Gerätes lautet: 0431 3013. Selbstverständlich können auch andere Bereiche das BTX-System 
für den Empfang von Informationen nutzen.
- Manfred Bühler -

An freien Tagen einsatzbereit!
-hag-Während die meisten von uns am 20. Dezember den letzten Arbeitstag dieses Jahres feiern können und erst am 

 2. Januar 1986 an den Arbeitsplatz 
zurückkehren, gibt es Mitarbeiter, die auch an den freien Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr Dienst tun. Sie 

 sorgen z. B. dafür, daß Kunden in aller Welt 
zufriedengestellt werden können: So haben Mitarbeiter aller Abteilungen, die für die reibungslose Abwicklung von 

 Ersatzteilaufträgen und die Betreuung von Kunden 
zuständig sind, am 23., 24., 27. und 31. Dezember Bereitschaftsdienst. Kollegen aus den Bereichen der vertrieblichen 

 Auftragsabwicklung, des Kundendienstes, des 
Lagers und auch der Expedition tauschen also an diesen Tagen die weihachtlich geschmückte Stube mit ihrem 
Arbeitsplatz. Ihnen und allen weiteren
Mitarbeitern, die ebenfalls während der Betriebsferien Dienst tun, sollte unsere Anerkennung gelten!

Steuergeschenk zu Weihnachten
-hag-Wenn Sie dieser Tage Ihre Lohn- oder Gehaltsabrechnung in die Hand nehmen und sich über zusätzliche 

 Zahlungen zu wundern beginnen, gibt es dafür eine 
Erklärung: Alle Arbeitnehmer bekommen in der Vorweihnachtszeit vom Finanzamt wieder ein Steuergeschenk; und das 

 fällt dieses Jahr größer aus als in den 
Vorjahren: Für DM 600,- Ihres Lohnes oder Gehaltes, das Sie zwischen dem 8. November und dem 31. Dezember 

 erhalten, wird Ihnen keine Lohnsteuer abgezogen. 
Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob der Arbeitgeber Weihnachtsgeld zahlt oder nicht. Allerdings: Sind Sie bei 

 mehreren Arbeitgebern gleichzeitig beschäftigt, 
so können Sie den Weihnachtsfreibetrag nur einmal geltend machen.

Versicherungspflichtgrenze angehoben
Nach der vom Gesetzgeber beschlossenen Anhebung der Versicherungs-Pflichtgrenze von bisher DM 48.600,- auf DM 

 50.400,- zum 1.1.1986 können bisher privat 
krankenversicherte Angestellte in eine Angestellten-Kasse oder in eine andere gesetzliche Krankenkasse 

 zurückkehren. Bezogen auf zwölf Monatsgehälter bedeutet 
dies, daß das Bruttogehalt DM 4.200,- im Monat nicht übersteigen darf; bei 14 Gehältern verringert sich der Betrag auf 
DM 3.600,- pro Monat.
-DAK-

Aus der Praxis der Rentenversicherung
Halbbelegung — Was ist das?
Hat jemand in der Rentenversicherung Ausfallzeiten (z. B. Zeiten der Krankheit, Schwangerschaft, Arbeitslosigkeit oder 

 der Schul-, Fachschul- oder 
Hochschulausbildung zurückgelegt), dürfen ihm diese nur dann rentensteigernd angerechnet werden, wenn er die 

 sogenannte Halbbelegung (auch Halbdeckung 
genannt) erfüllt. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) erklärt dazu:
Die Ausfallzeiten werden nur dann angerechnet, wenn die Zeit vom Monat des Eintritts in die Versicherung bis zum 

 Monat des Rentenfalls mindestens zur Hälfte, 
jedoch nicht unter 60 Monaten, mit Pflichtbeiträgen - das sind Beiträge aus einer abhängigen Beschäftigung oder 
Tätigkeit - belegt ist.
Hinter dem Begriff »Halbbelegung« verbirgt sich also das Gebot, die gesamte Zeit zwischen dem Eintritt in die 
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 Versicherung und dem Rentenfall zur Hälfte mit 
Pflichtbeiträgen belegt zu haben, wobei mindestens 60 solcher Beiträge vorhanden sein müssen. Von der 

 »Gesamtzeit« werden die in diesem Zeitraum 
zurückgelegten Ausfallzeiten, Ersatzzeiten (z. B. Kriegsdienst bei der damaligen Wehrmacht, Gefangenschaft 

 Vertreibung oder Flucht) und - sofern der Versicherte 
schon einmal eine eigene Rente bezogen hat - Rentenbezugszeiten abgezogen. Die verbleibende Zeit wird halbiert 

 und ergibt das zu erfüllende »Beitrags-Soll«. Ist 
das »Beitrags-Soll« erfüllt, so ist die Halbbelegung gegeben: die Ausfallzeiten dürfen angerechnet werden.
7

Beispiel:
 Eintritt in die Versicherung1.5.1950

 Rentenfall28.2.1985
Gesamtzeitraum = 416 Monate
(Die Monate des Versicherungsbeginns und des Rentenfalls zählen nicht mit.)
Hälfte = 208 Monate
Der Versicherte hat im Gesamtzeitraum 312 Pflichtbeiträge. Das sind mehr als die Hälfte und mindestens 60, somit ist 
die Halbbelegung erfüllt.

Gleichstehende freiwillige Beiträge
Zu den für das »Beitrags-Soll« zählenden Pflichtbeiträgen gehören bei der Prüfung der Halbbelegung auch die 

 sogenannten gleichstehenden freiwilligen Beiträge. Es 
sind dies die Beiträge von Beschäftigten, die keine Pflichtbeiträge zahlen konnten, weil sie mit ihrem Verdienst die bis 
Ende 1967 geltende
Jahresarbeitsverdienstgrenze überschritten haben oder weil sie sich anläßlich der Erhöhung bzw. des Wegfalls dieser 

 Grenze am 1.1.1968 von der 
Versicherungspflicht befreien ließen. Die von diesem Personenkreis ab 1.1.1968 entrichteten freiwilligen Beiträge 

 müssen für das »Beitrags-Soll« außerdem in 
bestimmter Höhe gezahlt sein (Mittelbeiträge). Trifft das nicht zu, dann gibt es noch die Möglichkeit der Gleichstellung, 

 wenn die Zeit vom 1.1.1968 bis zum 
Rentenfall zu drei Vierteln mit freiwilligen Mittelbeiträgen belegt ist (Dreiviertelbelegung).

Verkürzte Halbbelegung
Zusätzlich gibt es noch die »verkürzte« Halbbelegung. Sie berechnet sich im Prinzip wie die »normale« Halbbelegung. 

 Diese Alternative haben alle, die vor dem 
1.1.1973 in die Rentenversicherung eingetreten sind. Hier genügt es, wenn die Zeit ab 1.1.1973 (anstelle des 

 Versicherungsbeginns) bis zum Rentenfall zur Hälfte 
mit Pflichtbeiträgen, jedoch auch hier nicht unter 60 Monaten, ausgefüllt ist. Dann muß aber bis zum Eintritt des 

 Rentenfalls oder einer unmittelbar davorliegenden 
Ausfallzeit eine Pflichtversicherung bestanden haben.

Halbbelegung auch für Ersatzzeiten wichtig
Die Erfüllung der Halbbelegung kann dem Versicherten auch zur Anrechnung seiner Ersatzzeiten verhelfen. Das ist 

 dann der Fall, wenn er vor solchen Zeiten noch 
nicht der Rentenversicherung angehört hat und erst außerhalb der ins Gesetz vorgesehenen Anschlußfristen nach 

 dem Ende seiner Ersatzzeiten erstmals eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit aufgenommen hat.
— BfA —

»Hinweis zur Inventur« —
Probleme bei der Lektüre einer Hausmitteilung
„Wegen Inventur wird am 28. und 29.9.1985 keine BEDA verarbeitet. Dafür wird die BEDA am 21. und 22.9.1985 mit 
einer Reichweite von 15 Tagen gefahren."
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Alles klar? Gut, dann geben wir uns geschlagen und sehen ein, daß wir unserer Zeit hoffnungslos hinterherhinken und 
 wohl noch einiges vom Vokabular der Aküspra 

und der Faspra (für Anfänger: Abkürzungssprache und Fachsprache) zu lernen haben. Oder gehören Sie etwa auch zu 
 jenen, die bislang glaubten, lediglich 

Geschosse, akustische Signale oder Düfte könnten eine »Reichweite« besitzen, die aber üblicherweise in Kilometern 
 angegeben werde? Aber wir sollten nicht zu 

schnell aufgeben, geht doch die »RZ-Mitteilung« noch weiter:
„Am 30.9.1985 steht LSD nur zu Auskunftszwecken zur Verfügung (ASYL)."
In gewisser Weise können wir doch erst einmal aufatmen, denn LSD, uns allen als harte Rauschdroge bekannt, wird 

 nicht etwa an jedermann frei verteilt, sondern 
steht nur zu Auskunftszwecken zur Verfügung! Wie denn aber? Erhält man diese Auskunft nur als Asylant oder LSD 

 nur im Asyl? Nun, vielleicht erhalten wir hierüber 
im Abschlußsatz der Hausmitteilung endgültige Klarheit:
„Material, das am 1.10.1985 ausgelagert werden soll, muß am Freitag, 27.9.1985, in LSD zur Auslagerung angestoßen 
werden."
Aha, da soll also etwas zur Seite geschafft werden, von dem wir weder wissen, um was es sich handelt, noch wohin es 

 gebracht werden soll. Sehr geheimnisvoll! 
Und dann will man die Auslagerung auch noch kräftig feiern — nichts anderes kann sich doch wohl hinter »anstoßen« 

 verbergen! Allerdings — und hier tun sich 
Widersprüche zu den bisherigen Annahmen auf — will man das Glas nicht etwa mit LSD, sondern in LSD füllen!?
Schluß: Wir gehen uns geschlagen und bitten darum, uns demnächst etwas mehr an der innerbetrieblichen 

 Kommunikation teilhaben zu lassen, sind wir doch ein 
Unternehmen, das sich im besonderen Maße mit der Kommunikationstechnik beschäftigt!
— Die Redaktion —
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Sind Sie ein Vollmilch- oder ein Zartbittertyp?
—hag—Weihnachten steht vor der Tür! Und Sie stehen vor dem Problem, sich durch Berge wohlgemeinter Präsente 

 von Marzipan- und 
Schokoladenweihnachtsmännern, köstlichsten Pralines, ausgesuchten Törtchen und anderen Spezereien ohne 

 nennenswerte Formveränderungen durchzu(fr)essen. 
Doch sollten Sie angesichts neuester wissenschaftlicher Forschungsergebnisse weniger Angst vor überflüssigen 

 Pfunden haben, als sich vielmehr davor fürchten, 
schokoladensüchtig zu werden!

Die Tafel als Droge?
Wovon die Rede ist? Nun, amerikanische und französische Forscher fanden heraus, daß Kakao eine Substanz enthält, 

 die süchtig machen kann: Der Zungenbrecher 
Phenylethylamin ist's, der uns die Schokolade so unwiderstehlich werden läßt. Phenylethylamin ist chemisch eng 

 verwandt mit dem süchtig machenden 
Aufputschmittel Amphetamin, das Müde munter und Traurige froh macht. Und so ist es auch zu erklären, daß 

 Liebeskranke sich aus Kummer mit Schokolade 
vollstopfen: Das verliebte Hirn produziert nämlich Phenylethylamin und läßt Verliebte in jenem uns allen vertrauten 

 rosa Himmel leben, der voller Geigen hängt. Folgt 
aufs Verliebtsein die Enttäuschung, so stoppt die Produktion der Chemikalie — und der Mangel an Phenylethylamin 

 führt zu Entzugserscheinungen, die uns unter dem 
Namen »Liebeskummer« geläufig sind. Sagt ein Sprichwort: „Wer Sorgen hat, hat auch Likör", so müssen wir nun wohl 

 — wissenschaftlich bewiesen — hinzusetzen: 
„und Schokolade". Denn so mancher, dem die Liebste entschwand, tröstete sich schon mit der süßen Tafel über den 

 schmerzenden Kummer hinweg. Glaubte man 
bisher, dies sei lediglich eine fade Ersatzhandlung, eine bloße Gaumenberuhigung, so haben wir jetzt die chemische 

 Erklärung, die alle psychologischen 
Deutungsversuche
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überflüssig macht: Der Liebeskranke greift zur Schokolade und versetzt sich so mit der Liebesdroge Phenylethylamin 
 in den verlorenen Zustand zurück und kann es 

gar nicht lassen...

Wer süß ißt, ist aktiver
Nach Ansicht französischer Wissenschaftler ist das gefürchtete Gewichtsproblem bei Schokoladensüchtigen recht 

 unerheblich: Die Forscher behaupten, 
Schokoladensüchtige seien wachsamer, leistungsfähiger und körperlich aktiver als die Normalbevölkerung. Und noch 

 etwas glauben sie herausgefunden zu haben: 
Wer zur stärkeren Droge Bitterschokolade mit dem höheren Kakaoanteil greift, schätzt an seinem Suchtmittel eher den 

 wachmachenden Charakter, während der 
»Vollmilchtyp« den tröstenden Effekt zu nutzen weiß.
Wenn Sie nach alledem noch ein unstillbares Bedürfnis nach dem zarten Schmelz einer Köstlichkeit aus der Hand 

 eines Confiseurs verspüren sollten, so wünschen wir 
Ihnen dazu mit allem Nachdruck: Guten Appetit!

Verführung auf der ganzen Linie: Süßes bei Eurest
9

Kennen Sie die SPG?
—pri—Nicht etwa eine neue Partei, sondern eine spezielle Abteilung unseres Hauses, die Sonderprojektgruppe 1, soll 

 in diesem Artikel vorgestellt werden. Vielleicht 
waren Sie auch schon einmal im Hell-Stützpunkt bei Howaldt, dem Büro der SPG 1?!

Wegweiser zur SPG
Aus unserem Werk in Dietrichsdorf hinaus, in Richtung Howaldt-Gebäude. Dort den Hell-Ausweis vorgezeigt, kommt 

 man am Pförtner vorbei und gelangt nach 
Verlassen der Empfangshalle auf der Rückseite des Gebäudes etwa 500 m weiter zu den Büros der SPG 1, im 

 Volksmund scherzhaft auch als »Hell-Baracke« 
bezeichnet.
Nun stellt sich wohl jeder unter einer »Baracke« eher etwas Behelfsmäßiges vor, was aber für diese Unterkunft in 

 keiner Weise zutrifft, da sie komplett renoviert 
wurde. Tritt man hinein, so ist es sofort gemütlich. Auf einer Gesamtfläche von 280 m2 ist hier die Sonderprojektgruppe 

 1, bestehend aus z.Z. 30 Ingenieuren 
inklusive einer Ingenieurin, tätig.

SPG 1 — Was ist das?
SPG ist die Abkürzung für Sonderprojektgruppe, und wie schon der Name sagt, betreut sie ein Sonderprojekt. Am 1. 

 Oktober 1983 wurde diese Abteilung auf 
Initiative von Dr. Wellendorf, unserem Geschäftsführer für den Bereich Technik, gegründet. Mitarbeiter aus 

 denAbteilungen EC (Entwicklung Hardware) und ES 
(Entwicklung Software), die sich durch das bisherige Aufgabengebiet und die dort erbrachten Leistungen 

 ausgezeichnet haben, wurden in diese Gruppe von damals 
elf Personen aufgenommen. Ziel der Gründung war es, die Mitarbeiter von den bisherigen Arbeiten, wie z. B. der 

 Pflege und Wartung von Produkten, an denen sie 
selbst in der Entwicklung beteiligt waren, zu befreien. In dieser Abteilung arbeiten zum ersten Mal Hard- und Software- 
Entwickler auf engem Raum zusammen.

Abteilungsleiter der Sonderprojektgruppe
Die Abteilung ist direkt dem Entwicklungschef Dr. Uwe Gast unterstellt. Gleichberechtigte Abteilungsleiter sind Dirk 

 Stoffregen und Klaus Teschke. Dirk Stoffregen ist 
zuständig für die Hardware-Entwicklung, das umfaßt die Baugruppen- und Geräteentwicklung sowie die 
Systemsoftware einschließlich der Peripherie-Treiber.
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Klaus Teschke ist verantwortlich für die Entwicklung von Anwenderprogrammen, die durch das Betriebssystem von der 
Hardware weitgehend entkoppelt sind.
Hard- und Software werden gleichzeitig entwickelt, daher müssen Funktionen häufig auf vorhandenen Geräten 

 simuliert werden, so daß ein fließender Übergang 
gewährleistet werden kann.

Martin Hoffmann erläutert den internen Plan, der Auskunft gibt, wer im Hause ist, Schlüsseldienst hat oder Kaffee 
kochen muß
10

Entwicklung der SPG
Mitte Oktober 1983 wurden gemeinsame Räume in Werk I bezogen. Das permanente Wachstum dieser Abteilung — 

 mittlerweile entwickeln hier 30 Mitarbeiter — ließ 
jedoch die zur Verfügung stehenden Räume schnell zu klein werden. Ziel war es jedoch nach wie vor, Soft- und 

 Hardware-Entwicklung auf engem Raum 
zusammenzuhalten, und so kam man zu der Lösung, ein Gebäude von HDW anzumieten.
Am 1.3.1984 zog die SPG 1 in diese Unterkunft ein. Hier stehen acht Büroräume, ein Besprechungszimmer, zwei 

 Labors, ein Terminal-, ein Rechner- und ein 
Geräteraum zur Verfügung. Und nicht zu vergessen: Auch eine Teeküche ist vorhanden. Zusätzlich verfügt die 

 Projektgruppe seit kurzem über zwei weitere, und 
damit insgesamt vier Testräume im Werk I.

Die Büros der SPG
Im Terminalraum stehen Sichtgeräte zur Datenerfassung von Softwareprogrammen, Text, interner Dokumentation und 

 Pflichtenheften. Diese enthalten Konzepte 
bzw. Realisierungsstufen des zu entwickelnden Projekts und Schnittstellenbeschreibungen zum Zwecke der 

 Weiterentwicklung. Hard- und softwaremäßig müssen die 
Schnittstellen und der Leistungsumfang genau beschrieben sein. Somit werden jegliche Änderungen festgehalten und 
die Mitarbeiter auf aktuellem Stand gehalten.
Im Rechnerraum stehen die Software-Entwicklungsanlagen mit den zugehörigen Druckern. An eine 

 Entwicklungsmaschine können bis zu sechs Terminals 
angeschlossen werden. Rechner, Speicher und Plattenperipherie sind hier untergebracht.
Im Geräteraum werden die eigens konstruierten und bereits mechanisch und elektronisch verwirklichten Geräte 
aufgestellt.
In den Testräumen in Werk I wird das Gesamtsystem zum Integrationstest Aufgebaut, da dies aus Platzgründen in der 

 »Baracke« nicht mehr möglich wäre; auch 
fehlen hier die technisch notwendigen Einrichtungen. Der erste CN 420 Flachbettscanner, der im Oktober unsere 

 Fertigung verließ, wird für die Pilotinstallation zum 
Einsatz kommen. Aufgabe der SPG 1 ist es also, diesen Flachbettrecorder in ihre eigene Entwicklung einzubeziehen, 

 da dieser Teil des »Pagicom«, des 
Sonderprojektes dieser Abteilung, ist.
Die mechanischen Arbeiten im Labor werden von einem Labormechaniker unterstützt. Auch das Bestücken von 
Leiterplatten gehört zu seinen Aufgaben.

Eigener Frühstücksservice
Etwas »ab vom Schuß« werden unsere Hell-Mitarbeiter von EUREST gut versorgt. So verfügen sie über einen eigenen 

 Frühstücksservice. Einen Tag vorher wird die 
Bestellung aufgegeben, und am darauffolgenden Tage liefert EUREST pünktlich zur Frühstückszeit Brötchen und 
Milch. Auch stehen zwei ...

Jens Wilms, Henning Lassen- Rasch und Christine Korth erörtern ein Fachproblem
Das Datentelefon: Über diesen Apparat kann Yngve Neumann die Datenbank der Universität Dortmund, auf der z. B. 

 neueste Informationen aus Amerika eingehen, 

SEITE 2743 VON 3355



Ausgabe_Nr 094_Teil 1 Datum 19.12.1985

»anzapfen« und auf Monitor einsehen
Laborsituation in der SPG I (v.l.n.r.): Peter Schulz-Hildebrandt, Matthias Otto (sitzend), Manfred Gerlach und Klaus 
Grummes mit selbstentwickelten Geräten
11

... firmeneigene Kaffeemaschinen und ein Kühlschrank zur Verfügung. Ein Service, der sicherlich gerechtfertigt ist, da 
 für die Mitarbeiter ja kein direkter Zugriff auf 

die Kantine besteht. Gegen Mittag machen die SPG-Mitarbeiter ihren täglichen Spaziergang zum Betriebsrestaurant, 
 der, solange es nicht regnet oder stürmt, zur 

angenehmen Begleiterscheinung der Auslagerung geworden ist.

Was macht die Sonderprojektgruppe 1?
Dazu vorweg: Inzwischen gibt es auch eine SPG 2; diese beschäftigt sich mit der Entwicklung der 

 Elektronenstrahlgravur und dem Helio Data Processing III. Die 
Sonderprojektgruppe 2 wurde nach Bewährung der SPG 1 gegründet.
Die Sonderprojektgruppe 1 ist mit der Entwicklung eines Schwarzweiß-Systems beauftragt, damals noch ohne Namen, 

 inzwischen bereits vorgestellt als PNS — 
Prepress Network System — »Pagicom«.

Was verbirgt sich hinter dieser Entwicklung?
Das Prepress Network System »Pagicom« ist ein neues System zur digitalen Verarbeitung von Satz und 

 Schwarzweißbildern. Mit ihm wird nunmehr die Möglichkeit 
gegeben, Magazin-, Zeitschriften-, Katalog- und Zeitungsseiten elektronisch zu erstellen, zu umbrechen. »Pagicom« ist 

 ein grafisches Verbundsystem und besteht 
aus sieben Systembausteinen:

1. Bildeingabe (Scanstation)
Mit dem Flachbettscanner CN 420 werden schwarzweiße Vorlagen erfaßt, wie z. B. Grafik, Strich und Text, Raster- und 

 Halbtonbilder, gerasterte Farbauszüge, 
Aufsichts- und Durchsichtsvorlagen, Positive oder Negative: Bei Abtastung fertiger Klebemontagen werden 

 Schnittkanten unterdrückt; die hohe Auflösung garantiert 
beste Wiedergabequalität.

2. Steuerungs- und Verwaltungssystem (File-Manager-Module)
Sämtliche Daten des Systems werden hier gespeichert und verwaltet. Es koordiniert und überwacht den Zugriff und 

 steuert den Datenfluß zwischen den 
Systemkomponenten.

3. Montagearbeitsplatz
(Page make-up Station)
Hier findet die eigentliche Seitenmontage, die Layout-Gestaltung, statt. In hoher Auflösung werden auf einem 

 Rasterbildschirm zwei nebeneinanderstehende A4 
Seiten 1 : 1 wirklichkeitsgetreu dargestellt. Motive können in beliebigen Maßstäben abgebildet, gedreht oder gespiegelt 

 werden. Zusätzlich werden zur 
Seitengestaltung weitere Funktionen angeboten, wie z. B. das Bilden von Rahmen und Rändern oder das Einziehen 

 von Rasterflächen. Schriften werden typografisch 
echt dargestellt; alles geschieht auf weißem Hintergrund.

4. Reproarbeitsplatz
(Area make-up Station)
An dieser Station findet die sogenannte »innere Bildbearbeitung« statt, d. h. Gradationsänderungen, Freistellungen, 

 Pinselretuschen usw. Mit einer Speicherkapazität 
von 8 Bit pro Bildpunkt ist dieser Rasterbildschirm in der Lage, 254 Graustufen pro Bildpunkt darzustellen.

SEITE 2744 VON 3355



Ausgabe_Nr 094_Teil 1 Datum 19.12.1985

5. Texteingabe (Front-end-Adapter) Die Eingabe fertiger Texte erfolgt in der Regel über Front-end-Systeme. Hier wird 
 die Möglichkeit gegeben, auch systemfremde 

Eingabecodes zu verwenden. Nach entsprechender Umwandlung der Daten werden sie zur zentralen 
Datenspeicherung des Pagicoms weitergeleitet.

6. Chromacom-Anschluß (Chromacom Interface)
Über ein Interface wird es selbstverständlich möglich, an das Chromacom-System anzuschließen. Bilder können nur 

 schwarzweiß wiedergegeben werden, jedoch 
besteht die Möglichkeit, farbige Hintergründe zu generieren oder aber Schriften farbig darzustellen.

7. Ausgabe (Reco-Station)
Nachdem eine Bearbeitung abgeschlossen ist, werden die Daten schließlich über den Image Processor IP 100 

 ausgegeben. Dieser ist nun für die Verschmelzung von 
Text, Raster- und Strichbild zuständig. Die Umwandlung aller Text-/Bilddaten in Scanlinien-Signale geschieht erst 

 während der Belichtung, z. B. mit dem Laser-
Digiset LS 210. Somit können Korrekturen bis kurz vor der Belichtung vorgenommen werden.

Die Sache mit der »Maus«
Für die Funktionen Textbearbeitung, Montage und Umbruch an der Page make-up Station und die reprotechnische 

 Bearbeitung an der Area make-up Station, verfügt 
man über neueste, benutzerfreundliche Bedienoberflächen. Der Bediener arbeitet mit einer »Maus« und deren drei 

 Funktionstasten. Die konsequent realisierte 
Window- und Menütechnik ermöglicht ein optimales Arbeiten. Ein separater Monitor nur zur Bedienung ist nicht mehr 
erforderlich.

Weiterer Ausblick
Mitte Oktober wurden von der SPG 1 weitere Räume in Werk I bezogen. Langfristig gesehen soll die Auslagerung 

 wieder aufgehoben werden, jedoch stehen 
geeignete Räume in Werk I noch nicht zur Verfügung.
Auch wenn die Auflösung der »Hell Baracke« als Unterkunft noch nicht abzusehen ist, das relativ junge Laborteam, 

 mit, wie mehrfach hervorgehoben wurde, 
hervorragendem Betriebsklima, fühlt sich wohl hier, und das ist angesichts der Tatsache, daß es mit der Eingliederung 

 in Werk I noch etwas dauern kann, die 
Hauptsache.

Rudolf Köser (links) und Stefan Arp am Monitor
Barbara Bleck sammelt vor ihrem Abschluß als Diplom-Informatikerin wertvolle praktische Erfahrungen als Teilzeitkraft 
in der SPG 1
Frank Gründel demonstriert die Sache mit der »Maus«. Joachim Flöthe (verdeckt) bei der Eingabe einer Programmfolge
Das alternative »Schwarze Brett«: erläutert von Dirk Stoffregen
12

SEITE 2745 VON 3355



Ausgabe_Nr 094_Teil 2 Datum 19.12.1985

Parkplatz oder Parkbank?
Was passiert auf dem Gelände Grenzstraße Nr. 6 an der Schwentine?
—hag—So mancher, der des Morgens nach einem Parkplatz Ausschau hielt und sich dabei des kleinen Grundstücks 

 an der Schwentine erinnerte, wurde in letzter Zeit 
in seiner Hoffnung auf ein günstiges Plätzchen enttäuscht. Er sah sich vor Erdhaufen und allerlei Gerät gestellt und 

 mußte umkehren. In jüngster Zeit allerdings 
kristallisiert sich aus dem scheinbaren Chaos ein geordnetes Miteinander von Wegen, zukünftigen Rasenflächen und 

 Beeten. Damit verwirklicht die Stadt Kiel einen 
schon lange geplanten Bau eines öffentlichen Erholungsgeländes. Das 1800 m2 große Grundstück, das bis 1985 Hell 
gehörte, wurde jetzt an die Stadt verkauft. Dies
war die Voraussetzung für den Erwerb der Grundstücke Moorblöken Nr. 12 und Nr. 18, die schon seit längerem von 
uns als Pkw-Stellflächen genutzt werden.
Wenn Sie nun also auf Ihren alten Parkplatz verzichten müssen, so trösten wir Sie mit der Aussicht darauf, daß Sie 

 demnächst Ihre Mittagspause auf einer Parkbank 
verbringen können!

Der neue Park von der Schwentine aus gesehen: Die ersten Besucher sind schon da

Ein leidiges Thema: Parkplatzsorgen
Allmorgendlich geht der Wettlauf um die besten Parkplätze von neuem los, und jeder freut sich, wenn er eine 

 strategisch günstige Position gefunden hat. Dennoch 
sollten Sie bei allem Eifer nicht vergessen, daß auch Ihre Mitparker aus ihrer Parklücke wieder herauskommen wollen 
— vielleicht sogar vor Ihnen!
Darum unsere Bitte: Parken Sie rücksichtsvoll, und gönnen Sie sich, wenn's zu knapp wird, lieber einen längeren 

 Spaziergang, als daß Sie die Nachbarn hoffnungslos 
einkeilen.
Vielen Dank!
— Die Redaktion -

Dieses Chaos auf dem Parkplatt, in Gaarden ist nicht gestellt!

Weltgeltung?!
—ek—Daß der Name Hell bei Fachleuten in aller Welt einen guten Klang hat — das wissen wir alle, nicht zuletzt, weil 

 wir es in unserer Werkzeitschrift immer wieder 
zu lesen bekommen. Daß ich aber mit dem kleinen Pensionärs-Ausweis von Hell sogar in den USA Vergünstigungen 

 haben könnte, das wußte ich erst, als ich z. B. im 
Museum of Modern Art in New York mit diesem Kärtchen beim Eintritt 2 Dollar weniger zahlen mußte (30 % Rabatt). So 

 geschehen im Juni 1985. Zur Nachahmung 
empfohlen!
13

Technik aktuell, 26. Folge
Ein wichtiger Aspekt in der Hell-Technik:
„Vielseitige Ausgabe"
Mit Opto-Elektronik eröffnen die verschiedenen Scanner den Zugang zur elektronischen Bearbeitung von Bild- oder 

 Textdaten (EBV). Diese Bearbeitung in Systemen 
ist als Rechenprozeß von außen nur durchschaubar, wenn Monitore eingesetzt werden: Sie dienen zur Steuerung und 

 Kontrolle der grafischen Arbeiten. Ihre 
»Bildausgabe« sind Softcopies — Zwischenergebnisse zum Stand der Arbeit. Eine weitere »Bildausgabe« sind 

 Hardcopies (Proofs) — Zwischenergebnisse auf 
Fotomaterial. Als »endgültige« Ausgabe sind die Lithoaufzeichnungen auf Film oder Druckplatten zu nennen und vor 
allem die Gravur von Tiefdruckzylindern.
Die Ausgabe von Daten auf Datenträgern dient der elektronischen Archivierung (immaterielle Speicherung). Eine 
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 Besonderheit ist die Ausgabe von Aufzeichnungen, 
die als elektronisch geschaffene Originale (sog. Zweitvorlagen) zur Weiterbearbeitung verwendet werden oder zur 
Archivierung dienen (materielle Speicherung).

Ein Blick auf die Grafik zeigt, wie vielseitig die Hell-Technik in ihren Ausgabemöglichkeiten ist. Die Liste wäre 
 eigentlich noch länger, wenn man die Ausgabe am 

Scanner/Recorder hinzuzählte. Gemeint ist die »direkte« Ausgabe von Lithos als Aufzeichnung im Scanner/Recorder. 
 Auch bei der Helio-Klischograph-Technik ist 

dieser direkte Weg möglich: die Gravur von Tiefdruckzylindern.
Bei diesen beiden Verfahren zur internen Datenverarbeitung ist keine weitere Arbeitsstufe zwischen Abtastung und 
Aufzeichnung vorhanden.

1. Monitore zur Steuerung, Kontrolle und Korrektur
Die Bildschirmarbeitsplätze der Hell-Systeme geben während der Arbeit einen Überblick zum Stand der Dinge. Der 

 Bediener erhält laufend Auskunft durch die Ausgabe 
von Arbeitsstadien. Er kontrolliert den Arbeitsablauf, in den er auch steuernd und korrigierend eingreift. Die 

 Abbildungen auf dem Schirm werden »Softcopies« 
genannt, weil sie die Ausgabe von vorübergehenden Ergebnissen darstellen und immateriell sind.

2. Aufzeichnung von Hardcopies
Für die genaue Darstellung von Arbeitsergebnissen, die praktisch abgeschlossen sind, wird wahlweise ein Plotter oder 

 ein Farbbildrecorder eingesetzt. Diese 
Aufzeichnungen sind auf Papier- oder Fotomaterial in S/W oder Farbe gemacht. Daher werden sie als Hardcopies 
bezeichnet.

In der Hell-Technik verwendeter Plotter
14

3. Aufzeichnung von Lithos
Die Ausgabe von reprotechnischen Halbton- oder Rasterarbeiten auf Film (Lithos) dient als Grundlage zur Anfertigung 

 der Druckformen — meist für das Offset- und 
das Tiefdruckverfahren.

4. Die Gravur aus dem Datenbestand
In den Tiefdruckzylinder werden Näpfchen mit einem Diamantstichel graviert oder durch einen Elektronenstrahl 

 hineingebracht. Die dazu erforderlichen 
Aufzeichnungsdaten liefert ein besonders schnelles System. Diese Verfahrenstechnik zur Ausgabe von Gravierdaten 
wird HDP genannt (Helio-Data-Processing).

5. Die Belichtung von Druckplatten
Ebenso wie mit der Gravur von Tiefdruckzylindern eine Druckform direkt aus dem Datenbestand erzeugt wird, ist 

 prinzipiell auch die direkte Belichtung von 
Druckplatten mit einem Laserstrahl möglich. So kann der Arbeitsschritt der konventionellen Plattenkopie umgangen, 
und Zeit und Material können eingespart werden.

6. Ausgabe einer Datenaufzeichnung
Für die Archivierung von abgeschlossenen Datenbeständen dient im Gegensatz zur kurzfristigen Speicherung auf 
Magnetplattenstapeln eine Magnetbandstation.
Die immaterielle Archivierung hat den Vorteil, daß der Datenbestand nach der Übertragung auf Magnetplatten zur 

 erneuten Bearbeitung sofort zur Verfügung stehen 
kann.

7. Belichtung auf Farbfotomaterial
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»Ausgabe für die Eingabe«
Die Belichtung auf Fotomaterial kann mehr sein als eine farbige Hardcopy. Mit dem automatischen Farbbildrecorder 

 kann eine Ausgabequalität erreicht werden, die 
sich als elektronisch erzeugtes Original zu Reproduktionszwecken verwenden läßt. Diese Herstellung von sog. 

 Zweitvorlagen ist eine besondere Ausgabemöglichkeit 
der elektronischen Bildbearbeitung: Sie ist die Ausgabe für einen weiteren Reproduktionsprozeß.

B. Ausgabe über Datenfernübertragung (DFÜ)
Die Möglichkeit zur Datenfernübertragung eröffnet in der reproorientierten Datenbearbeitung, daß Aufzeichnungen in 

 entfernt liegenden Reproabteilungen gemacht 
werden können. Hierbei werden Reproduktionsarbeiten zentral ausgeführt und per DFÜ zur Produktion »am Druckort« 
ausgegeben.

Fazit :
Mit der Opto-Elektronik und der nachfolgenden Datenbearbeitung ist ein breites Spektrum an Ausgabemethoden 

 verbunden. Für die Reproduktionspraxis bedeutet 
dieses Angebot an komfortabler Hell-Technik eine genaue Abstimmung auf die Produktionsaufgaben — ganz gleich, 

 ob im Offset- oder Tiefdruck oder bei der 
Herstellung von Zweitvorlagen.
— W. Rustmeier —

Gravur mit dem Diamantstichel und dem Elektronenstrahl
Magnetbandstation ME 3037
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Wie sieht die Ausbildung zum Betriebswirt (BA) aus?
Unter der Rubrik Ausbildung erscheint hier ein Beitrag eines Auszubildenden, der einen Überblick über die Ausbildung 

 zum Betriebswirt (BA) gibt. Wir möchten an 
dieser Stelle auch andere Azubis ermuntern, ihre journalistischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und ihren 

 eigenen Ausbildungsweg vorzustellen. Übrigens: Die 
Mühe lohnt sich, denn für jeden gedruckten Beitrag in Hell aktuell gibt's ein Honorar!
Schul- und Hochschulabgänger der geburtenstarken Jahrgänge haben in den Jahren 1983 - 86 besondere 

 Schwierigkeiten bei der Findung von Ausbildungsplätzen. 
Seit 1966 gehen die geburtenstarken Jahrgänge zurück, was nicht ohne Auswirkungen bleiben wird.
Mit den kommenden Zeiten abnehmender Schülerzahlen — 1990 werden nur etwa 65% der heutigen Schülerzahlen für 

 die betriebliche Ausbildung zur Verfügung 
stehen — wird das Nachwuchsproblem die Unternehmungen immer schwerer treffen.
Nur die Unternehmung, die eine gut geplante Ausbildung anbieten kann, wird ihre Attraktivität für Ausbildungsbewerber 

 behalten. Diese ist schon heute hei der Firma 
Hell aufgrund des Umfanges und der Gesaltung der betrieblichen Ausbildung sowohl im gewerblichen als auch im 
kaufmännischen Bereich gegeben.
Die Firma bildet fünf kaufmännische Fachrichtungen aus:

 — den Industriekaufmann:
    21/2 Jahre - 3 Jahre Ausbildungszeit
 —den Stammhauslehrling: 2 Jahre Ausbildungszeit
 —den Handelsfachpacker:

 2 Jahre Ausbildungszeit
 —den Wirtschaftsingenieur (BA):

 4 Jahre Ausbildungszeit
 —den Betriebswirt (BA):

 3 Jahre Ausbildungszeit
Hierzu wird in allen Fällen das duale System der Ausbildung angewendet, welches hier am Beispiel des Betriebswirtes 

 (BA) erläutert werden soll. Zudem ist vielen 
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Mitarbeitern der Ausbildungsgang zum Betriebswirt nicht so vertraut, da dieser erst seit 1974 an einer Berufsakademie 
(BA) möglich ist.
Unser Unternehmen bietet diesen Ausbildungsgang seit 1977 an.

Was heißt duales System?
Das angewandte duale System bedeutet in der Ausbildung zum Betriebswirt, daß im Studiengang an der 

 Wirtschaftsakademie (WAK) Schleswig-Holstein eine enge 
Verzahnung von Theorie und Praxis durchgeführt wird. Die Ausbildung umfaßt zum einen das wissenschaftsbezogene 

 Studium an der Akademie, zum anderen das 
Erlernen der fachpraktischen Tätigkeiten innerhalb unseres Unternehmens.

Was macht der Betriebswirt?
Der Betriebswirt ist mit der Lösung betriebswirtschaftlicher Probleme in einem Wirtschaftsunternehmen befaßt, d. h. 
alle Aufgaben der

 —Materialwirtschaft,
 —Absatzwirtschaft,
 —Finanzwirtschaft,
 —Personalwirtschaft,
 —Organisation und des
 —Betrieblichen Rechnungswesens 

werden dem Betriebswirt im Rahmen seiner Ausbildung vermittelt.

Wie sieht der Ausbildungsgang aus?
Jeder kann den Beruf des Betriebswirtes erlernen, der

 —die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife besitzt und
 —den Abschluß eines Ausbildungsvertrages mit einer betrieblichen Ausbildungsstätte nachweisen kann.

16

Die praktische Ausbildung im Betrieb verläuft für alle fünf kaufmännischen Fachrichtungen gleich, d. h. jeder 
 kaufmännische Auszubildende durchläuft die o. g. sechs 

Wirtschaftsbereiche der dort angesiedelten Abteilungen, die für die betriebliche Ausbildung wichtig sind.
Die theoretische Ausbildung sei durch die beigefügte Abbildung verdeutlicht.
Die Ausbildung zum Betriebswirt dauert sechs Semester, d. h. drei Jahre. Die Praxiszeiten im Betrieb und die 

 Theoriezeiten an der WAK folgen blockweise 
aufeinander.
Nach zwei Jahren wird als erster berufsqualifizierender Abschluß die Prüfung zum Wirtschaftsassistenten (BA) 

 abgelegt. Im Anschluß an das fünfte Semester besteht 
die Möglichkeit, als externer Prüfling vor der IHK-Kiel den Gehilfenbrief als Industriekaufmann zu erlangen.
In der Spezialisierungsstufe wählt der Auszubildende zwei Fachgebiete, die an das Grundlagenstudium anschließen.
Nach Anfertigen einer sechswöchigen betriebsbezogenen Examensarbeit wird der Ausbildungsgang mit der staatlichen 
Prüfung zum Betriebswirt (BA) abgeschlossen.
Durch qualifizierte Ausbilder im Betrieb und an der Wirtschaftsakademie, an der u. a. nebenamtliche Dozenten 

 unterrichten, die aus der Praxis der Wirtschaft 
kommen, wird man den Anforderungen des dualen Systems gerecht, das somit eine praxisbezogene Alternative zum 
Hochschulstudium darstellt.
—Thorsten Gamm-
Auszubildender

Neue kaufmännische Auszubildende
Für insgesamt 16 kaufmännische Auszubildende begann in diesem Jahr in unserem Unternehmen der »Ernst des 
.Lebens«.
Im Rahmen eines gemeinsamen Mittagessens begrüßten Eckhard von Hahn, Leiter des Personal- und Sozialwesens, 

 und Ausbildungsleiter Hubert Scholz den 
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kaufmännischen Nachwuchs.
Dabei erhielten die jungen Damen und Herren grundlegende Informationen zum Unternehmen und zur Ausbildung.
Betriebsrat und Jugendvertretung waren durch Dieter Mundt und Martin Laszkowski vertreten. Sie erläuterten ihre 

 Funktionen sowie die von ihnen wahrzunehmenden 
Aufgaben.
Mit allen guten Wünschen für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf wurden die »neuen Mitarbeiter« ihrer ersten 
Abteilung übergeben.
— Hubert Scholz —

Erstes Treffinn in gemütlicher Atmosphäre: Betriebsratsmitglied Dieter Mundt, Ausbildungsleiter Hubert Scholz 
 (Stirnseite des Tisches O.) und Jugendvertreter Martin 

Laszkowski (links im Bild zwischen zwei Auszubildenden) begrüßten die neuen kaufmännischen Auszubildenden

Die Wunschberufe
Mädchen suchen den Umgang mit Menschen, Jungen den mit Maschinen. Diesen Eindruck vermittelt die Statistik der 

 Bundesanstalt für Arbeit über die 
Lehrstellenwünsche der Schulabgänger. Fast zwei Drittel aller Mädchen, die eine Lehrstelle suchen, wünschen eine 

 Ausbildung als Verkäuferin, Bürofachkraft, 
Kauffrau, Arzthelferin, Friseurin oder Hauswirtschafterin — alles Berufe aus dem Dienstleistungsbereich. Zwar steht 

 auch bei den Jungen ein Dienstleistungsberuf an 
der Spitze: Jeder achte möchte Kaufmann werden in einer der verschiedenen Sparten vom Einzelhandelskaufmann bis 

 zum Industriekaufmann. Aber dann folgen auf 
der Wunschliste weit überwiegend traditionelle Berufe des produzierenden Handwerks vom Elektriker bis zum Bäcker. 

 Dabei haben die technischen Berufe einen 
deutlichen Vorsprung.
— Globus —
17

Zwei Hell-Auszubildende als Landesbeste
Der Verband der Industrie- und Handelskammer des Landes Schleswig-Holstein hatte die Landesbesten aus den 

 Lehrabschlußprüfungen 1985 ermittelt und zur 
feierlichen Auszeichnung nach Flensburg eingeladen.
51 junge Leute aus den technisch- gewerblichen und den kaufmännischen Berufen hatten in eindeutiger Weise 

 dokumentiert, daß bei ihnen keine »Null-Bock-
Einstellung« angezeigt war.
Mit ihren hervorragenden Ergebnissen in den Abschlußprüfungen haben sie ihr berufliches Fundament frühzeitig 

 gefestigt und stehen beispielhaft für den deutlich 
erkennbaren Leistungswillen unserer jungen Generation.
Diese positive Entwicklung in der Berufsausbildung wurde deutlich in den Mittelpunkt der Grußworte gestellt, die der 

 Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein, Dr. Jürgen Westphal, und der Vorsitzende des Verbandes der Schleswig-Holsteinischen Industrie- 

 und Handelskammern und Präsident der 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Dr. Fritz Süverkrüp, an die »Sieger« und an die zahlreich anwesenden Gäste 
richteten.
Landesbester aus der Berufsgruppe der Mechaniker wurde unser ehemaliger Auszubildender Holger Grütz. Mit ihm 

 zusammen erhielt Andreas Prey, Berufsgruppe der 
Informationselektroniker und ebenfalls ehemaliger Hell- Azubi, die begehrte Urkunde, die Minister Dr. Jürgen Westphal 
während der Feierstunde überreichte.
Wir freuen uns mit Holger und Andreas und schließen uns den vielen ausgesprochenen Glückwünschen für ihre 

 weitere berufliche Entwicklung und ihr persönliches 
Wohlergehen an.
Im letzten Jahr konnte unser Azubi Nicolaus Genth mit seinem erfolgreichen Abschluß zeigen, wie gründlich und 
umfassend die Hell-Ausbildung ist.
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Nico studiert inzwischen an der TU Braunschweig.
— Wolf-Dieter Nosty-

Unsere beiden glücklichen Sieger stellten sich dem Fotografen (v.l.n.r.): Holger Grütz (2. v.l.) und Andreas Prey (r.). Zu 
 den Gratulanten gehörten Dr. Fritz 

Süverkrüp, Präsident der /HK zu Kiel, Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty und WirtschaftsministerDr. Jürgen Westphal

Stimmungsvolle Rentner-Weihnacht
—hag—Während es draußen naßkalt und so gar nicht winterlich war, entfaltete sich in den Räumen des Kieler 

 Schlosses weihnachtliche Stimmung. Zur Adventsfeier 
der Pensionäre, die am 13. Dezember stattfand, waren auch in diesem Jahr viele gekommen, um bei Kerzenschein und 

 netter Bewirtung Erinnerungen auszutauschen 
und Erlebtes zu berichten.
Im Namen der gesamten Geschäftsführung begrüßte Dr.-Ing. Klaus Wellendorf die Anwesenden. Seinen Bericht zur 

 Geschäftsentwicklung und zu Plänen unseres 
Unternehmens schloß er mit den besten Wünschen für die Gesundheit und Zufriedenheit aller.
Beim Kaffeetrinken erklangen im adventlich geschmückten Saal Weihnachtslieder, gesungen vom Chor der Kieler 

 Nicolaikirche. Anschließend ergriff für die Rentner 
Werner Fels das Wort: Er ließ seinen Blick auf vergangene Tage zurückschweifen, hob große geschichtliche 

 Ereignisse hervor, erinnerte sich aber auch der kleinen 
alltäglichen Begebenheiten. Und er blickte zurück auf einzelne Stationen im Aufbau unseres Unternehmens, das so 

 viele Anwesende hatten »wachsen« sehen. 
Schließlich nahm Werner Fels die Gelegenheit wahr, sich im Namen der Rentner bei der Geschäftsführung für die 

 Einrichtung dieser weihnachtlichen Feierstunde zu 
bedanken.

Auch in diesem Jahr konnte ein jeder einen gehaltvollen Vorgeschmack aufs Weihnachtsfest mit nach Hause nehmen 
— in bunte Tüten verpackt.
An fröhlicher Kaffeetafel beisammen Wilhelm Fenselau und Frau, Boris Malyscheff und Frau, Ewald Liffert, Erich 
Kosfeld und Frau
18

Pensionärsstammtisch
Nun besteht der von einigen »Berufspessimisten« bereits vor seinem ersten Zusammentreffen als »totgeborenes Kind« 

 apostrophierte Hell-Pensionärsstammtisch 
doch schon im dritten Jahre. Die Teilnehmerzahl ist recht konstant. Etwa 60 bis 70 Rentnerinnen und Rentner sind 

 jedesmal dabei. Gut die Hälfte sind Dauergäste, 
ein Drittel sind Gelegenheitsgäste, die immer wieder bedauern, daß sie nicht jedesmal dabei sein können. Aber die 

 vielen anderen Termine, die Verabredungen und 
dann noch all' die Verpflichtungen... Ja, schwer ist so ein Rentnerleben!

Besichtigung des Kieler Rathauses
Im letzten Berichtszeitraum hat sich natürlich auch wieder Bemerkenswertes ereignet. Das »Bauernhauspausenloch« 

 wurde ausgefüllt mit zwei Besichtigungen des 
Kieler Rathauses. Unter sach- und fachkundiger Führung ging es durch das ganze von 1904 — 1911 von Billing 

 erbaute Haus. Neben einem kurzen Abriß der Kieler 
Chronik wurde uns an Ort und Stelle ein Einblick in die Arbeitsräume der Ratsversammlung gewährt, und als 

 krönender Abschluß ging es auf den 67 m über dem 
Meeresspiegel befindlichen Aussichtsbalkon rund urn den insgesamt 106 m hohen Rathausturm. Wer schon einmal in 

 Venedig war, weiß, daß dieser Turm dem 
berühmten Campanile nachempfunden wurde. Das Wetter, ausnahmsweise einmal gut an diesen Tagen, ließ einen 

 herrlichen Ausblick auf die nähere und weitere 
Umgebung Kiels zu. Ferngläser und Fotoapparate waren folglich ständig in Gebrauch.
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Besuch in Werk III
Mit großem Interesse und überaus großer Teilnehmerzahl besuchten wir im Oktober unser Produktionswerk in 

 Suchsdorf. Für viele von uns war es ein Wiedersehen 
nach zwölf und mehr Jahren. So manch' liebe Kollegin aus Tagen gemeinsamer Arbeit, so manch' alter Kollege konnte 

 begrüßt werden. Und dann neben den vielen 
vertrauten Gesichtern der »Noch-nicht-Rentner« die vielen, vielen neuen Gesichter. Kenne ich den oder...?" — das 

 war eine immer wiederkehrende Frage. Und dann 
natürlich die neueste Hell-Technik: Vieles war kaum oder gar nicht mehr zu verstehen. Früher, ja, da war man 

 mittendrin und nahm jede Neuerung so ganz nebenbei, 
so ganz ohne große Mühe mit. Aber wir trösteten uns. So ähnlich wird es den Rentner-Nachrückern nach einiger Zeit 

 des Abstandes wohl auch ergehen. Das ist nun 
einmal der Lauf der Welt. Aber auch ein wenig Stolz kam auf. Gehörten wir doch zu den Wegbereitern der großartigen 

 Hell-Technik. Und das kann uns keiner 
nehmen: Wir waren direkte Mitarbeiter von Dr. Hell, wir haben ihn erlebt, wir konnten mit ihm sprechen und 

 unauslöschliche Erinnerungen »speichern« (so sagt man 
wohl heute!).

Kaffee und Kuchen im Betriebsrestaurant
Zum Abschluß spendierte uns unsere alte Firma einen guten Kaffee mit Kuchen. Dafür Hartmut John von der 

 Personalabteilung ein herzliches Dankeschön. Auch 
unseren vortrefflichen Führern, Peter Lüthje (Qualitätssicherung), Erich Möller (Teilefertigung), Reiner Rosenkranz 

 (Betrieb) und Udo Wiebe (Zusammenbau), danken 
wir ebenso herzlich. Sie alle haben uns nicht nur hervorragend geführt, sondern auch die vielen Fragen erschöpfend 

 beantwortet. Daß Dr. Johann Neumann es sich 
nicht nehmen ließ, noch auf ein Plauderstündchen zu uns zu kommen, wurde dankbar anerkannt, ebenso, daß sich 

 zwei Damen und ein Herr von EUREST mit Umsicht 
und Freundlichkeit bis zum guten Schluß um uns bemüht haben.
Für Dezember stehen unsere nun schon traditionelle Pensionärsstammtisch-Weihnachtsfeier und die Besichtigung 

 einer Kieler Brauerei auf dem Programm. Daß für 
das erste Quartal 1986 die Planungen auch schon laufen, verstellt sich von selbst.
Wir freuen uns immer wieder, daß alle Stammtischfreunde sich guter Gesundheit erfreuen. Wir wissen aber auch, daß 

 einige Kolleginnen und Kollegen gerne kommen 
würden, wenn sie nur könnten. Die leidige Gesundheit... Wie wäre es, wenn Ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, uns 

 einmal schreibt oder zum Hörer greift? Wir 
würden Euch gerne in unseren Kreis aufnehmen. Uber das Wie haben wir uns natürlich schon einige Gedanken 
gemacht.

Treffen im Bauernhaus
Auch im kommenden Jahr treffen wir uns an jedem zweiten Dienstag des Monats um 14.30 Uhr im immer schöner 
gewordenen Bauernhaus.
Das erste Mal im neuen Jahr kommen wir am 14. Januar zusammen.
— Helmut Wulff —

Die erste Besuchergruppe ist pünktlich vor dem Rathaus eingetroffen
Zufällig traf unser 84jähriger Altmeister Heinrich Rosenkranz (Mitte) aus der mechanischen Werkstatt auf unsere 
Gruppe.
Neben ihm Albert Große (links) und Erich Kosfeld (rechts)
Weihnachtsfeier des Stammtisches: Dieses Jahr klappte es nun doch, den bekannten Nachrichtensprecher Wilhelm 

 Wieben (Mitte) für eine plattdeutsche Lesung zu 
gewinnen. Zu seinen amüsierten Zuhörern gehörten u. a. Eckhard Hoffmann aus der Personalabteilung in Werk III 
(links) und Pensionär Helmut Wulff (rechts)
19
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Vorweihnachtliche Stimmung im Hell-Bauernhaus
Mit einer bunten Vielfalt kunstgewerblicher Gegenstände überraschten Mitarbeiterinnen verschiedener 

 Familienbildungsstätten des Landes Schleswig-Holstein am 16. 
und 17. November zahlreiche Besucher des Bauernhauses.
Mit selbstgefertigten Spinn-, Web- und Makramee-Arbeiten sowie Porzellanmalereien, Keramiken, Patchworkartikeln 

 und anderen Techniken lieferten die Frauen 
sinnvolle Anregungen für die Freizeit. Gleichzeitig ermöglichten sie durch ihr persönliches Engagement erste 
gelungene Weihnachtseinkäufe.
Bereits zum fünften Mal konnten die für diesen Anlaß idealen Räumlichkeiten des Bauernhauses gemietet werden. Die 

 Gruppenleiterinnen hoffen sehr, daß dies auch 
im nächsten Jahr wieder möglich sein wird.
Allen Bastelfreunden sei schon jetzt geraten, sich diese Schau dann nicht entgehen zu lassen!
- Erika Fiedler -

Ein Blick in das weihnachtlich geschmückte Bauernhaus

Ein Titelbild entsteht
-hag-Am Anfang war nur die Idee: Weihnachtlich sollte das Titelbild sein und einen Bezug zur Firma und seinen 

 Mitarbeitern haben. Was lag da näher, als viele Teile 
zu einem Ganzen zu ordnen und - wie in einem Puzzle - aus kleinen Bausteinen ein harmonisches Ganzes entstehen 

 zu lassen ? Nun braucht bekanntlich jedes Bild 
einen Rahmen! Fensterrahmen - damit war die Idee komplett!
Zweite Phase: die Verwirklichung der einzelnen Bausteine. Man fuhr nach Molfsee ins Freilichtmuseum und 

 fotografierte viele Tür- und Fensterrahmen: friesische, 
sächsische, holsteinische, dithmarsische. Die Wahl fiel schließlich auf zwei Fenster des großen friesischen 
»Karolinenhofes«.
Am 3. Dezember, just nach dem 1. Advent, machten sich Fotograf und Redakteurin dann auf den Weg, um 

 weihnachtliche Stimmung in verschiedenen Abteilungen 
und Werken einzufangen. So mancher mag die beiden wohl belächelt haben, als sie Weihnachtsmännerparaden bei 

 Eurest ablichteten, den Damen vom Schreibbüro 
in der Frühstückspause über die Schulter lugten, an viele Bürotüren klopften, wo sie mit ihrem Vorhaben für 
willkommene Abwechslung sorgten,
und durch die Fertigungshallen liefen, immer auf der Suche nach Spuren und Zeichen des bevorstehenden 

 Weihnachtsfestes. Dort, wo es aus Sicherheitsgründen 
nicht erlaubt ist, offenes Feuer zu »entfachen«, mag man der Redaktion diesen kleinen Verstoß verzeihen: Sie fand ein 

 wunderschönes selbstgefertigtes Gesteck an 
einem Arbeitsplatz in der Qualitätskontrolle für Scanner. Ja, und was ist eine Kerze, die nicht brennen darf? Unter der 

 Kontrolle vieler Augenpaare wurde das Lichtlein 
entzündet und von allen Seiten fotografiert.
Und schließlich die letzte Phase des Titelbildes: Auswahl der Bilder, Montage und Gestaltung am Chromacom. Um es 

 gleich vorweg zu sagen: Die Auswahl der Bilder 
fiel uns sehr schwer, waren es doch so viele stimmungsvolle Eindrücke, die wir auf Film gebannt hatten. Es sei daher 

 allen, die mitgemacht haben, gedankt, 
besonders auch denjenigen, die sich oder ihre Basteleien nicht auf der Titelseite wiedergefunden haben.
Bedanken möchten wir uns vor allem bei denen, die aktiv an der Gestaltung mitgewirkt haben: bei Egbert Selke und 

 Wolf Rustmeier für Fotos und Entwürfe, bei 
Dieter Mühlenbruch und Operator Robert Albrecht, die am Chromacom unsere Idee Wirklichkeit werden ließen.

Mitteilungen aus dem Bauernhaus
Am Mittwoch, dem 8. Januar 1986, findet um 20.00 Uhr ein plattdeutscher Abend im Bauernhaus statt. Pastor Ehlers 

 aus Schönkirchen wird kleine, lustige 
Geschichten erzählen und aus seinem neuesten Buch vorlesen. Da nur eine begrenzte Zahl von Sitzplätzen 
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vorhanden ist, melden Sie sich bitte vorher an bei:
Frau Berenthin (BTR), Werk III, Tel. 296, oder bei Herrn Lohse (VA 255), Werk I, Tel. 1286.
Die Kosten für diese Veranstaltung übernimmt der Veteranen Club Holstein (VCH) des Bauernhauses. Zugleich teilt 

 der VCH seine weiteren Themen und Termine für 
das Winterprogramm mit und heißt zu diesen Veranstaltungen Gäste herzlich willkommen:
6.1.1986 20.00 Uhr Clubabend, Diskussion über künftige Aktivitäten (Sternfahrt 1986, historischer Motormarkt 1987), 

 Spartenleiter anderer Bereiche sollten über die 
eigenen Aktivitäten berichten.
8.1.1986 20.00 Uhr Plattdeutscher Abend mit Pastor Ehlers, nur mit Voranmeldung gem. Erstaushang.
3.2.1986 20.00 Uhr Metallbearbeitung und Veredelung der verschiedensten Oberflächen in der Galvanik.
Vortrag, prakt. Muster, Heinz Lundius (Galvanik)
3.3.1986 20.00 Uhr Fachgerechter Aufbau alter Karosserien anhand von Beispielen, Fehlermöglichkeiten, Kosten.
Vortrag - Uwe Blunck - VCH
- Gert Lohse -
20

Walter Becker tot
Am 6. Dezember 1985 verstarb im Alter von nur 63 Jahren überraschend unser früherer langjähriger Mitarbeiter und 

 ehemaliges Aufsichtsratsmitglied Walter Becker. 
In seiner 31-jährigen Betriebszugehörigkeit hat sich Walter Becker sowohl durch seine berufliche Qualifikation als 

 Feinmechaniker als auch durch sein vorbildliches 
Engagement für die Belange seiner Kollegen und der gesamten Belegschaft ausgezeichnet.
Nach seinem Eintritt in die Firma im Jahre 1953 wurde Walter Becker 1957 Mitglied des Betriebsrates. Seine 

 fundierten Kenntnisse im Sozialbereich und sein 
persönlicher Einsatz zum Wohle der Kollegen fanden ihre Bestätigung darin, daß Walter Becker 1960 zum 

 Betriebsratsvorsitzenden gewählt wurde und dieses Amt, als 
Mittler zwischen Geschäftsleitung und Belegschaft, bis 1975 ausübte. Von 1971 — 1975 war Walter Becker 

 Arbeitnehmervertreter im ersten Aufsichtsrat. 1975 
übernahm er den Vorsitz des Personalausschusses.
Neben seinem betrieblichen Engagement hatte Walter Becker darüber hinaus mehrere Ehrenämter inne; so war er seit 

 1977 ehrenamtlich als Richter am 
Arbeitsgericht in Kiel tätig. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zeichnete sich Walter Becker stets durch seinen 

 ausgeprägten Gerechtigkeitssinn aus: 
Hilfsbereitschaft und Kollegialität verbanden sich in ihm mit praktischen Sinn und dem Blick fürs Machbare.
Geschäftsführung und Belegschaft trauern um einen geschätzten Mitarbeiter, dem es leider nur kurze Zeit vergönnt 

 war, den wohlverdienten Ruhestand zu 
genießen, und behalten Walter Becker als vorbildlichen und einsatzfreudigen Kollegen in Erinnerung.

Veränderungen im Personalbereich

Christian Roes (39)
Seit dem 1. Oktober 1985 Leiter des Labors EAL 8 im Entwicklungsbereich.
Das Labor EAL 8 befaßt sich mit der Entwicklung und Betreuung der Recorderautomaten CR 401 und CPR 403.
Studium der Physik an der Universität Hamburg mit dem Abschluß als Diplomphysiker. 1977 Eintritt in unsere Firma. 

 Nach einer Ausbildungsphase im Bereich Laser-
Optik, Hard- und Software (EAL 6) Tätigkeit im Bereich der Farbtheorie und der Entwicklung des Farbbildrecorders 
CPR 403.

Dr. Jörg Schulz-Hennig (39)
Seit dem 1.1 1985 Leiter des Entwicklungslabors EAL 7.
Nach Abitur und Bundeswehrzeit Mathematik- und Physikstudium in Marburg und Göttingen.
1974 Abschluß als Atomphysiker. Danach fünf Jahre wissenschaftliche Tätigkeit am Max-Planck-Institut für 

 Biophysikalische Chemie in Göttingen auf dem Gebiet der 
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ultraschnellen Laserspektroskopie. 1978 Promotion an der TU Stuttgart. Seit November 1979 hei Hell tätig im 
Optoelektronik- und Optiklabor.

Rolf Eggers (55)
Seit dem 1.9.1985 Leiter der Expedition für alle Werke. Sitz der Expeditionsleitung ist die Schauenburgerstraße.
1948 — 1951 Lehre als Großhandelskaufmann in Kiel. Anschließend als Expeditionskaufmann in mehreren Firmen 
tätig.
Seit dem 1.4.1963 im Hause Hell: zunächst als Leiter der Expedition im Werk Gaarden. Nach Umzug in das Werk 
Suchsdorf dort in gleicher Position tätig.

Holger Teßmann (33)
Seit dem 1.10.1985 Leiter der Vertriebsgruppe VA 12.
1971 — 1974 Lehre als Industriekaufmann bei Hell. 1977 — 1979 Studium der Betriebswirtschaft an der 

 Wirtschaftsakademie in Kiel; anschließend Tätigkeit hei einer 
Firma für Computertechnik in Kiel. Gleichzeitig ließ sich Holger Teßmann im Fernstudium zum Diplom-Betriebswirt 

 ausbilden und kam 1981 wieder zu Hell zurück, wo er 
drei Jahre im Vertrieb als Länderreferent der VA 11/12 tätig war.
21

Friedrich Redecker (48)
Seit dem 1.10.1985 Leiter der neugebildeten Abteilung Entwicklungs-Verfahrenstechnik (EVT). Diese Abteilung soll 

 sich erstmalig der neuen CAE-Technik, d. h. dem 
rechnergestützten Entwurf elektronischer Schaltungen, widmen. Ziel ist es, diese Technik allen Entwicklungsbereichen 

 zugänglich zu machen und die datenmäßige 
Verbindung zwischen Labor, Leiterplattenkonstruktion, Prüfplanung und Leiterplattenfertigung zu schaffen. Zudem soll 

 die hohe Zahl der unterschiedlichen im Hause 
verwendeten Bauteile verringert werden.
Studium an der TU Hannover: 1965 Eintritt in unser Unternehmen: als Laborleiter mit der Entwicklung des Pressfax, 

 des Dicom, des Textilscanners und des CR 401 
Recorders beauftragt.

Herbert Dethardt (33)
Seit dem 1.10.1985 Leiter des Labors L 2 innerhalb der Sonderprojektgruppe 2 in Gaarden (SPG 2).
Studium der Elektrotechnik an der FH-Lippe in Lemgo (NRW) mit Abschluß als Diplom-Ingenieur im Jahre 1977.
Eintritt in die Firma Hell am 1.11.1977 in die Abteilung Kundendienst-Hardware als Wartungs-lngenieur für Helio-

 Klischographen (K 201/202). 1981 Wechsel in den 
Entwicklungs-Bereich D, wobei wiederum der Helio-Klischograph das Tätigkeitsfeld bestimmte. 1984 Versetzung zur 

 Sonderprojektgruppe 2, deren Aufgabe die 
Entwicklung der Elektronenstrahl-Gravur (EBG) und des Helio-Data-Processing 3 (HDP 3) ist.

Neu in der Redaktion: Birgit Hagen
—str—Seit dem 1. Oktober 1985 ist Birgit Hagen (29) als Redakteurin der Werkzeitschrift Hell aktuell bei uns tätig. 

 Birgit Hagen, gebürtig aus Lübeck, hat ihre 
Schulzeit einschließlich Abitur in Lübeck absolviert. Anschließend studierte sie Germanistik, Philosophie und Biologie 

 an der Universität in Kiel. Nach dem 1. 
Staatsexamen folgte ein zweijähriges Referendariat für das Lehramt an Gymnasien in Quickborn und Neumünster mit 
dem Abschluß des 2. Staatsexamens.
Birgit Hagen möchte ihre Erfahrungen im Umgang mit Menschen sowie ihre Kenntnisse aus dem Lehramtsstudium bei 

 uns einsetzen, damit unsere Hell aktuell in 
Zukunft noch interessanter wird und vor allen Dingen öfter erscheinen kann.
Wir wünschen Birgit Hagen für ihre neue Aufgabe eine gute Hand und viel Spaß und Erfolg!

Todesfälle
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Gertrud Patzner
Unsere frühere Mitarbeiterin, die 25 Jahre in unserem Werk II in Gaarden tätig war, ist am 6. Oktober 1985 im Alter von 
64 Jahren gestorben.
Hans Steinhagen
Am 17. November 1985 verstarb unser früherer Mitarbeiter, der 14 Jahre lang als Meister in der Geräte-Montage tätig 
war, im Alter von 84 Jahren.
Fritz Ortloff
Am B. Dezember 1985 verstarb unser ehemaliger Mitarbeiter, der 15 Jahre als Lackierer in Werk III beschäftigt war, im 
Alter von 73 Jahren.
Theo Gunland
Im Alter von 61 Jahren verstarb am 5. Dezember 1985 unser Mitarbeiter, der 20 Jahre lang in verschiedenen
Abteilungen, zuletzt als Bote im Laborbereich, tätig war.

Hochzeiten
Regina Schulz, geb. Schindeler,

 und Eckart Rudolf Schulz05.06.1985
Gudrun Sallmann, geb. Landschoff,

  und Walter Sallmann18.10.1985
Halina Cholewa, geb. Kiczko,
und Rudolf Reinhold Cholewa 11.10.1985

25jähriges Jubiläum
Uwe Pulss,

 Änderungsabwicklung, W I01.10.1985
 Manfred Schröder, Entwicklungsbereich, W I01.10.1985

 Dieter Pantaenius, Vertrieb Verkaufsförderung, W I22.1 1.1985
22

Walter Pollack, Erhard Neuthor und Walter Schlick feierten am 15. Oktober ihr 25jähriges Dienstjubiläum (v.l.n.r.). 
 Glückwünsche, Blumen und Urkunden überreichte 

der Leiter unseres Personal- and Sozialwesens Eckhard von Hahn

Ein Dankeschön
Ein Mensch , der fünfundzwanzig Jahr'
bei HELL vertrieblich tätig war, 
erfuhr an seinem Jubeltag
viel Freundlichkeit und Ehr' und Takt 
von Leitung und Kollegenschar,
von Partnern auch von fern und nah.
So wurde dies ein schöner Tag
an den er gern noch denken mag.
Allen, die dazu beigetragen,
möcht' herzlich „d a n k e s c h ö n" er sagen 
und ist mit allerbestem Gruß
Ihr
Dieter Pantaenius

Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der Geschäftsführung, überreichte Dieter Pantaenius eine Urkunde von der IHK 
 zum 25jährigen Jubiläum. Zu den Gratulanten 

gehörte auch Dr. Klaus Jordan

Am 30. September trat unser langjähriger Personalchef Hans-Jürgen Krüger, der zugleich Geschäftsführer der Hell-
 Altersfürsorge war, in den Ruhestand. Am 1.2.1974 
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übernahm Hans-Jürgen Krüger, der früher bei Siemens im Berliner Kabelwerk in gleicher Funktion tätig war, die 
 Leitung der Personalabteilung bei Hell. Neben dieser 

Tätigkeit war er ehrenamtlich u. a. aktiv als Arbeitsrichter am Landesarbeitsamt Schleswig-Holstein/ Hamburg, als 
 Sozialrichter am Sozialgericht Kiel und als 

ordentliches Mitglied der Vertreterversammlung der Landesversicherungsanstalt für Angestellte (LVA).
So wie Dieter Gamm (links) wünschen auch wir Hans-Jürgen Krüger für die Zukunft alles Gute!

Den HELL aktuell Lesern
wünscht
die Redaktion
frohe Weihnachten
und alles Gute für das neue Jahr!
23
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Bilanzpressekonferenz in Kiel
Tag der offenen Tür in der GAW

Hell finanziert Uni Kiel zwei
Stellen für Stiftungsassistenten
—str—Zur Förderung der Forschung und des wissenschaftlichen Nachwuchses finanziert unser Unternehmen der 

 Christian-Albrechts-Universität in Kiel zwei 
Stiftungsassistenten-Stellen. Die Beträge der Stiftung, die zunächst für die Dauer von drei Jahren gezahlt werden, 

 kommen ausschließlich dem Institut für Informatik 
und praktische Mathematik zu. Wie uns unser technischer Geschäftsführer Dr. Klaus Wellendorf erklärte, erhofft sich 

 Hell von der neuen Zusammenarbeit mit der Uni 
Kiel zugleich einen Beitrag für die von der Landesregierung angestrebte effiziente technologische Infrastruktur in 

 Schleswig-Holstein, um so neue Erkenntnisse und 
konkrete Lösungsansätze für Produktinnovationen und weiteres Wachstum zu erhalten. „Eine verstärkte, möglichst 

 interdisziplinäre und praxisnahe Forschung an den 
Hochschulen im Verbund mit Wissenschaft und Lehre und in enger Kooperation mit der Industrie wird uns langfristig 

 helfen, den technologischen Vorsprung im 
internationalen Wettbewerb zu halten", stellte Dr. Wellendorf fest.
Der besondere Forschungsthemenkreis für die Assistenten lautet: Grundlagenuntersuchung zur »künstlichen 

 Intelligenz« und »Expertensysteme« in Abstimmung mit 
Aufgaben, die von Hell gestellt und deren Ergebnisse vom Unternehmen genützt werden können.

»Künstliche Intelligenz«
Unter »künstlicher Intelligenz« versteht man den Teil der Computerwissenschaft, der sich mit sogenannten 

 intelligenten Systemen befaßt. Das sind Systeme, die 
Charakteristika ähnlich der menschlichen Intelligenz aufweisen, wie z. B. Spracherkennung, Lernfähigkeit, 

 Schlußfolgerungen ziehen, Probleme lösen etc. Eine 
besondere Form der »künstlichen Intelligenz« sind die »Experten-« oder »wissensbasierten Systeme«. Dabei handelt 

 es sich um Computerprogramme, die in einem 
bestimmten, eng begrenzten Fachgebiet nahezu das gesamte vorhandene Wissen über dieses Gebiet abspeichern 
und intelligent einsetzen können.

Neue Lösungssätze
Unser Unternehmen erhofft sich von der Einrichtung der Stiftungsassistenten-Stellen an der Christian-Albrechts-

 Universität konkrete Lösungsansätze: für die 
Übersetzung produktionsreifer Software-Programme zur Steuerung von Computern, wie sie zur Bedienung von 

 Chromagraph-Farbscannern und Chromacom-Farbbild
-Verarbeitungssystemen benutzt werden oder zukünftig benutzt werden können.
Der Bedarf an qualifizierten Informatikern und Kommunikationsfachleuten in der Industrie wächst ständig. Nicht zuletzt 

 erwartet Hell von der neuen intensiveren 
Zusammenarbeit mit der Kieler Uni auch, für zukünftige Aufgaben künftig mehr gut ausgebildete Mitarbeiter als bisher 
vor Ort zu gewinnen.

Aus dem Inhalt:
 BilanzpressekonferenzS. 3

  QuartalsberichtS. 4
   VertriebS. 5

   BesucherS. 6
  DRUPA '86S. 7

  DokumentationS. 8
CAD in der Flachbau-

 gruppenkonstruktionS. 9
Tag der offenen Tür
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  in der GA S. 12
  InstallationS. 15
  AusbildungS. 16

Betriebliches
  VorschlagswesenS. 17

  Chromacom-Art-85S. 18
  PensionäreS. 20

  VerschiedenesS. 21
  PersonaliaS. 23

Zum Titelbild:
Unser Titelbild zeigt eine Chromacom-Montage, die sinnbildlich für die Internationalität unseres Unternehmens steht. 

 Die Montage wurde anläßlich der diesjährigen 
Bilanzpressekonferenz von Stefan Brose entworfen und von Operator Horst-Rainer Judith am Chromacom realisiert.
Die Rückseite gibt einen Oberblick über die Resonanz der Wirtschafts- und Finanzpresse auf unsere 
Bilanzpressekonferenz in Kiel.

Im Rechenzentrum des Instituts für Informatik der Universität Kiel:
Dr. Klaus Wellendorf informiert sich bei Prof. Dr. Hans Langmaack über die Arbeit der Stiftungsassistenten Wolfgang 

 Goerigk (links) und Dieter Ackermann (rechts). 
Dr. Friedemann Simon (2.v.r.), ebenfalls mit dem Projekt befaßt, schloß sich dem Rundgang an

»Hell aktuell« Nr. 95/1986
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (str) verantw.
Birgit Hagen (hag), Sylvia Priesemuth (pri) 
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
Satz: TVS Hell
Druck: Carius Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der internen Information unserer Mitarbeiter. 

 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung der Redaktion gestattet.
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Internationale Pressekonferenz in Kiel
-str-Unsere alljährliche Bilanzpresse-Konferenz, die in diesem Jahr im heimatlichen Kiel stattfand, konnte mit einem 

 kleinen Jubiläum aufwarten: Bereits zum fünften 
Male wurden zahlreichen Journalisten aus dem In- und Ausland die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 

 1984/85 sowie der ersten vier Monate des 
laufenden Geschäftsjahres 1985/86 vorgestellt.

Tagungsstätte für diese Veranstaltung war das Hotel Maritim in Kiel. Mehr als zwei Stunden stand unsere 
 Geschäftsführung den 50 Journalisten der nationalen und 

internationalen Wirtschafts- und Fachpresse sowie Fachleuten von Rundfunk und Fernsehen Rede und Antwort.
Ernst-Erich Marhencke ging in seinem Bericht neben der Präsentation der wichtigsten wirtschaftlichen Eckdaten 

 unseres Unternehmens auch auf die Situation der 
grafischen Industrie und ihrer Entwicklungstendenzen ein, um vor diesem Hintergrund die guten Geschäftsergebnisse 
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 zu erklären: „Die grafische Industrie hat mit 
großer Bereitschaft die von der Technologie ausgehenden Impulse aufgenommen und sich gegenüber der Einführung 
neuer Techniken besonders aufge-
schlossen gezeigt." Hell sei daher auch für das laufende Geschäftsjahr, das im Zeichen der DRUPA steht, optimistisch 

 gestimmt und erwarte eine Ausweitung des 
Geschäftsvolumens.
Bei der anschließenden Diskussion mit der Fach- und Wirtschaftspresse war die Frage nach einer möglichen 

 Standortverlagerung für die Journalisten aus Schleswig-
Holstein von besonderem Interesse: Marhencke erklärte, daß die Verhandlungen mit der Stadt Kiel noch nicht 

 abgeschlossen seien und man weiterhin nach einem 
günstigen Gelände Ausschau halte. Die Frage, ob Hell nicht sogar in eine andere Stadt wechseln wolle, verneinte 

 Marhencke entschieden: „Wir sind ein Kieler 
Unternehmen und wollen es auch bleiben."
Während die Journalisten der Wirtschafts- und Finanzzeitungen gezielte Fragen zur Bilanz, zur Ertragslage und zur 

 Beschäftigungspolitik des Unternehmens stellten, 
die von Ernst-Erich Marhencke und Bernd Rusitska beantwortet wurden, erhielten die Journalisten der grafischen 

 Fachpresse Informationen zu neuen Hell-Geräten 
und -Systemen, insbesondere mit Blick auf die bevorstehende DRUPA. Dr. Klaus Wellendorf und Dr. Klaus Jordan 

 beantworteten die oft sehr detaillierten Fragen nach 
Technik und Marktanteilen in den ...

Führung im Ausbildungszentrum in Gaarden: Bodo Nasner demonstriert den interessierten Journalisten 
Arbeitsmöglichkeiten an der Layout-Design-Station
Im Beisein von Wirtschafts- und Fachpresse, Funk und Fernsehen legte unsere Geschäftsführung die Bilanz für das 

 abgelaufene Geschäftsjahr vor (v.l.n.r.): Dr. 
Klaus Jordan, Ernst-Erich Marhencke, Dr. Klaus Wellendorf und Bernd Rusitska
Blick in den Konferenzsaal im Maritim: Für die internationalen Journalisten gab es eine Simultanübersetzung ins 

 Englische, ausgeführt von dem bekannten englischen 
Fachjournalisten Pincus Jaspert
3

... einzelnen Ländern, so daß nach der Diskussion keine Fragen mehr offen blieben.
Am Nachmittag bot sich für interessierte Journalisten die Gelegenheit, unsere Aus- und Weiterbildungszentrum in 

 Gaarden zu besichtigen. Unter Führung von Günther 
Teickner und Dieter Mühlenbruch wurden den Gästen alle Hell-Geräte und -Systeme live demonstriert. Am Ende der 

 Vorführung wurde auf der Layout-Design-Station 
vor den Augen der Journalisten eine montierte Seite mit aktuellem Foto von der Pressekonferenz gestaltet und 

 anschließend als Laserprint aus dem Farbbildrecorder 
für jeden Journalisten ausgegeben.
Den Abschluß des Tages bildete ein geselliger Abend im Kieler Schiffahrtsmuseum: Archiv- und Museumsdirektor Dr. 

 Jensen machte in seinem Vortrag die Gäste mit 
Kiels Seefahrts- und Schiffsbaugeschichte bekannt und trug auf diese Weise auch dazu bei, Schleswig-Holsteins 

 Image auszubauen. In der Gesellschaft von 
Logbuch, Kompaß und Seekarte ergaben sich viele Gelegenheiten, fachliche und auch persönliche Gespräche zu 

 führen und über den offiziellen Rahmen hinaus 
wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Dr. Klaus Wellendorf im Gespräch mit Herbert Hinz (Druckspiegel)
Die ausgestellten Schiffsmodelle und Dokumente zur Geschichte der Seefahrt fanden überall aufmerksame Betrachter
Ernst-Erich Marhencke überreicht Archiv- und Museumsdirektor Dr. Jürgen Jensen eine Faksimile-Ausgabe und eine 
Spende für das Museum

Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens in der Zeit vom 1.10.1985 — 31.12.1985
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In den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres 1985/86 hat sich die Bestelltätigkeit im Vergleich zum 
 Vorquartal deutlich belebt. Dennoch konnten die 

Erwartungen nicht ganz erfüllt werden.
Der Auftragseingang blieb mit 177 Mio. DM um 12% unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Der Rückgang fiel im 

 Inlandsgeschäft mit 24% erheblich stärker als im 
Auslandsgeschäft aus, das um 8% weniger Aufträge brachte.
Während mit Pressfaxanlagen und Geräten der Satztechnik höhere Aufträge hereingeholt werden konnten, erreichten 

 die übrigen Geschäftsgebiete das 
Vorjahresniveau nicht.
Der Umsatz entwickelte sich im Berichtszeitraum auf den einzelnen Märkten differenziert. Mit 118 Mio. DM konnte der 

 Umsatz auf Vorjahreshöhe gehalten werden, 
obwohl das Inlandsgeschäft um 34% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum zurückfiel. Im 

 Auslandsgeschäft konnte dagegen das Vorjahr um 14% 
übertroffen werden. Insbesondere in den USA, Japan und Großbritannien wurden überdurchschnittliche 
Steigerungsraten erzielt.
Der Auftragsbestand erhöhte sich im 1. Quartal um 25% auf 277 Mio. DM. Die Reichweite beträgt rund vier Monate.
Am 31.12.1985 beschäftigten wir 2.860 Mitarbeiter.
4

Vereinbarung mit Ricoh
—pri—Im September 1985 wurde zwischen der Ricoh Corporation's Image Data Group (früher Rapicom), San José, 

 USA, und unserem Unternehmen die Vereinbarung 
getroffen, unsere Flachbett-Technik mit Ricoh Datenkompressions- und Kommunikationstechnik zu ergänzen und 

 umgekehrt. Damit eröffnet sich auch die 
Möglichkeit, bereits installierte Geräte leicht zu aktualisieren bzw. sukzessive zu erneuern.
Ricoh, weltweit bekannt für seine hochwertigen Fernkopierer, Produkte zur Büroautomation und 35-mm-Kameras, 

 besteht bereits seit 15 Jahren und verkauft 
Datenkompressions- und Kommunikationselektronik für den Einsatz in der Büro-Faksimiletechnik. Weltweit sind über 
350 Ricoh-Systeme installiert.
Durch die neue Geschäftsvereinbarung werden sich Markterkenntnisse und die weltweite Präsenz beider Unternehmen 
hervorragend ergänzen. 

Erster Helio-Klischograph in Australien
—pri—Erstmalig wurde im Januar ein Helio-Klischograph nach Australien geliefert und wird bereits im März 1986 

 installiert sein. Deaton & Spencer, einer der 
bedeutendsten Zylinderhersteller Australiens im Bereich Verpackungstiefdruck, hat sich für unsere elektromechanische 

 Gravieranlage, den Helio-Klischographen K 
201, entschieden.
240 Mitarbeiter sind in diesem Unternehmen, das zu 26% zu Rothmans von Pall Mall gehört, beschäftigt. Hier werden 

 alle Arten von Verpackungen hergestellt, z. B. 
flexible oder starre für Zigarettenpackungen.
Bereits in diesem Monat werden Mitarbeitern des Betriebes D & S im Hell-Schulungszentrum fachmännisch 

 Grundkenntnisse in Technik und Bedienung vermittelt. 
Anschließend daran wird ein Hell-Instrukteur mit nach Australien fliegen und die vorgeschulten Mitarbeiter von D & S in 
ihre eigene Maschine einweisen.

Klaus-Dieter Finck (vorne) und Bernd Rosenbaum prüfen den Helio-Klischographen vor der Auslieferung auf »Herz 
und Nieren«

Irlands größter Anwender von Hell-Produkten investiert in einen weiteren Scanner
—str—Colour Repro Ltd., Dublin, hat vor kurzem als erstes Unternehmen in Irland den Layout-Programmer LP 307 

 sowie den Großformat-Scanner Chromagraph CP 
341 von Hell installiert. Die Firma ist damit der größte Anwender von Hell-Geräten in Irland.
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Colour Repro, vor vier Jahren von Greg Lokko gegründet, arbeitet zur Zeit für führende Werbeagenturen, Verlage, 
 Druckereien, Grafiker und einige Zeitschriften; man 

exportiert nach Großbritannien und in die USA. Greg Lokko arbeitet mit Nachdruck daran, seine Kunden von den 
 Vorzügen der Programmierten Farbrücknahme (PCR) 

zu überzeugen, die durch den Chromagraphen CP 341 ermöglicht wird und ganz besonders für den Rollenoffsetdruck 
 von Bedeutung ist. Angesichts der 15 

Zeitschriften, die zu seinen regelmäßigen Kunden zählen, ist das ein wichtiger Aspekt.
Derzeit ist Colour Repro bestrebt, den Export auszuweiten. Durch die hervorragende Ausrüstung, die hochwertigen 

 Anlagen und den guten Ruf, den das 
Unternehmen allerorts genießt, steht einer weiteren Vergrößerung in allernächster Zukunft wohl nichts im Wege.
Ein Mitarbeiter von Colour Repro Ltd., Dublin, am Großformat-Scanner CP 341
5

Erstes Chromacom-System in Schottland
—str—Die Marshall Thompson Colour Reproduction Ltd. in Portobello, Edinburgh, hat das erste Chromacom-System in 
Schottland in Betrieb genommen.
Schottische Werbeagenturen und Designbüros, Druckereien und Verlage können nun auch auf die vollelektronische 

 Seitenmontage, Retusche und die vielfältigen 
Bildmontagemöglichkeiten am Monitor in ihrer Nähe zurückgreifen, während diese Technik bisher nur aus England zu 
beziehen war.
Das bei Marshall Thompson installierte Chromacom-System wird ergänzt durch den Chromagraphen CS 410 und den 

 Layout-Programmer LP 307 zur 
Arbeitsvorbereitung der einzelnen Jobs. »Herzstück« des Systems ist das Cornbiskop 308. Als Ausgabestation dient 

 der Chromagraph CR 401, der das Resultat 
automatisch als Film ausgibt.

Zwei Mitarbeiter von Marshall Thompson am Chromagraph CS 410, der als Eingabestation für das Chromacom-System 
dient
Eine Gruppe von 24 Offizieren der 6. Panzergrenadierdivision aus Neumünster erhielt bei uns Einblick in Hell-Technik 

 und diskutierte mit den anwesenden Fachleuten 
über die medienpolitische Zukunft
Am 19. Dezember besuchte uns eine Gruppe von Ingenieuren aus dem Straßenbaubereich, um zu erfahren, ob Hell-

 Technik auch in der Planung anzuwenden sei. 
Holger Hoffmann erläutert den Gästen im Studio das Chromacom-System
6

Neuer Scanner vor der DRUPA: Chromagraph DC 360
—pri—Im September 1985 auf der japanischen Grafikfachmesse IGAS wurde er erstmals vorgestellt: der neue 

 Chromagraph DC 360. Bei diesem Scanner ist es leicht 
möglich, Abtast- und Aufzeichnungseinheit zu trennen: Mit einer einziehbaren Wand kann das Kompakt- gerät in einen 

 Hell- und Dunkelraum- Bereich unterteilt 
werden.
Ein zusätzlicher Kontrollmonitor ist das besondere Merkmal des neuen Chromagraphen: Er ermöglicht dem Operator, 

 alle Eingabeparameter wie z. B. Maßstab, 
Rasterkonfiguration, Aufzeichnungsart usw. in leicht verständlicher Symbolsprache während des Arbeitsablaufs als 
Bildschirm-Protokoll zur Verfügung zu haben.
Ausgerüstet mit einem neuen Farbrechner, verfügt der DC 360 ER über einen speziellen Gradationsselektor. Damit 

 wird es möglich, die Gradation innerhalb eines 
Farbauszuges getrennt für Neutraltöne, aber auch für Weiß- und Schwarzfarben zu steuern. Besonderes Merkmal 

 hierbei: Beim Aufhellen der Neutraltöne oder 
Verstärken der Zeichnung in einer komplementären Weißfarbe bleibt die Sättigung der farbbestimmenden Eigenfarbe 
erhalten.
Die originalgetreue Farbwiedergabe einer Vorlage wird durch die neue Standard-Farbkorrektur gewährleistet. Unter 
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 Einbeziehung der Druckbedingungen ist dem 
Farbrechner ein Standard vorgegeben, der die Reproduktion farbverbindlicher Vorlagen wesentlich vereinfacht. Diese 

 Farbkorrektur ist neutral und nicht abhängig 
von Farbnormen wie z. B. der Euro-Skala.
Der Farbrechner des DC 360 bietet durch einen neuen Schwarzrechner zudem die Möglichkeit, auf ein »langes 

 Schwarz« — also ein Schwarz ohne Skelettwirkung — 
umzuschalten, ohne damit eine automatische Kopplung an UCR (Under Color Removal = Unterfarbenreduktion) oder 

 CCR (Complementary Color Reduction = 
Komplementärfarbenreduktion) zu bewirken. Für Bunt- oder Unbuntauszüge kann der Operator eigene 

 Schwarzgradationen erstellen und eingeben. Als Job 
gespeichert, sind sie jederzeit wieder abrufbar.
Eine Verknüpfung des DC 360 mit dem Arbeitsvorbereitungsgerät Layout- Programmer LP 307 im Stand-alone- Betrieb 

 ermöglicht Combi-Mask-Direktmontagen. Unter 
Sichtkontrolle am Bildschirm können so komplette Seiten einfacher Form dargestellt und positioniert werden.
Selbstverständlich läßt sich der DC 360 als System-Gerät auch in das Chromacom-System integrieren.
Ausgerüstet mit elektronischer Rasterung und einem maximalen Aufzeichnungsformat von 51,5 x 64,2 cm, liefert auch 

 dieser neue Scanner alle Voraussetzungen für 
qualitativ hochwertige Druckergebnisse. Der neue Farbrechner bietet noch mehr Sicherheit und Komfort in der 

 originalgetreuen Wiedergabe von Farbvorlagen. Die 
Möglichkeit der Hell-/Dunkeltrennung mit dem zusätzlichen Monitor zur Parameterkontrolle wird besonders in räumlich 
beengten Reproanstalten von Nutzen sein.

Reinhold Bercx am neuen Chromagraph DC 350. Der Kontrollmonitor stellt dem Opcrator während des Arbeitsablaufs 
 alle Eingabeparameter als Bildschirm- Protokoll 

zur Verfügung

DRUPA 1986:
Unser Unternehmen präsentiert sich größer denn je
—pri—In wenigen Wochen ist es soweit: Die größte Messe der Welt für Druck und Papier findet in der Zeit vom 2. — 

 15. Mai 1986 in Düsseldorf statt. Unser 
Unternehmen präsentiert sich in diesem Jahr mit seinem repräsentativen, doppelgeschossigen Messestand größer als 

 je zuvor. Mit insgesamt 1500 qm ist die 
Ausstellungsfläche fast doppelt so groß wie zur DRUPA '82.
Unser Leitmotiv zur DRUPA '86 lautet: »Kontinuität in Fortschritt, Qualität und Sicherheit«. Dazu sind wir mit einer 

 großen Produktpalette und diversen 
Produktneuheiten in sieben, nachfolgend aufgezählten Bereichen vertreten :

 —Gestaltung
 —Reprotechnik
 —EBV Farbe
 —Zeitungstechnik
 —Formherstellung
 —Software/Dienstleistungen/Schriften
 —Übertragungstechnik

„Herzlich Willkommen" heißen wir alle DRUPA-Interessierten auf unserem Messestand, ein Stand, der in Gestaltung 
 und Konzeption wesentliche Neuerungen aufweist. 

Großzügig angelegt und durch Farbkennungen sehr übersichtlich gehalten, ist er offen nach innen und außen und für 
 jedermann zugängig. Alle DRUPA-Besucher 

haben die Möglichkeit, ohne Tickets oder Voranmeldung an jeder Live-Demonstration (und es werden diverse 
 angeboten!) teilzunehmen. Mehr als 350 Mitarbeiter 

unserer Firma und unserer Vertretungen verschiedenster Nationen halten sich 14 Tage lang für alle Besucher, Kunden 
 und Freunde des Hauses bereit, um ihnen 

fachmännisch Rede und Antwort zu stehen.
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In der Messeabteilung sind bereits alle DRUPA-Stände fertig — in Miniatur allerdings!
Dirk Bendixen gibt Einblicke in den Messekoffer. Im Hintergrund arbeitet Dieter Naujock
7

VDO — Dokumentationslager jetzt komplett in Werk IV
—hag—Seit Dezember vergangenen Jahres ist es soweit: Dokumentationsunterlagen, die bisher in verschiedenen 
Räumen der Werke I, II und III unterge-
bracht waren, haben im Kellergeschoß des Werks IV in der Schauenburgerstraße eine neue Heimat gefunden. Hier 

 stehen auf 300 qm rund 65.000 Bücher an Hell-
Dokumentation sowie ca. 15.000 weitere Bände an Fremddokumentation bereit.
Daß in diesem Lager, in dem es allein 1002 verschiedene Hell-Dokumentationen zu ordnen gilt, nichts verlorengeht 

 und jederzeit ein Überblick über Bestände, 
Zugänge und Abgänge erhältlich ist, dafür sorgt mittlerweile ein Personal Computer.
Im Dokumentationslager arbeiten unter der Leitung von Hans-Werner Wagner, selbst im Werk II 

 (Dokumentationsverwaltung VDO 13) tätig, zur Zeit vier Mitarbeiter 
und ein Werkstudent. Ernst-Ullrich Dohse und Marie- Elise Fritzsche sind u. a. für interne Anfragen nach 

 Dokumentationsunterlagen die richtigen Ansprechpartner: 
Wer also schnell geeignetes Material zur Verfügung haben möchte, sollte sich mit seinen Anforderungen direkt an sie 
wenden (Tel.: 56 76 52, 57 73 96 oder
5 73 79). Einen aktuellen Überblick über alle verfügbaren Dokumentationen gibt eine völlig überarbeitete und neu 

 gestaltete Dokumentationsübersicht. Sie wird allen 
Abteilungen, die für ihre tägliche Arbeit Dokumentationsmaterial benötigen, zugestellt. Man kann diese Liste auch 

 direkt beim Dokumentationslager in Werk IV 
bestellen.
Die Hauptaufgabe des Dokumentationslagers besteht neben der Erledigung interner Anfragen in der Auslieferung 

 gerätebegleitender Dokumentation. Gerd Grubbe und 
Rüdiger Grummert sorgen dafür, daß jedes Gerät, das unser Haus verläßt, mit der vollständigen Anwender- und 
Wartungsdokumentation ausgestattet ist.
In den Kellerräumen des Lagers ist so manches Mal Schwerarbeit zu leisten: Beinahe täglich werden große Kisten mit 

 Unterlagen von den Druckereien angeliefert, die 
heute teilweise schon im Schnelldruckverfahren die zahlreichen Aufträge erledigen. Dann müssen die Kisten vom 

 »Bahnhof«, einer großen Laderampe, an den 
richtigen Ort gefahren, ausgepackt und kontrolliert werden; alle Neuzugänge oder Nachbestellungen werden dem 

 Computer mitgeteilt, so daß die Verwaltung stets 
auf dem neuesten Stand bleibt.

Gerd Grubbe beim Einsortieren einer gerade eingetroffenen Sendung
Vor der Einsortierung muß die Ware kontrolliert werden, und Bestandslisten müssen »aufgefrischt« werden.
Ernst-Ullrich Dohse gibt neueste Bestandsänderungen in den Personal-Computer ein
Die komplette Mannschaft im Büro des Dokumentationslagers (v.l.n.r.): Marie-Elise Fritzsche, Gerd Grubbe, Ernst-
Ullrich Dohse und Rüdiger Grümmert
8

CAD in der Flachbaugruppenkonstruktion
—hag—Unternehmen, die modernste Geräte produzieren, können mit dem enormen, weltweit vorgelegten Tempo der 

 Neu- und Weiterentwicklung nur Schritt halten, 
wenn sie gezielt dafür sorgen, daß neue Geräte so schnell wie möglich von ihrem ersten Entwurf bis zur serienreifen 

 Produktion geführt werden. Entscheidend für die 
Beschleunigung des Entwicklungsprozesses ist der Einsatz neuer Techniken, die z. B. zeitaufwendige 

 Konstruktionsaufgaben wie das Entflechten von Leiterplatten 
erleichtern und verkürzen: CAD heißt das Schlagwort. CAD steht für Computer Aided Design und bedeutet — schlicht 

 übersetzt — computerunterstützter 
Konstruktion/Entwurf. Was sich hinter dieser allgemeinen Umschreibung verbirgt, wo und wie die Technik eingesetzt 
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 wird und wie der Arbeitsplatz eines »CAD-Users« 
aussieht, soll im folgenden dargestellt werden.

Entwurf und Realisierung von Leiterplatten
Wesentliche Bausteine der Elektronik sind sogenannte Flachbaugruppen, mit denen bestimmte Funktionen realisiert 

 werden und die sich bei Störungen leicht 
austauschen lassen.
Eine Flachbaugruppe ist eine Leiterplatte, die mit elektronischen Bauteilen, wie Kondensatoren, Widerständen, 

 Dioden, Mikrochips etc., bestückt wird. Die nackte 
Leiterplatte aus Glasfasermaterial trägt auf jeder Seite Leiterbahnen — von der Gestalt einem Labyrinth nicht 

 unähnlich — die über die Bauteilbohrungen verbunden 
werden, in die elektronische Bauteile mit ihren »Anschlußbeinchen« gesteckt werden. Durch einen Lötvorgang gehen 

 Leiterbahnen und Bauteile eine leitende 
Verbindung ein (vergl. auch Hell aktuell 87 »Werdegang einer Flachbaugruppe...«).
Bevor jedoch eine Leiterplatte in der Leiterplattenfertigung in Werk II serienmäßig bestückt werden kann. muß ein 

 aufwendiger Weg beschritten werden. Eine 
wichtige Station auf diesem Weg ist der Vorgang der Entflechtung von Leiterplatten. Man versteht darunter die 

 optimale Anordnung von Bauteilen und das 
kreuzungsfreie Verlegen von Leitungen auf beiden Seiten der Leiterplatte, um die von den Laborentwicklern in einem 

 Stromlaufplan niedergelegte Schaltung zu 
verwirklichen. Das ist keine leichte Aufgabe!

Entflechtung
Beim Entflechten muß der Konstrukteur einigen grundsätzlichen Forderungen gerecht werden:
1. Die Leitungsbahnen müssen so kurz wie möglich sein, um günstigste Signallaufzeiten zu erhalten und damit letztlich 

 die maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit 
des späteren Gerätes zu erreichen.
2. Aus Kostengründen müssen möglichst viele elektronische Bausteine auf einer Leiterplatte angeordnet werden.
3. Konstruktionsvorgaben des Labors müssen verwirklicht werden: So müssen beispielsweise bestimmte Bauelemente 

 oder Leiterbahnen einen Mindestabstand 
voneinander haben, damit es nicht zu Fehlern durch gegenseitige elektromagnetische Beeinflussungen kommt. Solche 

 Vorgaben stehen bisweilen mit den zuvor 
genannten Forderungen im Widerstreit — der Konstrukteur muß den besten Kompromiß suchen!

Es wurde immer komplexer...
Wie außerordentlich schwierig es sein kann, alle Forderungen miteinander zu verknüpfen, soll ein Beispiel 

 verdeutlichen: Für die manuelle Entflechtung einer 
achtlagigen Leiterplatte (sog. Multilayer) mit dem Format 366,7 x 160 mm (dreifaches Europaformat) erhält der 

 Konstrukteur vom Labor durchschnittlich zehn DIN 
A2-Blätter mit Stromlaufplänen. In 520 Arbeitsstunden, nämlich 400 Stunden für den Entwurf und 120 Stunden für 

 Zeichnungen, Kontrollarbeiten und 
Datenerfassung, gestaltet er auf 21 Entwurfsblättern das Leiterplattenlayout. Er muß also jederzeit die Kontrolle über 
28 (!) großformatige Blätter bewahren.
Es ist kaum verwunderlich, daß sich hier selbst bei äußerster Sorgfalt des Konstrukteurs Fehler einschleichen können, 

 die durch aufwendige Kontrollen wieder 
abgefangen werden müssen. Denn jeder nicht erkannte konstruktive — oder auch logische Fehler — wird erst sichtbar, 

 wenn die bestückte Leiterplatte auf ihre 
Funktionsfähigkeit hin geprüft wird. Sind die Fehler erkannt, beginnt ein zweiter Durchlauf in der Konstruktion. Jeder 

 Korrekturvorgang aber verzögert den Prozeß der 
Neu-...

Eine fertig bestückte Leiterplatte, die sog. Flachbaugruppe
Bauteile und Verbindungen vor...
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...und nach einem Entflechtungsvorgang
9

... oder Weiterentwicklung eines Geräts und entscheidet somit über dessen Markterfolg oder Mißerfolg. In diesem 
 Wettlauf nicht den Anschluß zu verlieren und 

weiterhin mit neuesten und modernsten Geräten auf dem Weltmarkt präsent zu sein war daher das wesentliche 
Argument zur Einführung der CAD-Technik bei Hell.

Entflechtung mit CAD
Worin bestehen nun die wichtigsten Unterschiede in der Entflechtung von Leiterplatten mit Rechnerunterstützung?
1. Reißbrett und Bleistift sind ersetzt durch Bildschirm und Lichtgriffel oder die »Maus«: Statt mit einer Vielzahl von 

 Entwurfsblättern hantieren zu müssen, steht dem 
Konstrukteur ein Bildschirmarbeitsfeld zur Verfügung, das für jeden gewünschten Bildausschnitt eine sehr gute 
Ubersicht gewährleistet.
2. Stromlaufpläne können am Bildschirm »gezeichnet« werden. Dazu werden die in einer Bibliothek abgespeicherten 

 Stromlaufplansymbole aufgerufen und beliebig oft 
am Bildschirm plaziert. Wenn dann alle Verbindungen zwischen den Symbolen interaktiv »eingezeichnet« sind, kann 

 das Programm daraus und aus den mit den 
Symbolen ebenfalls abgespeicherten Bauelementedaten alle Informationen erzeugen, die für die rechnerunterstützte 

 Leiterplattenkonstruktion erforderlich sind. Noch 
schneller gelingt die Dateneingabe, wenn der Stromlaufplan mit einem Digitizer, einem elektronischen 
Datenerfassungssystem, eingegeben wird.
Voraussetzung für diese Eingabe per Digitizer ist der sauber gezeichnete Laborstromlaufplan, der mit eindeutigen und 

 einheitlich verwendeten Symbolen aufgebaut 
sein muß. Die Möglichkeit der Dateneingabe für die Entflechtung über den Stromlaufplan befindet sich z. Z. bei uns 

 noch im Aufbau: Von ca. 1200 verschiedenen 
elektronischen Bauteilen, deren Symbole und Funktionen in einer Bibliothek abgelegt werden müssen, sind bisher die 

 400 wichtigsten datenmäßig erfaßt und schon 
jetzt verfügbar.
Bis zur endgültigen Fertigstellung dieser Bibliothek müssen die Bauteildaten und alle Verbindungen zwischen den 

 Bauelementen teilweise noch manuell über 
Verbindungs- bzw. Bauteillisten erfaßt und in das System eingegeben werden.
3. Die für eine problemlose Entflechtung sehr wichtige günstige Anordnung (der Fachmann spricht von Plazierung) der 

 Bauelemente auf der Leiterplatte wird mit Hilfe 
eines Softwareprogramms dadurch sehr wirkungsvoll unterstützt, daß für jede Anordnung die Gesamtlänge aller 

 Verbindungen zwischen den Bauelementen sofort 
berechnet wird. Je geringer diese Gesamtlänge ausfällt, desto günstiger sind die Aussichten für eine schnelle, 
vollständige Entflechtung.
4. Bei der Entflechtung selbst läßt der Leiterplattenkonstrukteur den Rechner gezielt für sich arbeiten. Nach einer aus 

 viel Erfahrung gewonnenen Strategie wird das 
Layout Schritt für Schritt aufgebaut: zunächst vielleicht alle direkten Verbindungen zum Stecker auf einer 

 Leiterplattenseite, dann alle Verbindungen von 
vorgegebener Länge mit zwei Umlenkungen, dann alle Verbindungen mit einer Durchkontaktierung usw. Bei jedem 

 Schritt übernimmt der Rechner den Routineteil der 
Arbeit, so daß das gewünschte Ergebnis sehr schnell sichtbar wird und der Gedankenfluß kaum unterbrochen wird. 

 Zwar ist es theoretisch auch möglich, vom 
Rechner ein fertiges Layout vollautomatisch erstellen zu lassen.
In der Praxis hat es sich aber als günstiger erwiesen, wenn der erfahrene Konstrukteur das Layout schrittweise 

 computerunterstützt am Bildschirm entwickelt. Ist 
der Stromlaufplan in das System eingegeben worden, wird dieser über Plotter ausgegeben, versehen mit allen 

 zusätzlichen Informationen, die sich aus der Plazierung 
und Entflechtung erst ergeben haben. Diese Vervollständigung des Stromlaufplans bezeichnet man als Backannotation.
5. Alle Zeichnungen bzw. Unterlagen, die für die Fertigung der Leiterplatte, erforderlich sind, werden über Plotter und 
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Fotoplotter ausgegeben.

Die Entflechter
Alle bisherigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, vom Technischen Zeichner bis zum Ingenieur, wurden speziell in 

 zweiwöchigen Intensivkursen (anfangs noch beim 
Hersteller) und durch Training on the Job erfolgreich in das ...

Heidrun Steffen an ihrem CAD-Arbeitsplatz: Im rechten Farbmonitor erkennt man den Ausschnitt eines 
Leiterplattenlayouts
In beliebig wählbarer, farbiger Darstellung: Ausschnitt einer entflochtenen Leiterplatte mit Bauteilen und ihren 
Verbindungen
Ein Stromlaufplan wird über den Digitizer in das CAD-System eingelesen
Reinhard Paul, Leiter von KBE 3, am Plotter bei der Ausgabe von Kontrollzeichnungen
10

... Arbeiten mit dem System eingeführt. Allerdings kann man trotz intensiver Schulung erst nach ca. einjähriger 
 Erfahrung die CAD-Technik beherrschen. Sie 

verdrängt also nicht den Fachmann, sondern wird ihm zum neuen, leistungsfähigen Werkzeug! Da es laufend 
 Softwareverbesserungen gibt, müssen sich auch unsere 

Entflechter ständig fortbilden.
Unsere Mitarbeiter sind prinzipiell von den Möglichkeiten des Systems überzeugt: „Es macht Spaß zu sehen, daß das 

 Plazieren der Bauelemente — und damit die 
gesamte Entflechtung — so schnell zu verwirklichen ist", sagt Heidrun Steffen stellvertretend für die Entflechter. 

 Allerdings hört man auch einhellig eine Klage, die 
Heidrun Steffen so formuliert: „Man muß zu lange auf Rechnerantworten warten. Wenn man gerne zügig arbeitet, 

 macht es einen ganz kribbelig, auf den Bildschirm 
zu starren, um das Rechnerergebnis zu erhalten."
In der Tat ist der Rechner, dem die sechs CAD-Arbeitsplätze angeschlossen sind, voll ausgelastet. Er teilt »seine Zeit« 

 für jeden Mitarbeiter zu gleichen Teilen auf, 
so daß jeder Entflechter in jeder Minute nur eine Kapazität von ca. zehn Sekunden in Anspruch nehmen kann. Dann 

 können 50 Sekunden natürlich zur Ewigkeit 
werden!

Fortschritt mit CAD? 
Hat sich die Anschaffung der kostenintensiven Soft- und Hardware, die bei uns nunmehr sechs Arbeitsplätze für die 

 Entflechtung umfaßt, in der Zeit seit ihrer 
Einführung im Jahre 1984 bewährt?
„Man kann uneingeschränkt sagen, daß die erhebliche Investition in das CAD-System genau zum richtigen Zeitpunkt 

 erfolgte", stellt Ulrich Henke, Leiter der 
Konstruktion, fest. „Bedingt durch den zunehmenden Trend zu größeren Leiterplatten mit zusätzlichen Innenlagen 

 (sog. »Multilayer«), wären wir heute sicher nicht 
mehr in der Lage, die erforderlichen kurzen Entwicklungszeiten zu realisieren."
Gegenüber der Jahresentflechtungsleistung 1983 — dem letzten Jahr ohne CAD — konnten im Einführungsjahr 1984 

 bereits 50% höhere Entflechtungsleistungen bei 
praktisch gleicher Personalstärke erzielt werden. Im zweiten Jahr der Anwendung hat sich durch Erweiterung auf sechs 

 Arbeitsplätze und rund 20% 
Personalaufstockung sogar eine Verdopplung gegenüber 1983 ergeben.
Im Jahr 1984 wurden schon 52% der Entflechtungsleistung mit CAD erstellt; 1985 ist der Anteil auf 79% angestiegen. 

 „Mit der weiter verstärkten Entflechter-
Mannschaft im KBE 3 erwarten wir für 1986, daß praktisch alle neuen Leiterplatten bei Hell mit CAD entflochten 
werden", prognostiziert Ulrich Henke.

Ausblick
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Durch die Einführung der sogenannten CAE-Systeme (Computer Aided Engineering), mit Programmen für den 
interaktiven Entwurf von elektronischen
Schaltungen und Simulation dieser Schaltungen, ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für die Übernahme der 

 Stromlaufpläne aus den Entwicklungslabors: „Wir 
machen bereits die ersten Schritte mit einem solchen System, aus dem die Stromlaufpläne über eine Datenkopplung 

 zwischen den beiden Rechnern in das 
Entflechtungssystem übertragen werden", erläutert Ulrich Henke. Die bisher erforderliche interaktive Dateneingabe per 

 Tastatur, grafisch am Bildschirm oder durch 
Digitalisierung des gezeichneten Stromlaufplanes entfällt, so daß keine Eingabefehler mehr gemacht werden können. 

 Der wesentliche Vorteil des CAE-Systems liegt 
in der Möglichkeit, neue Schaltungen in der Simulation bereits weitgehend auszutesten, ehe überhaupt eine 

 Leiterplatte angefertigt worden ist. „Für die Entwicklung 
bedeutet dies, daß mehr Leiterplatten als bisher bereits »im ersten Wurf« fehlerfrei gelingen und damit die 

 Entwicklungsziele schneller und sicherer erreicht werden 
können", faßt Ulrich Henke zusammen.

Ulrich Henke, Leiter des Konstruktionsbüros, mit einem Stromlaufplan
Die CAD-Mannschaft in KBE 3

Hat Europa geschlafen?
Mit Exporten von überschüssigen Agrarprodukten, von Stahl oder Düngemitteln kann Europa seine Zukunft nicht 

 sichern. Die Stellung auf dem Weltmarkt und der 
hohe Lebensstandard lassen sich auf die Dauer nur halten, wenn die EG-Länder im Wettbewerb um technologische 
Spitzenprodukte bestehen.
Ein Blick auf die nebenstehende Graphik zeigt, daß vor allem Japan, aber auch die USA ihr Exportsortiment binnen 20 

 Jahren erheblich modernisiert haben. So 
bestand der japanische Export 1983 zu 42 Prozent aus technologisch fortschrittlichen Erzeugnissen, von 

 Datenverarbeitungsanlagen bis zu Autos, von Videogeräten 
bis zu Werkzeugmaschinen; im Jahre 1963 hatte der Anteil technologischer Spitzenprodukte erst bei 16 Prozent 

 gelegen. Auch die Amerikaner haben technologisch 
nicht geschlafen, während die EG nahezu auf der Stelle trat.
(Globus)
11
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Tag der offenen Tür in der GAW
—hag—Wer am Samstag, den 1. Februar nichtsahnend am Werk Gaarden vorbeifuhr, mußte sich wohl über den 

 werktäglich gefüllten Parkplatz und das geschäftige 
Treiben wundern! Der Grund: Rund 1500 Besucher passierten die Werkstore am Tag der offenen Tür, der in den 

 Gewerblichen Ausbildungsstätten unter der Regie von 
Ausbildungsleiter Wolf- Dieter Nosty an diesem Sonnabend veranstaltet wurde.
Für alle, die nicht dabeisein konnten, soll hier ein kleiner Rundgang unternommen werden, denn sie haben wirklich 
etwas versäumt!

Ein Rundgang
Die hervorragende Organisation beginnt schon beim Pförtnerhaus: Alle Besucher erhalten einen Raum- und 

 Aktionsplan für das, was sie auf den 1500 qm 
Ausbildungsfläche erwartet. Wer an diesem stürmisch-regnerischen Tag noch Lust hat, den Kopf über den 

 hochgeschlagenen Mantelkragen zu heben, der kann die 
frisch fertiggestellte Fassade des ehemaligen Radarleit-Gebäudes in Augenschein nehmen: Die »hell«graue 

 Verkleidung und reliefartige Struktur der umgestalteten 
Fronten wirkt freundlich und modern — verschwunden ist die triste Monotonie des alten Rotziegelbaus.

Mechanische Ausbildungsstätten
Man betritt den Eingang: Übersichtliche Wegweiser führen den Besucher ins erste Obergeschoß und leiten ihn, folgt er 

 der Numerierung seines Handzettels, in die 
mechanischen Ausbildungsstätten. Im Raum 1, der moderne CNC-Fertigungsmaschinen im Einsatz zeigt, muß man 

 schon ein wenig drängeln — so groß ist der 
Ansturm! Kleine und große Nasen drücken sich an den Schutzfenstern, um computergesteuerten, millimetergenauen 

 Fräsungen zuzuschauen. „Das Programm für die 
Fräsung der einzelnen Werkstücke schreiben wir selbst," erläutert ein Auszubildender. „Spannend wird es immer, 

 wenn man mit der Maschine einen ersten Testlauf 
macht, um die Richtigkeit des Programmes zu überprüfen. Da kann es schon einmal passieren, daß die Maschine ruck-

 zuck etwas wegfräst, weil sie falsch 
programmiert worden ist." Schmunzelnd fügt er hinzu: „Aber dafür sind wir ja noch in der Ausbildung."
Die hier gezeigten CNC-Maschinen (Computer Numerical Controlled), die in der modernen Fertigung immer mehr 

 eingesetzt werden, sind mit Tastatur, Rechner und 
Bildschirm ausgerüstet und ermöglichen — im Gegensatz zu NC-Geräten — gezielte Steuervorgaben des Bedieners. 

 Für alle mechanischen Berufssparten wird es 
immer wichtiger, zukunftsweisende Fertigungsmethoden zu verstehen und den Umgang mit diesen Maschinen zu 

 beherrschen. Daher wird in unserem Unternehmen 
viel Wert auf diese Ausbildungsphase gelegt.

Das begehrte Kieler Wappen
Großer Andrang herrscht an einer Fräsmaschine, an der man unter Anleitung ein Kieler Wappen herstellen darf. Hier, 

 wie auch in allen anderen Abteilungen, stehen 
Lehrlinge des dritten und vierten Lehrjahres und ihre Ausbilder an den Maschinen, um vor Ort konkrete Einblicke in die 

 Ausbildung zu geben und alle Fragen der 
Besucher zu beantworten. Und sie tun dies immer wieder mit bemerkenswerter Geduld, wobei es ganz ...

Sven Straßenburg führt Kirsten Stegelmann (rechts), die den Beruf der Technischen Zeichnerin erlernt, und ihrer 
 Schwester an einer Leit- und Zugspindelmaschine 

Grundlagen der Zerspanungstechnik Drehen vor
Großer Andrang beim Fräsen des Kieler Wappens: Kai-Ingo Vogt, Universalfräser, demonstriert an einer CNC-

 gesteuerten Maschine den Programmablauf für die 
Fräsung des Erinnerungsstückes
Gespannt und begeistert verfolgen Mütter und Kinder den Fachdialog mit einem vorprogrammierten 

 Trainingscomputer, an dem das begehrte Befähigungszertifikat für 
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den Bau des Elektronik-Würfels erworben werden kann. Holger Rehbein, frisch gebackener Informationselektroniker, 
gibt dazu wertvolle Hinweise
12

... erstaunlich ist, mit welchem Geschick die jungen Leute sich auf die jeweils unterschiedlich vorgebildeten Besucher 
einstellen können!
Daß während der Ausbildungszeit nicht nur produktionsgerechte Werkstücke hergestellt werden, sondern auch 

 Handwerkskunst gepflegt wird, beweist eine kleine 
Sammlung gefräster und gedrehter Schaustücke — darunter ein komplettes Schachspiel aus Aluminium!
Bevor jedoch die jungen Dreher, Universalfräser und Mechaniker den Umgang mit modernsten Maschinen erlernen, 

 müssen sie die herkömmlichen Techniken der 
manuellen Herstellung von Werkstücken beherrschen. Wie die einzelnen Stufen dieser mechanischen 

 Grundausbildung aussehen, erleben die Besucher im großen, 
hellen Werkraum: Hier führen Auszubildende ihre Fertigkeiten der Metall- und Kunststoffverarbeitung wie z. B. Feilen, 

 Drehen, Bohren, Fräsen vor. Die Besucher 
können bei der »spanlosen Formgebung« zusehen, können miterleben, wie ein Blechstück gebogen, gerichtet, 
gekantet, bebördelt, gesickt und gefalzt wird.
In drei extra abgeteilten Schweißkabinen gibt es Funkenregen — eine besondere Attraktion für die kleinsten Besucher. 

 Doch so mancher erschrickt, wenn's beim 
Autogenschweißen einmal knallt und die Funken im hohen Bogen sprühen.

„Bitte zeichnen Sie einmal selbst"
Raum 7 beherbergt die Ausbildungsplätze für Technische Zeichner und Zeichnerinnen. Auch hier erhält man einen 

 Überblick über die verschiedenen 
Ausbildungsstufen, die zugleich den technischen Entwicklungsstand widerspiegeln: Vom klassischen Zeichenbrett und 

 Füller über einen programmierbaren 
»Zeichenstift« bis hin zur CAD- Anlage, an der computerunterstützt gezeichnet wird, ist alles vorhanden. Und es fehlt 

 auch nicht an der Möglichkeit, sein eigenes 
Talent auszuprobieren: „Bitte zeichnen Sie einmal selbst", heißt es auf drei Brettern. Allerdings wagen nur die 
Jüngeren eine Probe aufs Exempel!
Auf einem anderen Zeichenbrett schreibt ein programmierter Zeichenstift Lyrik: die Träume eines Technischen 

 Zeichners, der die Maschine für sich zeichnen läßt, 
derweil er unter südlicher Sonne lebt...
Ein Rundgang durch diesen Ausbildungsraum läßt eines ganz deutlich werden: Der Beruf des Technischen Zeichners 

 wird durch den Einsatz moderner Techniken 
keineswegs aussterben, sondern er wird nur eine gründliche Wandlung des Berufsbildes erfahren.

Elektrotechnische Ausbildungsstätten
Verlassen wir jetzt das erste Obergeschoß, um alle Bereiche der elektrotechnischen Ausbildung — im zweiten 

 Stockwerk untergebracht — kennenzulernen. Übrigens: 
Wer jetzt schon Appetit verspürt, darf sich auch zwischendurch mit einer Erbsensuppe in der Eurest-Kantine stärken!
Man merkt es bereits auf der Treppe: Sind die Ausbildungsräume der Mechanik schon gut besucht, so strömen doch 

 die meisten jungen Leute in die 
Elektronikabteilungen. Die »Computerbegeisterung« der jungen Generation wird hier allenthalben spürbar.

Dr. Klaus Wellendorf informiert sich bei Niels Panje über den Programmablauf einer CNC-Maschine
Ein Jungelektroniker an einem Demonstrationsmodell für den Aufbau einer Maschine zur Steuer- und Regelungstechnik
13

Wie bereits in der Mechanik kann man auch im Bereich der Elektrotechnik alle Ausbildungsstufen kennenlernen: Zu 
 den Fertigkeiten und Kenntnissen, die z. B. ein 

Nachrichtengerätemechaniker in seiner zweijährigen Lehrzeit erwerben muß, gehören u. a. die Herstellung von 
 Leiterplatten und Flachbaugruppen, Schalt- und 
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Lötarbeiten, einfache Wicklungen, die Vorbereitung elektronischer Bauteile für den Einbau, Verdrahtungen und 
 Meßerfahrungen mit analogen, digitalen und optischen 

Meßgeräten. Der weiterführende Ausbildungsweg zum Informationselektroniker führt darüber hinaus in die 
 elektronische Datenverarbeitung ein und vermittelt 

Kenntnisse im Erstellen und Lesen technischer Unterlagen.

Elektronik hautnah
All dies läßt sich anhand der aufgestellten Schautafeln, der Live-Vorführungen und auch auf »Selbsterfahrungsebene« 

 sehr gut nachvollziehen: Wer Lust hat, kann 
sich auf einen kleinen Fachdialog mit einem vorprogrammierten Trainingscomputer einlassen, der nach 

 »erfolgreichem« Gespräch ein »Befähigungszertifikat« 
ausdruckt. Mit diesem Zertifikat dürfen die anerkannten Jungelektroniker nun unter der Anleitung von Auszubildenden 

 vorbereitete Bauteile in eine Leiterplatte 
montieren, löten, Kabel einziehen und das Ganze schließlich mit einem Gehäuse umgeben. Fertig ist der elektronische 

 Hell- Würfel! Wen dann noch die Spiellust 
treibt, der kann mit seinem Würfel an einer Spielrunde teilnehmen und ein wertvolles Fachbuch gewinnen.
Sollten nach diesem Rundgang noch Fragen offen sein, so steht sogar das Arbeitsamt im ersten Stockwerk bereit, um 

 alle Probleme bei der richtigen Berufswahl zu 
klären.

Pressegespräch
Im Verlaufe des Vormittags fand — neben all den anderen Aktivitäten — ein Pressegespräch für die lokale Presse 

 statt. Daran nahmen für die Geschäftsführung Dr.-
Ing. Klaus Wellendorf und Bernd Rusitska teil, ferner Dr. Johann Neumann, Leiter der Fertigung, Karl Altewolf für den 

 Betriebsrat, Hubert Scholz als Leiter der 
kaufmännischen Ausbildung und Wolf-Dieter Nosty als Organisator der ganzen Veranstaltung. Für Fragen zur 

 Personalplanung und -auswahl stand der Leiter unseres 
Personal- und Sozialwesens, Eckhard von Hahn, zur Verfügung.
Wolf-Dieter Nosty umriß das Ziel des Tages so: „Wir wollten künftigen Schulabgängern und ihren Eltern konkrete 

 Berufsbilder vermitteln, weil wir im Gespräch mit 
Bewerbern immer wieder feststellen müssen, daß nur sehr vage Vorstellungen über den angestrebten Beruf 

 existieren." Fast alle Bewerber strebten, so Nosty, einen 
Beruf im Bereich der Elektrotechnik an. Daher sei es auch besondere Absicht der Veranstalter gewesen, die 

 mechanischen Ausbildungsberufe in ihrem breiten 
Spektrum vorzuführen.

Bilanz des Tages
Es läßt sich wohl feststellen, daß diese Ziele am Tag der offenen Tür erreicht wurden! Moderne mechanische 

 Ausbildung und Elektronik so hautnah zu erleben und 
Ausbildungsinhalte so konkret zu erfahren war für viele — und hier sind vor allem die Älteren gemeint — besonders 

 aufschlußreich: »Berührungsängste« konnten 
abgebaut werden, die Technikbegeisterung der Kinder und ihr daraus resultierender Berufswunsch wurden 

 verständlich. Und für viele Kinder wurde die Arbeitswelt 
der Erwachsenen transparenter:
„Mein Sohn fragt mich häufiger, wozu Computer eigentlich gut sind. Meine Beschreibungen und Erklärungen waren für 

 ihn immer etwas Abstraktes. Jetzt, wo er 
selbst an einem elektronischen Würfel bastelt, klickt es richtig", erklärte ein Vater, dessen Sohn vor lauter Eifer kaum 
aufgucken konnte.
Schließlich hatten sich die Veranstalter auch für die Insider etwas ausgedacht: An einer Bauteilbörse konnte man 

 ausgebrauchte Bauteile erstehen — für eine 
Spende von DM 1,--, die einem guten Zweck zukommt.
Alles in allem: eine sehr gute Veranstaltung, die zur Nachahmung empfohlen werden kann!
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Gaben in einem Pressegespräch zu allen Fragen der Ausbildung in unserem Unternehmen erschöpfend Antwort 
 (v.l.n.r.): Karl Altewolf, Betriebsratsvorsitzender, 

Bernd Rusitska, Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich, Dr.-Ing. Klaus Wellendorf, Geschäftsführer für den 
 Bereich Technik, Dr. Johann Neumann, Leiter der 

Fertigung, und Wolf-Dieter Nosty, Leiter der Gewerblichen Ausbildung
Karl Altewolf (links), Betriebsratsvorsitzender, und Bernd Rusitska, Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich, 
an einem alten Hell- Schreiber
Eine kleine Auswabl aus dem Übungsprogramm an CNC-Maschinen
Petra Pichotka lernt während ihrer Ausbildung auch die Technik des Gasschmilzschweißens
14

Ein Wort der Ausbildungsleitung...
Ein herzliches Dankeschön an alle Ausbilder und Auszubildenden, die mit dazu beigetragen haben, daß dieser Tag so 
erfolgreich verlaufen konnte.
Den aktiven Auszubildenden sei bescheinigt, daß sie »ihre Sache« hervorragend gemacht haben und sehr viel Lob 

 und Anerkennung von den Besuchern für sich 
verbuchen konnten. Wir sind stolz auf Euch!
— Die Ausbildungsleitung —

CP 341 »Teileweise«
Begonnen hatte alles vor einigen Monaten: Eine kleine Reproanstalt in Neu-Ulm interessierte sich für unseren Scanner 

 CP 341 (Jumbo), der den zur Zeit vorhandenen 
C 299 ablösen sollte. Es wurden Angebote bei der Konkurrenz eingeholt, und man überlegte dann hin und her. Aber 

 unsere Qualität gab doch den Ausschlag: Obwohl 
unser Preis über dem der Konkurrenz lag, erhielten wir den Auftrag.

Wenn ein Scanner nicht durch die Tür paßt...
Nun begann das Problem für uns erst richtig: Der doch recht große Scanner paßte weder durch die Tür noch durch die 

 Fenster des Betriebes. Üblicherweise werden 
bei solchen Schwierigkeiten einfach die Türen oder Fenster herausgenommen und das Mauerwerk soweit entfernt, bis 

 das Gerät hineinpaßt. Dieses war in Neu-Ulm 
jedoch nicht möglich, da zum einen der Betrieb im Kellergeschoß lag und zum anderen die Räume nur angemietet 

 sind. Der Besitzer wollte zudem auch nicht, daß die 
Mauer beschädigt wurde.
Daraufhin wurde der Entschluß gefaßt, den Scanner soweit zu zerlegen, daß er durch das Fenster der Firma paßte.

Zerlegung
Ich fuhr also zuerst nach Stuttgart, wo der CP 341 bei unserer Siemens-Vertretung für Süddeutschland in einem Raum 
komplett aufgebaut stand.
Ich bekam noch einen Servicetechniker von Siemens zu meiner Unterstützung, und wir begannen, den Scanner zu 

 zerlegen. Dies mußte mit größter Sorgfalt 
durchgeführt werden, um zu gewährleisten, daß der Scanner nach dem Zusammenbau wieder so arbeitet, wie er es 

 nach der Endprüfung in unserem Werk tat. Einige 
Teile wurden gebohrt und verstiftet, andere gekennzeichnet, um größere Schwierigkeiten beim Zusammenbau zu 

 vermeiden. Nach zwei Tagen war alles zerlegt, und 
wir konnten mit dem Verpacken der Teile beginnen, denn am gleichen Tag sollte die Spedition kommen und den 
zerlegten Scanner nach Neu-Ulm trans-
Transport eines Scanners mit Schwierigkeiten
portieren. Auch das klappte hervorragend. Das schwere Unterteil wurde mit einem Kran auf den Lastwagen gehoben, 

 die anderen Teile haben wir in Kisten verpackt 
und mit einem Hubwagen auf den Lastwagen transportiert. Kaum war alles verpackt und gut festgeschnürt, dachten wir 

 schon an die Aufstellung. Ob auch alles wie 
geplant weiterlaufen würde? Es lag nun nur noch das Wochenende dazwischen, und am Montag morgen wollten wir 
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 uns in Neu-Ulm bei der Reproanstalt wieder 
treffen.

Transport und Wiederaufbau
Auch der Montagmorgen begann gut. Die Spedition und der bestellte Kran waren wie verabredet zur Stelle. Nach etwa 

 drei Stunden war der Transport 
abgeschlossen, und alles befand sich in dem Raum, in dem der Scanner aufgestellt werden sollte. Wir packten die 

 Teile aus und begannen, umgeben von vielen 
neugierigen Blicken, sofort mit der Montage. Am Donnerstag war es dann schließlich soweit: Der erste Testfilm konnte 

 geschrieben werden. Wir waren gespannt, ob 
alles O.K. war, denn ein Transport wie dieser wurde zum ersten Mal durchgeführt, und wir mußten doch mit einigen 

 Schwierigkeiten rechnen. Aber zum Erstaunen 
der Interessierten war nach einigen Einstellungen der erste Farbsatz von erhoffter Güte, und der Käufer war sehr 

 zufrieden. Es wurde von allen, die an den Tagen 
der Montage zugesehen hatten, über die solide Technik aus dem Hause Hell positiv gesprochen, und ich glaube, es 

 hat dem Ansehen unserer Firma genützt, daß wir 
auch vor solchen Schwierigkeiten nicht kapitulierten. Bei zunehmender Konkurrenz auf dem Scannermarkt sind 
schließlich auch Aufträge wie dieser für uns sehr
wichtig!
— Peter Wollert —
15

Im Herbst 1985 unternahmen alle kaufmännischen Azubis des zweiten und dritten Lehrjahres eine 
 Betriebserkundungsfahrt, um die Firma Vacuumschmelze in Hanau 

(VAC), ein Tochterunternehmen der Siemens AG, zu besichtigen. Die Leitung der Fahrt hatten unser Ausbildungsleiter 
 Hubert Scholz, Hans-Jürgen Krüger, unser 

früherer Personalchef, und Betriebsratsmitglied Dieter Mundt.
Auf unserem Weg nach Hanau sollte auch die Kultur nicht zu kurz kommen: Als erstes Ziel steuerte unser Bus die 

 Saalburg bei Bad Homburg an, ursprünglich ein 
altes römisches Kastell, das heute als Museum für Kunst und Kultur der »alten« Römer dient. Unter anderem sind dort 

 viele Gebrauchsgegenstände, Waffen, 
Schmuck und eine Rekonstruktion des Kastells in Miniaturausgabe zu besichtigen. Anschließend ging es nach 

 Lettgenbrunn, ein gemütliches Dorf im Spessart, wo wir 
unser Quartier für die Nacht bezogen. Ein reichhaltiges Abendbrot und ein heiterer Abend in der Gastwirtschaft 
rundeten den ersten Tag ab.
Am nächsten Morgen fuhren wir dann zur Vacuumschmelze nach Hanau, unserem eigentlichen Reiseziel. Die 

 Vacuumschmelze stellt vor allem Transformatoren, 
elektrische Bauteile und speziallegierte Folien für die Halbleiterelektronik her. Nach einigen einleitenden Worten über 

 die Produktpalette, über Umsatz und 
Beschäftigungsgrad sowie einer Tondiaschau begann die Betriebsbesichtigung. Die Montage und Herstellung der 

 Trafos und das Walzwerk weckten hierbei unser 
Hauptinteresse. Wir erlebten alle Bearbeitungsgänge hautnah — vom Schmelzen des Stahls bis hin zu seiner 

 Auswalzung in mikromillimeterdünne Spezialfolien für den 
Bau elektronischer Elemente.
Nach dem Mittagessen bot sich dann die Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch mit den Azubis der 

 Vacuumschmelze über die dortigen Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.
Am frühen Nachmittag ging es wieder zurück in Richtung Kiel. Den Abschluß der Fahrt bildete ein gemeinsames 

 Abendessen in einem Gasthof in Bad Bramstedt. 
Gegen 22.00 Uhr waren wir wieder in Dietrichsdorf.
Es war sehr erfreulich, daß eine solche Fahrt zustandegekommen ist, da wir eine Reihe von Möglichkeiten erhielten, 

 Einblicke in andere Fertigungsverfahren und 
anders organisierte Firmenabläufe zu bekommen. Auch für unser leibliches Wohl war stets sehr gut gesorgt!
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Den Initiatoren und Organisatoren, die die Durchführung dieser Fahrt ermöglicht haben, sei an dieser Stelle nochmals 
 gedankt. Es wäre schön, wenn solch' 

interessante Fahrten zu einem festen Bestandteil unserer Ausbildung würden!
— Dirk Bendixen —

Kaufmännische Azubis besichtigten Vacuumschmelze Hanau
Stahlschmelzen — eine schweißtreibende Arbeit!
Ein Mitarbeiter der VAC erläutert den Auszubildenden das Fertigungsverfahren für Transformatoren (v.r.n.l.): Volker 

 Bald, Jörg Jacobi und Annette Mehrens, Thorsten 
Holland und Anette Rybakowski
16

Innovationen sichern unsere Zukunft
Dieser Leitgedanke gilt insbesondere für Verbesserungsvorschläge. Was versteht man unter dem Begriff 

 »Innovation«? Im Duden findet man zunächst die wörtliche 
Übersetzung: »Erneuerung«, dann aber auch »neue, fortschrittliche Lösung eines (technischen) Problems bei 
Produkten oder Verfahren«.

Ein Klima für Innovationen
Innovation ist das Stichwort für den Erfolg unseres Unternehmens auf dem Markt. Unsere Produkte bieten den Kunden 

 fortschrittliche und wirtschaftliche Lösungen 
ihrer Verfahrensprobleme: und das soll natürlich auch in Zukunft so bleiben!
Aber die Innovation beginnt nicht beim Endprodukt! Um heute ein marktgerechtes Gerät oder System zu konzipieren, 

 zu entwickeln, zu fertigen, zu verkaufen und zu 
warten sowie alle Bereiche gut zu verwalten, brauchen wir ein innovationsfreundliches Klima im ganzen Hause.
Dieses Klima, das Ideen reifen und in den Arbeitsablauf einfließen läßt, ist nicht leicht zu schaffen. Auch wenn es 

 einmal vorhanden ist, bedarf es ständiger Mühe, es 
zu erhalten. Denn, wie der amerikanische Innovationsforscher McPherson erklärt, ist das innovationsfreundliche Klima 
stets bedroht von
den folgenden, nur allzu menschlichen Eigenschaften:

 —Neigung zur Routine,
 —Hang zu vorschnellen Urteilen,
 —Anpassung an die herrschende Meinung,
 —Furcht vor dem Tadel des Vorgesetzten,
 —fehlende Bereitschaft, zu zweifeln und zu fragen.

Was können wir tun?
Zunächst müssen wir alle Scheuklappen ablegen, die wir aufgrund der Arbeitsteilung und des Zeitmangels unbewußt 

 entwickelt haben. Wo wir im Unternehmen auch 
stehen, welche Aufgaben uns auch gestellt sind, überall finden sich ungelöste Probleme.
Es lohnt sich auch, einen Blick über den Zaun des eigenen Arbeitsfeldes zu werfen. Wenn man dort den Kollegen oder 

 die Kollegin sich hoffnungslos mit einem 
Problem abquälen sieht, dann taucht aufgrund des eigenen, oft anderen Fachwissens eventuell die zündende Idee auf.
Das erfolgreiche Zusammenwirken verschiedener Fachbereiche nennt man »Synergie-Effekt«. Er macht sich 

 besonders bei Verbesserungsvorschlägen positiv 
bemerkbar: Meist sind Gruppenvorschläge, die von Einreichern verschiedener Fachgebiete stammen, qualitativ besser 

 als Einzelvorschläge und haben daher eine 
überdurchschnittliche Einführungswahrscheinlichkeit.
Dabei sollten wir beachten, daß es keine »schlechten« Ideen gibt: »Jede Idee« — so der deutsche Professor für 

 Innovation, Rohrbach, — »ist ein Punkt auf der 
Strecke zwischen null und 100 Prozent der perfekten Problemlösung«.
Darüber hinaus kann sich ein innovationsfreundliches Klima nur einstellen, wenn Vorgesetzte und Gutachter unseren 

 Ideen gegenüber aufgeschlossen sind. Meist ist 
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der Vorschlag noch nicht ausführungsreif, so daß sich der Gutachter die erforderlichen, weiterführenden Gedanken 
 selbst machen muß. Manchmal wird er es nur mit 

Mühe ertragen können, daß ein »Außenseiter« den Anstoß gegeben oder gar die endgültige Lösung gefunden hat. 
 Aber alle Vorgesetzten und Gutachter wissen, wie 

sehr sie mit einer positiven Einstellung zum Betrieblichen Vorschlagswesen die Motivation ihrer Mitarbeiter fördern: Für 
 regelmäßige Innovationen in unserem 

Unternehmen sind Mitdenken, Initiative, Leistungswille und Bereitschaft zur Zusammenarbeit unumgänglich.

VV-Richtlinien
Die zarte Pflanze namens »Idee« muß also gehütet und gepflegt werden, damit sie später dem rauhen Wind der 
Realität standhalten kann.
Für dieses »Ideen-Management« gelten in unserem Unternehmen Richtlinien, die zwischen Geschäftsführung und 

 Betriebsrat vereinbart wurden. Die Vorgesetzten 
der meisten Abteilungen und viele Gutachter erhielten hiervon ein Exemplar. Weitere können vom BVW angefordert 
werden.

Was ist ein VV?
Ein Verbesserungsvorschlag im Sinne dieser Richtlinien ist jede Anregung, die auf eine Verbesserung abzielt und 
deren Verwirklichung von Nutzen ist.
Verbesserungsvorschläge können alle Fachgebiete unseres Unternehmens betreffen. Verbesserungen, die an anderer 

 Stelle bereits bekannt sind, können 
vorgeschlagen werden, wenn ihre Anwendung erneut von Nutzen ist.
Lediglich der vorgeschlagene Anwendungsbereich oder Anwendungszweck muß neu sein.

Was sind keine VV?
Nicht als Verbesserungsvorschläge akzeptiert werden:

 —Anregungen, zu deren Realisierung geltende gesetzliche Bestimmungen, Tarifverträge oder 
 Betriebsvereinbarungen geändert oder neu geschaffen werden 

müßten.
 —Anregungen zur Beachtung bestehender Arbeits- oder Sicherheitsvorschriften.
 —Hinweise auf Flüchtigkeitsfehler in Zeichnungen und Arbeitsunterlagen. Diese Fehler meldet man der AP mit dem 

Vordruck V 110.
 —Vorschläge für »Bauliche Veränderungen« oder »Behebung entstandener Mängel an Gebäuden und 

 Einrichtungen«. Sie werden erst dann als 
Verbesserungsvorschlag akzeptiert, wenn die Bemühungen um einen internen Arbeitsauftrag an AD bzw. BU mittels 
Vordruck V 723 gescheitert sind.

Wer kann VV einreichen?
Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens können Verbesserungsvorschläge einreichen, also auch Auszubildende, 

 Praktikanten und Werkstudenten sowie freie 
Mitarbeiter und Pensionäre.
Einer guten Idee ist es egal, wer sie hat!
— Reinhard Rodrian, BVW —
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Kunst — Gegenpol zur High-Tech:
Chromacom-Art-85
Der noch druckfrische Hell-Geschäftsbericht bietet ein Novum: künstlerische Intentionen realisiert mit Chromacom. 

 Erstmalig haben freie Künstler mit den 
elektronischen Mitteln gearbeitet, die heute mit großem Erfolg und Selbstverständlichkeit für reprotechnische Prozesse 
eingesetzt werden.

Das Experiment
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Für diesen in der Kunstszene noch nicht beschrittenen Weg, mit Hilfe der Elektronik zu einer neuen Form der 
 Realisierung künstlerischer Vorstellungen zu kommen, 

stellten wir unser Chromacom-System zur Verfügung.
Aus Archivaufnahmen der Werbeabteilung wurde ein Dia bestimmt, das jedem Künstler als Vorlage für die individuelle 

 Umformung dienen sollte. Mit einer weiteren, 
individuellen Aufnahme der Teilnehmer sollte ein zusätzlicher gedanklicher Anstoß geboten werden: für den 
größtmöglichen Spielraum der Arbeit mit Chromacom!

Die Künstler
Die Kontakte zu den Künstlern knüpfte der Berliner Galerist Dr. Michael Pauseback. Die Künstler waren:
Suzanne E. Pastor; Amerikanerin, die seit mehreren Jahren in der Bundesrepublik lebt. Sie hat sich der künstlerischen 
Fotografie verschrieben.
Hans-Peter Adamski; er kommt eigentlich aus der Richtung der Konzeptkunst, hat in diesem Rahmen Video- und 
Performance-Kunst
gemacht und wandte sich später der Malerei zu.
Raimund Kummer; er hat nach seinem Studium der freien Malerei einen neuen Weg eingeschlagen. Heute sind 

 »inszenierte Räume und Kommentare zur 
Raumsituation« typisch für seine Arbeit.
Peter Sebastian; gelangte über fotorealistische Stadtlandschaften zu seinen »Graffiti-Bildern« mit Figuren, die in einem 
scheinbar schwerelosen Umfeld schweben.

Das Kennenlernen
Eine erste Begegnung der Künstler mit den Mitteln elektronischer Bildverarbeitung fand in Nürnberg bei der Firma 

 Sebald statt. Während dieser eher lockeren 
Gemeinschaftsarbeit von Künstlern und Operator — gewissermaßen ein Trainingsprogramm — konnte man seine 

 Beobachtungen machen: Die Künstler versetzte das 
Gesehene, die elektronische Bildverarbeitung, in fast ungläubiges Staunen. Sichtbare Zwischenresultate wurden 
begeistert kommentiert.
Die mit den Augen des Künstlers oft als surreal empfundenen Eindrücke aus normalen Arbeitssequenzen haben in 

 dieser ersten Phase des Kennenlernens sicher sehr 
stimulierend gewirkt.

Die Realisierung der Künstlerarbeiten am System
Ende Dezember war es soweit: Die vier Künstler weilten jeweils eineinhalb Tage in Kiel. Ihre nun ernsthafte Arbeit ...

Peter Sebastian: »Zurück in die Zukunft«
Hans-Peter Adamski: »Der Bohnenbläser«
18

... am System war so geplant, daß keiner das Resultat des anderen sehen sollte, weder als Monitorbild noch als Laser-
 Print. Wir wollten jegliche Beeinflussung 

vermeiden.
Zur Überraschung der Beteiligten (der Operator Wolfgang Schulz und Hans Unger sowie des Autors dieser Zeilen) 

 erschienen die Künstler ohne detailliertes Layout. 
Einige vermittelten verbal ihr Konzept, andere legten eine grobe Skizze vor und gaben zusätzliche Erklärungen. 

 Dennoch klappte es sehr gut, denn die Künstler 
kannten schließlich »ihr« System, seine Darstellungs- und Variationsmöglichkeiten. Sie wurden schließlich gebeten, 

 das vorher bestimmte Foto als Ausgangspunkt für 
ihr neues Sujet einzusetzen. „Das Foto »Der Taucher« hat förmlich danach geschrien, geändert zu werden", so die 
Außerung eines Künstlers.
Peter Sebastian kommentierte stellvertretend für seine Künstler-Kollegen: „Man geht mit bestimmter Absicht an die 

 Aufgabe heran und entdeckt durch zufällige 
Zwischenresultate faszinierende Nebenstraßen, in denen es Spaß macht, sich zu verlaufen."
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Die Resultate ihrer Arbeit bekamen die Künstler dann in Form einer farbverbindlichen Hardcopy aus dem 
Farbbildrecorder CPR 403 in die Hand.

Veröffentlichung der Künstlerarbeiten
Die Künstlerarbeiten wurden zusammen mit erläuternden Statements und Kommentaren im Geschäftsbericht 

 veröffentlicht. Außerdem haben wir sie als Laser-Prints 
im Großformat 60 x 50 cm in einer einmaligen limitierten Auflage von 50 Blatt belichtet und entwickelt. Diese Laser-

 Prints, von den Künstlern signiert und mit 
biografischen Angaben und technischen Erläuterungen ergänzt, haben wir in einer repräsentativen Leinenmappe 
zusammengefaßt.
Parallel dazu wird in größerer Auflage eine Dokumentation über dieses Experiment — hohe Imagination und High-

 Tech zusammenzubringen — aufgelegt, die 
Interessenten zur Verfügung steht.

Chromacom-Art-85
In jeder Hinsicht kann die Aktion als gelungen bezeichnet werden. Sie gibt sicher Denkanstöße sowohl nach innen als 

 auch nach außen in Richtung der Kreativen und 
Reprotechniker, die alle eine latente oder ausgeprägte Neigung zum künstlerischen Schaffen haben. Schon jetzt steht 

 fest, daß es eine Aktion Chromacom-Art-86 
geben wird.
Die Ergebnisse zeigen, daß die Layout-Design-Station in Verbindung mit Chromacom die Möglichkeit hat, ein 
eigenständiges Medium der Kunst zu sein.
Der Autor dieses Beitrages und Initiator der Aktion bedankt sich an dieser Stelle bei allen Beteiligten für ihre 
Unterstützung.
— Jürgen Affeldt —
19

Pensionärsstammtisch
Hier wieder ein kleiner Bericht über unsere Aktivitäten, denn bis zum Jahresende hatten wir ein volles Programm. 

 Unsere Weihnachtsfeier verlief — wie immer — 
harmonisch und »urgemütlich«, so unser Gast, Tagesschausprecher Wilhelm Wieben. Sechs Tage vor Weihnachten 

 galt es dann, noch einen letzten Termin 
wahrzunehmen: Diesmal ging es in eine Kieler Brauerei. Beeindruckend war, daß auch dort — wie bei Hell — moderne 

 Technik das Bild beherrscht: vollautomatische 
Anlagen zur Zusammenstellung der Ingredienzen, Gerstenmalz, Hopfen, gärungserzeugende Hefe und Wasser, und 

 automatische Abfüllanlagen. Nur trinken muß man 
noch wie unsere Altvorderen! Und das haben wir in Maßen aus Maßen auch getan, nachdem wir den Betrieb besichtigt 

 hatten. Dafür, daß wir schon nach einer 
guten Stunde den schönen Gästeraum der Brauerei verlassen hatten, bekam ich dieser Tage ein großes Lob von 

 einem Mitglied der Geschäftsleitung: Häufig betrage 
nämlich die Verweildauer einiger Besucher Stunden!
Unsere erste Zusammenkunft im Januar war geprägt von Betrachtungen über unsere kleine Weihnachtsfeier im 

 Bauernhaus und über die große im Schloß. Soweit 
man hören konnte: Man möchte keine missen! Fragen nach dem Ausflugziel am 13. Mai mußten leider noch 

 unbeantwortet bleiben. Es sickerte lediglich durch, daß es 
wieder eine »Fahrt ins Blaue« geben werde, denn unser »Reisemarschall« Günter Brügge schwitzt schon wieder über 
Reiseplänen.
Unsere regelmäßigen Aktivitäten, Gymnastik jeden Mittwoch ab 10.00 Uhr im Bauernhaus, Kegeln alle vier Wochen im 

 KMTV-Vereinsheim, Jahnstraße 10 (montags 
nach Ansage!), Besichtigungen, Vorträge usw., haben sich um einen »Häkelbüdelklub« erweitert. Zum ersten Treff 

 hatten sich immerhin elf Damen eingefunden. 
Nach kurzem »Beschnuppern« stellte jede ihr Spezialgebiet vor, und dann ging's los — natürlich bei Kaffee und 

 Selbstgebackenem. Und daß die Plappermäulchen 
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genug zu tun hatten, wen verwundert's? Die Stunden vergingen wie im Fluge: eine nächste Zusammenkunft wurde 
 vereinbart. Über den künftigen Rhythmus wird im 

Laufe des Frühjahres abgestimmt, und dann dürfte wieder eine neue, feste Einrichtung entstehen. Vorläufig treffen sich 
 die Teilnehmerinnen jeden zweiten Mittwoch 

um 14.00 Uhr im Bauernhaus. Interessierte Damen und Herren — warum nicht? — sind jederzeit willkommen. 
Auskünfte erteilt Rosemarie Czerwinsky, Tel. 58 00 75.
Im März werden wir das Kieler Opernhaus besuchen, und zwar morgens um 9.00 Uhr vor Probenbeginn — für 

 Schauspieler sozusagen »mitten in der Nacht«. Wir 
werden das Haus einmal von der anderen Seite, also von jenseits des Zuschauerraums, betrachten und können dabei 

 alle Werkstätten, Malersäle, Proberäume und 
die Probebühne besuchen. Da es viele Interessenten für diese Unternehmung gibt, werden wir am Tage der 

 Besichtigung einen zweiten Besuchstermin vereinbaren, 
so daß alle das Opernhaus erleben können.
— Helmut Wulff —

Was ist mit dem Betriebssport los?
—hag—Regelmäßig landet im Posteingang der Redaktion das Informationsblatt der Betriebssportgruppen, »Der 

 Sportbetrieb im Betriebssport«. Und, sucht man 
aufmerksam in allen Spartenberichten nach dem Namen Hell, ist man durchaus erfolgreich. So kann man in der 

 Dezemberausgabe des vergangenen Jahres 
beispielsweise lesen, daß der erste Platz in der Punktrunde des Herren-Einzels im Bowling von einem Hell-Sportler 

 belegt wurde, daß es offensichtlich ausgezeichnete 
Sportschützen unter unseren Mitarbeitern gibt, die in der »Mannschaftswertung Luftgewehr freistehend« den ersten 

 Platz erstritten, oder daß im Volleyball und 
Tennis solide Mittelpositionen erreicht wurden.
Gibt es denn überhaupt nichts zu berichten? Wird nirgends fotografiert?
Wir finden es sehr schade, daß die Aktiven so wenig von sich hören und sehen lassen — es müssen ja nicht immer 

 Sieges- und Sensationsmeldungen sein! Sicherlich 
würden viel mehr Mitarbeiter als bisher Lust bekommen, sich in einer Betriebssportgruppe am Feierabend über die rein 

 geschäftsmäßige Begegnung hinaus 
kennenzulernen, gegeneinander anzutreten oder gemeinsam den Punktestand zu verbessern, wenn sie mehr über ihre 

 zukünftigen Sportskollegen und die Atmosphäre 
in der Gruppe erführen!
Die Redaktion würde sich jedenfalls freuen, wenn ihr neben den offiziellen Ergebnismitteilungen auch einmal mehr 

 persönliche Erlebnisse oder Spielberichte auf den 
Tisch flatterten!
Im übrigen: gut Spiel, gut Schuß, gut Holz...!

Arbeitnehmer als Firmenmitinhaber
In der Bundesrepublik gibt es etwa 700 000 Arbeitnehmer, die Aktien ihres Unternehmens — sogenannte 

 Belegschaftsaktien — erworben haben. Sie sind also 
Mitarbeiter und Mitinhaber zugleich. Am größten ist der Kreis der Belegschaftsaktionäre bei Siemens. Rund 100 000 

 Arbeiter und Angestellte besitzen Anteile an ihrer 
Firma. Bei einem Personalbestand von insgesamt a 319 000 bedeutet das: Jeder dritte Siemens-Beschäftigte ist auch 
Siemens-Aktionär.

SIEMENS-AKTIONSWOCHE 1986
Diesmal öffnet die beliebt gewordene Einrichtung für eine ganze Woche ihre Pforten: Die FÜR UNS-Aktionswoche 

 1986 findet von Montag, den 10.3.1985 bis Freitag, 
den 14.3.1986 jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Technischen Büro Kiel, Wittland 2 statt.
Wie immer gibt es Sonderpreise bei vielen Geräten. Die Rechnung wird erst am 1.10.1986 fällig (bei einem 
Einkaufswert ab DM 200,--).
Übrigens: Der Küchenplaner ist ebenfalls für Sie da.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Siemens-Electrogeräte GmbH Verkaufsbüro Hamburg
20

Für uns alle: Hellaktuell!
-hag-So mancher von uns hat Schwierigkeiten, sich den Namen eines neuen Kollegen oder Bekannten zu merken, 

 vergißt mitten im Satz den wohlklingenden Namen 
des bezaubernden Urlaubsortes, von dem er gerade zu schwärmen beginnt, oder kann sich partout nicht mehr an den 

 Titel des faszinierenden Buches erinnern, das 
er soeben aus der Hand gelegt hat. Es liegt einem auf der Zunge... aber ist doch nicht greifbar! Meist sind uns solche 

 Situationen peinlich, besonders dann, wenn 
das »Opfer« unserer Gedächtnisschwäche direkt neben uns steht. Denn: Namen sind eben nicht nur Schall und 

 Rauch, wie ein berühmter Mann namens ..., na, wie 
hieß er bloß? ach ja, Götten, äh, Göhte, jetzt aber: Goethe! einst behauptete.
Und schließlich: Hat man sich erst einmal einen Namen fest eingeprägt, so ist ein späteres Umdenken - etwa nach der 

 Eheschließung oder nach der Umbenennung 
einer Werkzeitschrift! - offensichtlich äußerst schwer. So spürt die Redaktion immer wieder das leichte Kitzeln im Ohr, 

 wenn ein Mitarbeiter zum »F..« ansetzt, dann 
mitten im Satz abbricht, um sich zu korrigieren: „Ach nein, die heißt ja jetzt anders: Hellaktuell."
Mit der Weihnachtsausgabe 1982 erhielt unsere Werkzeitschrift ihren neuen, zeitgemäßeren Namen und auch ein 

 anderes äußeres Gepräge. Wie kommt es, daß der 
alte Name so hartnäckig bestehengeblieben ist? Zeigt sich hier nur die Macht der Gewohnheit, oder war der alte Name 

 beliebter? Wir hätten's gern gewußt. 
Schreiben Sie doch einmal!

Die meisten fahren mit dem Auto
Nahezu zwei Drittel aller Berufstätigen klettern allmorgendlich in ihr Auto, um dem Arbeitsplatz zuzustreben. Nur jeder 

 sechste benutzt öffentliche Verkehrsmittel. Ein 
gutes Fünftel setzt die körpereigenen Kräfte ein und bewältigt den Weg zur Arbeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Bequemlichkeit ist freilich nicht der einzige Grund, warum Arbeitnehmer das Auto als Transportmittel so eindeutig 

 bevorzugen. Viele haben nämlich einen täglichen 
Anmarschweg zu ihrer Firma von zehn, zwanzig, dreißig und mehr Kilometern.
Wenn kein öffentliches Verkehrsmittel in der Nähe ist oder der Fahrplan mit dem Dienstplan nicht in Einklang steht, 
bleibt ihnen meist nur der eigene Vagen.
(Globus)

Berichtigung
Daß sich allenthalben Druckfehler einschleichen, ist jedem, der schreibt, nur allzu gut bekannt. Daß sich in einer 

 Bildunterschrift der Hell aktuell- Weihnachtsausgabe 
auf S. 23 gleich zwei Fehler breitgemacht haben, muß man schon als Druckfehlerteufelversammlung bezeichnen, die 
es an dieser Stelle aufzulösen gilt:
Hans-Jürgen Krüger, unser langjähriger Personalchef, war ehrenamtlich aktiv als Arbeitsrichter am 

 Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein/Hamburg (irrtümlich: 
Landesarbeitsamt); er war ordentliches Mitglied der Vertreterversammlung der Landesversicherungsanstalt Schleswig-

 Holstein (LVA) in Lübeck (irrtümlich: 
Landesversicherungsanstalt für Angestellte).
Wir bitten vielmals, diese Fehler zu entschuldigen!
- Die Redaktion -
21

Verloren — gefunden
Frau Berenthin. Betriebsrätin in Werk III in Suchsdorf, weist darauf hin, daß sich bei ihr im Laufe der letzten Wochen 

 und Monate so einiges angefunden hat, das 
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eigentlich zu schade ist, um in der Versenkung zu verschwinden: Uhren, Autoschlüssel usw. Wer also bisher nicht 
 wußte, an wen er sich nach dem Verlust eines 

Wertgegenstandes wenden kann, möge sich bitte bei Frau Berenthin melden.

Kunst mit Buchstaben —
wie die Gestalt der Wörter ihren Sinn erhellen kann
—hag—In unserer Sprache gibt es eine Reihe von Wörtern, deren Klang uns schon verrät, was sie bezeichnen. 

 Beispiele sogenannter lautmalender Wörter sind viele 
Vorgangsbezeichnungen, wie das Krachen, Platzen, Zischen, Brechen oder Knacken, die jeweils schon »anklingen« 

 lassen, um welche Art von Geräusch es sich 
handelt. Sehr bekannte Beispiele lautmalender Wörter stammen aus dem Bereich der Tiernamen: Der Kuckuck ruft uns 

 aus dem Wald schon zu, wie er heißt, der 
seltene Nachtgreifvogel mit drei Buchstaben, jedem Rätselfreund bekannt, stellt sich ebenfalls mit seinem Ruf 

 namentlich vor — und die Krähe krächzt! Dichter 
bedienten sich schon immer dieser Wörter, um ihre Poesie klangvoll und bedeutungsreich zu gestalten.
Um eine ganz andere Art der witzigen Bedeutungserweiterung oder -erhellung von Wortinhalten geht es bei einem 

 Spiel mit Buchstaben, das hier vorgestellt werden 
soll. Wie's funktioniert, sehen Sie selbst! Und da wir nun ein Unternehmen sind, das sich insbesondere auch der 

 Schrift und Schriftkunst mit hochtechnisierten 
Geräten widmet, möchten wir Sie gerne ermuntern, mit Buchstaben kreativ zu werden. Wir würden uns freuen, wenn 

 wir in einer der nächsten Ausgaben Ihre Ideen 
veröffentlichen könnten! Natürlich braucht sich keiner auf einzelne Wörter zu beschränken, sondern Sie dürfen auch 

 ganze Gedichte verfassen — eine kleine 
Anregung ist beigefügt!
Alle Wortbeispiele wurden der Broschüre »Akzidenz-Grotesk« con der Berthold AG, Berlin, entnommen
22

Veränderungen im Personalbereich
Helge Witthandt (45)
Seit dem 1. Januar 1986 Leiter des Labors ECL 7 im Entwicklungsbereich. Die Mitarbeiter des Labors befassen sich 

 mit der Datenübertragung für Pressfaxgeräte via 
Nachrichtensatellit.
Nach dem Besuch der Mittelschule und einer anschließenden Lehre als Elektromechaniker studierte Helge Witthandt 
Elektrotechnik an der Fachhochschule
in Kiel. Er trat 1965 als Diplom-Ingenieur in unser Unternehmen ein und war seitdem maßgeblich an der Entwicklung 

 von Peripheriegeräten für Digiset beteiligt (Hell-
Typer, Scanner 40 A 20 und 40 A 30, DS 2032 und DS 2038, Matrixdrucker, DS 2069 etc.) sowie an der Entwicklung 
des Mixers im LS 210.

Todesfälle 
Hans Daudt
Am 14. Dezember 1985 verstarb im Alter von 75 Jahren unser Mitarbeiter, der 28 Jahre als Leiter des 
Konstruktionsbüros tätig war.
Bernhard Asmussen
Im 74. Lebensjahr starb am 29.1.1986 unser früherer Mitarbeiter, der von 1963 bis 1975 in der Fertigung in Werk III 
tätig war.

Ruhestand
Ernst Carstensen,

 Arbeitsplanung, Werk III28.02.1986

Geburten
Angela und Dieter Bachmann
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 — ein Pärchen — Claudia Stefanie und Jens Sebastian24.01.1986

Hochzeiten
Jane Friederike Dethlefsen,
und Roland Dethlefsen,

 geb. Gast06.12.1985

25jähriges Jubiläum
Hans Penza,
Mechanik-Konstruktion,

 W I01.01.1986
Klaus Koßmann,
Wertanalyse,

 W III03.01.1986
Manfred Groß,
Qualitätssicherung

 W III01.02.1986
Jochen Stelck,
Entwicklungsbereich,

 W I05.02.1986
Elfriede Schäfers,
Zielsteueranlage Montage,

 W III27.02.1986

Optimistisch in die Zukunft
Die deutsche Industrie schaut optimistisch in die Zukunft. Fast alle Branchen erwarten für 1986 einen deutlichen 

 Zuwachs der Produktion. Selbt die eisenschaffende 
Industrie ist aus dem Gröbsten heraus: sie erwartet für das kommende Jahr etwa dasselbe Ergebnis wie 1985. Im 

 Durchschnitt wird sich die Industrieproduktion 1986 
etwa um fünf Prozent erhöhen — so die Einschätzung des Münchner Ifo-Instituts. Eine überdurchschnittliche 

 Konjunktur erwartet man in der Büro- und Datentechnik 
(+ 10 Prozent), bei den elektrotechnischen Investitionsgütern (+8) und im Maschinenbau (+7 bis 8). Etwas weniger gut 

 wird es für die Bereiche Chemie (+4 
Prozent), Textil und Möbel (jeweils +3) und Bekleidung (+2) aussehen.
(Globus)
23
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DRUPA '86 Düssseldorf Interview mit Dr. Klaus Jordan
»Jugend forscht« — Landeswettbewerb
30 Jahre »Klischograph«

Aufsichtsrat
Die Arbeitgebervertreter im neuen Aufsichtsrat
—hag—Während die Arbeitnehmervertreter des neuen Aufsichtsrates im November 1985 von den Mitarbeitern gewählt 

 wurden, wurden die sechs 
Arbeitgebervertreter von den Gesellschaftern bestellt. Wir möchten im folgenden die neuen Aufsichtsratsmitglieder der 
Arbeitgeberseite kurz vorstellen.
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Rudolf Hell bleibt weiterhin Ehrenvorsitzender des neuen Aufsichtsrates. Auch der Vorsitz ist mit 

 Prof. Dr. Heinz Gumin für die nächsten fünf 
Jahre in denselben Händen wie in der vergangenen Amtsperiode. Mit ihm bleibt schließlich noch Dr. jur. Jochen 

 Mackenrodt, Generalbevollmächtigter Direktor der 
Siemens AG, für die nächste Amtszeit im Aufsichtsrat. Für die ausgeschiedenen Mitglieder Walter Friesecke, Dr. 

 Roland Fuchs, Dipl.-Volkswirt Ernst Gerhard und 
Dipl.-Ing. Heinz Taudt sind neu bestellt: Dipl.-Ing. Gerhard Börnecke, Mitglied des Vorstands der Siemens AG, Dipl.-

 Ing. Hartmut Gebhardt, Generalbevollmächtigter 
Direktor der Siemens AG, Dr. jur. Gerhard Kühne, Vorstandsmitglied der Siemens AG, und Dr.-Ing. Werner 

 Poschenrieder, ebenfalls Mitglied des Vorstands der 
Siemens AG.
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist Karl Altewolf.

Dipl.-Ing. Gerhard Börnecke
Mitglied des Vorstands
der Siemens AG. München

Dipl.-Ing. Hartmut Gebhardt
Generalbevollmächtigter Direktor
der Siemens AG, München

Prof: Dr. Heinz Gumin 
Mitglied des Vorstands 
der Siemens AG, München

Dr. jur. Gerhard Kühne
Mitglied des Vorstands
der Siemens AG, München

Dr. jur. Jochen Mackenrodt
Generalbevollmächtigter Direktor
der Siemens AG, München

Dr.-Ing. Werner Poschenrieder
Mitglied des Vorstands
der Siemens AG, München

Aus dem Inhalt:
Three — two — one — zero —

    DRUPAS. 6
    BesucherS. 8

  30 Jahre KlischographS. 9
 Patenschaft: »Jugend forscht«S. 10
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   AusbildungS. 12
 Betriebliches VorschlagswesenS. 15

    HobbyS. 16
   VerschiedenesS. 17

   LeserbriefeS. 21
   PersonaliaS. 22

Zum Titelbild:
Nur wer die Vorder- und Rückseite unserer Ausgabe als ein Bild betrachtet, kann erkennen, was gemeint ist: der 

 DRUPA-Stand in Miniatur! Da sich seit Wochen und 
Monaten sehr viele Gedanken und Aktionen in unserem Haus um diese Messe drehen. haben wir sie zum Schwerpunkt 

 der April-Ausgabe von Hellaktuell gemacht. 
Lesen Sie dazu das DRUPA-Interview mit Dr. Jordan und die Beschreibung des Messestandes auf S. 6.

»Hell aktuell« Nr. 96/1986
Werkzeitschrift der
Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH,
Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261
Redaktion:
Dr. Hans-Peter Strepp (str) verantw.
Birgit Hagen (hag), Sylvia Priesemuth (pri) 
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
Satz: TVS Hell
Druck: Callus Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
«HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der internen Information unserer Mitarbeiter. 

 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung der Redaktion gestattet.
2

Das aktuelle Interview zur DRUPA '86
»Wir fahren zuversichtlich nach Düsseldorf«
Am 2. Mai wird in Düsseldorf die größte Fachmesse für die Druck- und Papierindustrie eröffnet. Die DRUPA findet nur 

 alle vier Jahre statt und ist daher für die 
gesamte Branche, also auch für unser Unternehmen, ein wichtiges Präsentationsforum. Hellaktuell befragte Dr. Klaus 

 Jordan, Geschäftsführer für den Bereich 
Vertrieb, nach Tendenzen, Produkten — und Stimmungen.

Hellaktuell: Herr Dr. Jordan, in wenigen Tagen beginnt die DRUPA. Welchen Stellenwert hat diese Messe für unser 
Unternehmen?
Dr. Jordan: Die DRUPA ist die größte Ausstellung für die Druck- und Papierindustrie auf dieser Welt.
Natürlich warten daher auch viele Leute darauf, daß Unternehmen, die auf der DRUPA präsent sind, neue 

 Technologien vorstellen und neue Eckpunkte für die 
zukünftige Entwicklung setzen.
Wie vor jeder größeren Messe haben wir es auch vor der DRUPA mit folgendem Problem zu tun: Die Kunden sind in 

 den Monaten vor der Messe mit Aufträgen 
zurückhaltend, denn selbst im Bereich der hochinnovativen Elektronikindustrie glauben sie, man könnte vier oder fünf 

 Jahre auf Neuigkeiten warten, die von den 
Firmen zur DRUPA vorgestellt werden. Das ist leider so auf dieser Welt, ob es uns paßt oder nicht.
Präsentieren denn die Unternehmen tatsächlich so viele Neuigkeiten?
Es gibt sicherlich einige, die wirklich meinen, man müßte zur DRUPA unbedingt mit großen Neuigkeiten kommen. 
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 Andere aber sind der Meinung, stetige Neu- oder 
Weiterentwicklungen in den Jahren zwischen zwei DRUPAs — früher waren es fünf Jahre, jetzt werden es in Zukunft 

 nur noch vier Jahre sein — seien wichtiger. Ich 
halte dieses eigentlich für die richtige Strategie. Ich bin der Meinung, daß unser Haus es sich gar nicht leisten könnte, 

 vier Jahre keine Neuentwicklungen auf den 
Markt zu bringen. Kämen wir nämlich nur zur DRUPA mit Neuigkeiten, so erwartete jeder, daß wir diese auch kurzfristig 
liefern könnten.
Wenn Sie einen kurzen Rückblick auf die DRUPA '82 werfen — was hat sich in den vergangenen vier Jahren in 
unserer Branche getan?
1982 hat sich der Siegeszug der Systemtechnologie bereits angekündigt. Was sich in den letzten Jahren getan hat, 

 können Sie an den Volumina des Umsatzes oder 
Auftragseinganges im Chromacom-Geschäft sehen. Für unsere Konkurrenten war die Entwicklung ähnlich stürmisch. 

 Wir haben wohl alle nicht daran gedacht, daß 
sich die Systeme so schnell am Markt durchsetzen würden. Die große Überraschung war, daß sich die Vorstufen vor 

 dem Druck immer mehr elektronisieren und heute 
fast vollständig elektronisch sind. Es hat keiner geglaubt, daß das noch in so schneller Zeit vor sich gehen würde und 
sich noch immer weiter fortsetzen könnte.
Hat sich dieser Prozeß nicht auch entgegen der Annahme vollzogen, Systemtechnik sei nur für ganz große 
Unternehmen wirtschaftlich?
In der Tat. Die mittelständische Industrie hat natürlich auch das Risiko in Kauf genommen, so große Investitionen zu 

 tätigen. Schließlich mußte sie das auch tun, 
denn um am Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, mußte auch die mittelständische Industrie alle 

 Rationalisierungsmöglichkeiten ausnutzen, die ihr die moderne 
Elektronik bietet.
Wir waren beim Rückblick. Haben Sie aus den Erfahrungen der DRUPA 1982 Konsequenzen für unsere 

 Standgestaltung und die Repräsentation unseres Unternehmens 
auf der jetzigen DRUPA gezogen?
Wir haben den Stand nach Geschäftsfeldern gestaltet, in denen Hell tätig ist. Dies gilt z. B. für die Standalone-

 Scanner, für das Chromagraphen-Geschäft, für die 
Flachbettechnologie und für die Layout-Design-Station. Erstmals taucht hier ein Geschäftsfeld auf, das ganz neu ist, 

 nämlich das Geschäftsfeld Dienstleistung. Wir 
wollen Service liefern, wir wollen Software liefern, und wir wollen Schriften liefern.
Wie wird dies auf dem Stand verwirklicht?
Wir haben Moderationen geplant, die unseren Kunden unsere Denkweise anhand von Dia-Schauen und unter Einsatz 
modernster audiovisueller Techni-...

Dr. Hans-Peter Strepp führte das Interview mit Dr. Klaus Jordan, dem Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb
3

... ken vorstellen. Wir haben uns eine ganze Menge einfallen lassen. Ich bin eigentlich sicher, daß unsere Kunden das 
 annehmen, denn sie müssen sich ja zunächst 

selbst mit diesen neuen Technologien und mit einer neuen Denkweise, nämlich Software zu bezahlen, vertraut 
 machen. Wir versprechen uns vor allen Dingen für 

unser Unternehmen auf diesem Geschäftsfeld einen vernünftigen, einen respektablen Umsatz.
Um den optimalen Besucherservice zu gewährleisten, haben wir natürlich Leute aus unseren Vertretungen aus aller 

 Welt da. Sie müssen sich um ihre Kunden selbst 
kümmern. Denken Sie nur an die Sprachprobleme! Die Japaner sind da, die Chinesen sind da, und von uns kann ja 

 schließlich kein Mensch Japanisch! Dann fahren wir 
allein von Hell aus schon mit einer Operatorbesatzung in einer Größenordnung von 70 Leuten nach Düsseldorf. 

 Außerdem muß ein Teil des Hell-Stammhausvertriebes 
vertreten sein.
Vergleichen wir noch einmal die technischen High-Lights. Wo lagen sie 1982, wo liegen sie 1986?
1982 zeigten wir zum ersten Mal die neuen Recorder, den CR 401 und den Farbbild-Recorder CPR 403. Die High-
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 Lights dieser DRUPA liegen eigentlich gar nicht so 
offensichtlich in ganz neuen Maschinen. Sie liegen wesentlich in der Weiterentwicklung der Software, außerdem in der 

 Weiterentwicklung unserer Stand-alone-
Geräte, dem bereits vorgestellten Chromagraphen DC 360 und dem neuen DC 370. Erstmals vorgestellt wird der CCD-

 Scanner CD 30, der als Eingabescanner für 
Systeme fungieren kann. Dann werden wir natürlich noch die Weiterentwicklung der Layout-Design-Station zeigen.
Besonderen Wert haben wir auf die Flachbettechnologie gelegt. Zum Beispiel steht der Pressfax-Sender bei uns, der 

 Empfänger steht auf dem Stand der Firma Kalle. 
Wir werden Übertragungsseiten herstellen, und die Firma Kalle wird sofort den Film auf die Offset- Platte umkopieren, 

 so daß wir den Leuten zeigen können, wie die 
Technik für die Zeitung von heute, von morgen und von übermorgen aussieht.
Zeigt sich der Trend von der Neu- zur Weiterentwicklung nicht auch am diesjährigen Slogan »Kontinuität in Fortschritt, 
Qualität und Sicherheit?«
Ja, wir haben diesen Slogan bewußt gewählt. Vor allen Dingen gilt dies für die Software. Software ist nicht so greifbar, 

 so reißerisch wie Hardware. Sie muß dem 
Kunden zunächst in ihren Möglichkeiten vorgeführt werden, er muß sie selbst testen können. In der Entwicklung steckt 

 freilich sehr viel Mühe und sehr viel Geld! 
Ähnliches gilt für den Dienstleistungsbereich: Auch hier wollen wir dem Kunden klarmachen, was Dienstleistungen 

 sind, was Dienstleistungen in ihrer Entwicklung 
kosten und was der Kunde für Dienstleistungen mehr bezahlen muß.
Nun hat ja auch die Konkurrenz in den letzten Jahren nicht geschlafen. Wie beurteilen Sie unsere jetzige Position in 
den einzelnen Produktbereichen?
Ich glaube, daß wir mit unseren Chromagraphen, den Stand-alone-Maschinen, an der Weltspitze liegen und daß wir da 

 voll vergleichbar mit unserer Konkurrenz sind. 
Ähnliche Verhältnisse gelten für das Chromacom-System. Bei der Flachbettechnologie sind wir unserer Konkurrenz 

 voraus. Das wird sich dann sicherlich auch auf der 
DRUPA zeigen! Ich glaube nicht, daß uns in der Beziehung so schnell einer einholt, wobei schnell immer relativ ist, 

 denn eineinhalb Jahre sind bei heutigen 
Innovationsraten schon eine lange Zeit. Aber ich bin sicher, daß wir in den einzelnen Produktbereichen unsere 

 Weltmarktposition halten können. Man darf ja nicht 
vergessen. daß wir eine ausgezeichnete Weltmarktposition haben und daß wir nicht mit spektakulären Ausweitungen 

 oder Marktanteilserweiterungen rechnen 
können. Bei einem Marktanteil von über 50% richten sich natürlich alle Kämpfe unserer Konkurrenten gegen eben 
diesen Marktführer!
Von welcher Neu- bzw. Weiterentwicklung versprechen Sie sich mittelfristig, also für die nächsten zwei Jahre, den 
größten Erfolg?
Ich hoffe, daß das Systemgeschäft noch sehr viel weiter wachsen wird, denn die Akzeptanz am Markt wird immer 

 größer. Ich verspreche mir sehr großen Erfolg von 
der gesamten Flachbettechnologie. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß sich unsere Hoffnungen auch erfüllen. Denken 

 Sie bitte an unsere Aufträge nach Australien, 
denken Sie daran, was wir in Europa erreichen konnten. Wir haben den großen Flachbettauftrag für Pressfax-

 Übertragung aus Italien, von Corriere della Sera *,  
bekommen. Ich glaube schon, daß wir in Zukunft noch einiges Gutes erwarten können, denn der Bedarf wächst auch 

 überall auf der Welt, so z. B. in Japan, in Kuala 
Lumpur, in Singapur. Überall stehen Projekte an.
Sehen Sie starke Konkurrenz durch die sogenannten neuen Medien?
Nein. Erstens ist es wieder ein bißchen ruhiger geworden und zweitens: Was heißt Konkurrenzangst? Wir haben mit 

 unseren Produkten gute Chancen. Zwar werden 
wohl bedingt durch wirtschaftliche Faktoren auf dieser Welt die Zuwachsraten 1986 und 1987 nicht so sein, wie sie 

 1985 waren. Aber solche Zuwachsraten sind ja 
auch relativ: Wenn andere Industrien von vier bis fünf Prozent reden, wächst die grafische Industrie doch immer noch 
um zehn bis fünfzehn Prozent. Ich ...
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Wolfhardt Bless an dem neuen Ganzseitenumbruchsystem PagiCom. Hier können am Bildschirm ganze Katalog-, 
 Magazin- oder Zeitungsseiten mit Bild und Text zu 

einem fertigen Layout gestaltet werden
* Große Druckerei in Italien mit Stammsitz in Mailand. Von dort aus werden ganze Zeitungsseiten an verschiedene 
Druckorte in Italien übertragen.
4

... meine, wenn wir zweistellige Zuwachsraten trotz aller Schwierigkeiten und trotz der Einflüsse der neuen Medien, die 
 auf unser Industriefeld einwirken, immer noch 

erwarten können, so dürfen wir sehr zufrieden sein.
Werden sich die Mediengewohnheiten der Menschen Ihrer Meinung nach also nicht grundsätzlich ändern — vom Buch 
zum Bildschirm?
Nein, das sieht man ja an der Vielfalt der Zeitschriften, an den vielen Büchern, die es gibt, und daran, wie hoch die 

 Steigerungsraten auf diesem Gebiet immer noch 
sind. Die Menschheit will informiert sein, die Menschheit hat viel Freizeit, sie will auch sehr viel lesen, sie ist sehr 

 interessiert — und so wächst auch die grafische 
Industrie weiterhin.
Unsere Hauptmärkte sind die USA, West-Europa und Japan. Wird das so bleiben, oder werden sich da mittelfristig 
gewisse Veränderungen ergeben?
Ich sehe nicht, daß sich da Veränderungen ergeben. Wir können das Thema einmal von der ganz anderen Seite 

 betrachten. Wirtschaftlich wird sich Südamerika in 
den nächsten Jahren sicherlich nicht so schnell erholen, daß es für uns ein explodierender Markt werden könnte. In 

 Südostasien herrscht die größte Rezession aller 
Zeiten. Es deutet allerdings alles darauf hin, daß sich diese Länder aufgrund ihrer großen Rohstoffvorkommen wieder 

 erholen werden. Das wird sicherlich aber nicht 
so schnell gehen.
Wird es in der dritten Welt neue Absatzmärkte geben?
Den Ländern der dritten Welt fehlt es einfach an der nötigen Infrastruktur. Sie müßte erst geschaffen werden, damit 

 diese Länder mit unseren Produkten überhaupt 
etwas anfangen könnten. So gesehen, bleiben die Vertriebsschwerpunkte, unsere Hauptabnehmerkreise, schon 

 erhalten. Ich glaube, daß wir in Asien auch in 
Zukunft noch einige Chancen und erweiterte Möglichkeiten mit der Flachbettechnologie haben, und wenn ich Asien 

 meine, meine ich in erster Linie Japan. Dort 
zeichnen sich einige sehr gute Chancen ab, aber gemäß dem alten Wort in Asien: „Wir sind nun zweieinhalbtausend 

 Jahre Buddhisten, dann lassen wir das ganze 
auch noch so weitergehen...", ich will sagen: Es wird nicht alles so schnell gehen.
Wenn wir in Asien sind. dann sind wir natürlich auch in China! Ich komme gerade von einer Reise aus Hongkong und 

 aus Japan zurück, und wir sind eigentlich sicher, 
daß wir mit der Volksrepublik China Mitte dieses Jahres, also etwa im Juni/Juli, die weiterführenden Verhandlungen 

 über unseren Lizenzvertrag führen werden. Wir 
werden über die Bestellung der nächsten Lieferung verhandeln. Die erste Lieferung von dreißig Maschinen wird 1986 

 abgeschlossen sein. Dann werden wir für die 
Lieferung der nächsten dreißig his fünfzig Maschinen für die Jahre 1987 und 1988 verhandeln. Alles deutet darauf hin, 

 daß wir auch das machen können, weil wir 
einen Kooperations- und Lizenzvertrag haben. Natürlich muß man sehen, daß die Chinesen ihre Importe beschränkt 
haben, um sich intern zu konsolidieren.
Wie stellt sich diese Absatzmöglichkeit für unsere Konkurrenten dar?
Da haben unsere Konkurrenten viel größere Probleme als wir. Das liegt daran, daß Lizenzverträge oder 

 Nachbauverträge für Scanner exklusiv vergeben werden — 
und bekanntlich haben wir damals »gewonnen«! Natürlich war auch ein bißchen Glück dabei.
Dr. Jordan, abschließend eine Frage: Mit welchen Gefühlen und Erwartungen fahren Sie als Geschäftsführer für den 
Bereich Vertrieb zur DRUPA?
Ich hoffe, daß sich all das, was wir in die DRUPA an Geld, an Motivation und an Man-Power investiert haben, wieder 

SEITE 2786 VON 3355



Ausgabe_Nr 096_Teil 1 Datum 28.04.1986

 auszahlt. Es ist auch in vergangenen DRUPA-
Jahren immer gutgegangen. Ich bin daher ganz zuversichtlich, daß es dieses Jahr ebenso gut läuft. Ich sehe nicht ein, 

 warum wir nach gewissenhafter Vorbereitung 
mit guten Produkten. mit einer guten Infrastruktur und mit zufriedenen Kunden auf dem Weltmarkt pessimistisch 

 gestimmt nach Düsseldorf fahren sollten. Ich 
jedenfalls tue es nicht, und ich glaube, meine ganzen Mitstreiter aus Kiel und aus aller Welt tun es auch nicht.
Vielen Dank für das
Gespräch, Herr Dr. Jordan.

»Ich sehe nicht ein, warum wir pessimistisch gestimmt nach Düsseldorffahren sollten«
Uwe Clausen am neuen CCD-Flachbettscanner CD 30, der besonders für die zeilenweise Abtastung von 

 Schwarzweiß- und Farbvorlagen geeignet ist, die im 
Zeitungsbereich verwendet werden sollen
5

... three — two — one — zero — DRUPA
Die größte Messe für Druck und Papier findet vom 2. — 15. Mai in Düsseldorf statt
—pri/hag—Schon seit Monaten wirft die größte Fachmesse für den Bereich Druck und Papier, die nur alle vier Jahre 

 stattfindet, ihre Schatten voraus: Wenn nämlich 
am 2. Mai um 10.00 Uhr die Messetore für die Besucher aus aller Welt geöffnet werden, ist für die unmittelbar 

 Beteiligten die Schwerstarbeit schon fast getan. Denn 
schon seit Wochen und Monaten stehen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedensten Abteilungen unseres 

 Hauses unter »Hochdruck«, um unser Unternehmen 
auf der DRUPA '86 erfolgreich zu präsentieren.
In Halle 5, Stand 5 D02, sollen Kunden aus aller Welt von unseren neuen Produkten und effizienten 

 Weiterentwicklungen überzeugt und zum Kauf angeregt werden. 
Denn wie vor jeder großen Fachmesse waren die Kunden auch vor der DRUPA in ihren Kaufentscheidungen 
verhaltener als sonst.

Der Stand
Im Vergleich zur DRUPA '82 hat sich unser Messestand, der schon seit dem 11. April aufgebaut wird, nahezu 

 verdoppelt: Er umfaßt zwei Stockwerke mit insgesamt 
rund 1500 m2! Im unteren Geschoß zeigen wir auf 1000 m2 unsere Produkte; im Obergeschoß liegen 

 Besprechungsräume, ein Sekretariat, ein Café und ein Snack-
Imbiß, so daß man sich vom Rundgang erholen kann!
Der kreisförmig angelegte Messestand ist in sieben themenorientierte Bereiche unterteilt und farblich gekennzeichnet, 

 so daß sich alle Besucher schnell 
zurechtfinden. Im Uhrzeigersinn reihen sich das Studio-Center (Produkt- und Softentwicklung, Dienstleistung, 

 Schriften) und die Stände Gestaltung, 
Übertragungstechnik, Formherstellung, EBV, Reprotechnik und Zeitungstechnik aneinander.

Unser Service
Alle DRUPA-Besucher haben die Möglichkeit, ohne Tickets und Voranmeldungen an jeder Live-Demonstration 

 teilzunehmen. Moderiert wird jeweils in deutscher und 
englischer Sprache. Zusätzlich stehen Fachleute verschiedener Nationalität bereit, um bei Bedarf die Vorstellungen in 
weitere Sprachen zu dolmetschen.

Messerundgang: Start im Studio
Für alle, die schon ein paar Tage vorher wissen möchten, was sie auf der DRUPA erwartet, und für jene, die zu Hause 

 bleiben müssen, sei hier ein kurzer 
Messerundgang vorweggenommen.
Beginnen wir beim großen Studio, in dem unsere Fachleute unser Leitmotiv »Kontinuität in Fortschritt, Qualität und 

 Sicherheit« mit Multivisions-Shows und 
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Demonstrationen zu vier Themenbereichen veranschaulichen: Am Beispiel eines Chromagraph-Scanners wird die 
 Entwicklung eines Produktes vorgestellt — von 

seiner Erstkonzeption als Stand-alone-Gerät über zahlreiche Weiterentwicklungen bis hin zu seiner Anbindung an ein 
System.
Ein weiteres Thema ist die Softwareentwicklung: Was ist Software, für wen ist sie, und was kann sie? Diese Fragen 

 sollten nach dem Besuch unseres Standes 
erschöpfend beantwortet sein!
In einer Tonbildschau präsentieren wir, wie vielfältig sich unsere 1000 verschiedenen Schriftarten einsetzen lassen: im 

 Laser Digiset LS 210, an der Layout-Design-
Station und am neuen Umbruchsystem PagiCom.
Selbstverständlich gewinnen unsere Besucher auch einen umfassenden Überblick über unser Dienstleistungssystem. 

 In einer speziellen Demonstration wird dem 
Besucher die weltweit aufgebaute Dienstleistungsorganisation vorgestellt. Umfang, Leistungen und Erfahrungen 

 unserer Kunden gehören zum Inhalt dieser 
Vorführung.

Plötzlich sieht man sich im Monitor ...
Mittelpunkt im Bereich Gestaltung ist die Layout-Design-Station, die seit einem Jahr auf dem Markt eingeführt ist.
Für die Besucher dürften die Live-Demonstrationen von ganz besonderem Reiz sein, denn mit einer Video-Kamera 
können Zuschauer »eingefangen« werden:
Plötzlich sehen sie sich auf dem Bildschirm wieder, eingebettet in ein attraktives Layout. Damit diese Überraschung 

 nicht nur von kurzer Dauer ist, dürfen sie sich 
getrost nach Hause tragen — auf einer farbigen Hardcopy aus dem Farbbildrecorder CPR 403 festgehalten.

Übertragung von Stand zu Stand
Vor Ort wird mit dem Pressfax-Sender die Direktübertragung von kompletten Zeitungsseiten zum Messestand der 

 Firma Kalle demonstriert, wo ein Pressfax-
Empfänger die Daten aufzeichnet. In der Weiterverarbeitung wird dann eine Offsetplattenstrecke durchlaufen. Am 

 Messestand des Druckmaschinenherstellers MAN 
Roland kann man sich anschließend die übertragenen und fertig gedruckten Seiten abholen.

»Tiefdruckgebiet«
Der Bereich Formherstellung widmet sich dem Tiefdruck. Hier erläutern und demonstrieren unsere Fachleute die 

 elektromechanische Gravur und die 
Flachbettabtastung als Bilddateneingabemöglichkeit für das HDP-Verfahren (Helio-Data-Processing). Für die Eingabe 

 über einen Flachbettscanner steht der CN 420 
zur Verfügung.

Seitenmontage und Retusche (EBV)
Im Bereich der elektronischen Seitenmontage und Retusche arbeiten Operator am Chromacom-System, und zwar 

 schwerpunktmäßig an der Combiskop-Station. Auf 
der DRUPA stellen wir erstmals eine Weiterentwicklung der zugehörigen neuen Rechnertechnik vor, mit der nunmehr 

 kompakte Winchesterplatten eingesetzt werden. 
Stellvertretend für unsere Ein- und Ausgabegeräte im Chromacom-System stehen hier ...

Ein Schnitt durch das obere Geschoß des DRUPA-Standes: Büros, kleine Konferenzzimmer, Erholungsräume...
6

... der Eingabescanner CS 410 und der Ausgaberecorder CR 401 bereit.
Am Scanskop können die Besucher den Abtastvorgang am Farbmonitor verfolgen und begutachten — der Operator 

 kann mit Hilfe dieser Bildschirmkontrolle schon 
während des Scannes korrigieren.
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»Neue Repro«
Schlendert man dem Uhrzeigersinn folgend weiter, kommt zum Stand Reprotechnik. Hier wird der Fachwelt neben dem 

 neuen Chromagraph DC 360 als Messeneuheit 
der DC 370 präsentiert. Was es damit auf sich hat? Mehr als das Stichwort »Digitale Farbraumtransformation« wird an 

 dieser Stelle noch nicht verraten. In einer 
späteren Ausgabe stellen wir den DC 370 detailliert vor! Wesentlicher Bestandteil der »Neuen Repro« ist die 

 »intelligente« Arbeitsvorbereitung mit dem Layout-
Programmer LP 307, mit dem durch eine neue Software noch flexibler gearbeitet werden kann und der den Scanner 
von Vorarbeiten »befreien« soll.
Am Repro-Stand ist auch der Scale Programmer SC 2000 für die genaue Bestimmung von Maßstab, Ausschnitt und 
Winkelung zu sehen.

Immer schneller, immer besser
Am Stand Zeitungstechnik können die Zuschauer miterleben, daß der »rasende Fotoreporter« ein für alle Mal der 

 Vergangenheit angehört: Mit NewsPlan, unserem 
Bildbearbeitungsplatz für die farbige Zeitung, kann jedes beliebige Bild ausgewählt, in Details freigestellt, gedreht, 

 vergrößert oder verkleinert werden und in den 
vorgesehenen Layoutplatz positioniert werden.
Konnten die Nachrichtenagenturen bisher Funkbilder in Form von Daten über Telefonleitungen nur vom Telebildsender 

 zum -empfänger übermitteln, so ist es jetzt 
möglich, Daten direkt vom TS 1086 in die NewsPlan oder ins Chromacom-System einzugeben — noch schneller!
Die Farbauszüge kompletter Zeitungsseiten liefert der auf dieser Messe erstmals vorgestellte farbtüchtige 
Laserbelichter LS 210.
Unmittelbar nach der Verknüpfung von Text und Bild im Image Processor werden alle vier Farbauszüge in wenigen 

 Minuten absolut passer- und registergenau im LS 
210 belichtet.
Im Bereich Zeitungstechnik bieten wir darüber hinaus zwei weitere Neuheiten: PagiCom, das Schwarzweiß- Bild-
/Textgestaltungssystem, und ein Farbscanner in
CCD-Flachbettechnik haben zur DRUPA '86 Premiere. Der Flachbettscanner ist speziell als Eingabescanner für den 
Zeitungsbereich konzipiert.
Mit diesen kurzen Einblicken in unseren DRUPA-Stand schließt sich der Rundgang. Wir wünschen allen, die auf das 

 große Ereignis DRUPA schon seit Monaten 
hinarbeiten, viel Erfolg. Allen, die unser Unternehmen auf dem großen Messestand repräsentieren und Kunden aus 

 aller Welt betreuen, sei viel »Standvermögen« 
gewünscht.

Die Messeneuheit: Der Chromagraph DC 370
Der neue Farbscanner hat beides: einen analogen und einen digitalen Farbrechner. Mehr darüber in der nächsten 
Hellaktuell.
7

Die Industrie wird transparent«
Einwöchiges Wirtschaftspraktikum des Gymnasiums Elmschenhagen
—hag—Vom 17. bis 21. März waren sieben Schüler des Gymnasiums Elmschenhagen im Rahmen eines 

 Wirtschaftspraktikums Gäste unseres Hauses. Mit dieser Schule 
pflegt unser Unternehmen seit mehreren Jahren eine für beide Seiten konstruktive Patenschaft. Die Schüler hatten 

 eine Woche lang die Gelegenheit, am Beispiel Hell 
in Gesprächen mit kompetenten Mitarbeitern wichtige Abteilungen, Aufgaben und Zusammenhänge eines 
Industrieunternehmens kennenzulernen.
Die angehenden Abiturienten erhielten von Sylvia Priesemuth zunächst einen theoretischen Einblick in unsere 

 Produktpalette und in drucktechnische Möglichkeiten. 
Helmut Studnik lieferte den nötigen Praxisbezug, indem er die jungen Leute durch unsere Studios führte und ihnen 
unsere Geräte demonstrierte.
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Klaus Beißner aus der Personalabteilung und Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty machten die Besucher mit den 
 kaufmännischen und gewerblichen Ausbildungswegen 

vertraut. Dabei interessierte es die Schüler vor allem, welche Voraussetzungen ein Bewerber mitbringen muß, um bei 
Hell eine Lehre anfangen zu können.
Jürgen Gehlsen stellte die Organisations-Abteilung vor. Dieter Kaiser aus der Buchhaltung gab eine Einführung in 

 betriebswirtschaftliche Aspekte: Was versteht man 
unter den Begriffen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Liquidität? Was ist eine GmbH? Fragen, auf die die Schüler 

 anschließend Antwort geben konnten. Susan 
Zemlin ging in ihrem Vortrag auf volkswirtschaftliche Fragestellungen ein. Auch die Themenbereiche Arbeitsrecht/ 

 Betriebsverfassung (Ingrid Boysen) standen im 
Programm. Holger Dardzinski stand bei diesen Gesprächen als Jugendvertreter für alle Fragen zur Verfügung. Irene 

 Klug, unsere Sozialberaterin, gab Auskunft über 
ihren Aufgabenbereich, und Gernot Sommer skizzierte den Schülerinnen und Schülern den Weg eines Produktes von 

 seiner Entwicklung bis zum Verkauf. Das 
wochenfüllende Programm endete für die Schüler mit einer Besichtigung unserer Produktionsstätten in Suchsdorf.
Das in dieser Form erstmalig durchgeführte Projekt »Wirtschaftspraktikum« wurde nach Ablauf der Woche von allen 

 Beteiligten als sinnvoller Beitrag angesehen, 
Schülern einen ersten Einblick in das vielfältige Geschehen eines Industrieunternehmens zu vermitteln. Daneben 

 erhielten unsere jungen Gäste erste konkrete 
Anhaltspunkte für ihren bevorstehenden Start in das Berufsleben.

Rund 40 Mitglieder des Arbeitskreises »Kieler Kaufmann« besuchten am 13. März unsere Produktionshallen in 
 Suchsdorf Erich Möller (Bildmitte) und Udo Wiebe führten 

die Unternehmer durch die Werkstätten. Hier erfahren die Besucher von Erich Möller, wie ein Helio-Klischograph 
funktioniert
Am 20. März 1986 besuchte uns eine Gruppe von 27 Studenten der Fachrichtung Datenverarbeitung von der 

 Techniker-Schule aus Weilburg und informierte sich 
über unsere Geräte
Ingrid Boysen (1.) stellte in ihrem Referat die Themen Arbeitsrecht und Betriebsverfassung vor. Die anschließende 

 Diskussion, an der auch Jugendvertreter Holger 
Dardzinski teilnahm, machte allen Beteiligten viel Spaß
8

Klischograph
30 Jahre »Klischograph«
Ein Name verbindet sich besonders mit unserer Hauszeitschrift: Hans H. Müller
Es war schon eine Überraschung für mich, ein Päckchen und einen Brief von einem Menschen zu erhalten, mit dem ich 

 nie zusammengearbeitet habe, dem ich jedoch 
gern als Kollege begegnet wäre. Die Rede ist von Hans H. Müller, dem ich mich verbunden fühle. Die älteren Hell-

 Mitarbeiter werden sich erinnern: Er war Werbeleiter 
bei Hell von 1956 bis 1965. Heute ist zwischen dem ersten und dem derzeitigen Redakteur unseres traditionsreichen 

 »Klischographen« eine herzliche Freundschaft 
entstanden. Jetzt, im April 1986, ist es nach stolzem Hinweis von Hans H. Müller 30 Jahre her, daß er den 

 Klischographen 1/1956  herausbrachte. Unsere 
Hauszeitschrift richtet sich an Kunden, Institute, Meinungsbildner und alle, die an Hell-Technik interessiert sind. Aus 

 dem Brief seien für die Leser von »Hell aktuell« 
einige Auszüge wiedergegeben: „Möglicherweise fragen Sie sich, wieso, weshalb, warum macht der Müller das (und 
sendet einen Schwung
historischer Fotos)?
Meine Antwort: Wenn man 70 geworden ist, und das ist nun mal im vergangenen Oktober passiert, dann ist es soweit, 

 die Vergangenheit zu sichten. Was sich da im 
Laufe der Jahrzehnte alles angesammelt hat, geht wirklich nicht mehr auf die berühmte Kuhhaut.
Ich mache also Ordnung. Wenn Sie wollen, ist das so etwas wie eine Lebensabschlußarbeit. Und davon kriegt nun 
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 jeder ein wenig ab. Und es soll auch jedem 
überlassen bleiben, was er damit anfängt.
Anderes Thema. Vor mir liegen die Dinge, die ich im Jahr 1985 ins Haus bekam: Zwei Hell Topics, einen 

 Klischographen '85 und zu guter Letzt die Praxistips. Was für 
tolle Sachen. Grafisch, typografisch, reprotechnisch und satztechnisch wohl kaum zu  übertreffen. Allesamt. Ich glaube, 

 ich darf es ruhig zugeben, es überkommt 
mich oft ein Gefühl des Neides, mit welcher Selbstverständlichkeit heute Derartiges aufs Papier kommt. Denke ich 

 zurück, und man tut das unwillkürlich, wenn man 
Ihre Produkte sieht, dann überläuft es mich heute noch heiß und kalt, wenn ich an die Kopfstände denke, die zu 

 vollführen waren, um eine simple 
Schwarzweißgravur fertigzukriegen. Und heute kann ich's ja sagen: Ich mußte manchmal ganz schön mogeln, um dies 

 drucken zu können. Von Farbe will ich da gar 
nicht reden. Tempora mutantur. Daß mein  Herz nach wie vor für den »Klischographen« schlägt, wird Sie kaum 

 wundern. Man hängt bekanntlich immer an seinem 
Kind, besonders dann, wenn es sich wie unter Ihnen so prachtvoll entwickelt hat."
Hierzu noch eine Anmerkung: Das von Hans H. Müller angeführte Kompliment für unsere »Klischograph«-

 Hauszeitschrift gebe ich gern weiter an unsere Autoren, 
Fotografen, Chromagraph Scanner- und Chromacom-Operator. Sie haben zumeist Kniffeliges zu realisieren.
— Jürgen Affeldt —

Schon die Titelseiten der Klischograph-Ausgaben — von der ersten 1/1956 bis zur jüngsten von 1985 — spiegeln Zeit- 
und Druckgeschichte wider
9

Patenschaft »Jugend forscht«
Landeswettbewerb »Jugend forscht« im Kieler Schloß
Welche Temperatur bevorzugt die Schaflaus?
—pri—Am 18./19. März 1986 war es wieder soweit: Insgesamt 43 Jugendliche kämpften im Kieler Schloß mit ihren 

 Arbeiten um die ersten Plätze im 
Landeswettbewerb »Jugend forscht«. Von 29 Arbeiten — es gab wie immer auch viele Gruppenarbeiten — vergab eine 

 ausgewählte Jury acht erste Plätze, nach 
Fachbereichen getrennt.

Zur Erinnerung: »Jugend forscht« existiert bereits seit 1966 und ist ein gemeinschaftliches Förderungswerk der 
 Illustrierten »Stern«, der Industrie, der Schulen und 

der Bundesregierung und soll den naturwissenschaftlichen Nachwuchs fördern. Unser Unternehmen hat 1984 die 
 Patenschaft übernommen und hat auch in diesem 

Jahr die Hauptpreise im Gesamtwert von über DM 3000,-- gestiftet.

Kultur in Kiel
Für die Jungforscher war hier in Kiel wieder ein vielfältiges Programm organisiert worden. Der Aufbau aller Arbeiten 

 fand bereits am Vormittag des 18. März statt. 
Nach einem Mittagessen im Schloß-Restaurant führte man bereits erste Vorbesprechungen mit der Jury. Bei einem 

 gemeinsamen Abendessen wurden unsere 
Wettkämpfer von dem bekannten Zauberer Fred van Thom unterhalten. Der sorgte eine Stunde lang mit seinen 

 raffinierten Tricks für sehr gute Stimmung. Und auch 
beim inzwischen schon fast traditionellen Bowling hatten die Jungforscher ihren Spaß.
Am darauffolgenden Tag wurde es dann ernst. Den ganzen Vormittag verbrachte die Jury damit, jede einzelne Arbeit 

 zu begutachten, zu hinterfragen und im Plenum 
zu bewerten.
Nach dem Mittagessen fuhr die jugendliche Gruppe ins Kieler Rathaus, wo sie der Stadtschulrat Karl-Heinz Zimmer im 

 Namen des Magistrats herzlich willkommen hieß. 
Da es inzwischen zur Tradition geworden ist, Kiel als Austragungsort zu wählen, sollten die Jungforscher endlich 
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einmal im Kieler Rathaus begrüßt werden.
14.00 Uhr: die Spannung bei den »Jungforschern« erhöhte sich im wahrsten Sinne des Wortes, denn in einer Stunde 

 sollte im Schloß die Eröffnung der Ausstellung 
für die Öffentlichkeit sein. Auch dieses Jahr wurde die Ausstellung zur Freude der Jungforscher sehr gut besucht. Da 

 traf so mancher auch seinen Biologie- oder 
Physiklehrer wieder! Selbstverständlich waren auch die Eltern der Jugendlichen präsent, um die Arbeiten ihrer Kinder 

 zu würdigen und das gesamte 
Wettbewerbstreiben zu verfolgen.

Wann fühlt sich die Schaflaus wohl?
Die Jungforscher präsentierten Arbeiten aus den Fachbereichen Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, 

 Mathematik/Informatik, Physik, Technik und das 
Sonderpreisthema Arbeitswelt. Teilweise mit sehr anspruchsvoll gestalteten Modellen und aufwendigen 

 Versuchsaufbauten sowie komplexen Schaltungen und 
Ablaufdiagrammen ausgestattet, bemühten sich die Wettbewerber, ihre Arbeiten verständlich zu machen. Wissen Sie 

 eigentlich, bei welcher Temperatur sich 
Schaflausfliegen am wohlsten fühlen? Oder haben Sie schon einmal etwas von einem bautechnischen 

 Isolationssystem zur Prophylaxe nosokomialer Infektionen und 
zur Behandlung quellenisolierter Patienten gehört? Haben Sie sich schon einmal Gedanken um die Tierwelt des 
Mitteldevons gemacht?

NASA-Konkurrenz?
Besonders originell war die Arbeit von Stefan Betsch aus Lübeck. Er entwickelte eine Feststoffrakete, bestehend aus 

 Aluminiumkörper und Schwarzpulvermischung. 
Sie wurde bereits am Vormittag auf dem Schulhof des Elmschenhagener Gymnasiums gestartet.
Wolfgang Sohrt und Christian Mußmann erweckten mit ihrer Informatikarbeit »3-D-Chemie« großes Interesse. In ihrer 

 Forschungsarbeit gehörte der PC (Personal 
Computer) zum Handwerkszeug. Die Jugendlichen entwickelten ein Programm, das dreidimensionale Moleküle auf 

 dem Bildschirm darstellen kann. In ganz Deutschland 
gibt es so etwas noch nicht! Eine Entwicklung, die Chemikern in ihrer täglichen Arbeit sicher von Nutzen sein wird.

Die jugendlichen Forscher vor dem Kieler Rathaus
Die Feststoffrakete beim Start — 1. Preis im Bereich Technik: Stefan Betsch
10

Preisverleihung
Ab 16.00 Uhr war die Spannung der Teilnehmer sicher am größten, denn jetzt ging es zur Preisverleihung in den 

 kleinen Konzertsaal des Kieler Schlosses. Die 
Feierstunde wurde von unserem Geschäftsführer Dr.-Ing. Klaus Wellendorf eröffnet. Er betonte in seiner Ansprache, 

 daß in unserem Hause Forschung und 
Entwicklung großgeschrieben werden und unser Unternehmen von daher großes Interesse daran habe, daß sich die 

 Jugend kreativ betätige. Schleswig-Holstein, 
insbesondere Kiel, sei stolz darauf, auch in diesem Jahr überdurchschnittliche Leistungen auf diesem Wettbewerb 

 vorstellen zu können, die das oft zitierte Süd-
Nord-Leistungsgefälle in der Bundesrepublik widerlegten. Dr.-Ing. Klaus Wellendorf wünschte den Landessiegern auch 

 für den bevorstehenden Bundeswettbewerb 
Viel Erfolg und übergab dann das Wort an den Vertreter unserer Landesregierung, Staatssekretär Claußen.
Er stellte noch einmal besonders heraus, welche Anforderungen an die Jugendlichen bei diesem Wettbewerb gestellt 

 werden: Zuerst ein großes Maß an Neugier und 
nach Beginn einer Arbeit Durchhaltevermögen wie auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin. Er wies auf den Wandel hin, 

 der sich bei den Arbeiten von »Jugend forscht« 
vollzogen hat: Heute werden Computer bereits als Arbeitsmittel eingesetzt, früher waren sie selbst 
Untersuchungsobjekt.
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Zum Schluß dankte Claußen insbesondere Walter Neusüß für die intensive Betreuung des gesamten Wettbewerbs, 
 der Jury für die freiwillige Hilfe bei der Bewertung 

der Arbeiten und unserem Unternehmen für die mit der Patenschaft verbundenen Unterstützungen.
Dr. Wellendorf überreichte anschließend allen Preisträgern die Gewinne und Urkunden. Die acht ersten Sieger dieses 

 Wettbewerbs erhielten zudem von Kultusminister 
Dr. Peter Bendixen eine Einladung zu einer Kaffeetafel, die am Freitag der Woche stattfand. Darüber hinaus stellte der 

 Kultusminister DM 1000,-- für Arbeiten zur 
Verfügung, die mit besonders großem finanziellen Aufwand verbunden waren. Ministerpräsident Dr. Uwe Barschel 

 stiftete Buchpreise für besonders ansprechende 
Arbeiten.
Besonders freuen konnten sich Michael Kallalis und Lars Freymark, die den dritten Preis für ein Umweltthema 

 erzielten: Sie gewannen zusammen einen Kosmos-
Experimentierkasten. „Damit jedoch beide gleichzeitig experimentieren können", so Dr. Wellendorf, „darf sich jeder 
einen Kasten aussuchen."
Noch während der Preisverleihung waren bereits Rundfunk und Fernsehen für Interviews ins Schloß gekommen. Am 

 Abend des 19. März sendete das Schleswig-
Holstein-Magazin ein Interview mit Dr. Uwe Gast, dem Entwicklungschef unseres Hauses, zum Thema »Jugend 
forscht«.
Im Mai wird der Bundeswettbewerb von »Jugend forscht« in Saarlouis ausgetragen. Dazu wünschen wir allen Siegern, 
die daran teilnehmen, viel Erfolg!

Marc Hein aus Bredstedt untersuchte Zellen der Venusfliegenfalle
Ingo Rohlfs aus Lübeck demonstriert eine vereinfachte Methode zur »volumetrischen Gasanalysen
Dr. Klaus Wellendorf überreichte bei der Feierstunde im Kieler Schloß den Preisträgern Gewinne und Urkunden. Diese 

 drei Mädchen haben Jahresringe von drei 
verschiedenen Baumarten untersucht
11

Die praktische Alternative
Die Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur (BA)
Nachdem in der vorletzten Hellaktuell der Ausbildungsgang des Betriebswirtes (BA) von einem Auszubildenden 

 vorgestellt wurde, will Jörg Jacobi in seinem Beitrag 
unsere Leser mit der Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur bekanntmachen.
Die Redaktion wünscht sich, demnächst auch Beiträge aus dem gewerblich-technischen Ausbildungslager 
veröffentlichen zu können!!

„Guten Tag, ich bin der neue Auszubildende Wirtschaftsingenieur".
„Das ist ja schön, bitte nehmen Sie doch Platz — Entschuldigung, bitte was sind Sie?" ...Sicher kein seltener Dialog für 

 einen Auszubildenden Wirtschaftsingenieur 
bei der Vorstellung in einer neuen Abteilung.
Den Ruf der Wirtschaft nach qualifizierten Nachwuchskräften mit praxisorientierter Berufsausbildung beantwortet das 

 Land Schleswig-Holstein auf eigene Art: Auf 
Initiative zahlreicher Unternehmer, Vertreter des Landes und der Verbände gründete man die Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein (WAK).
Hell nutzte als eines der ersten Unternehmen diese Ausbildungseinrichtung und fördert sie auch heute noch 

 maßgeblich. Schon seit 1982 beteiligt sich Hell an dem 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Und trotzdem — der Ausbildungsweg scheint im Hause noch wenig bekannt 
zu sein.

Der Wirtschaftsingenieur — ein Hybrid?
So unschön der Ausdruck Hybrid vielleicht sein mag — er beschreibt jedoch treffend, welche Anforderungen an den 

 Wirtschaftsingenieur gestellt werden. Er soll 
sowohl technische als auch kaufmännische Fähigkeiten besitzen.
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Das Einsatzgebiet für den Wirtschaftsingenieur ist daher die Schnittstelle zwischen Technik und Betriebswirtschaft.
Er sollte durch eine fachübergreifende Denkweise dazu beitragen, jene Kluft zwischen Wirtschaft und Technik zu 

 schließen, die durch die zunehmende Spezialisierung 
aller Teilbereiche entstanden ist. Er wird damit auch zum Mittler zwischen Spezialisten.
In unserem Unternehmen stehen als mögliche Tätigkeitsfelder folgende Arbeitsgebiete im Vordergrund:

 —Beschaffung und Lagerung
 —Finanz- und Investitionsplanung
 —Fertigungsplanung/Fertigungssteuerung
 —Organisation/EDV
 —Rechnungswesen/Controlling
 —Marketing/Vertrieb

Diese auf den ersten Blick sehr weit gefächerten Einsatzmöglichkeiten verlangen nach einer ebenso weit gefächerten 
Ausbildung.
Das Studium an der WAK soll eine Alternative zur traditionellen Ausbildung an Fachhochschule oder Universität 

 bilden. »Praxisorientiert«, so heißt hier das 
Schlagwort. Die Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur (BA) — BA steht für Berufsakademie — unterscheidet sich durch 

 das duale Ausbildungssystem wesentlich von 
den herkömmlichen Fachhochschul- und Universitätsstudiengängen.

Die Ausbildung (BA)
Theorie und Praxis wechseln sich regelmäßig ab. Das theoretische Studium umfaßt pro Semester jeweils neun 

 Wochen; in der vorlesungsfreien Zeit von zwölf bis 
vierzehn Wochen zwischen den Semestern lernen die Studenten die betriebliche Praxis kennen. Die 
Gesamtausbildungsdauer beträgt acht Semester (vier Jahre).

...in Theorie
Die theoretische Ausbildung an der WAK gliedert sich in einen ingenieurwissenschaftlichen und in einen 

 wirtschaftswissenschaftlichen Teil. Mit einem Zeitanteil von 
etwa sechzig Prozent liegt der Schwerpunkt des Studiums auf den technischen Fachgebieten.
Während des Grundstudiums in den ersten vier Semestern werden Basiskenntnisse vermittelt. Mathematik und 

 technische Physik gehören genauso zu den 
Grundlagenfächern wie Allgemein Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. Aber auch wirtschaftswissenschaftliche 

 Grenzgebiete wie Wirtschaftspolitik und 
Wirtschaftsrecht werden behandelt. Das Grundstudium wird mit einer Zwischenprüfung abgeschlossen, die gleichzeitig 

 die Qualifikation zum 
Wirtschaftsingenieurassistenten (BA) bildet.
Das Hauptstudium ist in eine Vertiefungs- und eine Spezialisierungphase unterteilt. Aufbauend auf die ersten zwei 

 Jahre, werden die Kenntnisse gezielt auf das 
spätere Tätigkeitsfeld hin ausgerichtet: Im Hauptstudium erwirbt jeder Student darüber hinaus zusätzliche 

 Qualifikationen. So muß er sich z. B. intensiver mit den 
Arbeitswissenschaften/REFA beschäftigen, im Fachgebiet Arbeitspädagogik einen Ausbilderbefähigungsschein 

 erwerben und die Kenntnisse der Elektronischen 
Datenverarbeitung vertiefen. Schließlich gehören auch Seminare in Rhetorik, Verhandlungsführung und Kreativitäts-...

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Oliver Koßmann, Frank Naeve, Anette Mehrens, Dirk Wilkens; vorne (v.l.n.r.): Carsten Kremke, 
 Jörg Jacobi und Thorsten Holland. Volker Bald, 

Dirk Bendixen und Hans-Peter Stoffel waren beim Fototermin leider nicht dabei!
12
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... und Entscheidungstechniken in das Hauptstudium.
Nach dem sechsten Semester nutzen die meisten Studenten die Gelegenheit, bereits während des Studiums einen 

 anerkannten Berufsabschluß zu erwerben: Sie 
legen vor der Industrie- und Handelskammer ihre Prüfung zum Industriekaufmann ab.

...und Praxis.
Wie die theoretische so ist auch die praktische Ausbildung vielgestaltig. „Von der Pieke auf", so könnte man
sagen, lernen die Studenten die betriebliche Realität kennen, denn im ersten Jahr der Ausbildung sieht man die 

 angehenden Wirtschaftsingenieure (fast) überall im 
Betrieb. In der Warenannahme packen sie eingetroffene Sendungen aus, am Schraubstock in der 

 Ausbildungswerkstatt versuchen sie sich im Feilen und Sägen. Nach 
dem Grundsatz »learning by doing« lernt der Auszubildende nahezu alle Abteilungen bis hin zum Konstruktionsbüro 
und zu den Fachvertrieben kennen.

Auf dem Weg durch das Unternehmen soll der Wirtschaftsingenieur sich mit den Organisationsstrukturen 
 auseinandersetzen und einen Gesamtüberblick über das 

betriebliche Geschehen erhalten.
Etwa in den letzten eineinhalb Jahren soll der Auszubildende sich bei der Mitarbeit in ausgesuchten Abteilungen nicht 

 nur informieren, sondern soll jetzt auch an 
betriebliche Probleme herangeführt werden und selbständig Lösungsvorschläge unterbreiten.
Abgeschlossen wird die praktische Ausbildung, wie sollte es anders sein, mit einer betriebsbezogenen Examensarbeit, 

 die sich zeitlich an die Abschlußklausuren der 
WAK anschließt.
Nach erfolgreichem Gelingen darf sich der Absolvent mit dem Titel »Wirtschaftsingenieur (BA)« schmücken. Ein Beruf, 

 der - hoffentlich - eine fundierte theoretische 
Ausbildung und eine gute Portion Berufserfahrung kombiniert! Der Wirtschaftsingenieur dürfte also im Vergleich zu 

 Fachhochschul- und Universitätsabsolventen zu 
einer »praktischen Alternative« werden.
- Jörg Jacobi -

Gute und sehr gute Ergebnisse
Fünf Auszubildende schlossen im Winter ihre Lehre als Industriekaufmann erfolgreich ab. Thamara Bröse wurde 

 aufgrund ihrer sehr guten Leistungen von der 
Industrie- und Handelskammer und der Berufsschule ausgezeichnet. Thamara Bröse, Karen Alsleben, Sabine Koch 

 und Uta Schulenburg sind in ein festes 
Arbeitsverhältnis übernommen worden; Heiko Jadwizak schließt an seine Lehre ein Studium an.
Auch die angehenden Betriebswirte (BA) und Wirtschaftsingenieure (BA) absolvierten ihre freiwillige Prüfung zum 

 Industriekaufmann mit Erfolg. Für Martin Bulatko, 
Susanne Fingerhut und Thorsten Gamm, die an der Wirtschaftsakademie (WAK) Betriebswirtschaft studieren, und 

 Volker Bald, Dirk Bendixen und Anette Mehrens, die 
Wirtschaftsingenieure werden wollen, endet die Ausbildung jedoch erst mit Bestehen der staatlichen Abschlußprüfung 
an der WAK.
Stephan Nothmann schloß seine Lehre zum Handelsfachpacker ab.
- Hubert Scholz -

Erfolgreiche Facharbeiterprüfungen im Winter 1986
Zehn Informationselektroniker, neun Mechaniker und sechs Technische Zeichnerinnen stellten sich den 

 Prüfungsausschüssen der Industrie- und Handelskammer zu 
Kiel zur Abschlußprüfung.
Bis auf zwei Auszubildende waren alle mit einem überdurchschnittlichen Gesamtergebnis erfolgreich. Hierzu unseren 
herzlichen Glückwunsch!
Besonderen Grund zur Freude hatten: 
Holger Rehbein (Informationselektroniker), 

SEITE 2795 VON 3355



Ausgabe_Nr 096_Teil 2 Datum 28.04.1986

Thorsten Schlick, (Informationselektroniker) und
Knut Schwippert (Informationselektroniker).
Sie erreichten im Fertigkeits- und Kenntnisteil ein »Sehr gut«.
»Sehr gute« Ergebnisse im Fertigkeitsteil erreichten auch:
Jörg Langbehn (Informationselektroniker), 
Bernd Ortmann (Informationselektroniker), 
Helmut Reinke (Informationselektroniker), 
Frank Jacobsen (Mechaniker),
Thorsten Suhr (Mechaniker) und
Kerstin Rüter (Technische Zeichnerin).
Alle jungen Leute konnten in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden. Den neuen Mitarbeitern wünschen wir für den 

 weiteren beruflichen Werdegang und ihr 
persönliches Wohlergehen alles Gute!
- Wolf-Dieter Nosty -

Nach erfolgreichen Prüfungen trafen sich »Ausgebildete« und Ausbilder in der Kantine: (v.l.n.r.) Ausbildungsleiter Wolf-
 Dieter Nosty, Joachim Stückler, Herbert 

Barndt, Ralf Büttner, Thorsten Suhr, Kurt Schwarz, Wolfgang Luhm (verdeckt), Frank Jacobsen, Kerstin Rüter, Bernd 
 Ortmann, Jörg Langbehn, Helmut Reinke, Holger 

Rehbein, Kurt Schwippert und Thorsten Schlick
13

Die Freuden und Leiden des jungen T.
Erfahrungen eines Praktikanten
Während meines halbjährigen Praktikums bei Hell durchlief ich sechs verschiedene Abteilungen — zwar nur ein 

 Bruchteil der ungeheuren Vielfalt eines Betriebes, für 
mich jedoch ausreichend, um erste persönliche Erfahrungen für die weitere berufliche Zukunft zu sammeln.
Ich möchte hier einige grundsätzliche Erfahrungen und Eindrücke schildern, die ich in dieser Zeit gemacht habe.
Zu Beginn des Praktikums mußte ich erst einmal meinen Alltag auf den Achtstundentag umstellen — anfangs eine 

 ziemlich schwierige Sache, denn es war das erste 
Mal, daß ich länger als vier Wochen durchgehend arbeiten sollte. Ich kannte nämlich his zu diesem Zeitpunkt nur 
»Ferienjobs«!
Rückblickend betrachtet, war mein Praktikum ein absolutes Muß, um meine in der Schule erworbenen wirtschaftlichen 

 und betrieblichen Grundkenntnisse mit 
praxisorientierten Erfahrungen zu ergänzen und zu erweitern.
Erstmals konnte ich die wichtigsten Etappen in der Entstehung eines Produktes selbst nachvollziehen. Ich informierte 

 mich über die Entwicklung neuer Geräte, sah, 
wie die Produkte hergestellt wurden, erhielt in Gesprächen einen Einblick in die umfangreiche Problematik, die mit der 

 Fertigung verbunden ist, und wurde mit den 
Schwierigkeiten des Produktverkaufs konfrontiert.
All denjenigen, die mir in Schulungen und vielen Gesprächen Probleme erläutert, Aufgaben erklärt und Erlebnisse und 

 Erfahrungen mitgeteilt haben, möchte ich an 
dieser Stelle danken. Denn gerade diese Gespräche mit ihrem meist sehr informativen Charakter waren es, die bei der 

 täglichen Arbeit in den verschiedenen 
Abteilungen halfen, Aufgaben und Zusammenhänge zu begreifen, aber auch Probleme zu erkennen und zu lösen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang meine Erfahrungen hei der Integration von Praktikanten in den täglichen 
Arbeitsprozeß darstellen.
Es gab Abteilungen, in denen ich Aufgaben erhielt, die ich selbständig erledigen konnte oder mit Unterstützung der 

 Mitarbeiter bewältigen konnte. Am 
motivierendsten war es natürlich, eigenständig Probleme zu lösen! Es gab aber auch Abteilungen, in denen ich 

 gegenteilige Erfahrungen gemacht habe: Hier wurden 
mir Aufgaben und Probleme zwar in der Theorie vermittelt, doch erst die konkrete, praxisorientierte Arbeit läßt das 

 angelernte Wissen anschaulich werden! Sicher, es 
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ist verständlich, daß man nicht in jeder Abteilung Praktikanten so sinnvoll und abwechslungsreich beschäftigen kann, 
 wie ich es im Vertrieb erlebt habe. Manchmal 

setzt die Arbeit eben spezifische Kenntnisse voraus, die man nicht so schnell erwerben kann.
Manchmal ist auch der Zeitraum, der für das Durchlaufen der Abteilung geplant wird, zu kurz bemessen, so daß der 

 Praktikant nicht intensiv genug am Arbeitsprozeß 
teilnehmen kann und eher in der Zuschauerrolle verbleibt. Doch wäre es schön, wenn man versuchte, Praktikanten 

 soweit wie irgend möglich mit der Vielfältigkeit 
eines Aufgabengebietes vertraut zu machen und sie zu integrieren.
Abschließend kann ich nur nochmal bestätigen, daß dieses Praktikum für mich und mein anschließendes Studium eine 

 absolut positive Sache war! lch möchte jedem 
empfehlen, dem die Möglichkeit geboten wird, ein Praktikum wahrzunehmen — mit all seinen Vor- und Nachteilen.
— Torsten Teickner —

Betriebsluft schnuppern
Praktikanten bei Hell
—hag—Jedes Jahr kommt eine Vielzahl von Praktikanten in unser Unternehmens, sei es, um in nur einwöchigen 

 Stippvisiten allererste Einblicke in ein 
Industrieunternehmen zu gewinnen, sei es, um ein halbes oder gar ein ganzes Viahr lang detailliertere Kenntnisse in 

 vielen verschiedenen Abteilungen zu erwerben. 
Nicht alle kommen freiwillig, denn in einigen Bundesländern, darunter auch Schleswig-Holstein, ist ein sechsmonatiges 

 Grundpraktikum die Zulassungsvoraussetzung 
für ein Fachhochschulstudium.
Wer ein halbes Jahr bei uns bleibt, soll natürlich nicht nur zuschauen, sondern auch Fertigkeiten und Kenntnisse 

 erhalten! So wird für die Praktikanten im 
gewerblichen Bereich ein individuell zugeschneiderter Halbjahresplan aufgestellt, der auch die Studienrichtung 

 berücksichtigt: Wer z. B. Nachrichtentechnik studiert 
oder studieren will, lernt zunächst in vier Wochen mit dem Schraubstock umzugehen, arbeitet weitere vier Wochen an 

 verschiedenen Maschinen in den 
mechanischen Ausbildungswerkstätten und vier Wochen in der Schlosserei. Anschließend nimmt er an der 
Fachausbildung in Nachrichtentechnik teil.
Innerhalb eines Geschäftsjahres machen rund vierzig junge Leute bei uns ein halbjähriges Praktikum, etwa zu gleichen 

 Teilen im kaufmännischen und gewerblichen 
Bereich. Viele lernen so ihren späteren Arbeitgeber kennen, viele kommen auch in den Semesterferien regelmäßig 
wieder, um zu »jobben«. 

Ausbildung ist Investition
Die Kosten der Lehrlingsausbildung sind Investitionskosten. Zwar leisten die Lehrlinge insbesondere gegen Ende ihrer 

 Lehrzeit schon Arbeit, die sich für die Betriebe 
in Mark und Pfennig auszahlt; dem stehen aber wesentlich höhere Kosten der Ausbildung gegenüber. Das Verhältnis 

 zwischen Ausbildungskosten und -erträgen ist 
von Branche zu Branche verschieden. Am ungünstigsten ist es in den technischen Berufen mit teuren Maschinen und 

 kochbezahltem Ausbildungspersonal, am 
günstigsten im Ernährungshandwerk.
14

Von der Idee bis zur Prämie
In der letzten Hell aktuell unterstrich Reinhard Rodrian mit seinem Beitrag »Innovationen sichern unsere Zukunft« die 

 Bedeutung des Betrieblichen Vorschlagswesens 
für die Innovationskraft unseres Unternehmens und erläuterte, was unter einem Verbesserungsvorschlag zu verstehen 

 ist. Im folgenden Beitrag skizziert er alle 
Stationen, die ein Verbesserungsvorschlag auf seinem Weg von der Idee bis zu ihrer (möglichen!) Realisierung 
durchlaufen muß.
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Einreicher
Er schreibt seine Idee auf den Vordruck »Verbesserungsvorschlag«, der an den sechs BVW-Wandtafeln vorrätig ist. 

 Auf Wunsch können ihm bei der Formulierung 
seines Vorschlags der VV-Referent, die VV-Kommissions-Mitglieder oder der eigene Vorgesetzte behilflich sein.
Anschließend schickt der Einreicher seinen Vorschlag per Hauspost an den VV-Referenten.

VV-Referent
Er prüft jeden eingereichten VV daraufhin, ob er als VV im Sinne der Richtlilinien gewertet werden kann (siehe Hell- 

 aktuell Nr. 95). Zweifelsfälle klärt er gemeinsam 
mit dem Einreicher.
Der VV-Referent registriert den VV und bestätigt dem Einreicher schriftlich den Eingang des Vorschlags. Er bestimmt 

 auch einen Gutachter und sorgt für eine zügige 
Bearbeitung

Gutachter
Der Gutachter informiert sich gründlich darüber, ob der Vorschlag eingeführt werden kann. Stimmt er der Einführung 

 zu, muß er noch den Einführungstermin angeben 
und klären, ob ein meßbarer Nutzen zu erwarten ist. Lehnt er den VV ab, so schreibt er einen kurzgefaßten, für den 

 Einreicher verständlichen Ablehnungsbescheid, 
der darlegt, aus welchen Gründen der Verbesserungsvorschlag nicht realisiert werden kann.

Vorgesetzter des Einreichers
Der Vorgesetzte legt fest, in welchem Umfang ein VV dem Pflichtenkreis des Einreichers zuzurechnen ist. Es stehen 

 fünf Stufen von 0 % bis 100 % zur Wahl, die auf 
die Prämie großen Einfluß haben. Der Pflichtenkreis umfaßt diejenigen Aufgaben, die der Einreicher regelmäßig zu 

 erfüllen hat und für die er sein Arbeitsentgelt 
bezieht.

AP/KALK
Bei allen VV mit meßbarem Nutzen ermitteln zunächst Fachleute (meist aus der Arbeitsplanung) z. B. die Ersparnis in 

 Stückzahl oder die Fertigungszeit für das erste 
Jahr nach Einführung des VV. Aufgrund dieser Zahlen errechnet Kalkulation die Kostenersparnis in DM.

VV-Kommission
Sie hat folgende Mitglieder:

  —Manfred GroßQF-Referent
  —Peter HinzEDP1

 —Heinz-Günter JöhnkVKD16
  —Hartmut ViohnPA
  —Hartmut MeyerKALK

  —Reinhart RodrianVV-Referent 
Die VV-Kommission trifft sich etwa alle vier Wochen und bewertet anhand der vorliegenden Gutachten und unserer 

 Richtlinien die Verbesserungsvorschläge. Sie 
entscheidet auch anhand neu eingeholter Gutachten über Einsprüche. Über jede Sitzung der VV- Kommission wird ein 
Protokoll angefertigt.
Die Geschäftsführung nimmt Einsicht in das Protokoll der VV-Kommission und bestätigt es durch Unterschrift.

Personalabteilung
Ist der Verbesserungsvorschlag erfolgreich, so wird die Prämie mit der nächsten Monatsabrechnung dem Gehaltskonto 

 gutgeschrieben. Hierbei gelten folgende 
Steuerfreibeträge:

 —Bis zu DM 200,-- ist die Prämie steuerfrei.
 —Bei Prämien bis zu DM 800,-- ist der über DM 200,-- hinausgehende Betrag zu 50 % steuerfrei.
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 —Bei Prämien über DM 800,-- sind DM 500,-- steuerfrei, und der Rest ist zu versteuern.
Der Prämienbrief wird dem Einreicher von seinem Vorgesetzten persönlich übergeben.
— Reinhart Rodrian, BVW —

Kein Witz:
Auch Vergeßlichkeit ist gesetzlich versichert!
Ausgerechnet seine dritten Zähne hatte ein Verkäufer zu Hause vergessen! Weil er mit den Kunden nicht reden konnte 

 oder mochte, fuhr er zurück, um seine Zähne 
zu holen. Auf diesem Weg verunglückte er. Ein Unfallexperte der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) 

 bestätigt, daß dieser zusätzliche Weg nach Hause und 
zurück unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht, die die ärztliche Behandlung und andere Unfall-

 Folgekosten übernimmt. Nach der ständigen 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes war nämlich auch das Holen der Zähne eng mit der unfallversicherten 
Arbeit verknüpft.

Schutz auf der Dienstreise
Wer mit dem eigenen Auto auf Dienstreise fährt, ist gesetzlich unfallversichert. Ein Unfallexperte der Deutschen 

 Angestellten-Krankenkasse (DAK) sagt, daß dies 
sogar gilt, wenn der Arbeitgeber die Auto-Fahrt nicht ausdrücklich genehmigte oder keine besondere Vergütung zahlt. 

 Dienstreisende, die mit der Bundesbahn 
fahren, stehen schon dann unter dem gesetzlichen Schutz, wenn sie eine Fahrkarte kaufen oder wenn sie ihr Gepäck 
aufgeben.
— DAK —

Die VV-Kommission tagt (v.l.n.r.): Manfred Groß, Heinz-Günter Jöhnk, Hartmut Meyer, Peter Hinz, Hartmut John und 
 Reinhart Rodrian bewerten eingegangene 

Verbesserungsvorschläge
15

„Die Frage ist ein Überfall!”
Herr Hosner, wie lange sind Sie schon bei Hell, und was machen Sie hier?
Ich bin jetzt sieben Jahre in Kiel und arbeite in der Abteilung VKD 23. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich 

 »Vertrieb/Kundendienst/Softwarebetreuung«. Ich habe 
zunächst als Instrukteur für Helio-Systeme gearbeitet und bin viel umhergereist. Nun bin ich sozusagen seßhaft 
geworden.
Sie sprechen unüberhörbar mit Schweizer Akzent. Warum kommt ein Schweizer nach Kiel?
Ja, es ist nicht wegzuleugnen, das Schwyzerische. Ich bin in Bern geboren, bin dort zur Schule gegangen und habe 

 meine Lehre als Reprofotograf absolviert. Wie 
kam ich nach Kiel? Wollen wir es einmal so sagen: Ich wollte zu Hell — und das ist in Kiel!
Nun hat ja unsere Firma manchmal Schwierigkeiten, qualifizierte Fachleute in den »hohen Norden« zu holen. Wie 
finden Sie es hier?
Flach. Und feucht. Auch fröhlich?
Nein. Ich stelle immer wieder fest, daß die Menschen nicht ganz so fröhlich sind wie bei uns. Das liegt bestimmt an der 

 Landschaft, am Klima. Ich merke es selbst, 
daß ich häufiger als in der Schweiz blaue, graue, traurigere Farben verwende. Meine älteren Bilder haben viel mehr 
Rot und Gelb.
Sie haben ja geschickt zu unserem Thema übergeleitet! Vor mir liegt ein Bild. Wie ist es zustandegekommen?
Zunächst muß ich eine Idee haben. Die trage ich manchmal eine ganze Zeit mit mir herum, bastle dran, überlege, 

 welches Format ich nehmen soll und in welcher 
Technik ich es am besten realisieren kann. Dann mache ich meist kleine Skizzen.
Bei diesem Frauenbild habe ich sofort mit dem endgültigen Format begonnen und in bunter und schwarzer Kreide die 

 wesentlichen Konturen gezeichnet. Anschließend 
habe ich Ölfarbe aufgetragen. Die Kreide saugt Ölfarben sehr stark auf, so daß die Konturen hart werden. Um sie 

SEITE 2799 VON 3355



Ausgabe_Nr 096_Teil 2 Datum 28.04.1986

 wieder sanfter zu machen, habe ich zum Schluß 
das Bild wieder »weichgewischt«. Ganz zum Schluß kommt Firnislack drauf, damit die Kreide bei Berührung nicht 
verschmiert. Rahmen drum, fertig!
Wie lange haben Sie an diesem Bild gearbeitet?
Ungefähr acht Stunden. Das ist von Bild zu Bild natürlich sehr unterschiedlich. Wenn ich mit der Spritzpistole arbeite, 

 geht's oft schneller, was natürlich auch viel 
Spaß macht.
Haben Sie Lieblingsmotive, -formen und -farben?
Schwer zu sagen. Gut, ich hab' viele Frauen gemalt — Frauen sind eben sehr ästhetisch, haben schöne Formen. Aber 

 ich verwende auch gerne grafische Elemente, 
besonders bei Spritztechnik. Meine Lieblingsfarbe? Blau, eigentlich alle Blautöne.
Verbinden Sie denn nicht mit Blau, wie Sie vorhin sagten, Traurigkeit?
Ja, doch, aber es kommt auf den Blauton an. Es gibt auch unwahrscheinlich frohe Blautöne, Himmelfarben, die an 
Griechenland — oder die Schweiz! — erinnern.
Haben Sie Vorbilder?
Ich hab' lange Dali als Vorbild genommen, besonders für den grafischen Bereich; Toulouse-Lautrec für die Malerei. 

 Aber es gibt auch viele andere, die ich sehr gerne 
mag und von denen ich gerne abgucke: Picasso, Miro, Kandinsky, Vasarely, vor allem dessen frühe Bilder mit ihrer 

 Zerlegung der menschlichen Körper in 
geometrische Formen.
Mögen Sie keine alten Meister?
Doch, und wie! Ich war vor einiger Zeit geschäftlich in Antwerpen und habe dort natürlich die Gelegenheit genutzt, 

 Rubens' Bilder intensiv zu betrachten. Zunächst 
führte dieser Eindruck bei mir dazu, daß ich nicht mehr malen wollte — es ist einfach so unerreichbar schön, daß man 

 den Mut verlieren kann. Dann aber haben mich 
die Bilder plötzlich angespornt, und ich habe versucht, sie zu kopieren. Es ist wirklich faszinierend, dieses Spiel mit 

 Licht und Schatten nachzuvollziehen. Ich sage 
absichtlich nachzuvollziehen, denn nachahmen läßt es sich nicht so schnell!
Was ist Kunst?
Oh, die Frage ist ein Überfall! Für mich ist in erster Linie wichtig, daß Kunstobjekte die Gemüter erregen, sie in 
Bewegung bringen. Also, zweiter Versuch:
nicht das Objekt, sondern seine Wirkung auf Menschen ist mir wichtig. Ich sehe nicht ein, daß allein schon der Name 

 eines Künstlers für Kunst bürgt — jedenfalls 
fällt es mir bei vielen Modernen schwer, Kunst von bloßer Provokation oder Kommerz zu trennen.
Vielen Dank für das Gespräch. Was wünscht man einem Maler? — Gut Pinsel, gut Klecks !
Das Gespräch mit Daniel Hosner führte Birgit Hagen.

Daniel Hosner mit einem Bild, das aus der Spritzpistole kam
16

Repro-Tagung in Bad Missingen
—hag—Am 20./21. März fand in Bad Kissingen eine Fachtagung des Bundesverbandes Druck statt, zu der rund 250 

 Teilnehmer aus allen Sparten des Reprobereiches 
kamen. Die breit angelegte Tagung spannte den Bogen von der Sozialpolitik über die Betriebswirtschaft und Technik 

 bis hin zur Bildungspolitik und zu 
unternehmerischen Perspektiven. In der Sektion Technik gab Claus Schmidt-Stölting als Teilnehmer der 

 Podiumsdiskussion Auskunft auf Fragen, die sich im 
Spannungsfeld zwischen der CeBIT-Messe in Hannover und der DRUPA stellten.
Für die Betreuung der Besucher, größtenteils Hell-Kunden, waren Wilhelm Borowietz und Heinrich Weber mit nach 

 Bad Kissingen gefahren und konnten in vielen 
persönlichen Gesprächen Aspekte ansprechen, die üblicherweise in Geschäftsberichten und -telefonaten nicht 
anklingen können.
Der gesellige Teil der Veranstaltung, ein fränkisches Frühlingsfest, wurde von unserer Firma ausgerichtet. In seiner 
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 Eröffnungsrede sorgte Claus Schmidt-Stölting mit 
dem unten abgedruckten Marketing-Gedicht schon zu Beginn für eine entspannte Atmosphäre. 

Mit dem Mädchen durch die Repro

Um seine Reisen zu verkaufen,
schickt nach Hawaii er an den Strand 
ein Mädchen, einen Fotografen,
auf daß geschwind ein Bild entstand.
Objektretusche an dem Mädchen,
auch die Natur wird durchgestylt, 
und als das Licht jetzt optimal ist, 
gibt's nichts, was mehr als Knipsen eilt.
Doch wehe, was geschieht dem Mädchen?
Was eben doch noch unbeirrt,
wird geometrisch durch die Optik 
mit Linsenfehlern aberriert.
Doch hätt' das kaum ein Mensch bemerkt, 
wenn nicht von allen drei Dimen-
sionen der Film hätt' eine ignoriert. 
Nur Perspektive, Schärfentiefe,
der Rest war wegrationalisiert.
Und ach', der schöne Farbenraum
und auch Kontrastes Brillanz, 
schrumpfen gnadenlos auf das, was möglich
auf Profifilmes Schicht-Umfang.
Nun wird dem Mädchen, noch im Dunkeln, 
Chemie wohl temperiert serviert. 
Am Ende hat sie noch 'nen Farbstich, 
als sie der Repro wird serviert.
Doch kommt sie keineswegs allein,
sie kommt mit weit'ren bunten Bildern 
vom Designer anmutig drapiert:
So soll die Seite einmal sein!
Hintergrund, Schriften, Verläufe, Rahmen
und alles mehr als »Abendbild«.
Lieber Scanneroperator, du ahnst doch, 
was aus Designers vollem Herzen quillt?
Jetzt wird dem Mädchen bang und bänger:
,Wer tastet linienweis' mich ab?
Und wer macht aus den Proportionen 
ein EBVes Pixelgrab ?
Wer jagt mich über Gradationen 
und hin und her im Farbenraum,
ja selbst trickreiche Kompressionen, 
verletzen meines Körpers Braun.
Freigestellt und dann gespiegelt,
lacht mich denn da mein Zwilling an? 
Und jetzt als Rasterplatte-Landschaft 
werd' unbunt ich auf Film gebannt.
Wie ausgezogen in den Farben, 
so heißt die jetzige Diktion.
»Das wagen nicht mal Fotografen«, 

SEITE 2801 VON 3355



Ausgabe_Nr 096_Teil 2 Datum 28.04.1986

so sagte meine Mutter schon.
Und nun kopiert auf Offsetplatte,
und wieder geht's durch die Chemie 
und gleich in eine Druckmaschine
mit Feuchtung, Trocknung, Neu-Chemie.
Oh Wunder, trotz der Graubalance, 
trotz Punktzuwachs und Passerbangen, 
erstrahl' ich wieder in den Farben,
die in Hawaii am Anfang standen."
Der Fotograf will eine Reise buchen, 
man reicht ihm diesen Katalog.
Sein Bild nimmt ihn sofort gefangen, 
der Reprotraum hat sich erfüllt!
— Claus Schmidt-Stölting —

Antworten auf oft gestellte Fragen
—hag—,,Habt Ihr da nicht so eine neue Broschüre?" — „Ist die auch für Mitarbeiter" — „Krieg' ich bei Ihnen die 

 Prospekte mit den Lithos und Laserstrahlen?" Auf all' 
diese Fragen, die der Redaktion in den letzten Wochen gestellt wurden, können wir mit einem eindeutigen „Ja" 

 antworten! Damit es sich nicht weiter nur 
gerüchteweise herumspricht, möchten wir hier kurz die neue Image-Broschüre vorstellen. Sie heißt »Layouts, Lithos, 

 Laserstrahlen — von der Information zur 
Druckform«. Auf 38 farbigen Seiten bietet sie einen umfassenden Überblick über unsere Produkte, Märkte, über die 

 Historie und das gesamte Umfeld unseres 
Unternehmens. Mit ihrer allgemein verständlichen journalistischen Aufmachung und vielen Bildern ist sie vornehmlich 

 für Besucher, Bewerber und neueingestellte 
Mitarbeiter sowie für alle, die an unserem Unternehmen interessiert sind, gedacht.
Prof. Hermann Bentele von der Fachhochschule in Kiel übernahm das Grafik-Design; die Textbeiträge stammen von 

 Bert Varell, einem Hamburger Journalisten. Die 
Redaktion lag in den Händen von Dr. Hans-Peter Strepp und Sylvia Priesemuth, Abteilung Presse-und 

 Öffentlichkeitsarbeit. Die Broschüre ist über Rolf Langfeld, 
Lager Wellsee, Tel. 711270, zu beziehen. Die englische Fassung wird noch bearbeitet.

Die neue Broschüre »Layouts, Lithos, Laserstrahlen — von der Information zur Druckform«
17

Fast zwölfmal um die Erde!
Warum nicht einmal ein Jubiläum ganz anderer Art? Nicht 25 Jahre, sondern 500 000 km nahm Fuhrparkleiter 

 Burkhard Risch zum Anlaß, den Dreizehntonner 1217 »KI
-L 598« mit einer Girlande zu schmücken. Im Februar 1981 wurde die 170 PS-Maschine erstmals zugelassen — und 

 immer noch läuft derselbe Motor! Daß dies 
möglich ist, zeigt nicht zuletzt auch die Umsicht und Erfahrung unserer LKW-Fahrer.
Bis zum 30. Juni 1984 saß Werner Landschoff hinterm Steuer und fuhr die ersten 300 000 km. Als er in den Ruhestand 

 ging, übernahm Walter Bahn den Lastwagen. 
Wenn er am 30. Juni 1986 auch in Rente geht, werden es wohl weit über zwei Millionen Kilometer sein, die er in seinen 

 siebzehn Jahren Betriebszugehörigkeit auf 
unseren Firmenwagen gefahren ist.
Übrigens: Der LKW kennt die Route Kiel-Paris aus dem »FF«. Rund 230 Mal wurde er an die Seine zu Siemens Paris 
gesteuert — und es werden voraus-
sichtlich noch weitere Fahrten werden!

Walter Bahn (1.) und Burkhard Risch neben dem »Jubilar«
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In den tiefen Baugruben regt sich etwas ...
—hag—Seit November 1985, als dieses Bild (s. links) entstand, hat sich in der großen Baugrube in Suchsdorf einiges 

 getan. Hier entstehen ein fünfgeschossiges 
Bürogebäude und eine Fertigungshalle, die — wenn alles nach Plan läuft — Anfang 1987 bezogen werden können. 

 Die Fundamente für die 7400 Quadratmeter 
Nutzfläche sind gelegt, ein Teil der aufgehenden Wände, wie der Architekt sagt, ist hochgezogen, und die 
Grundleitungen sind verlegt.
Ursprünglich war im Terminplan vorgesehen, schon bis Ende dieses Jahres die neuen Gebäude bezugsfertig zu 

 machen, doch das Wetter machte einen Strich durch 
die Rechnung! Schließlich geht auf dem Bau bei — 20 °Celsius nichts mehr — und so ruhten denn die Arbeiten in den 
strengen Wintermonaten.
Wer in Suchsdorf über das Betriebsgelände geht, entdeckt aber noch zwei weitere Baustellen: Zum einen handelt es 

 sich um einen Erweiterungsbau der 
Prüffeldhalle, der inklusive einiger Büroräume einmal 2300 m2 umfassen wird. Zum anderen gibt es einen Neubau für 

 die Warenannahme, etwa 5000 m2 umfassend, in 
dem auch noch einige andere Abteilungen Platz finden werden.

März 1986: Blick in Richtung auf das Fertigungsgebäude. In der Zwischenzeit ist kräftig gebaut worden!
November 1985: Blick vom Fertigungsgebäude auf die große Baustelle
18

Rund um die Arbeit
Wird Arbeit Nebensache?
Daß das Leben unserer Großväter weit mehr aus Arbeit bestand als das unsere, wissen wir alle aus Erzählungen. Nun 

 haben es auch Wissenschaftler des Instituts 
der deutschen Wirtschaft bestätigt. Sie schätzten ab, wieviele Stunden die Lebenszeit eines Arbeitnehmers währte, 

 und kamen für den Geburtsjahrgang 1892 auf 
rund 550 000 Stunden. Wenn man davon täglich zehn Stunden für Schlaf und Essen abzieht, bleiben rund 320 910 
Stunden »wache« Lebenszeit.
Damals begann das Berufsleben meist schon mit vierzehn Jahren, und die Menschen wurden nicht so alt wie heute: 

 die Zeiten des Ruhestands waren deshalb kürzer. 
Fast die Hälfte (49 Prozent) ihres Berufslebens — nur die »wachen« Stunden gezählt — war mit Arbeit ausgefüllt. 

 Etwas mehr als die Hälfte (51 Prozent) bestand 
aus Sonntagen, Feiertagen und täglicher Freizeit.
Wie anders bei den heute Dreißigjährigen. Nur noch 31 Prozent ihres Berufslebens sind Stunden der Arbeit. Noch 

 besser werden es jene haben, die gerade mit dem 
Beruf anfangen (Jahrgang 1967). Sie müssen durchschnittlich erst mit achtzehn Jahren in den Beruf und werden 

 vermutlich mit sechzig Jahren aufhören. Die 
»wache« Zeitspanne dazwischen wird nur noch zu 28 Prozent mit Arbeit ausgefüllt sein.
Globus

Fünf Monate Arbeit für den Staat
Am Abend des 3. Juni 1986 haben Normalverdiener guten Grund. Korken knallen zu lassen. Dann haben sie nämlich 

 den letzten Tag des Jahres hinter sich, an dem sie 
ausschließlich für öffentliche Kassen arbeiten mußten; den Rest des Jahres werken und verdienen sie nur noch für 

 sich selbst. So ergibt es sich, wenn man die Tage 
des Jahres errechnet, die für das Verdienen der zu zahlenden Steuern und Abgaben nötig wären. Die Belastung der 

 Durchschnittsverdienste mit Lohnsteuer, 
Sozialabgaben und indirekten Steuern (Umsatzsteuer. Verbrauchsteuern, Zölle) erreicht 1986 nämlich 

 schätzungsweise 42,2 Prozent der Bruttoverdienste. Auf die 
365 Tage des Jahres 1986 bezogen, entsprechen 42,2 Prozent 154 Tagen. Und der 154. Tag des Jahres 1986 ist der 
3. Juni!
Globus

SEITE 2803 VON 3355



Ausgabe_Nr 096_Teil 2 Datum 28.04.1986

Gefährdung durch Chemikalien
Die Zahl der neu angezeigten Berufskrankheiten ist in den fünf Jahren zwischen 1979 und 1984 um 20 Prozent (von 45 

 471 auf 35 413 Fälle) zurückgegangen. Aber 
diese erfreuliche Bilanz ist fast ausschließlich dem Rückgang der Lärmschwerhörigkeit zuzuschreiben: die Zahl dieser 

 Erkankungen sank von 17 664 auf 8 617. Auf 
allen anderen Gebieten gab es nur geringe oder keine Fortschritte. Am meisten Sorgen machen die Chemikalien, mit 

 denen die Menschen am Arbeitsplatz in 
Berührung kommen. Das zeigt sich insbesondere an den Hautkrankheiten, von denen jährlich über 10 000 neue Fälle 
registriert werden und die seit 1982 die
Lärmschwerhörigkeit an Häufigkeit übertreffen. Eine steigende Tendenz ist auch bei allergischen und anderen 
Erkrankungen der Atmungswege zu verzeichnen.
Globus
19

Klappe nicht zukleben!
—hag—Er läßt sich, ohne zu murren, von einem zum anderen schicken, wird beschriftet, beschmiert sogar, ohne sich 

 zu wehren. Eines jedoch verbittet er sich: (Die) 
Klappe (läßt er sich) nicht (zu-)kleben! — Sie muß mit einer Metallbiegezunge (wie unangenehm!) verschlossen 
werden.
Auch der Alterungsprozeß geht nicht spurlos an ihm vorüber: War er einst glatt und ohne Falten, so wird er im Laufe 

 der Zeit brüchig, knitterig und rissig. Gelöchert 
ist er schon von Natur aus — gewährt er doch so jedem allzu Neugierigen auch dann noch acht allerkleinste Einblicke, 

 wenn ein Aufkleber »vertraulich« den 
unbemerkten Zugriff unterbinden soll.
Weit kommt er herum: Manchmal will es auch der Zufall, daß er auf seiner langen Lebensreise zweimal dieselbe 
Abteilung anläuft. Wiedersehensfreude
— auf beiden Seiten?
Erst nach 32 Abteilungseinsätzen tritt er in den »wohlverdienten Ruhestand« — Zeit, das Leben eines 
Hauspostumschlages noch einmal Revue passieren zu lassen.
150 km legte er zurück, sechsmal machte er sich auf den Weg von Dietrichsdorf nach Suchsdorf, zweimal schaffte er 

 es nur bis Gaarden. Am liebsten war er in der 
Zollstelle in Werk III und in der Reiseabteilung in Werk I. Aber halt, ist das nicht verdächtig? War er etwa ein 

 Schmuggler? Bestehen da nicht Zusammenhänge 
zwischen den zahlreichen Reisen und seinen Schwierigkeiten mit dem Zoll? Ja, und dann die Besuche in der 

 Vertriebsabteilung VA 23, die den Export in den Vorderen 
Orient, nach Indien und Südamerika abwickelt! Und schließlich: Es ist doch nicht mehr von der Hand zu weisen, daß 

 die Kontakte zur Foto- und Druckabteilung einzig 
und allein mit dem Ziel geknüpft wurden, Geheimdokumente — oder gefälschte Lieferscheine! — zu vervielfältigen!
Entlassung in den Ruhestand? Ab in den Papierkorb — zur Datenvernichtung!

„Lebt denn der alte Hell noch?«
In diesem Jahr konnte die Max-Planck-Gesellschaft ihr 75jähriges Bestehen feiern. Dazu fiel mir folgende Begebenheit 

 ein: Ende der Sechziger Jahre kam der 
weltberühmte Chemiker und damalige Präsident der MPG, Prof. Dr. Adolf Butenandt, bekannt geworden durch seine 

 grundlegenden Arbeiten über Geschlechtshormone 
und Erbfaktoren, wofür er im Jahre 1939 den Nobelpreis erhielt, mit der Max-Planck-Gesellschaft in unsere Firma. Eine 

 so hochkarätige Besuchergruppe, soviel 
»Grips« wie an diesem Tage, war vorher noch niemals bei uns zu Gast gewesen. So viele Professoren, so viele 

 Doctores auf einmal, die konnten nur von Herrn Dr. 
Hell persönlich begrüßt und in die Hell- Technik eingeführt werden! Er stellte das breitgefächerte Firmenprogramm vor 

 und schloß seinen Vortrag mit einem Ausblick 
auf künftige Entwicklungsmöglichkeiten. Kein Wort vom Hell-Schreiber. Prof. Butenandt bedankte sich mit 
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 wohlgesetzten Worten und stellte abschließend die Frage: 
„Sagen Sie einmal, lebt denn der alte Hell eigentlich noch?".
Dr. Hell blickte ihn und die Runde lustig, lächelnd und ein wenig listig an und erwiderte: „Ja, der lebt noch — das bin 

 nämlich ich!" Offenbar ein wenig aus seiner 
Contenance geraten, murmelte Butenandt vor sich hin: „Na, den Hell-Schreiber gibt's doch schon ewig."
Ja, wenn man schon bei Lebzeiten eine Legende ist ... Wir alle wünschen jedenfalls Dr. Hell, daß er noch lange in 
guter Gesundheit lebt!
— Helmut Wulff —

Hellaktuell intern
Die nächste Hell aktuell erscheint am 12. Juni. Redaktionsschluß für Textbeiträge ist der 28. Mai 1986.

Endlich Frühling?!
Da der April dieses Jahr hielt, was er verspricht, nämlich zu machen, was er will, mußten wir unter Schnee, Regen, 

 Wind und Kälte leiden. Sonne war so rar. Und 
auch die Frühlingsblumenpracht zeigte sich verhalten. Daher sei eine kleine Entschädigung gestattet, die wir 
hoffentlich im Mai »live« erleben können!
20

Leserbriefe
Ansichtssache: Siemens-Belegschaftsaktien!
Es erreichte uns ein Schreiben der »Siemens-Zeitschrift« zum Thema Belegschaftsaktien, das wir hier gerne als 
Leserbrief abdrucken möchten:
Ich schreibe Ihnen, obwohl es mich eigentlich nichts angeht und ich auch weiß, daß Ihre Redaktion nichts dafür kann 

 und man überdies natürlich auch noch anderer 
Ansicht sein kann.
Nichtsdestoweniger: Ich finde, daß in dem Globus-Bild, das Sie in Nr. 95 auf Seite 20 veröffentlicht und - durchaus 

 erfreulich - kommentiert haben, Äpfel und Birnen 
verwechselt werden und deshalb Siemens im Vergleich zu den Banken und den Firmen, die sonst so hohe 

 Beteiligungen ausweisen, unverdient schlecht wegkommt. 
Zum einen besitzen ganz sicher mehr als 100 000 Arbeiter und Angestellte unseres Unternehmens Aktien ihrer Firma. 

 Denn allein im letzten Jahr haben 128 000 
Mitarbeiter Aktien bezogen, und diesmal werden es sogar 145 000 sein. Zum anderen kann man m. E. die Zahl der 

 Aktien-Bezieher nicht in Relation zur 
Mitarbeiterzahl weltweit setzen: man kann sie zutreffend m. E. nur zu den 200 000 Mitarbeitern im Inland in Relation 

 setzen. Denn zum einen gibt es 
Landesgesellschaften, die ihrerseits Aktien anbieten, die aber in den obengenannten Zahlen nicht enthalten sind, zum 

 anderen hat ein Großteil der Mitarbeiter im 
Ausland derzeit leider keine Möglichkeit, Siemens-Aktien zu beziehen.
Unsere offizielle Version ist, daß 1985 58 Prozent und diesmal 61 Prozent der Mitarbeiter Aktien bezogen haben.
- Dr. Willi Meier -  Siemens AG München Werkzeitung

Fünf Jahre ÖWZ
Als ich vor fünf Jahren bei Hell in der Abteilung »Werkzeitschrift/Öffentlichkeitsarbeit« begann, kam ich in eine von 

 meiner damaligen Chefin Erika Kandzora als 
»Einzelkämpferin« geführte Abteilung. Zusammen mit ihr und der tatkräftigen Hilfe vieler Mitarbeiter im Hause habe ich 

 versucht, die Werrkzeitschrift - damals hieß 
sie noch »Für uns alle«, heute »Hellaktuell« - interessant, informativ und unterhaltend zu gestalten. 1984, nach »EKs« 

 Pensionierung, übernahm ich die Leitung der 
inzwischen in »Presse- und Öffentlichkeitsarbeit« umbenannten Abteilung, in der heute drei Mitarbeiterinnen arbeiten.
Nun warten im Vertrieb andere Aufgaben auf mich: Die neu geschaffene Abteilung »Volkswirtschaftliche Information 

 Grafische Industrie« (VVI) - eine regelmäßige 
Information für die Führungskräfte bei Hell und in den Vertretungen im In- und Ausland - soll von mir aufgebaut werden.
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Ich möchte mich an dieser Stelle für das Vertrauen, die vielen Anregungen, die gute Zusammenarbeit, aber auch für 
 die Kritik bedanken, die mir in den fünf Jahren 

meiner ÖWZ-Tätigkeit entgegengebracht wurden. Meinem Nachfolger Gerhard Schildmann wünsche ich einen guten 
Start und viel Erfolg.
- Dr. H.-P. Strepp -

Neuer Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Seit dem 15. April 1986 ist Gerhard Schildmann (47) für unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. zu der 

 auch die Werkzeitschrift »Hell aktuell« 
gehört. In der ostwestfälischen Wirtschaftsmetropole Bielefeld geboren, war Schildmann nach dem Studium der 

 Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg 
von 1965 bis Mai 1969 als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Presse- und PR-Referent am HWWA - Institut für 

 Wirtschaftsforschung in der Elbmetropole tätig. Im 
Anschluß daran ging er als Stellv. Ressortleiter Wirtschaft zum Hörfunk des NDR Hamburg. Auch einige 

 Fernsehbeiträge hat er in der Zeit für den Sender gemacht. 
Statt Berichterstattung und Kommentierung über Wirtschaft »querbeet« via Ätherwellen der ARD wechselte 

 Schildmann im Juni 1969 auf die »andere Seite des 
Tisches«, wie es im Fachjargon heißt, und übernahm den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressesprecher) 

 der Edeka-Handelsgruppe. In dieser Funktion ist 
er jetzt auch bei uns tätig, um in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Vertretern der Print- und Elektronik- 

 Medien im In- und Ausland daran mitzuwirken, 
daß Hell in der Öffentlichkeit positiv im Gespräch ist - nach dem klassischen PR-Motto: »Tue Gutes und rede darüber.«
Unser neuer Mann, der nach dem Examen ursprünglich selbständiger Eisen- und Stahlhandels-Kaufmann werden 

 wollte, ist mit keinem fertigen Presse- und PR-
Konzept zu uns gekommen. Denn zumindest in Europa entstehe normalerweise ein maßgeschneiderter Anzug auch 
nicht über Nacht.
In seiner Freizeit liest der Westernfan und Freund eines kooperativen Arbeitsstils zeitgeschichtliche und wirtschaftliche 

 Literatur: er kegelt und schwimmt gern und 
macht am liebsten Urlaub am Meer oder auf sonnigen Inseln.
- Die Redaktion -
21

— Jubiläum — Abschied — Jubiläum —
Bernd Rusitska, unser kaufmännischer Geschäftsführer, gratuliert Manfred Schröder (l.) und Manfred Groß zum 
25jährigen Jubiläum (1.2.1986)
Ernst-Udo Havekost (1.) und Peter Licht, (untere Reihe v.l.n.r.:)
Christian Klietmann, Helmut Uaß und Bernd Lemke (1.) — alle feiern ihr fünfundzwanzigjähriges Jubiläum
Abschied nach 35 Jahren: Riesenandrang bei Elisabeth Helms
22

Todesfälle 
Magdalena Zimmer
Am 17. Februar 1986 starb im Alter von 64 Jahren unsere frühere Mitarbeiterin, die zwölf Jahre im Vertriebsbereich in 
Werk I tätig war.
Wolfgang Krüger
Am 17. Februar 1986 starb unser ehemaliger Mitarbeiter, der von 1963 bis 1971 die »Technische Abteilung« in 
unserem Unternehmen leitete.
Theo-Willi Rosenow
Im 71. Lebensjahr starb am 26. Februar 1986 unser früherer Mitarbeiter, der vor 1956 bis 1978 in der Revision in Werk 
III tätig war.

Hochzeiten
Carmen Krüger, geh. Röhrich,
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  und Wilfried Krüger20.12.1985
Sarah Kalay, geb. Baylars,

  nd Savas Kalay13.02.1986
Sylvia Ingwersen, geb. Priesemuth,

 und Horst Ingwersen03.04.1986

Geburten
Monika und Joachim Voesch

  —einen Sohn Sebastian — 13.02.1986
Petra und Heinz von Delft

  —einen Sohn Peter —02.04.1986

Ruhestand
Ernst Jonas,
Bedienungsausbildung,

   Werk II28.02.1986
Willi Kohlbau,

 Optikmontage, Werk III28.02.1986
Berta Hansen,
Auftragsbearbeitung,

   Werk III31.03.1986
Gerda Ehrlich,
Interne Entnahmen,

   Werk I31.03.1986
Elisabeth Helms,
Qualitätssicherung,

   Werk III31.03.1986
Heinz Johannes,
Elektro-Konstruktion,

   Werk I31.03.1986
Ulrich Genßler,
Prüfgeräteentwicklung,

   Werk II31.03.1986
Willi Stenner,
Fräserei,

   Werk III31.03.1986
Horst Goltsche,
Auftragsbearbeitung,

   Werk III31.03.1986
Harald Maier,
Auftragsbearbeitung,

   Werk III31.03.1986
Ferdinand Ohms,
Sonderwerkstatt,

   Werk I31.03.1986
Ernst Giesche,
Foto-Labor,

   Werk I31.03.1986
Fritz-Otto Zeyen,
Planungsstelle,

   Werk I31.03.1986

25jähriges Jubiläum
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Klaus Weide,
 Sonderwerkstatt, W I02.03.1986

Reinhold Büttner, 
Flachbaugruppenfertigung,

   W II01.04.1986
Bärbel Goesch,
Strukturverwaltung

  Fertigung, W III01.04.1986
Christian Klietmann,

  Vertrieb, W I01.04.1986
Horst Krömer,

 Arbeitsplanung, W III01.04.1986
Bernd Lemke,
Mechanik-Konstruktion,

   W I01.04.1986
Werner Löhndorf,
Auftragseinplanung,

   W III01.04.1986
Wilfried Münstedt, 

 Qualitätssicherung, W III 01.04.1986
Rainer Steinke,

  Normenstelle, W I01.04.1986
Rainer Walther,
Qualitätssicherung,

   W III01.04.1986
Karl-Heinz Dyga,

 Helio Montage, W III01.04.1986
Ernst-Udo Havekost,
Sonderwerkstatt,

   W I01.04.1986
Manfred Körner,
Geräte Montage,

   W III01.04.1986
Helmut Laß,
Entwicklungsbereich,

   W I01.04.1986
Dieter Lau,
Zielsteueranlage Montage,

   W III01.04.1986
Peter Licht,
Sonderwerkstatt,

   W I01.04.1986
Peter Schwarz,
Optik Montage,

   W III01.04.1986
Uwe Tonn,

  Fräserei, W III01.04.1986
Rolf-Dieter Horn, 
Bearbeitungszentrum,

   W III17.04.1986
Jürgen Bernitt,
Entwicklungsbereich

  Reprotechnik, W II19.04.1986
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Dr. Uwe Gast überreicht Fritz-Otto Zeyen, der 35 Jahre lang maßgeblich als Diplomingenieur an Entwicklungen 
beteiligt war, zum Abschied Blumen und eine Urkunde.
Für die Glückwünsche, Blumen und Geschenke zu meinem 25jährigen Dienstjubiläum bedanke ich mich, auch im 
Namen meiner Frau, recht herzlich. Helmut Laß 
23
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1. Betriebsversammlung
Interview mit E. -E. Marhencke
DRUPA -Report Nachwuchs beim Pförtner
Betriebsversammlung

Vor entscheidenden Weichenstellungen
 —hag—Am 6. Juni fand in der Ostseehalle unsere erste Betriebsversammlung in diesem Jahr statt, die 

 insgesamt im Zeichen einer angespannteren Unternehmenssituation stand. Karl Altewolf, Vorsitzender 
 des Betriebsrates, skizzierte die Aktivitäten der Mitarbeitervertretung seit der letzten Versammlung im 
 Oktober: ihm folgten die Berichte der Ausschiisse: Günther Jöhnk für den Sozialausschuß, Rosemarie 

 Klang für den Sozialausschuß, Rolf Lau für den Sicherheitsausschuß und Dieter Mundt für den 
 Jugendausschuß. Uwe Sellmer, Obmann der Schwerbehinderten, schilderte die Beschäftigungssituation 

der Schwerbehinderten bei Hell. Den Bericht der Geschäftsführung gab Bernd Rusitska.
 Auf Einladung des Betriebsrates nahm auch der Sekretär der Bezirksleitung Hamburg der IG-Metall, Frank 

Teichmüller, an der Betriebsversammlung teil. Er referierte den Verlauf der letzten Tarifrunde.

Auftragslage und Beschäftigungssituation
 Zu Beginn seines Berichtes ging Karl Altewolf auf die Auftragslage und die Beschäftigungssituation. Er 

 kritisierte, daß die Aussagen der Geschäftsführung im letzten halben Jahr widersprüchlich gewesen 
 seien: „Im Herbst '85 wurde dem Betriebsrat mitgeteilt, daß sich die hohen Erwartungen auf 

 vertrieblicher Seite nicht erfüllen würden und die Firma sich von ungefähr 65 Mitarbeiterinnen trennen 
 müsse." Erfreulicherweise sei es dann zu den angekündigten Entlassungen und Frühpensionierungen nicht 

 gekommen, da die Geschäftsleitung bereits nach kurzer Zeit mitgeteilt habe, daß es wieder geradeaus 
gehe.

 „Leider müssen wir heute feststellen". so Altewolf, „daß es wohl doch nur ein kurzes Aufflackern war!" 
 Die Umsatzerwartungen für das laufende Geschäftsjahr, bereits schon einmal von 760 auf 700 Millionen 
 DM zurückgeschraubt, seien jetzt noch weiter reduziert worden und man habe auf Lager produziert. Der 

 Betriebsrat erwarte daher von der Geschäftsführung Aussagen darüber, ob die Zusage, in diesem Jahr 
die Stammbelegschaft nicht zu reduzieren, noch Gültigkeit habe und

 ob es weiterhin vorgesehen sei, dann im Geschäftsjahr 1986/87 die Stammbelegschaft von 2640 auf 
2590 Mitarbeiter abzubauen.

 Vor dem Hintergrund der angespannteren Unternehmenslage kritisierte Altewolf auch, daß Arbeiten aus 
 der Kabelbinderei und Wrapperei an Fremdfirmen vergeben werden sollten. Er forderte die 

 Geschäftsführung auf, diese Arbeiten im Unternehmen zu belassen und erneut zu prüfen, ob bereits 
 vergebene Fremdarbeiten nicht wieder in den Betrieb geholt werden könnten, um Arbeitsplätze zu 

erhalten.
 Auch die zur Zeit laufenden Rationalisierungsmaßnahmen würden die Arbeitsplatzsituation beeinflussen: 

 Dabei werde der Ausbau des computergestützten Zeichnens und Konstruierens in erster Linie die 
 Angestelltenbereiche betreffen, aber auch im Bereich der Lohnempfänger sei die Rationalisierung weiter 

 vorangegangen. Altewolf berichtete, daß für die Ermittlung von Vorgabezeiten bei Akkord- und 
 Zeitlohnarbeiten in Zukunft eine Datenbank eingesetzt werde: „Aus dieser Datenbank kann die 

Arbeitsvorbereitung wie mit Legosteinen Vorgabezeiten für die ...
Fortsetzung des Berichtes auf S. 19

Aus dem Inhalt:
  BetriebsversammlungS. 2

   DRUPA-InterviewS. 3
  DRUPA-WirtschaftsberichtS. 6

DRUPA '86: Nachrichten —
  Impressionen — KommentareS. 7
 Fortsetzung WirtschaftsberichtS. 13

  I. Mai im BauernhausS. 14
Chromagraph DC 370 

SEITE 2810 VON 3355



Ausgabe_Nr 097_Teil 1 Datum 23.06.1986

 CCD-Flachbettscanner CD 30S. 16
    BesucherS. 18

 Fortsetzung: BetriebsversammlungS. 19
Personal-Computer-Raum

   in Werk IllS. 22
Betriebssport: Handball —

  Schießsport — MarathonS. 23
   VerschiedenesS. 24

   PersonaliaS. 26
   ImpressumS. 2

Zum Titelbild:
 Fett, halbfett, normal, mager keinesfalls nur Bezeichnungen für den Zustand menschlicher Leibesfülle! 

 Vielmehr gehören diese Ausdrücke zum Fachvokabular eines jeden Setzers. Jede Schriftart — diese heißt 
 Futura — kann verschieden »dick« gesetzt werden. Jetzt lesen Sie gerade eine halbfette Schrift! So 
 sieht sie >normal< aus. »Fett« wäre bei der letzt gewählten Schriftgröße zu dick aufgetragen, oder? 

 Statt einer senkrecht stehenden Schrift — der Fachmann spricht von »recte« — kann man auch 
 »kursiv« setzen. Unsere übliche Schriftart, die Times, ließ all diese Spielereien leider nicht mit sich 

machen!
 Für Hell aktuell war die DRUPA Anlaß, einmal einen ganz bescheidenen Einblick in das rund 1000 Schriften 

umfassende Programm zu geben, das die Laser-Digiset-Anlagen bereithalten.

 Übrigens: Der Hell-Messebus ist nur einer von insgesamt 12 Bussen, die beinmüde Besucher kostenlos 
 auf dem Messegelände beförderten. In den 14 Messetagen legten die Busse insgesamt 30.000 km 

zurück!
 Zur Rückseite: Das DRUPA-Bilderangebot war riesengroß! Und: Messe-Atmosphäre läßt sich nur 

unvollkommen beschreiben. Grund für uns, die Beiträge noch einmal mit Mixed pictures zu ergänzen!
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Kalt und naß war es am Tage der Betriebsversammlung: auf dem Wege in die Ostseehalle 
2

»Der Wettbewerb hat sich dramatisch verschärft«
Hell aktuell-Interview mit Ernst-Erich Marhencke

 Ist die Beobachtung richtig, daß die 9. DRUPA — verglichen mit ihren Vorgängerinnen — sehr deutlich 
 den weltweit härter gewordenen Wettbewerb in allen Bereichen der grafischen Industrie widergespiegelt 

hat?
 Der Wettbewerb in der grafischen Industrie hat sich dramatisch verschärft. Es fällt auf, daß immer mehr 
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 Firmen in die offensichtlich attraktive Branche der grafischen Industrie einsteigen, verstärkt auch 
 solche, die traditionell in der Fotobranche tätig sind. Im Moment stehen wir vor einer Phase des 

 technologischen Umbruchs bei gleichzeitiger Umstrukturierung der Märkte, und dies vor dem Hintergrund 
eines zumindest gegenwärtig abnehmenden Wachstums.

 Ist das Verkaufen schwieriger geworden, vor allem auch aufgrund der Tatsache, daß die Abnehmer 
selbstbewußter geworden sind?

 Selbstverständlich sind unsere Kunden kenntnisreicher geworden; nicht nur was den Einsatz von 
 Scannern angeht, sondern auch hinsichtlich der Qualität der Systemtechnik. Sie haben diese Systeme, 
 wie z. B. Chromacom, seit einigen Jahren installiert, setzen sie produktiv ein und bilden sich selbst ein 

 Urteil darüber, welchen Weg die Technik in der Branche in Zukunft zu gehen hat. Darüber hinaus hat 
 sich der Kampf um Positionen am Weltmarkt in einer Phase abnehmender Zuwachsraten verschärft. Das 

 spielt sich sehr häufig über den Preis ab, d. h. die Hersteller versuchen alles, um ihre Marktposition zu 
 halten. Sie verteidigen diese mit allen Mitteln, und dies nicht nur technologisch. Immer häufiger spielen 

 die Kunden auch die Anbieter gegeneinander aus, und zwar ohne Rücksicht auf langjährige, gewachsene 
Geschäftsverbindungen.

 Sie tun dies natürlich aus dem Konkurrenzdruck heraus, dem sie selbst ausgesetzt sind. Insofern 
 erfordert die Akquisition heute erheblich vertiefte Produktkenntnisse und hohes Beurteilungsvermögen 

 bei der Anwendung unserer Technik im praktischen Produktionsprozeß. So ist das Verkaufen insgesamt 
ohne Zweifel schwieriger geworden.

 Können wir aufgrund des gegenwärtigen Lohn- und Gehaltsniveaus in der Bundesrepublik preislich noch 
mithalten, oder drohen hier ernste Gefahren?

 Die Bundesrepublik ist nach wie vor ein guter Standort für Erzeugnisse, wie wir sie herstellen. Man muß 
 sich dabei vor Augen führen, daß wir mit fortschreitender Systemtechnologie immer mehr 

 Bauteilkomponenten aus anderen Märkten beziehen, wie z. B. aus den USA. Das gilt auch für alle 
 anderen Anbieter auf dem Weltmarkt, so daß wir von dieser Seite her keine Preisnachteile haben. Bei 

 den Preisproblemen geht es aber nicht nur um Standortpositionen, sondern auch um bestimmte 
 Strategien der Anbieter. Ganz bewußt wird hier nämlich versucht, mit hohen Rabatten Marktpositionen 

 zu halten, die man normalerweise aus ökonomischen Gesichtspunkten gar nicht rechtfertigen könnte. Die 
 jetzige Phase trägt deutlich Züge eines Verdrängungswettbewerbs. In solchen Zeiten verfallen die 

Preise.
 Darüber hinaus besteht auch bei uns — wie generell bei elektronischen Produkten — durch den 
 Fortschritt in der Datentechnologie allgemein ein Trend zu billigeren Produkten, z. B. bei Chips, 

 Mikroprozessoren sowie Speicher- und Verarbeitungselementen. Dieser Trend nach unten wird sich 
 fortsetzen. Denken Sie daran, daß man heute 1-Megabit-Chips produziert und morgen 4-Megabit-Chips 

 produzieren kann. Da wir diese Komponenten in unserer Technologie einsetzen, ist im Prinzip damit zu 
 rechnen, daß auch unsere Produkte, wie alle von der Mikroelektronik bestimmten Erzeugnisse, tendenziell 

billiger werden.
 Spielt sich also das, was sich preislich im Bereich der Konsumelektronik vollzieht, auch — wenngleich 

langsamer — in der Investitionselektronik ab?
 Man kann das bei grober Betrachtung annehmen. Wir müssen hier allerdings differenzieren: 

 Investitionsgüter sind Güter, die wirtschaftlich in den Produktionsprozessen unserer Anwender 
 eingesetzt werden. Da spielt es letztlich eine Rolle, wie hoch die Rendite der Investitionen ist. Da sich in 

unserer Technik ja nicht nur Hardware befindet. nicht nur Chips oder ...

 Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der Geschäftsführung, während des »HA«-Interviews mit 
Pressesprecher Gerhard Schildmann. Beim Fototermin war Werkredakteurin Birgit Hagen verhindert
3

 ... Mikroprozessoren, sondern zum großen Teil auch Software, ist damit zu rechnen, daß der Preistrend 
 nach unten nicht in dem Maße stattfinden wird wie in der Konsumelektronik. Dabei gewinnt die 

 kundenspezifische Konfiguration, d. h. das Maßschneidern auf die Problemlösung bei unseren Kunden, 
eine immer größere Bedeutung.
Wieviel gilt denn in der augenblicklichen Situation noch das Kriterium »Leistungsfähigkeit« der Geräte?

SEITE 2812 VON 3355



Ausgabe_Nr 097_Teil 1 Datum 23.06.1986

 Es ist heute so, daß sich das technologische Niveau der führenden Anbieter stark annähert. Es ist nicht 
 davon auszugehen, daß jeder Anbieter in den gesamten Verarbeitungsprozessen seines Marktes eine 

 dominante Position einnimmt, sondern es werden in einzelnen Segmenten einige Hersteller bessere 
 Technologie anbieten als andere. Die Hell-Position ist generell im Weltmarkt technologisch in Ordnung, 

 obwohl wir den sehr großen Abstand, den wir früher vor unseren Wettbewerbern hatten, nicht mehr in 
 dem Maße aufrechterhalten konnten. Das ist aber eine Frage wachsender Erfahrung unter den 

 Herstellern. Je länger und härter man sich mit den Marktpartnern herumschlägt, umso mehr gewinnt man 
 Erfahrung über das technologische Verhalten und Know-how des anderen. Da heute fast jeder im Stande 
 ist, technologische Fortschritte in der Datentechnik relativ schnell zu implementieren, d. h. einzubringen, 

 können wir nicht mehr unbedingt damit rechnen, daß technologische Vorsprünge so eindeutig und über 
 einen langen Zeitraum zu halten sind wie früher. Denn Hell ist heute nicht mehr ein Unternehmen der 

 Feinmechanik und Optik — oder ein Unternehmen, das sich ausgezeichnet hat durch eine Kombination 
 von Elektronik und Mechanik —, sondern wir wandeln uns immer mehr zu einem reinen 

 Elektronikunternehmen. Und auf diesem Gebiet sind heute klare Wettbewerbsvorteile auf Dauer nicht 
 mehr mit der Sicherheit zu erwarten, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Vielmehr muß man 

 fortwährend um den technologischen Führungsanspruch ringen, und dies hei drastisch verkürzten 
Innovationszyklen.

 Auch ein vorpreschender Unternehmer, um Schumpeter* zu zitieren, hat es im Elektronikbereich immer 
schwerer.

 Es gibt hier durchaus dynamische Unternehmer, die dem Bild von Schumpeter entsprechen. Das sind 
 nicht nur große, sondern auffallend viele mittlere und auch kleine Unternehmen bzw. Unternehmer, die 

 aufgrund einer neuen faszinierenden Idee neue Märkte schaffen und gewissermaßen Leitfunktion für den 
 technologischen Fortschritt ausüben. Gerade die Welt der Elektronik ist voll von ihnen. Wir selbst 

 schreiben uns ja auch mit Recht in vielen Gebieten die Rolle eines technischen Pioniers zu, und dies hat 
seit den durch Dr. Hell gegründeten Anfängen gute Tradition.

 Sie sprachen eingangs von einer Phase des technologischen Umbruchs und einer Umstrukturierung der 
Märkte. Worin besteht der technologische Umbruch?

 Wir befinden uns technologisch in einer Phase der zunehmenden Integration von Text und Bild. Noch 
 kommen wir von zwei getrennten Wegen her: nämlich einerseits vom Bild und andererseits vom Text; 

 Text und Bild werden dann durch bestimmte Verbindungen, sog. Interfaces, zusammengebracht. In 
 Zukunft wird es Systeme geben, die Text und Bild interaktiv bereits vom Beginn des 

 Produktionsprozesses an verbinden, z. B. in Form intelligenter Workstations, in denen man die Text- und 
Bilddaten so verarbeitet, wie man sie letztlich auch ausgeben wird.

 Sind wir darauf vorbereitet, daß wir die von Ihnen beschriebene Phase mit voller Wucht in Angriff 
nehmen können?

 Wir verfügen über langjähriges Know-how in der Bild- und Textverarbeitung. In den letzten Jahren hat 
 das Bild-Know-how im Vordergrund gestanden. Aber auch in der Satztechnik haben wir jahrzehntelange 
 Erfahrungen sammeln können. Wir haben früher nur die reinen Ausgabegeräte produziert und verkauft. 

 Dann hatten wir die Phase, in der wir auch in die Systemtechnologie gegangen sind, Stichwort: DOSY. 
 Wir sind heute der Auffassung, daß angesichts des starken technologischen Strukturwandels die 

 Textverarbeitung sich nicht mehr in der Form der traditionellen Satztechnologie vollzieht, sondern die 
 Textverarbeitung eine neue Qualität bekommen wird, wie das im PagiCom schon zum Ausdruck kommt. 

 Hell ist von seiner Unternehmensentwicklung, seiner Erfahrung und seinem Know-how her dafür 
 prädestiniert, zukunftsorientierte Systeme mit Bild- und Textintegration herzustellen. Doch das allein 

 reicht nicht. In einer Phase schwächeren Wachstums müssen wir nämlich nicht nur die Technologie für 
 die Text- und Bildintegration vorantreiben, sondern darüber hinaus auch die weltweite Infrastruktur für 

die Aufnahme dieser neuen Technologien schaffen.
 Eine Zusatzfrage: Auch die regionalen Absatzmärkte haben sich offensichtlich inzwischen geändert. Wir 

 sind weiterhin stark in Westeuropa, den USA und Japan. Rücken aber auch die Schwellenländer, z. B. 
Südamerika und Asien, allmählich in den Vordergrund?

 In meine, daß sich die Entwicklung im wesentlichen auf unseren Kernmärkten abspielt. nämlich in den 
 USA, in Japan und Westeuropa. Wir müssen feststellen, daß sich unser Geschäft von den klassischen 

 Marktstrukturen, wie sie beispielsweise durch die Reprobetriebe charakterisiert sind, hin zum 
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 Zeitungsmarkt, zu den Printern selbst, verschiebt. Diese Marktverschiebung können wir nicht mehr nur 
 mit unseren herkömmlichen Technologien abdecken, sondern wir müssen für diese sich entwickelnden 

 Marktsegmente spezifische Produkte bringen. Als Beispiel hierfür möchte ich anführen, daß heute 
 Scanner keine Stand-alone-Geräte mehr sind, sondern daß sie systemtechnologisch fortentwickelt 

 werden. Scanner haben künftig nicht nur Merkmale intelligenter Arbeitsvorbereitung, sondern sie werden 
 noch ausgeprägter als heute Montageeigenschaften bekommen. Darüber hinaus setzen wir schon heute 

mit unserem CCD-Scanner einen bedeutenden technologischen Trend.
Scanner mit mehr künstlicher Intelligenz?

 Richtig — und außerdem mit mehr Bedienkomfort! Aber, und das erscheint mir in diesem Zusammenhang 
 sehr wichtig, man muß auch an die Kunden denken. Deren Mitarbeiter müssen in der Lage sein, moderne 

 Technik so problemlos wie möglich anzuwenden. Wir haben als Hersteller, als Lieferant an die 
 Qualifikation des Bedienpersonals zu denken. Ich meine, daß man es sich nicht leisten kann, 

 beispielsweise Akademiker in Zukunft an Systeme zu setzen, weil nur sie noch etwas von der Bedienung 
 verstehen. Wir müssen dafür sorgen, daß ein intelligenter und aussagefähiger Dialog zwischen Mensch 

 und Maschine entsteht. Ein Grunderfordernis jeder neueren Technologie ist also, daß der Operator mit 
 der Maschine leicht kommunizieren kann, ohne daß er gleich in die Geheimnisse oder in die komplexen 

 Strukturen dieser Technologie selbst einsteigen muß All dies fassen wir unter dem Stichwort 
»Benutzeroberfläche« zusammen.
Gilt diese Forderung insbesondere für die Schwellenländer?

 Das gilt nicht nur für diese Märkte, sondern das gilt grundsätzlich auch für die hochentwickelten Länder. 
 Es ergibt sich einmal aus der Notwendigkeit schnellerer Arbeitsprozesse und zum anderen aus der 

 Situation am Arbeitsmarkt, der gar nicht so viel hochqualifiziertes Personal hergibt, wie wir alle es 
benötigen.
Kommen wir vor dem Hintergrund des allgemeinen wirtschaftlichen Umfeldes und der besonderen Bran-...

 * Joseph A. Schumpeter (1883-1950). bedeutender Nationalökonom; nach ihm hängt die Dynamik des 
 marktwirtschaftlichen Prozesses entscheidend von den Unternehmern ah. die technischen Fortschritt 

 weit vor der Konkurrenz umsatz- und ertragssteigend am Markt realisieren, ehe sie — möglicherweise — 
Ion Wettbewerbern eingeholt werden und sich wiederum auf Neuland begehen müssen.
4

 ... chenbedingungen zum Hell-Stand auf der DRUPA. Er sollte den Kunden signalisieren: Hell ist ein 
 erfahrener, verläßlicher Partner für praxisnahen, elektronischen Fortschritt. Ist diese generelle Botschaft 

beim Fachpublikum angekommen?
 Unser Stand hat sich besonders durch sein fortschrittliches Design ausgezeichnet. Wir wollten auf diese 

 Weise ganz bewußt die Botschaft vermitteln, daß auf dem Hell-Stand Technologie steht, die in die 
 Zukunft weist. Wir haben den Eindruck, daß aufgrund der einladenden Konstruktion des Standes nicht 

 nur sehr viele Kunden und Fachleute zu uns gekommen sind, sondern auch unsere generelle Botschaft, 
 unsere Unternehmens- und Produktphilosophie «angekommen« sind. Wir haben den aktuellen Stand der 

 gesamten Hell-Technologie vorgeführt: Nicht nur die Scanner- und die Bild- und Textverarbeitungs-
 Technologie, wie sie sich im Chromacom darstellt, haben wir gezeigt, sondern auch die 

 Übertragungstechnologie präsentiert, die genauso wichtig ist. Am Beispiel PagiCom und NewsPlan haben 
 wir den Kunden demonstriert, in welche Richtung sich die Technologie in naher Zukunft entwickeln wird. 

 Das ist akzeptiert worden und hat Kunden und Fachleuten manche Anregungen mit auf den Weg 
gegeben.

 Herr Marhencke, Sie haben eingangs schon darauf hingewiesen, daß die Software unserer Branche, 
 speziell aber auch in unserem Unternehmen, eine immer größere Rolle spielt, da der Kunde mehr denn je 

 nach umfassenden Problemlösungen verlangt. Ist auch diese spezielle Botschaft, Hell als kompetenter 
Softwarelieferant, gut 'rübergekommen?

 Hell legt großen Wert darauf, auch als Softwarespezialist anerkannt zu sein. Wir möchten nicht nur als 
 »Hardware-Macher«, sagen wir als »Scanner-Bauer«, bekannt sein, sondern gerade auch als 

Unternehmen, das komplexe Softwarearchitekturen beherrscht. Und das können wir.
Gibt es hier einen Nachholbedarf?
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 Sie haben damit insofern recht, als unsere Anwender — und die gesamte grafische Industrie — im 
 Vergleich zur Datenverarbeitungsindustrie in ihrem Bewußtsein für den Wert von Software etwas 

 hinterherhinken. Dies ist im Begriff, sich zu ändern, und zeigt sich auch deutlich bei uns im wachsenden 
Einsatz von Softwareprodukten.

 Den Erfolg von Messepräsenz kann man nur sehr schwer in Mark und Pfennig ausdrücken. 
 Messeteilnahme hat auch viel mit Kontaktanbahnung und Kontaktpflege zu tun. Dennoch, hat sich der 

Aufwand an Geld und Manpower gelohnt?
 In der Tat, Messeerfolge kann man schlecht quantifizieren. Wer kann schon sagen, ob und in welchem 

 Ausmaß sich Besuche, Kontakte und Informationsgespräche in konkreten Auftragseingängen 
 niederschlagen. Häufig werden auf Messen vorher angebahnte Abschlüsse endgültig vereinbart und neue 

Verträge vorbereitet. Wir haben für ca. 65 Millionen DM Aufträge in unser Orderbuch genommen.
Ein solches Auftragsvolumen haben wir praktisch jeden Monat.

 Wir brauchen weder die DRUPA noch andere Messen und Ausstellungen dazu, um Aufträge 
 hereinzuholen. Messen sind für uns primär nie Verkaufsmessen gewesen. Trotzdem ist gerade die DRUPA 

 für uns unverzichtbar, weil wir nur alle vier, demnächst alle fünf Jahre unser gesamtes technologisches 
 Spektrum in dieser Breite und Tiefe überhaupt präsentieren und vorführen können. Gleichzeitig gibt die 
 DRUPA hervorragend Gelegenheit, uns mit den Wettbewerbern zu vergleichen. Das ist zur Überprüfung 

 und zur Definition der eigenen Position auf den Weltmärkten wichtig. Ich bin überzeugt, daß auch unter 
 diesen Aspekten Düsseldorf für uns wertvoll und aufschlußreich war und den erheblichen Einsatz von 

Geld und Manpower durchaus gerechtfertigt hat.
 Wir sind neue Hell-Mitarbeiter. Uns ist aufgefallen, wie engagiert die gesamte Stand-Mannschaft in 

 Düsseldorf vom ersten Tag an gearbeitet hat. Ein Mitbewerber hingegen hatte es offensichtlich nötig, 
seine Leute mit einer akustischen Nachhilfe zu motivieren und andere vielleicht zu demotivieren.

 Sie sprechen sicherlich das Glockenläuten auf dem Stand eines Mitbewerbers an, wenn angeblich ein 
 Abschluß getätigt wurde. In manchen Ländern ist die Pflege von Traditionen ausgeprägt — auch bei 

 Lloyd's wird seit jeher die Glocke geläutet, aber dies übrigens auch bei schlechten Nachrichten. Unsere 
Mannschaft hat dieses Gebaren schnell als vordergründigen psychologischen Trick erkannt.
Gab es auch kritische Stimmen, sei es aus dem eigenen Hause, sei es von externer Seite?

 Wir konnten alle sehr deutlich unsere jeweiligen technologischen Positionen im Vergleich zu den 
 Wettbewerbern erkennen. Ich komme zurück zu dem, was ich eingangs sagte: Es gibt heute als Anbieter 

 niemanden mehr, der sämtliche Produktionsstufen in führend überzeugender Weise abdecken kann. Jeder 
 hat seine starken und schwachen Seiten. Die DRUPA gab uns Gelegenheit, die weitere 

 Ressourcenverwendung zu überprüfen. Zum anderen hat sie uns gezeigt, daß wir sehr sensibel sein 
 müssen im Hinblick darauf, was im Markt selbst passiert. Wir werden daher in Zukunft einen besonderen 

 Akzent setzen müssen auf die Themen »Marketing« und »Konkurrenzanalyse«. Darüber hinaus ist das 
Thema »Kosten« eine besondere Herausforderung.
Wird es zu einer stärkeren Spezialisierung in der Produktentwicklung kommen?

 Da sich nicht nur die technologischen Strukturen geändert haben, sondern auch die Marktstrukturen, 
 müssen wir dafür sorgen, daß in allen Bereichen für die speziellen Marktsegmente, auf die wir uns 

 konzentrieren, ein optimales Wissen und Können vorhanden ist. Wir werden in der Tat in Zukunft mehr 
 für die Aus- und Fortbildung derer tun, die bestimmte Marktsegmente bearbeiten. Das gilt nicht nur für 

 den technischen Bereich, sondern auch für den kaufmännischen Sektor. Wir müssen uns ferner vielleicht 
 noch mehr als früher darauf konzentrieren, unseren Kunden Problemlösungen anzubieten, mit denen sie 
 in überzeugender Weise die Produktionsprozesse im Interesse ihrer eigenen Auftraggeber gestalten. Also 

mehr Spezialisierung in allen Bereichen.
Die Mitarbeiter spüren, daß 1986 nicht mehr 1982 oder gar 1977 ist. Gibt es Anlaß zur Beunruhigung?

 Grundsätzlich ist festzustellen, daß die Jahre eines geradezu exotischen Wachstums vorbei sind. Wir 
 müssen uns darauf einstellen, daß wir zumindest mittelfristig bescheidenere Zuwachsraten haben 

 werden. Ich will auch gar nicht verhehlen, daß das Abbremsen von einem hohen Niveau gewisse 
Bremsspuren hinterläßt, mit denen wir allesamt fertig werden müssen.
Wir stehen also vor entscheidenen Weichenstellungen für die Zukunft?

 Wir stehen ganz sicher vor entscheidenden Weichenstellungen. Es ist unsere Überzeugung, daß die 
 grafische Industrie auch in der Zukunft ein Wachstumsmarkt sein wird. Insofern können wir vom 
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 Grundsatz her optimistisch sein. Das Marktpotential ist vorhanden und kann entwickelt werden. Ich habe 
 nicht den geringsten Zweifel daran, daß nicht nur der Einsatz und das Know-how unserer Mitarbeiter 

 überdurchschnittlich sind — die Erfolge beweisen das ja —, sondern daß in unserem Unternehmen auch 
 das notwendige Verständnis für die aktuellen Marktbedingungen in besonderer Weise ausgeprägt ist. 

 Insoweit besteht eine stabile Basis, die uns gute Ausgangspositionen für die Aufgaben der Zukunft 
sichert.

Das Interview mit Ernst- Erich Marhencke führten Gerhard Schildmann und Birgit Hagen.
5

Das gedruckte Wort stirbt nicht
Anmerkungen zum DRUPA-Verlauf

 —Schi—Wer vier Jahre auf das Ereignis in seiner Branche gewartet hat, der kam zwangsläufig mit einer 
 außerordentlich großen Erwartungshaltung zur DRUPA nach Düsseldorf. Auch wenn in den umfangreichen 

 Vorberichten der in- und ausländischen Fachpresse zu lesen stand, die 9. Veranstaltung am Rhein werde 
 nicht als die Messe der innovativen grafischen Sensationen in die Geschichte eingehen, so war dennoch 

 das Informationsbedürfnis der Fachbesucher groß. Auch ohne Messesensationen signalisierte es 
 ungeschmälert die potentiell wieder vorhandene Investitionsbereitschaft der grafischen Industrie im In- 

und Ausland.

Das Klima stimmt — aber die Zeiten werden härter
 Die allgemeine konjunkturelle Lage und das spezielle Branchenklima stimmen also diesmal, während vor 

 vier Jahren die Stimmung verhalten und vereinzelt sogar gedrückt war. Die Grundvoraussetzungen für 
 eine insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung in der grafischen Industrie sind heute gut. DRUPA-

 Präsident Dr. Kurt Werner hat in seiner Messe-Eröffnungsrede zu recht auf die seit 1982 erfolgreich 
 weiterentwickelte Druck- und Papiertechnik hingewiesen, und er hat besonders das »enorm verbesserte 
 Preis-Leistungs-Verhältnis« der Geräte und Anlagen herausgestellt. Davon profitieren selbstverständlich 
 die auf ihre weitere Wettbewerbsfähigkeit bedachten Anwender. Die Gretchenfrage lautet indessen: Wer 
 bekommt den Investitionszuschlag für welche Produkte!? Denn eines hat die diesjährige DRUPA deutlich 

 gemacht: Sowohl für die Druckindustrie als auch für ihre Lieferanten werden die Zeiten allenthalben 
 härter. Wer auch in der Zukunft bestehen will. der darf weniger denn je in den zwar vertrauten, in 

 Wahrheit aber vielleicht nicht mehr zukunftsträchtigen Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsformen 
 weitermachen. Die Ansprüche der Kunden sind nämlich erheblich gestiegen. Jeder verlangt heute nach 

 seiner spezifischen, betriebs- und kundenabhängigen Problemlösung. Der damit verbundene und bereits 
 sicht- und spürbare Strukturwandel verschont weder den Anwender in der grafischen Industrie noch 

 seinen Lieferanten. Mit anderen Worten: Unternehmens- und Produktstrategien befinden sich auf dem 
Prüfstand.

Von der Informationsmesse zur Kaufmesse
 Organisatoren, Teilnehmer und Beobachter von Messen und Ausstellungen sind immer darauf bedacht, 
 die Veranstaltungen mit einer griffigen Schlagzeile zu kennzeichnen. Das gilt für die beiden wichtigsten 

 Hannover-Messen ebenso wie z. B. für die Kölner ANUGA, die größte Nahrungs- und Genußmittelmesse 
 der Welt. Auch für die DRUPA als unangefochtenes Messeereignis Nr. 1 der weltweiten Druck- und 

 Papierindustrie wird vom ersten bis zum letzten Veranstaltungstag nach dem »richtigen« Etikett 
 gesucht. Das fiel in diesem Jahr besonders schwer, weil natürlich die Veranstaltung ein Abbild des in 

 Gang gekommenen und noch nicht voll überschaubaren Strukturwandels in diesem Wirtschaftszweig war. 
 Wenn dabei kein Etikettenschwindel herauskommen soll, so wird man der DRUPA '86 am besten gerecht, 

 sie als Messe der Information, der technischen Verbesserungen und — besonders bemerkenswert — der 
 Kaufabschlüsse zu bezeichnen. Informationen über Produkte und Trends standen neben der 

 unerläßlichen Kontaktpflege bei Ausstellern und Besuchern erneut im Vordergrund: Noch hat sich die 
 DRUPA keineswegs zu einer regelrechten Kaufmesse gemausert. Spontane Abschlüsse, d. h. 

 ausschließlich während des Messebesuchs zustandegekommene Verträge, sind unverändert krasse 
 Ausnahmen. Spätestens seit der Messehalbzeit zeigte es sich aber, daß häufiger als früher die 
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 Orderbücher gezückt wurden. Mehr denn je wurden diesmal in Düsseldorf die Käufe perfekt gemacht, die 
 sich in den Wochen und Monaten zuvor bereits angebahnt hatten. In den meisten Fällen war dabei zu 
 beobachten, daß der Kunde seine Unterschrift erst nach einem letzten Informationsrundgang über die 

 Messe leistete. Sollten diese Tendenzen jedoch auch künftig nicht nur anhalten, sondern sich noch 
 verstärken. dann werden Messekonzeptionen im allgemeinen und Exponate-Auswahl. Präsentationen und 

 Demonstrationen im besonderen noch mehr als bisher über den Erfolg oder Mißerfolg der Teilnahme 
 entscheiden. Die Messevorbereitungen und die Entscheidungen darüber, an welcher Veranstaltung in 

 Zukunft teilgenommen wird, werden innerbetrieblich mit Sicherheit einen noch höheren Stellenwert 
bekommen.

Automation und Beschäftigung
 In den zum Teil heftig geführten Diskussionen der 70er Jahre über die betrieblichen und 

 beschäftigungspolitischen Auswirkungen des technischen Fortschritts, z. B. in der Eisen- und 
 Stahlindustrie, in der Automobil- und Textilindustrie, spielte die »Automation« des Produktionsprozesses 

 eine zentrale Rolle. Seit etwa sechs Jahren prägt dieser Begriff mit wachsender Intensität auch die 
 Überlegungen zur weiteren technischen Verbesserung der Maschinen und Geräte für die grafische 
 Industrie. Neue Technik steht in diesem Wirtschaftszweig, nach der breiten Definition von DRUPA-

 Präsident Werner, für die gesamte Fertigungssteuerung vom Entwurf bis zur Lagerung und Auslieferung 
 des Endprodukts, von der Feineinstellung der Maschinen und Geräte, vom Material- und Produkt- 

 durchlauf bis zur Prüfung und Fehlerdiagnose. Dahinter steht der Zwang zur weiteren Rationalisierung der 
 Betriebe und zur Steigerung der Produktivität des Maschinenparks, der so bedienungs- und 

 wartungsfreundlich, so platzsparend und umweltverträglich und so energie- und rohstoffsparend wie 
möglich einsetzbar sein muß.

 An weiteren technologischen Innovationen für die Druck- und Papierindustrie, die verbunden sind mit 
 höheren Automatisierungsgraden, Produktivitätseffekten und niedrigerem Ausschußvolumen geht kein 

 Weg vorbei. Anderenfalls würden Lieferanten und Abnehmer ihre künftige Wettbewerbsfähigkeit in Frage 
stellen.

 Was dadurch allerdings auf' die Druck- und Papierbranche und gleichermaßen auf die Zulieferbetriebe 
 beschäftigungs- und gesellschaftspolitisch zukommt, hat Dr. Werner in seiner inhaltsreichen Düsseldorfer 

 DRUPA-Rede nicht verschwiegen. Er sagte wörtlich: »Die noch vor uns liegende Automatisierungswelle 
 wird mit erheblichen Beschäftigungsproblemen verbunden sein. Sie sind die Folge des Strukturwandels, 

 der durch den technischen Fortschritts verursacht wird." Der Strukturwandel zwingt die beteiligten 
 Unternehmen und betroffenen Beschäftigten deshalb zu notwendigen Bewältigungsstrategien. Ein 

 erfolgversprechendes Instrument, technologischen durch sozialen Fortschritt abzufedern, ist sicherlich 
die weitere Verbesserung der beruflichen Qualifikation durch Schulen und Hochschulen einerseits und der

 betrieblichen Aus- und Weiterbildung andererseits. Die Hell-Geschäftsführung hat hierzu bereits neue 
Maßnahmen angekündigt.
Fortsetzung des Berichtes auf S. 13

Bildnachweis
Die in dieser Ausgabe verwendeten Fotos von der DRUPA stammen von:
Gabriele Bunke, Kiel (Bu), Dipl.-Designer Martin Fromhagen, Kiel (Fro), U. H. Mater, Düsseldorf (May),
Foto logt GmbH, Düsseldorf (Vogt)

Die nächste Hell aktuell erscheint Ende August.
Redaktionsschluß ist der 11. August
6

Auf ein Wort: der Messestand
 —Iw—Von der ersten Idee bis zum fertigen Stand, das war ein langer, oftmals mit Hindernissen 
 gespickter Weg, der mehr als 400 Tage dauerte. Viele Mitarbeiter haben in dieses Projekt Ideen 

eingebracht und eine Menge Arbeit investiert.
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 Was waren die Vorgaben, was sollte erreicht werden? Und wie waren die Reaktionen bei den Kunden und 
Mitarbeitern?

 Erklärtes Ziel bei der Konzeption dieses Standes: Futuristisch sollte er sein und schon von weitem High
 -Tech symbolisieren. Dabei alles bis ins letzte Detail zu bedenken war und ist bei einem solchen 

 Vorhaben immer die Zielvorgabe Nr. 1 für die Mitarbeiter der Messeabteilung. Verständlicherweise kann 
 man nicht jedem alles recht machen. Aber eines ist sicher: Nichts geschah ohne gründliches Abwägen 

des Für und Wider. Außerdem: Bei allen Überlegungen wurden frühere Messe-Erfahrungen berücksichtigt.
 So wurde »Weiß« als tragende Farbe für den Stand bestimmt und leuchtete für fortschrittliche Technik 

 und eine moderne, klare Linie. Die Fußbodenflächen im Außenkreis des Standes waren bewußt blau — 
 und damit dunkler — gewählt, denn hier sollten sich die Besucher vornehmlich aufhalten. Der 

 Farbwechsel diente jedoch nicht nur einer optischen Abwechslung, vielmehr verbarg sich dahinter eine 
 psychologische Erkenntnis: Der Mensch betritt intuitiv lieber eine dunkle Fläche und verweilt hier auch 

eher, weil er sich auf dunkleren Flächen geborgener fühlt.
 Auf Messe-Erfahrungen beruhte auch der Einbau von unterschiedlichen Podest-Ebenen: bereits zum 

 Betreten des Standes mußte der Besucher eine Stufe erklimmen. Mit dieser und weiteren »Abstufungen« 
 wollte man folgenden Effekt ausnutzen: Sie bewirken eine Hemmschwelle, von der man sich versprach, 

 den Stand von reinen »Sehleuten« weitgehend freizuhalten und so vor unnötigen Überfüllungen zu 
schützen.

Wie wurde der Stand bewertet?
 Die Meinungen bei den Mitarbeitern waren z. T. unterschiedlich. Symbolisierte der Stand in den Augen 

 vieler High-Tech, so empfanden einige auch einen Hauch von Anonymität bzw. Kälte. Häufiger 
 bemängelten Mitarbeiter die schlechten Orientierungsmöglichkeiten auf dem Stand selbst, denn die 

 farblichen Umrandungen zur Abgrenzung der einzelnen Bereiche waren nur von außen zu erkennen. So 
 passierte es immer wieder, daß man beim Herunterkommen der Wendeltreppe die Orientierung verloren 

hatte und in die falsche Richtung lief.
 Die Reaktionen der Kunden hingegen waren nur positiv, und das war schließlich die Hauptsache! Die 

 klaren Abgrenzungen in einzelne Fachbereiche — unterstützt durch äußere Farbmarkierungen — und die 
 Möglichkeit, den Stand von jeder Seite, außen herum oder durch die Mitte hindurch, betreten zu können, 

 wurden als gut durchdacht und gelungen bewertet. So konnte auch gewährleistet werden, daß es trotz 
zahlreicher Besucher keine Engpässe auf dem Stand gab.

 Insgesamt ist hervorzuheben, daß sich Hell auf der DRUPA mit einem »ein«maligen und erfolgreichen 
 Messestand präsentiert hat. Ein Erscheinungsbild der Hell GmbH zu schaffen, das Kreativität und 

Dynamik des Unternehmens darstellt, wurde voll erreicht.

Bevor sich am 2. Mai der fertige Stand sehen lassen konnte ...
waren drei arbeitsreiche Wochen ins Land gegangen ...
... in denen der Stand von Tag zu Tag mehr Gestalt annahm.
7

Prominenz am Stand
 —hag—Am 6. Mai kam Dr. Hell nach Düsseldorf, um sich die diesjährige DRUPA-Konzeption anzusehen. 

 Begleitet von Ernst-Erich Marhencke, ließ er sich über alle Neu- und Weiterentwicklungen informieren, 
 kam mit manchem älteren Kollegen ins Gespräch und begrüßte, daß der Stand so offen und großzügig 

 gestaltet war. Auch unser Aufsichtsratsvorsitzender, Prof. Dr. Heinz Gumin aus München, verfolgte bei 
seinem Rundgang am 7. Mai aufmerksam die Geräte-Demonstrationen.

Gemeinsame Standbesichtigung
Dr. Klaus Wellendorf Dr. Rudolf Hell, Prof. Dr. Heinz Gumin, Ernst-Erich Marhencke und Dr. Klaus Jordan

Fach- und Wirtschaftspresse aus dem In- und Ausland
 —Iw—Unter den 348.000 Fachbesuchern, die aus 154 Ländern der Erde zur DRUPA gekommen waren, 

 waren zahlreiche Fachjournalisten aus der ganzen Welt. Internationale Fachpresse auch auf dem Hell-
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 Stand: aus den USA und Südamerika, aus Asien und Australien. Aus dem europäischen Ausland 
 besuchten Journalisten von Finnland über Großbritannien bis nach Italien, von Spanien über Frankreich 

 bis zur Sowjetunion unseren Stand. Insgesamt wurden mehr als 170 deutsch- und englischsprachige 
 Pressemappen ausgegeben, die 20 Presseinformationen enthielten. Zusätzlich gaben wir noch einige 

offizielle »News« heraus.
 In zahlreichen Gesprächen wurde die Presse über neu vorgestellte Produkte, über die wirtschaftliche 

 Situation unseres Unternehmens und den Verlauf der DRUPA aus Hell-Sicht informiert. Die von der 
 Werbeabteilung zur DRUPA erstellten Prospekte, die Firmenbroschüre und der Geschäftsbericht waren 

 dabei unverzichtbare »Informationshelfer«. Insgesamt wurden an Kunden, Besucher und Journalisten ca. 
 32.000 Prospekte und 300 Firmenbroschüren ausgegeben, 28.000 Tragetaschen mit DRUPA-Motiv 

 verteilt und 5.000 Hell-Buttons Besuchern ans Revers gesteckt. Fast 10.000 Zündhölzer-Briefchen waren 
für viele ein begehrtes »DRUPA-Mitbringsel«.

 Der Besuch von Pressekonferenzen, die z. T. vom Veranstalter der DRUPA, der Nowea, oder von anderen 
 Firmen einberufen wurden, gehörten mit zum Pflichtprogramm. Wir formulierten auf dem Messestand 

 Presseinformationen über berichtenswerte Dinge, z. B. über den Verkauf des 500. Chromacom-Systems 
 nach Berlin. Diese mußten dann geschrieben, vervielfältigt und — als wichtigstes — an den richtigen 

 Adressaten gebracht werden. Am folgenden Tag deren Inhalt als Artikel in der Tagespresse gedruckt zu 
lesen entlohnte für die manchmal recht mühsame Arbeit.

 Zum Schluß noch ein positiver Aspekt: Zu den eigenen Mitarbeitern konnten viele neue Kontakte 
 geknüpft werden, was für die interne Kommunikation in unserem Hause mit heute mehr als 2900 

 Mitarbeitern von zunehmender Wichtigkeit ist. Denn auf die richtige Informationsbeschaffung und -
 verarbeitung sowie -weitergabe an die richtige Adresse kommt's an! Fazit für uns: Möglichst überall 

 dabeisein, viele Meinungen, Anregungen, ja auch Kritik und Mängel aufnehmen und erkennen, wo es 
Verbesserungen bedarf.

Journalisten namhafter deutscher Fachzeitschriften bei einem Pressegespräch

500 mal Chromacom
 —hag-6. Mai um 16.00 Uhr: Anlaß für eine kleine Vertragszeremonie auf unserem Stand, denn Dr. Klaus 

 Jordan und Dieter Kirchner, der Geschäftsführer der Offset Repro Technik Kirchner & Graser GmbH & Co. 
 (O.R.T.), Berlin, unterzeichneten den Kaufvertrag für das 500. Chromacom-System. Kirchner, der 

 maßgeblich an der »Chromacom-Kunst-Aktion« beteiligt war, erhielt von Werbeleiter Jürgen Affeldt das 
fertige Ergebnis der Künstler-Aktion, die Mappe »Chromacom-Art '85«.

 Das 500. Chromacom-System ist zugleich das erste elektronische Bildverarbeitungssystem unserer Firma, 
das nach Berlin geht.

Dr. Klaus Jordan überreicht Dieter Kirchner symbolisch das 500. Chromacom-System
8

Deutscher Journalisten-Verband informierte sich
 —Iw—Unter Leitung von Rolf Lautenbach, Redakteur der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ), 

 besuchten Mitglieder des Deutschen Journalistenverbandes (DJV), Bonn, den Hell-Stand. Hierbei 
 handelte es sich um eine Arbeitsgruppe der Organisation, die sich aus Redakteuren an Tageszeitungen 

aus allen Bundesländern zusammensetzt.
 Die Kernfrage der Gruppe lautete: „Wie steht es bei Hell mit der Digitalisierung von Bildern?" Um den 
 Gästen zu vermitteln, wie weit das Unternehmen Hell in dieser Technik bereits ist, wurde zunächst ein 

 Rundgang auf dem Stand gemacht. Dabei interessierten sich die Redakteure natürlich am meisten für die 
 Geräte aus dem Zeitungsbereich, NewsPlan und PagiCom sowie für das Pressfax-System und den 

 Telebildsender, der bei vielen Zeitungen eingesetzt wird. Aber auch die Layout-Design-Station und das 
Chromacom-System beeindruckten sehr.

 Für die Redakteure waren die Exponate von außerordentlichem Interesse, da sie in der Regel nicht 
 unmittelbar und kontinuierlich über die Entwicklung neuester Techniken informiert sind. Daher nutzte die 
 DJV-Gruppe auf der DRUPA die Gelegenheit, sich umzusehen, wohin der Trend geht. So malte sich der 
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 eine oder andere bereits gedanklich aus, wie sein zukünftiger Arbeitsplatz einmal ausgestattet sein kann 
und welche vielseitigen Arbeitsmöglichkeiten sich damit ergeben werden.

DRUPA + SOS-Kinderdorf — das gute Werk
 —iw—Horst Ross, der Werbeleiter des Druckfarbenherstellers Hartmann International, hatte für die SOS
 -Kinderdörfer in der ganzen Welt eine »druckreife« Idee: Er initiierte, daß auf der DRUPA am Stand der 

 Heidelberger Druckmaschinen AG eine farbige Broschüre in einer Auflage von 3 Millionen Stück als Spende 
für die SOS-Kinderdörfer gedruckt wurde.

 Da die Maschinen während der gesamten Messezeit rund um die Uhr laufen mußten, lag es nahe, statt 
 für den Abfallcontainer für einen guten Zweck zu produzieren. Ross bat mehrere Firmen um ihre Mithilfe. 

 Hell wurde gebeten, für diesen Zweck die Lithos anzufertigen. Unser Unternehmen fand die Idee 
 großartig und war sofort bereit, die Aktion zu unterstützen. Die Erstellung der Lithos erfolgte dann aus 
 Kapazitätsgründen nicht direkt auf dem Messestand, sondern bei dem Tiroler Reprohaus in Innsbruck, 

das schon seit Jahren mit Hell-Geräten arbeitet.
 Als Sachspende in Form von Lithos, Papier, Farbe und Druck konnte so dem Generalsekretär der SOS-

Kinderdörfer. Dr. Michael Gschliesser, symbolisch ein fertiges Exemplar übergeben werden.
 Die Verleger und Inhaber des bedeutenden Kölner Druck- und Verlagshauses DuMont Schauberg (»Kölner 

 Stadt-Anzeiger"; »Expreß»), Alfred Nevo: DuMont und Dieter Schütte, kamen mit ihrem leitenden 
 Management zu einem ausführlichen Meinungsaustausch mit Geschäftsführer Dr. Klaus Jordan auf den 

 Hell-Stand. Dabei interessierten sich die Besucher vor allem für die Leistungsfähigkeit von PagiCom. 
 Zwischenzeitlich erhielten wir von DuMont Schauberg den Auftrag zur Lieferung eines PagiCom-Systems. 

 Damit ist das Kölner Unternehmen auf dem Zeitungssektor der erste Anwender der neuen Hell-
 Technologie für die moderne Endgestaltung von ganzen Zeitungs-, Zeitschriften-, Magazin- and 

Katalogseiten

Zu Gast bei Zilling
 —Iw—Unsere süddeutsche Vertretung, Wilhelm Zilling aus Neuss, lud alle Hell-Mitarbeiter am Abend des 

 13. Mai in den Bierkeller »Brauereiausschank Schlösser Alt« zu einem gemütlichen Beisammensein ein. 
 Nach einem warmen und anstrengenden Arbeitstag schmeckten der »Saft aus Gerste« und die lecker 

 zubereiteten Speisen des Buffets besonders gut. Nachdem Bierkeller und Gäste gut »gefüllt« waren. 
spielte eine zünftige Band zur Unterhaltung, so daß einige das Tanzbein schwangen.

WAV-Druck aus Wuppertal
 —Iw—Am Nachmittag des 14. Mai besuchten Mitglieder der Wuppertaler Absolventen-Vereinigung 

 (WAV)-Druck sowie Studentinnen und Studenten der Universität Wuppertal, Fachrichtung 
 Druckereitechnik, den Stand. Die ca. 30 Besucher, begleitet von Norbert Marn (Zilling), lernten in einem 

 gemeinsamen Rundgang auf unserem Messestand die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten moderner 
Elektronik im Bereich der Druckvorstufe kennen und waren sichtlich beeindruckt.

 Helmut Westphal (im Bild rechts) begrüßte die offizielle chinesische Messedelegation am 11. Mai auf dem 
 Hell-Stand. 1984 wurde mit den Chinesen ein Lizenzabkommen über den Nachbau des Scanners 399 ER 

 geschlossen. Bei dem Besuch informierte sich die Delegation daher insbesondere über die 
Weiterentwicklungen in diesem Bereich (Ja.)
9

An der Information herrschte zu allen Zeiten großer Andrang
 Wie hier Kirsten Gosau, so konnte eine immer weiterhelfen — auch wenn die Besucher aus fernsten 

Ländern kamen

»125 Jahre Albert-Frankenthal«
 —Iw—Die Albert-Frankenthal AG gehört zu den führenden Herstellern leistungsstarker Tiefdruck- und 

 Offsetdruckmaschinen. Das weltweit renommierte Unternehmen nutzte die größte Druckfachmesse der 
 Welt, um seinen 125jährigen Geburtstag zu feiern. An die 1000 Gäste waren zur Jubiläumsveranstaltung 
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in das Messekongreß-Center geladen.
 Mit einer internationalen Dia-Show wurden die Gäste aus aller Herren Länder begrüßt. Musikalische und 

 tänzerische Einlagen, die typische Mentalitäten der Länder widerspiegelten, lockerten in origineller Weise 
die Begrüßung auf.

 Das über alle Kontinente für Tradition und Fortschritt bekannte Unternehmen wurde an diesem Abend in 
einer Vielzahl von Gruß-, Fest- und Dankreden entsprechend gewürdigt.
Der Werkchor der Albert-Frankenthal AG sang internationale Volkslieder in den Originalsprachen

Stark gefragt und gekonnt serviert
 —Schi—Ein Messestand ohne Hostessen — das wäre so wie ein Hotel ohne Rezeption. Unvorstellbar 

 also, wenn wir in Düsseldorf ohne die quicken, dienstbaren Geister in ihren hellblauen Raumfahreranzügen 
 hätten agieren müssen. Was den Kunden vor der DRUPA versprochen worden war, nämlich sie »schnell 

 und liebenswürdig in die 'richtigen Hände' zu vermitteln« — die 29er Riege mit Sabine Gräf, Kirsten Gosau 
 und Anja Nissen an der Spitze hat das mit Bravour geschafft. Sie stellten Kontakte her und gaben 

 Informationen in fünf Sprachen: sie schrieben Manuskripte, gaben Prospekte aus und faxten nach Kiel; 
 sie versorgten Gäste und Mitarbeiter mit Erfrischungen und reservierten Hotelzimmer und 

 Restaurantplätze: sie vermittelten Flug- und Bahnverbindungen und waren trotz des Messetrubels in der 
 Lage, auf den zufällig erfahrenen Geburtstag von Udo Kotzurek mit einem Glas Sekt anzustoßen. Und 

 niemand vor ihrem Thresen hat bemerkt, daß sie zur Entlastung der strapazierten Füße gelegentlich 
 barfuß und beinreibend tätig waren. Am Ende haben sie sich darüber gefreut, daß die vielen Besucher 
 aus nah und fern ausnahmslos nett und freundlich gewesen sind. Gefreut haben sie sich übrigens auch 
 darüber, daß sie dann und wann eine Runde Eis spendiert bekamen. Kurz, sie waren stark gefragt und 

servierten gekonnt.
10

 In seiner Begrüßung hatte Ernst-Erich Marhencke sie die »vier alten Gurus« genannt (v.l.n.r.): »The real 
 existing Berliner« Hermann Clauberg (Maschinenfabrik Clauberg), Eric Tanzer, Mitinhaber von Pershke 

 Price und »a famous long-distance-runner«, Dr. Hell, Charles E. Sack, Präsident der Tochtergesellschaft 
 Hell Graphic Systems und »a well-known scratch golfer«, in fröhlicher Runde mit Dr. Klaus Wellendorf, 

Ernst-Erich Marhencke und Dr. Uwe Gast

TREFFPUNKT: Hotel Nikko, 19.30 Uhr
 —hag—Gemeinsam einen fröhlichen Abend zu verbringen, »Abstand vom Stand« zu gewinnen, sich 

 entspannt zu unterhalten — und unterhalten zu lassen — das war das Ziel des Hell-Abends in 
Düsseldorf.

 In seiner auf englisch gehaltenen Begrüßungsrede dankte Ernst-Erich Marhencke allen Mitarbeitern — in 
 Düsseldorf und Kiel — für ihren Einsatz zur DRUPA '86. Als »senior guests« konnte Marhencke Dr. Hell und 

 Eric Tanzer, Mitinhaber von Pershke Price Service, begrüßen. Groß war der Beifall, als Dr. Hell ans 
Mikrophon trat, um sich bei der gesamten Mannschaft zu bedanken.

 Nach dem gemeinsamen Essen stand der zweite Teil des Abends im Zeichen von Musik, Show und Tanz. 
 Sonny & Marc, ein Gesangsduo mit komödiantischen Ambitionen, der Travestit Bob Lockwood, der Liza 

 Minelli und Marilyn Monroe täuschend echt zu imitieren verstand, und schließlich das  chilenische 
 Gesangstrio »Frequencia Mod« sorgten für Augen- und Ohrenweide und gekonnte Unterhaltung. Wer 

 nach diesem langen Tag noch Energien hatte, tanzte bis nach Mitternacht zu den Rhythmen der Band, 
die den beziehungsreichen Namen »We together« trug.

Pressekonferenz bei DUNN-Technology
 —Iw—Die Möglichkeit, Daten zwischen verschiedenen EBV-Anbietern austauschen zu können, ist schon 
 seit langem der Wunsch vieler Kunden. Auf einer von DUNN-Technology einberufenen Pressekonferenz 
 gaben die Firmen Crosfield, Dainippon Screen, Scitex, Eikonix, Hell und unser Tochterunternehmen Hell 

 Graphic Systems (USA) bekannt, daß sie an der Entwicklung an Spezifikationen für einen digitalen 
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 Datenaustausch — genannt DDES-Version-00 (Digital Data Exchange Specification) — arbeiten und 
diese auch in Zukunft unterstützen werden.

 Hell ist an diesen Entwicklungen maßgeblich beteiligt. Mit einer speziellen Software haben wir bereits 
 begonnen, der DDES-Version-00 Rechnung zu tragen. Somit besteht bereits heute die Möglichkeit, 

 Farbbilddaten verschiedener EBV-Hersteller untereinander auszutauschen. Dazu werden die digitalisierten 
 Farbwerte für Gelb (Y), Magenta (M), Cyan (C) und Schwarz (K) auf Magnetbändern 

zwischengespeichert.
 In der Zukunft ist ein noch umfangreicherer Datenaustausch vorgesehen. Text- und 

 Strichbildinformationen sowie Geometriedaten — auch aus dem Arbeitsvorbereitungs- oder 
 Gestaltungsbereich — sollen für alle beteiligten Hersteller transparenter gemacht werden. Die hierzu 

regelmäßig stattfindenden Treffen werden diese Standardisierungen schnell vorantreiben.

Sonny & Marc in der Westernversion von »Rosamunde«
Musikalisches Talent und südamerikanisches Temperament: Frequencia Mod
11

Hauchler-Studio
 Das Hauchler-Studio aus Biberach, eine private Fachschule für das grafische Gewerbe, besuchte in drei 

Gruppen von je 30 Absolventen unter Begleitung von Fachlehrern den Hell- Stand.
 Das Hauchler-Studio verfügt über drei Chromagraphen 299, an denen die Ausbildung der Meisterschüler 

 sowie der Auszubildenden und Umschüler aus dem In- und Ausland zu Druckvorlagenherstellern 
 durchgeführt wird. Zur Weiterbildung ist es üblich geworden, daß immer das letzte Semester in das 

 Ausbildungszentrum der Siemens AG nach Stuttgart fährt, um dort alle Produkte der Firma Hell 
kennenzulernen.
- Hermann Scheffler -

Der letzte DRUPA-Tag
 -Iw-Am letzten Tag der DRUPA erhellten sich mehr oder weniger alle Gesichter in einem besonderen 

 Glanz: Ein hartes Stück Arbeit war erfolgreich getan. In allen Hallen, auf jedem Stand herrschte bis zum 
 Mittag noch einmal emsiges Treiben, die letzten Dinge mußten noch unter Dach und Fach gebracht 

 werden. Doch dann erklang schon hier und da Musik aus Lautsprechern oder live von einer Band. Der 
 Hell-Stand hatte auf Anregung von Wilhelm Borowietz »Rod Mason and his Hot Five« engagiert, eine 

 Jazzband, deren Rhythmen für eine lockere Atmosphäre sorgten. Gab es während der gesamten 
 Messezeit für das Standpersonal (und für die Kunden!) alkoholfreie Getränke und mittägliche Snacks, so 

 hatten alle sich an diesem letzten Tag das süffige Altbier vom Faß und das kalte Buffet wahrlich 
 verdient. Zwar kreisten die meisten Gespräche noch um die Messe, aber verschwunden war doch der 

unmittelbare Messestreß.
 Nach und nach trennte man sich, für einige begann jetzt die eigentliche Arbeit von vorn, denn die 

 Geräte mußten abgebaut werden. Andere machten sich bereits auf den Heimweg nach Kiel oder aber ins 
 Hotel, um für den Abreisetag die Siebensachen zu packen. Ein letzter Bummel durch die wunderschöne 

Düsseldorfer Altstadt ließ bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein bißchen Wehmut aufkommen.

Containerweise...
 -hag-Zur Mittagszeit führte unser Standpersonal ein Leben aus dem Container. Dann nämlich traf sich 

 alles, was Hunger verspürte, am weißen Container hinter der Hell-Halle 5 und ließ sich überraschen, was 
 die Imbiß-Besatzung zur Stärkung bereithielt. So saß, stand, hockte und kniete man im Freien oder auf 

 einem heißumkämpften Sitzplatz im Innern des Containers und aß sein Würstchen aus der Hand oder 
mühte sich, mit Plastikmesser und -gabel stilgerecht zu speisen.
Das war alles sehr urig und förderte die gute Laune.

»Rod Mason and his Hot Five« — Jazz live!
Bernhard Sell versorgte sich — und andere!
Allenthalben lockere Atmosphäre: Man sah es schon an der Kleidung!
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 O gzapft is!
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Das gedruckte Wort stirbt nicht
Fortsetzung des Berichtes von S. 6

Alte und Neue Medien
 Verlags- und Druckereikaufleute zumal in der Bundesrepublik haben inzwischen die Schock-Phase 

 überwunden, die spätestens Anfang der 80er Jahre einsetzte, als die Neuen Medien nicht mehr nur Stoff 
 für theoretische Abhandlungen lieferten. Aus damaliger Berührungsangst wurde inzwischen 

 Berührungswille: aus unrealistischer Antihaltung wurden konstruktive Nutzung und Zusammenarbeit. 
 Neue Medien schrecken nicht mehr: sie haben es vielmehr äußerst schwer, vom Rand der Medienszene 
 wegzukommen. Auf der DRUPA wurden Aussteller von einigen der neuen Medienmacher sogar ungeniert 

um Geld für Sendezeiten angegangen.
 Das gedruckte Wort stirbt nicht, im Gegenteil, die viel zitierte »Informationsgesellschaft« hat ihre 

 Zukunft noch keineswegs hinter sich. Das um so weniger, als sich die Neuen Medien als wirkungsvolle 
 Stärkungsmittel und Impulsgeber der Alten Medien erwiesen haben. Weil das so ist, hat in Düsseldorf 
 eines doch sehr erstaunt: Die wirtschafts-journalistische »Begleitung« der wichtigsten und attraktivsten 

 Druck- und Papierfachmesse der Welt fand so gut wie gar nicht statt. Sieht man ab von der eher 
 pflichtschuldigen allgemeinen Auftakt- und Schlußberichterstattung. so wurde die immerhin 14tägige 

 Veranstaltung in den Wirtschaftsteilen der meisten überregionalen und regionalen Tageszeitungen fast 
 vollständig ausgeklammert. Wirtschaftsjournalisten, die sich auf den Weg zu den Ständen bedeutender 

 Hersteller gemacht hatten, um sich über die ausgezeichnete allgemeine Informationsgebung der 
 Nowearessestelle hinaus gezielt kundig zu machen, konnte man leider an den Fingern einer Hand 

 abzählen. Die FAZ (Frankfurter Redaktion!), die Rheinische Post und die Neue Ruhr/Neue Rheinzeitung 
 (NRZ) waren erfreuliche Ausnahmen. Dabei hat die Fachpresse der Druck- und Papiertechnik die offenbar 

 diesmal wesentlich größere Informationsfreudigkeit vieler Aussteller einhellig gelobt. „Die munterste 
 Siemens-Tochter seit Jahren" hat uns in diesem Zusammenhang ein Fachjournalist aus Hannover 

genannt.

Hell-Messebilanz
 Der Ertrag von Werbung und Öffentlichkeitsarbeit läßt sich nicht exakt ermitteln. Die Zurechenbarkeit 

 des Aufwands ist bilanztechnisch schwierig. Deshalb werden, was oft genug geschieht, vorschnelle 
negative Urteile über ein Messe- und Ausstellungsengagement oder über eine PR-Aktion nach

 dem Motto »viel zu aufwendig und zu teuer« den tatsächlichen Ergebnissen nur selten gerecht. Wird 
 nämlich umgekehrt gefragt, was wäre, wenn man an dieser oder jener Veranstaltung nicht teilgenommen 

hätte, wird häufig die Notwendigkeit des Mitmachens deutlicher.
 Vor dem Hintergrund dieser Zusammenhänge, die gelegentlich verdrängt werden, steht es außer Frage, 

 daß die DRUPA-Bilanz für Hell positiv ist. Der Stand ist bei Kunden, Besuchern, Journalisten und Gästen 
 hervorragend angekommen. Wir hatten mehr Fläche zur Verfügung und konnten umfassender und 

 eindrucksvoller als früher die ausgewählten Geräte zur Schau stellen und ihre Leistungsfähigkeit 
 praxisnah demonstrieren. Es hat sich gezeigt, daß die von uns herausgestellten Geschäftsfelder 

 gleichmäßig gut angekommen sind. Die insgesamt gelungenen Live- Shows erweckten und steigerten 
 durch direkte persönliche Ansprache die Produktneugier des Standbesuchers. Es ist schwer zu sagen, in 

 welchem Ausmaß dadurch konkrete Investitionsentscheidungen beim Kunden vorbereitet worden sind. 
 Auf jeden Fall fand vor allem die »neue Repro« von Hell außerordentlich gut Anklang. Neugierig gemacht 

 und besonderes Interesse erweckt hat dabei das Wort PIXON, eine Einheit, durch die vielfältige digitale 
 Farbrechnerfunktionen möglich werden. Alles in allem ist mit einem lebhaften Nachmessegeschäft zu 

rechnen.

Daten und Fakten zur DRUPA

 Titel der VeranstaltungDRUPA '86, 9. Internationale Messe
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   Druck und Papier
  VeranstalterDüsseldorfer Messegesellschaft mbH —Nowea-

   Turnusalle 4 Jahre, nach 1990 alle 5 Jahre
 AusstellungsschwerpunkteMaschinen und Geräte für Texterfassung, 

      Textübertragung und Satzherstellung: Setzereieinrichtungen; 
   Druckmaschinen; Druckvorlagen- und Druckformenherstellung: 
   Druckfarben-, Papierverarbeitungs- und Buchbindereimaschinen; 
   Maschinen, Geräte und Zubehör für die papier- und folienverarbeitende 
       Industrie; Papier, Pappe und Erzeugnisse der papier-, 
pappe- und folienverarbeitenden Industrie;
   Verlagserzeugnisse.

DRUPA-Chronik 1951 — 1986
     JahrAusstellerInlandAuslandAusstellungs-Zahl der

     (insgesamt)fläche (m2 Netto)Besucher
       19515274864118.450270.000
       195476464312135.000360.000
       195868849219643.000380.000
       196267846225248.000432.000
       196794551842757.785252.368
       1972958521437100.789268.713
       19771.10854756196.639284.806
       19821.275581694104.291293.059
       19861.449607842122.766348.000
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1.MAI

Sonne überm Bauernhaus
 —hag—Als sich um 20.00 Uhr — die letzten Besucher hatten sich gerade erst auf den Heimweg gemacht 

 — Rüdiger Pieper und Günther Hassel mit ihren 17 Helfern zum gemeinsamen Matjesessen trafen, 
 konnten sie zufrieden sein: Bei herrlichstem Frühlingswetter waren rund 700 Besucher zum Bauernhaus 
 gekommen, um — nun schon zum 11. Male — den 1. Mai zusammen mit Kollegen und Angehörigen zu 

feiern.
 Vieles hat bereits Tradition: das Fußballturnier, die Erbsensuppe, die musikalische Begleitung durch den 
 Spielmannszug vom TUS Gaarden, der selbstgebackene Kuchen, die Grillwürstchen, die Treckerfahrten 

 für die Kleinen, die Tombola ... Eine besondere Idee hatte Jan Eggers, der früher in der Fräserei tätig 
war: Er präparierte und räucherte 100 grüne Heringe und verkaufte diese Rollmopsversion in Windeseile.

Rund um den Ball
 Der erste Mai — für so manche Hellaner, die weder die rote Fahne in den Wind halten noch am Maibaum 

 basteln, ein Tag, an dem sie ins Bauernhaus pilgern. Auch, um Fußball zu spielen. Oder nur um 
 zuzuschauen. Eines vorweg: Der überragende Spieler des Turniers stand im wahrsten Sinne des Wortes 

 über den Dingen! Wen ich meine? Petrus! Er war bester Laune und bescherte uns dieses Jahr ein 
 »trockenfröhliches« Fußballfest. Die erdnahen Spieler brachten ordentlich Farbe auf den Rasen: Blau-, 

Weiß-, Gelb-, Grün-, Rothosen und -hemden liefen, sprangen und fielen über das grüne Feld.
 Nun ist Blau noch lange nicht Blau! Die blauen Jungs von der DC 350-Montage zeigten gleich eine Vielfalt 

von Blautönen: himmelblau, kornblumenblau ... und mausgrau. Oder war hier jemand farbenblind?
Einheitlicher ...

Viele interessierte Besucher säumten das Fußballfeld
Treckerfahrten als Attraktion — auch für die Kleinsten
Rüdiger Pieper (l.) und Helmut Hassel waren zufrieden

 22 Kuchen und Torten hatten (v.l.n.r.) Gerda Hassel, Doris Michaelis, Karin Brand und Anna Hartmann 
gebacken. Und es hätten noch mehr sein können!
14

 ... traten da schon die Fertigungsplaner auf. In Grün - der Farbe der Hoffnung - planten sie dann auch 
Traumtore am laufenden Band. Doch Theorie und Praxis...

 Von den Farben zu den Spielen. Trotz aller Einsatzkraft ging's fair zu. So lief ein Spiel einige Minuten 
ohne Schiedsrichter. Erst bei einem strittigen Einwurf bemerkten die Spieler: „Hier fehlt doch etwas!"

 Bisweilen lebten die Zuschauer gefährlicher als die Kicker. Einige Bälle trafen Köpfe und Bierbecher: 
 Schreck, Kopfschmerz und unfreiwillige Duschen waren die Folge. Nach 25 Spielen konnten sieben 

Mannschaften auch duschen gehen - die Ausgeschiedenen.
 Die Gruppenersten spielten derweil darum, wer den größeren Pokal mit nach Hause nehmen konnte. Nach 

 zweifachem Siebenmeterschießen (der Platz war für elf zu klein!) stand der Sieger fest: VKD 3 hieß er. 
 Zweiter Sieger wurde die OA, dritter die SOW, und den vierten Platz belegte die Mannschaft der 

Optikmontage.
 Zum Schluß eine Danksagung an die Kollegen von AD, die unsere Bälle aus dem Jenseits zurückwarfen, 

an alle Kollegen, die Freude am Spiel hatten, und an Günter Hassel und seine Crew.
Nächstes Jahr, so munkelt man, gibt es wieder einen 1. Mai...
- Klaus Niendorf -

Amateurfunker Heinrich Lampe: »DL1JC — bitte melden!«
Sie sind zwar zu eigensinnig, um sich vor den Wagen spannen zu lassen, freiwillig aber laufen sie gerne
2000 Lose, Gewinnchance 1:10! 1. Preis der Tombola: ein Damenfahrrad
Ulrich Genssler lobt die Erbsensuppe, die das Rote Kreuz Kronshagen lieferte
Voller Einsatz in einem der 27 Spiele
Großer Andrang beim Kinderflohmarkt
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Technik
CombiTex: Textkorrekturen in letzter Minute

 —Iw—CombiTex heißt eine neue Technik, die es in Zukunft ermöglichen wird, in eine fertig gestaltete 
Seite mit Text und Bild noch unmittelbar vor einer Belichtung Textkorrekturen einfließen zu lassen.

Der erste Schritt
 In der ersten Entwicklungsstufe präsentierte unser Unternehmen auf der DRUPA die sinnvolle Verbindung 

zweier Systeme: NewsPlan und Digiset LS 210 mit einem beliebigen Front-End-System.
 Das Front-End-System liefert dem Belichtungssystem LS 210 Textdaten im Disic-LS-Code, die bereits 

 nach einem vorgegebenen Layout umbrochen sind. Über das Bildbearbeitungssystem NewsPlan gelangen 
 die Bilddaten in den LS 210. Dabei kann die Bilddateneingabe über alle denkbaren Video- Medien oder 

 aber über einen System-Scanner erfolgt sein. Der im LS 210 integrierte Image Processor IP 100 
verknüpft dann Bild und Text erst unmittelbar zur Belichtung.

 Durch Eingabe eines Befehls an den IP 100 können Textdaten in Monitorauflösung am Bildschirm von 
 NewsPlan sichtbar gemacht werden. Zum Austausch eines Bildes beispielsweise reicht diese 

Grobdarstellung des umbrochenen Textes bereits aus und ist sehr hilfreich.

Der zweite Schritt
 In einer weiteren Ausbaustufe können Textdaten direkt vom IP 100 in Feinbildauflösung in die NewsPlan 

 übertragen und sichtbar gemacht werden. Text- und Strichbilder werden so ohne einen Scanvorgang 
 wie Halbtonbilder weiterverarbeitet. Alle Chromacom-Funktionen wie Drehungen, Einfärbungen, 

 Maßstabsänderungen — um nur einige zu nennen — lassen sich hieran ausführen. Mit dem 
 leistungsfähigen IP 100, der bereits selbst eine Reihe dieser Funktionen generieren kann, wird dabei eine 

Konturenschärfe erzielt, die weit über die Punktauflösung des Rasters hinausgeht.

Der dritte Schritt
 Die dann folgende Ausbaustufe sieht vor, die als Feindatenbestand in die NewsPlan gelangten Textdaten 
 unmittelbar vor der Belichtung ändern zu können: mit CombiTex. Diese Änderungen können Korrekturen, 

Neuerfassungen, Einfügungen oder Umpositionierungen, Einfärbungen oder Löschungen sein.

Es geht einfach schneller
 Waren solche Textkorrekturen auch bisher möglich, so mußte man jedoch nicht unerhebliche 

 Rechenzeiten des Satzsystems und weitere Wartezeiten in Kauf nehmen, die mit CombiTex nicht mehr 
 erforderlich sind, denn damit kann man direkt auf die in der NewsPlan vorliegenden Disic-LS-Textdaten 

des FrontEnd-Systems zurückgreifen.
 Die zu ändernden Textstellen werden mit dem Cursor auf dem Farbmonitor von NewsPlan ausgewählt. Die 

 gewünschte Korrektur erfolgt durch entsprechende Eingabe auf der alphanumerischen Tastatur. Danach 
 gelangen die Daten in einem erneuten Transfer auf eine gesonderte »Textscheibe« im IP 100. Ohne dort 

 zusätzlich Wartezeiten zu verursachen, werden hier die Informationen je nach Wunsch in Grob- oder 
Feinbilddaten umgerechnet und zur Kontrolle auf dem Monitor angezeigt.

 Anschließend kann die Ausgabe über den Digiset LS 210 oder aber als Schwarzweiß-Hardcopy über einen 
Proofprinter erfolgen.

 Zur DRUPA präsentiert: Verbindung von LS 210 und NewsPlan als erste Entwicklungsstufe , zum 
endgültigen Ausbau mit CombiTex

Von der Fledermaus gelernt
Teile-Erkennung mit Ultraschall

 Roboter der heutigen Generation sind blind und taub. Das, was sie transportieren, montieren oder 
 sortieren, muß man ihnen immer noch griffbereit anbieten. Fortschrittliche Robotersteuerungen haben 

 dafür eine vorgelagerte Betrachtungsstation mit Fernsehkamera und Bildauswertung. Wenn die 
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 Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet weiterhin erfolgreich verlaufen, wird der Roboter in Zukunft die für 
ihn bestimmten Teile zielgerecht greifen.

Auf der Jagd nach Beute ...
 Siemens-Wissenschaftler haben jetzt ein Nah-Ortungssystem mit Ultraschall in die Handfläche eines 

 Roboters integriert. Dieses System arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie die Fledermäuse bei ihrer Jagd 
 nach Beute. Der besondere Vorteil gegenüber dem bisher verwendeten optischen Einrichtungen ist die 
 unbegrenzte Tiefenschärfe und die exakte Entfernungsinformation. Neu ist auch die hohe Präzision, die 

 an zehntel Millimeter heranreicht. Schlüsselelemente sind die Sender und Empfänger für den Ultraschall. 
 Dafür werden spezielle Bauelemente aus Kunststoffen und piezoelektrischen Keramikschichten 

 entwickelt, die hinsichtlich ihrer Orientierungsqualitäten sogar die Fledermausorgane übertreffen. Bis zu 
 tausend Ortungslaute werden in einer Sekunde vom Greifer zum Werkstück gesendet. Die reflektierten 

 Ultraschallpakete enthalten detaillierte Informationen über Gestalt und Lage des zu prüfenden Teils. 
 Ebenso fortschrittlich ist auch die Auswertung. Die Informationen werden mit mathematischen Methoden 

 in einem schnellen Computer bearbeitet. In spätestens 1/100 Sekunde ist ein Teil oder eine Lage 
erkannt, d. h. mit gespeicherten Bildern verglichen worden.

 Der notwendige technische Aufwand ist bei diesem akustischen Erkennungsverfahren erheblich geringer 
 als bei der optischen Bildauswertung. Von besonderer Bedeutung dürfte das neue Verfahren vor allem für 

 die automatisierte Fertigung sein, weil sich dadurch höhere Qualitäten und geringere Fertigungszeiten 
 erreichen lassen. Ein wichtiger Gesichtspunkt für die Industrie, die auf internationalen Märkten 

konkurrenzfähig bleiben soll.
(Hans-Rolf Otto
Siemens Presseinformation)
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Analog oder digital?
Der Chromagraph DC 370 kann beides!

 —hag/Iw—Mit dem jetzt auf der DRUPA erstmals vorgestellten Farbscanner kann man Farbkorrekturen 
 wahlweise analog oder digital ausführen. Wie geschieht dies im einzelnen, und wo liegen die Vorteile der 

zweifachen Farbeinstellungsmöglichkeit?

Analog einstellen — digital scannen
 Bisher war es nicht möglich, einmal gefundene Farbrechnereinstellungen zu archivieren, um sie zu einem 

 späteren Zeitpunkt für eine nochmalige Reproduktion wiederzuverwenden. Daher hatte jeder Bediener 
 sein eigenes »Merksystem« entworfen. Das zeigen die vielen farbigen Markierungslinien rund um die 

 entsprechenden Einstellregler! Jetzt kann die gefundene analoge Einstellung per Knopfdruck 
 abgespeichert und dauerhaft aufbewahrt werden. Beim anschließenden Scan- bzw. Recordervorgang 

 wird der analoge Farbrechner nicht beansprucht, denn die gespeicherte Farbumsetzung wird in den 
 digitalen Farbrechner geladen. So kann die einmal festgelegte Farbkorrektur beliebig oft wiederholt 

 werden, ohne daß sie durch eine inzwischen veränderte Einstellung am analogen Farbrechner beeinflußt 
 wird. Lediglich der Weißabgleich und die Detailkontrasteinstellung müssen bei der Wiederholung separat 

eingestellt werden.

Digital einstellen — digital scannen
 Der DC 370 kann auch rein digital betrieben werden, d. h. digital einstellen und digital scannen. Über ein 

 Farbterminal mit farbigen Bedienmasken kann man die Scanner- und Farbkorrekturen eingeben. Die 
 Bedienmasken werden über sogenannte Softkey-Funktionen, hinter denen sich eine neue Software 

 verbirgt, durch Antippen der Funktionstasten direkt ausgewählt und lassen sich so auf einfache Weise 
wunschgerecht ausfüllen.

Digitale Druckanpassung
 Neu ist auch die Möglichkeit, mittels der digital gespeicherten Gradationen, der Graubalancen und 

 spezifischen Farbkorrekturen die Reproduktion den Erfordernissen beliebiger Druckverfahren, Papiere, 
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unterschiedlicher Tonwertzunahmen und Druckfarben anpassen.
 Gradationskurven, die bisher meist mit dem Kurvenlineal auf Millimeterpapier ermittelt werden mußten, 

können jetzt über einen angeschlossenen Drucker ausgegeben werden.
 Im DC 370 können auf Wunsch auch digitale Reproduktionsvarianten wie PCR (Programmed Color 

 Reduction) und CCR — Abstufungen (CCR = Complementary Color Reduction) zwischen Bunt und Unbunt 
aufgenommen werden.

Erhöhte Produktivität
 Mit der standardisierten und eindeutig wiederholbaren Reproduktionsmöglichkeit wird es erstmals möglich, 

 die Farbkorrektur bereits in die Arbeitsvorbereitung zu verlagern. Der Scanner wird dadurch entlastet, so 
daß insgesamt höhere Durchsatzraten erzielbar sein werden.

CCD-Flachbettscanner CD 30
 —Iw—Zur DRUPA stellten wir einen Flachbettscanner mit CCD-Elementen zur Abtastung von 

 Schwarzweiß- und Farbvorlagen vor. Eine Technik, in der wir bereits Erfahrungen im Bereich der Hellfax
-Wetterkartengeräte gesammelt haben.

Funktionsweise
 Die Abtastung der Vorlage erfolgt bei diesem Scanner zeilenweise mit einer CCD-Zeile (CCD = Charge 

 Coupled Device = ladungsgekoppeltes Bauelement). Eine Halogenlampe erzeugt ein homogenes Lichtband 
 auf der abzutastenden Vorlage. Im Falle einer Aufsichtsvorlage wird das reflektierte Licht über einen 

 Umlenkspiegel durch eine Optik in die CCD-Zeile geleitet. An dieser Stelle entfallen die bisher 
 eingesetzten Fotomultiplier. Denn die in einer CCD-Zeile nahtlos aneinandergefügten Fotodioden sammeln 

 das pro Abtastzeile reflektierte Licht als Ladungseinheiten. Als sogenannte »Ladungspakete« werden sie 
parallel in das zugehörige Schieberegister der CCD-Zeile übernommen.

 Seriell ausgelesen und durch einen am Ausgang des Schieberegisters integrierten Ladungs
 -/Spannungswandler umgesetzt, treten am Ausgang des Schieberegisters Spannungswerte auf, die 

 proportional zu den einzelnen Abtastpunkten sind. So wird eine Vorlage durch Vorschubbewegung des 
Vorlagenhalters Zeile für Zeile vom Lichtband erfaßt.

 Schwarzweiß- und auch Farbvorlagen werden in nur einem Scanvorgang abgetastet. Hierzu werden für 
 jede abzutastende Zeile nacheinander die drei Grundfarben erzeugt. Die Berechnung des zugehörigen 

Schwarzauszuges kann ebenfalls Zeile für Zeile jeweils im Anschluß an die farbige Abtastung erfolgen.

Vorlage und Bildausschnitt
 Sowohl Aufsichtsvorlagen bis zu einem Format von 250 x 360 mm als auch Durchsichtsvorlagen bis zu 

 einem Format von 60 x 70 mm können verarbeitet werden. Bei Drehung einer Vorlage stehen in der 
 Diagonale 85 mm zur Verfügung. Die Auflösung für Aufsichtsvorlagen beträgt 20 Linien/mm, für 

Durchsichtsvorlagen aufgrund eines anderen Abbildungsmaßstabes 58 Linien/mm.
 Zur Bestimmung eines genauen Bildausschnitts kann die Vorlage auf einer Trägerfolie befestigt und in die 

 Registerstifte eines Leuchttisches eingehängt werden. Dabei erleichtern die Winkellineale die genaue 
 Bestimmung des Bildausschnitts. Mit der Trägerfolie wird dann die abzutastende Vorlage in die 

Registerstifte des Vorlagenhalters im CCD-Flachbettscanner eingehängt.
 Über ein Terminal mit Bedientastatur werden Parametereingaben wie z. B. Maßstab und die zuvor 

 ermittelten Koordinaten eingegeben. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Standard-Farbkorrektur und 
 eine Tonwertkorrektur anzuwählen. Sowohl Schärfe als auch Farbwiedergabe können von hier aus am 

Scanner optimal eingestellt werden.
 Der CCD-Scanner kann an jedes unserer EBV-Systeme angeschlossen werden, so daß gezielte 

 Farbkorrekturen möglich werden. Der Anschluß an NewsPlan macht den Flachbettscanner besonders 
attraktiv für die Herstellung von Zeitungen.
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Tallinner Volkstanzgruppe zu Gast bei Hell
Mittägliche Gaumenfreude + Ohrenschmaus
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 —fie—Im Rahmen der Tallinner Tage besuchte uns am 16. Mai 1986 die Folkloregruppe »Kuljus«. Sie 
wurde begleitet von offiziellen Repräsentanten der Städte Kiel und Tallinn.

 Ernst-Erich Marhencke hieß die Gäste im Werk II herzlich willkommen. Im Namen der Kieler Delegation — 
 zu der u. a. Oberbürgermeister Karl Heinz Luckhardt und Stadtrat Prof. Jürgen Spickhoff gehörten — 

 bedankte sich Kiels neue Stadtpräsidentin Silke Reyer mit einem Buchgeschenk für die Einladung. Tallinns 
 Oberbürgermeister Harri Lumi schloß sich dem Dank an. Auch er überreichte ein Gastgeschenk — einen 

 Wandteller, versehen mit dem Symbol des wasserspeienden Drachen, der das historische Tallinner 
 Rathaus ziert. Der Oberbürgermeister der estnischen Hauptstadt unterstrich außerdem seine Freude über 

die bestehenden Kontakte zwischen Hell und Unternehmen in der Sowjetunion.
 Zum Auftakt des Informationsprogramms vermittelten Videoaufnahmen den Gästen einen ersten Einblick 

 in die Vielfalt- und Leistungsfähigkeit der Hell-Produkte. Beim anschließenden Rundgang durch das 
 Ausbildungs- und Schulungszentrum in Kiel-Gaarden — unter sachkundiger Führung von Günter Teickner 

und Bodo Nasner — konnten die Besucher die Geräte direkt in Augenschein nehmen.
 Schon bei ihrem Eintreffen zogen die farbenfrohen rotblauen Trachten der 19 Folkloretänzer viele 

 neugierige Blicke auf sich. Um so erstaunter waren die Gesichter, als sich die Ensemblemitglieder — 
 Tänzer, Musiker und Sänger — in der Werkskantine I daran machten, ihre Instrumente auszupacken, um 
 dann zum Dank für die Besichtigung ein »Freundschaftsspiel« zu geben. Mit Musik und Tanz präsentierte 

 das Ensemble einen kleinen Ausschnitt seines Repertoires, das neben traditioneller Volksmusik auch 
 Neuschöpfungen namhafter estnischer Musiker umfaßt. Das »flitzbogenartige« Rhythmusinstrument 

 »Jauram« war dabei besonders augenfällig. Auf dieses selbstgebaute mit Bierflaschendeckeln und 
Glöckchen versehene Gerät ist wohl der Name der Folkloregruppe »Kuljus«, die Schelle, zurückzuführen.

 Tallinn wurde während der diesjährigen »Freundschaftstage« die 5. Partnerstadt von Kiel. Der Wille zum 
 Austausch und zur Entwicklung von Kontakten auf zahlreichen Gebieten, beispielsweise der Kultur, 

 Wirtschaft, des Sozial- und Gesundheitswesens sowie der Wissenschaft, wurde damit besiegelt. Und 
zugleich wurde dadurch eine vielversprechende Grundlage für die Zukunft gelegt.

 Die Trachten, nach alten Vorlagen in einem Kunstgewerbe-Kombinat geschneidert, bildeten bei der 
 Begrüßung einen farbenprächtigen Hintergrund (v.l.n.r.): Tatjana Kopanitskaja, Abgeordnete des 

 Obersten Sowjets, Dolmetscher Priit Relve, Tallins Oberbürgermeister Harri Lumi, Ernst- Erich Marhencke, 
Stadtpräsidentin Silke Reyer und Oberbürgermeister Karl-Heinz Luckhardt

 Geige, Tuba, Schifferklavier und Jauram, ein aus Wacholderholz selbstgefertigtes Rhythmusinstrument, 
unterstützten die Folkloregruppe bei der schwungvollen Einlage mit dem nötigen »Taktgefühl

 Gleich viermal kamen japanische Delegationen, Kunden und Hell-Interessierte, um sich in Gaarden, 
 Dietrichsdorf und Suchsdorf über unsere Produkte zu informieren. Am 30. Mai (linkes Bild), am 2. Mai, 7. 

 Mai (rechtes Bild) und am 16. Mai ließen sich die Japaner, die z. T. von ihren Frauen begleitet wurden, 
 Geräte vorführen und Produktionsabläufe zeigen. Wolfgang Klose und Sylvia Ingwersen begleiten die 

Gruppen
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Prawda-Spitze informierte sich über Elektronenstrahlgravur
 —hag—Am 12. Mai besuchte eine Gruppe von Führungskräften des Moskauer Druck- und Verlagshauses 

 Prawda das EBG-Labor in Gaarden, um sich über den technischen Stand und die Funktionsweise dieser 
 neuen Tiefdruckgravur zu informieren. Generaldirektor P.E. Leontief und seine beiden technischen 

 Direktoren, Anatolij Emdin und Wladimir Tiefenbach, ließen sich von Wolfgang Boppel vor Ort erläutern 
 und in einem Testlauf vorführen, welche Gravurgeschwindigkeiten und -qualitäten mit dem 

 Elektronenstrahl erzielt werden können. Die Prawda beabsichtigt, im Rahmen des kommenden 
Fünfjahresplans in diese Technik zu investieren.

 In dem Moskauer Druck- und Verlagshaus werden zahlreiche belletristische und wissenschaftliche 
Publikationen in- und ausländischer Autoren, Zeitschriften und Magazine mit Hell- Geräten produziert.

 Wollang Boppel (r.) erläutert den Gästen (v.r.n.I.) Prawda-Generaldirektor P.E. Leontief und seinen 
 beiden technischen Direktoren, Anatolji Emdin und Wladimir Tiefenbach, die Tiefdruckgravur mit dem 

Elektronenstrahl. Alfred Liebling aus dem Vertrieb betreute die Moskauer Gäste
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Betriebsversammlung (Fortsetzung von Seite 2)
 ... Montage von Baugruppen zusammensetzen. Es ist zu befürchten, daß dadurch die Vorgabezeiten 

 enger und enger werden." Scharfe Worte fand Altewolf dafür, daß die Bestückungsautomaten für die neu 
 einzurichtende Flachbaugruppenfertigung in Suchsdorf angeschafft wurden, ohne daß vor dem Kauf mit 

dem Betriebsrat gemäß Betriebsverfassungsgesetz (§ 90) Gespräche geführt worden seien.
 Ferner konnte der Betriebsratsvorsitzende die Ergebnisse einiger Verfahren bzw. Verhandlungen 

 mitteilen: In einer arbeitsgerichtlichen Entscheidung hat der Betriebsrat erreicht, daß die Nachtschicht in 
 der NC-Fräserei, NC-Dreherei und NC-Stanzerei nur eine Bedarfssache ist und dem Betriebsrat 

spätestens am Mittwoch der Vorwoche als notwendige Maßnahme nachzuweisen ist.
 Dagegen wurde dem Betriebsrat bei seinem Bemühen, für die Mitarbeiter, die in den neugeschaffenen 

 Räumen der Optik-Montage arbeiten, den für bestimmte Reinräume gültigen Lohnzuschlag zu erhalten, 
von der Einigungsstelle das Mitbestimmungsrecht abgesprochen.

 Ein weiteres Beschlußverfahren, in dem es um das Mitbestimmungsrecht beim Anbringen rotgrüner 
Lampen an den CNC-gesteuerten Maschinen geht, ist noch nicht abgeschlossen.

 Nach dem Überblick Altewolfs erläuterten die Ausschußvorsitzenden ihre Tätigkeitsschwerpunkte, über 
 die wir weiter unten berichten. Aus thematischen Gründen gehen wir hier zunächst auf die Ausführungen 

der Geschäftsführung ein.

Bericht der Geschäftsführung
 Bernd Rusitska belegte mit Zahlen zum Umsatz und zum Auftragseingang die gegenüber dem Vorjahr 

 veränderte Geschäftslage. Er betonte, die Unternehmenssituation müsse vor dem Hintergrund einer 
insgesamt wesentlich schärfer gewordenen Wettbewerbslage gesehen werden.

 Mit 454 Millionen DM liege der Auftragseingang der vergangenen acht Monate um neun Prozent unter 
 dem vergleichbaren Vorjahreswert. Beim Umsatz, der bis zum Mai 1986 381 Millionen DM erreicht habe, 

 betrage der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr acht Prozent. Dabei habe sich das Auslandsgeschäft 
 deutlich geringer abgeschwächt als die Inlandsnachfrage. Rusitska stellte fest, daß der Geschäftsverlauf 
 insgesamt von stark unterschiedlichen Tendenzen geprägt worden sei: „Deutliche Steigerungen brachten 

 das Chromacom-Geschäft sowie die neue Pressfax-Linie. In anderen Gebieten, insbesondere bei den 
Chromagraphen und Klischographen, mußten wir jedoch Einbußen hinnehmen."

 Neben dem insgesamt zögernden Kaufverhalten vor der DRUPA, dem sog. DRUPA-Effekt, führte Rusitska 
 den Geschäftsverlauf auf eine sowohl technologisch als auch preislich härtere Konkurrenzsituation 

 zurück. Die hohen Zuwachsraten der Vergangenheit könnten künftig nicht mehr unterstellt werden: „Wir 
 müssen uns wohl grundsätzlich auf abnehmende Wachstumsraten einstellen (...). So werden wir schon 
 im laufenden Geschäftsjahr den Auftragseingang und Umsatz des Vorjahres allenfalls knapp übertreffen 

 können", sagte Rusitska. Daher sei es unerläßlich, auf der Kostenseite erhebliche Anstrengungen zu 
 unternehmen, um auch von den Kosten her weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben." Bereits kurzfristig 

 seien sowohl bei den Investitionen als auch bei den Gemeinkosten Anpassungsmaßnahmen an die 
 veränderten Rahmenbedingungen notwendig. Um Kosten zu senken, hat die Geschäftsführung, wie 

Rusitska mitteilte, folgende Beschlüsse gefaßt:
 — Das neue Gebäude für die Warenannahme- und eingangsprüfung wird die Expedition, die zur Zeit in 

 der Schauenburgerstraße untergebracht ist, mitaufnehmen, so daß die freiwerdenden Räume abgemietet 
werden könnten.
— Der geplante Sozial-Neubau im Werk III wird um mindestens ein ...
19

... Jahr verschoben. Als Ersatz wird die vorhandene Kantine um 80 Plätze erweitert.
 — Aus dem laufenden Fertigungsprogramm sind alle Geräte herausgenommen worden, die voraussichtlich 

nicht in diesem Geschäftsjahr noch zu Umsatz werden.
 Insgesamt müßten die hohen Kapitalkosten für die Vorratshaltung verringert werden. Schließlich 

 appellierte Rusitska an jeden einzelnen, darüber nachzudenken, wo er mitsparen könne: „Das fängt bei 
 Reisen an, geht über Instandhaltungsmaßnahmen, Umzüge bis hin zu Investitionen oder auch nur 

einfache Büromaterialbezüge."

SEITE 2830 VON 3355



Ausgabe_Nr 097_Teil 2 Datum 23.06.1986

 Zur Beschäftigungssituation erklärte Rusitska: „Die reduzierten Wachstumserwartungen können nicht 
 ohne Auswirkungen auf die Beschäftigung bleiben." Die Geschäftsführung gehe davon aus, daß es nicht 
 ganz gelingen werde, das derzeitige Beschäftigungsniveau (Stammbelegschaft ohne Auszubildende und 
 Werkstudenten: 2668 Mitarbeiter: Gesamtbelegschaft: 2868 Mitarbeiter) zu halten. „Wir werden deshalb 

 unsere Überstunden noch weiter reduzieren, zum größten Teil auf den Einsatz von Werkstudenten in 
 diesem Jahr verzichten und vor allem die Fluktuation, eventuell verbunden mit der einen oder anderen 
 Frühpensionierung, überwiegend nicht ersetzen. Damit sollten wir unsere Beschäftigung soweit sichern 

 können, daß wir am Ende dieses Geschäftsjahres voraussichtlich etwas über dem Vorjahresstand von 
2640 Mitarbeitern bei der Stammbelegschaft bleiben werden."

 Insgesamt jedoch beurteile die Geschäftsführung die Beschäftigungslage optimistisch. Rusitska verwies 
 in diesem Zusammenhang darauf, daß alle Auszubildenden in ein festes bzw. befristetes 

 Ausbildungsverhältnis übernommen worden seien und die Ausbildungskapazität von 47 gewerblich-
 technischen und 16 kaufmännischen Lehrstellen zum 1. September 1986 wieder ausgeschöpft werden 

solle.

Betriebsausschuß
 Heinz-Günther Jöhnk berichtete über den Stand der Bauvorhaben in Suchsdorf. Auch er betonte, daß 

 dem Betriebsrat die gleichzeitige Fertigstellung des Sozialbaus und der übrigen Bauten von 
Geschäftsleitung und Personalabteilung fest zugesagt worden sei.

 Er ging auch auf die seit langem geplante Einführung der Gleitzeit ein. In einem Gespräch mit der 
 Personalabteilung sei man übereingekommen, einen Gleitzeitversuch für eine begrenzte Zeit in der 

 Fertigung durchzuführen, um später, bei positivem Versuchsausgang, das Modell auf weitere Abteilungen 
 zu übertragen. Er unterstrich die Auffassung des Betriebsrats, daß möglichst viele Mitarbeiter sowohl der 
 Schichten und des Labors als auch die außertariflich bezahlten Angestellten „in den Genuß der Gleitzeit" 

kommen sollten.
 Anschließend wies Jöhnk auf Engpässe in der Flachbaugruppenfertigung, der NC-Fräsprogrammierung und 

 der Pressfaxmontage hin und schlug vor, mehr qualifizierte Mitarbeiter zur Bewältigung dieser Engpässe 
einzustellen.

 Zum Schluß beklagte Jöhnk, daß das Betriebsklima in Werk III immer schlechter geworden sei. In einem 
 Gespräch mit der Geschäftsführung seien sich alle darüber einig gewesen, daß die zwischenmenschlichen 

 Beziehungen zwischen der Geschäftsleitung Werk III und der Belegschaft verbesserungsbedürftig seien. 
 „Dabei sollten gerade in der jetzigen Situation (...) alle — vom Direktor bis zum Mitarbeiter — an einem 

Strang ziehen", lautete Jöhnks Appell.

Reinraum oder reiner Raum?
 Die Vorsitzende des Sozialausschusses, Rosemarie Klang, berichtete zunächst über die seit Februar 

 bestehende Betriebsvereinbarung zu den Bildschirmarbeitsplätzen. Die Vereinbarung regelt u.a. die 
 Strukturierung der Arbeit an Bildschirmen, die Information über die zukünftige Arbeitsplatzgestaltung der 

 Mitarbeiter und die regelmäßige Überprüfung des Sehvermögens derjenigen Mitarbeiter, die täglich länger 
 als vier Stunden am Bildschirm arbeiten. Frau Klang beklagte allerdings, daß der Sehtest, mit dem bereits 

im Mai begonnen werden sollte, bisher noch nicht durchgeführt worden sei.
 In seinem Bemühen, für die rund 35 Mitarbeiterin der Optik-Montage den für Reinräume gültigen 

 Lohnzuschlag zu erhalten, war der Betriebsrat erfolglos. Da es zwischen Betriebsrat und 
 Geschäftsführung Meinungsverschiedenheiten darüber gegeben habe, ob es sich hei der Optik-Montage 

 um Reinraumarbeitsplätze (nur für diese wird ein Zuschlag gezahlt!) oder um Arbeitsplätze in einem 
 reinen Raum handle, habe man die Einigungsstelle angerufen. Beim Verhandlungstermin am 24.1.1986 
 habe die Einigungsstelle festgestellt. daß sie weder für die Mitbestimmungsfrage des Betriebsrates noch 

...

 Der Betriebsrat (v.l.n.r.): Günther Batzer, Wilhelm {Wulf Peter Hinz. Klaus-Günther Korries, Dorle Lippert, 
Uwe Sellmer, Heinz-GüntherJöhnk, Rosemarie Klan,{, Rolf Schluter und ...

 ... Wolfgang Claus, Martin Laszkowski, Annegret Petersen, Klaus Hinsch, Dieter Mundt, Rolf Lau, Uwe 
Theede und Peter Neitzke
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 Parkett und Ränge gut gefüllt. In der ersten Reihe (v.l.n.r.): Eckhard von Hahn, Dr. Johann Neumann, Dr. 
 Klaus Jordan, Ernst-Erich Marhencke, Bernd Rusitska, Dr. Klaus Wellendorf, Alfred Prezewowsky und 

Frank Teichmüller, Sekretär der Bezirksleitung der IG-Metall Hamburg
20

... für die Klärung der Zahlung einer Erschwerniszulage zuständig sei.
 In diesem Zusammenhang stellte Frau Klang fest, daß die aus der Optik-Montage gemeldeten baulichen 

 und räumlichen Mängel bisher noch nicht beseitigt worden seien, obgleich die Personalabteilung bereits 
 im Februar eine rasche Behebung zugesagt habe. Starken Beifall auf allen Rängen gab es, als Rosemarie 

 Klang mitteilte, daß der Betriebsrat der im Februar von Eurest angekündigten Essenspreiserhöhung von 
10% angesichts der in der Bundesrepublik praktisch erreichten Preisstabilität nicht zugestimmt hat.

Schwerbehinderte
 Der Obmann der Schwerbehinderten, Uwe Sellmer, konstatierte in seinem Bericht, daß die Zahl der 

 gesetzlich festgelegten Schwerbehindertenarbeitsplätze mit 76 Stellen (= 2,7% der Gesamtbelegschaft) 
 erheblich unter dem Sollwert von 6% (= 173 Pflichtplätze) liege. Zwar seien die vorhandenen 

 Arbeitsplätze behindertengerecht ausgestattet, so daß es kaum Probleme gebe, aber er rief die 
Verantwortlichen dazu auf, noch weitere Arbeitsplätze für Schwerbehinderte einzurichten.

Arbeitssicherheit
 Leider werden wir immer noch nicht ausreichend unterstützt bei unserem Bemühen, Gefahrenquellen zu 

 beseitigen", mußte Rolf Lau, der den Bericht des Sicherheitsausschusses gab, feststellen. Zwar sei die 
 Zahl der Arbeitsunfälle (33 Arbeits-, 7 Wegeunfälle), verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, leicht 

 zurückgegangen, aber bedingt durch Umzüge, Neu- und Erweiterungsaufgaben, stellten sich laufend 
 neue Sicherheitsaufgaben. Insbesondere die Unfallgefahren durch den innerbetrieblichen Transport, die 

 Muli-Fahrer, hob Lau hervor. Solange es keine Extrafahrbahnen gebe, müßten Muli-Fahrer und Fußgänger 
ganz besonders aufmerksam sein, um Unfälle zu vermeiden.

 Als vorbildlich bezeichnete Lau die Zusammenarbeit mit dem Kundendienst, der den Betriebsrat 
 rechtzeitig und umfassend über Neu- und Umbauten unterrichtete. Lau wünschte sich diese 

Informationen von allen Abteilungen!

Jugend
 In seinem Bericht stellte der Ausschußvorsitzende Dieter Mundt die am B. April neu gewählten 

 Jugendvertreter Martin Laszkowski (Sprecher), Sven Apsel (Stellvertreter und Schriftführer) und Mario 
 Knüppel vor und wünschte ihnen viel Erfolg bei der neuen Tätigkeit. Anschließend skizzierte Mundt die 

 geplante Neuorientierung der gewerblichen Ausbildungsberufe an den veränderten technischen 
 Anforderungen der Zukunft. Die alten Ausbildungsberufe, Mechaniker, Dreher, Fräser, Blechschlosser und 

 Nachrichtengerätemechaniker/Informationselektroniker, werden wegfallen. Statt dessen wird es sowohl 
 im mechanischen als auch im elektronischen Bereich eine berufsbreite Grundausbildung im 1. und 2. 

 Ausbildungsjahr geben, die sich anschließend im 3. und 4. Ausbildungsjahr zu folgenden Ausbildungszielen 
 aufgliedert: In den mechanischen Berufen wird es die Fachrichtungen Apparate- und Gerätetechnik, 

 Produktionstechnik, Maschinen- und Systemtechnik, Feinbautechnik und Metalltechnik gehen. Der 
 Industrieelektroniker wird sich nach der Neugestaltung in den Fachrichtungen Produktionstechnik, 

Gerätetechnik und Informationstechnik spezialisieren können.
 (Diese Anregung Mundts, die Veränderungen in der Hell aktuell gesondert darzustellen, nimmt die 

Redaktion gern auf.)

Gleitzeit und Vorschlagswesen
 Auch Rusitska unterstrich den gemeinsamen Willen von Geschäftsführung und Betriebsrat, zu einer Hell-

spezifischen Lösung zu gelangen, die für viele Mitarbeiter die Gleitzeit ermögliche.
 Beim Thema Verbesserungsvorschlagswesen wies Rusitska auf die bedauerlicherweise abgenommene 
 Beteiligungsbereitschaft hin. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres seien die eingereichten 

 Vorschläge von 831 auf 738 zurückgegangen, und zwar besonders die Beteiligung im Vertrieb. Im 
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 kaufmännischen Bereich und in den fertigungsvorbereitenden Abteilungen. Rusitska appellierte an alle, 
 weiterhin an der Intensivierung des Vorschlagswesens mitzuarbeiten und sprach dabei insbesondere die 
 Vorgesetzten an, ihre Mitarbeiter bei Verbesserungsvorschlägen zu unterstützen, damit „diese hier noch 

 junge Einrichtung auch bei uns wichtige Beiträge zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens leisten 
kann."

 Auf eine Frage hin sprang Bernd Rusitska, der den Bericht der Geschäftsführung hielt, unkonventionell 
aufs Podest und erntete spontanen Beifall
21

PC-D, PC 1605 und PC 1620
Personal-Computer-Raum in Werk Ill

 —hag—Seit Ende April gibt es im Gebäude des Rechenzentrums einen Raum, in dem von der OA 
(Organisationsabteilung) PC-Anwenderberatungen durchgeführt werden.

 Der Personal Computer, kurz PC genannt, ist aus vielen Büros kaum noch wegzudenken. War er in 
 manchen Abteilungen des Entwicklungsbereichs als Meß- und Steuergerät schon seit einigen Jahren 

 unentbehrlich, hat er mit der Daten- und Informationsflut in den letzten Jahren auch seinen Siegeszug in 
die Büros angetreten. Stichwort: Moderne Bürokommunikation!

 Rund 180 Kleincomputer sind in unserem Unternehmen dazu da, herkömmliche Verwaltungstätigkeiten 
 abzulösen, immer mehr Aktenordner überflüssig zu machen — und dafür den Datenbestand z. B. auf 
 Diskette oder Festplatte zu speichern, jederzeit wieder abrufbereit zu haben, ergänzen, berichten oder 

 löschen zu können. »Computerunterstützt« werden Tabellen entworfen, Statistiken geführt oder sogar 
 Grafiken gezeichnet; und dennoch: Nicht immer läuft die Einführung problemlos ab. So passiert es 

 häufiger, daß der PC gar nicht in all seinen Möglichkeiten ausgeschöpft wird und somit auch die 
 Befreiung von zeitraubenden, immer wiederkehrenden Bürotätigkeiten nur unvollkommen ist. Dann bleibt 

 man — durchaus verständlich — oft beim »Altbewährten« und schimpft vielleicht sogar auf den Neuling, 
 der nicht zu halten scheint, was er bei seiner Anschaffung versprach. Um solcher Frustration und 

 letztlich Fehlinvestition vorzubeugen, werden von der Personalabteilung regelmäßig PC-Seminare im 
 Rahmen der betrieblichen Weiterbildung angeboten. Sie werden von Mitarbeitern der Organisation 

 abgehalten und finden in Gaarden statt. (Vgl. dazu Programm zur Bildungsarbeit, erhältlich in der 
 Personalabteilung.) Darüber hinaus hat unsere Organisationsabteilung in Werk III einen PC-Raum 

eingerichtet. Hier steht die gezielte Anwenderberatung im Vordergrund.
 An verschiedenen Personalcomputern, z. B. einem Siemens PC-D, einem Siemens PC 1605 oder einem 

 Siemens PC 1620, können Mitarbeiter bei speziellen Anwendungsproblemen eigene Erfahrungen mit 
 verschiedenen Geräten machen und Programme testen. Für Fragen stehen Jörg Zieger und Peter Altrock 

 zur Verfügung. Peter Altrock wurde erst vor kurzen für die PC- Anwenderberatung und -schulung neu 
eingestellt.

 Die Einrichtung in Suchsdorf soll dazu führen, daß insgesamt mehr über die Erfahrungen mit PCs 
 gesprochen wird und bestimmte Erkenntnisse wiederum den Anwendern im Büro zur Verfügung gestellt 

werden können.
 Freilich ist es auch das Bestreben der Organisationsabteilung, aus der großen Menge der angebotenen 

 PCs die günstigsten auszuwählen, bei Neuanschaffungen gründlich zu beraten und dafür zu sorgen, daß 
 die Gerätevielfalt im Hause so gering wie möglich ist, um eine verbesserte Kompatibilität zu erreichen. 

 Unter Kompatibilität versteht man in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, Programme bzw. Daten 
zwischen verschiedenen Geräten auszutauschen und verfügbar zu machen.

 Fernziel — und wohl noch für einige Zeit Zukunftsmusik — ist es, die einzelnen Datenstationen 
 miteinander zu verbinden. Ein solches Netzwerk setzt allerdings die Installation von besonderen 

 Übertragungsleitungen von Gerät zu Gerät, von Abteilung zu Abteilung oder gar von Werk zu Werk 
 voraus. Natürlich müssen im Falle einer solchen »Superkommunikation« bestimmte 

Datenschutzvorkehrungen getroffen werden.
 In der nächsten Hellaktuell wird Norbert Ude, seit dem 1. März 1986 Datenschutzbeauftragter, erläutern, 

welche besonderen Sicherheitsregelungen eingehalten werden müssen.
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PC-Beratung im neu eingerichteten PC-Raum in Suchsdorf: Jörg Zieger (rechts) berät Holger Dardzinski
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Betriebssport Handball
Knapp am Pokal vorbei

 In seinem Bericht über die Aktivitäten der Betriebshandballer erläutert Spartenleiter Uwe Theede 
 zunächst Organisation und Aufbau der Sparte Handball im Betriebssportverband Kiel, liefert einen 

 Rückblick auf die erfolgreiche letzte Spielsaison und gibt einen Ausblick auf die kommenden 
Handballereignisse.

Organisation im Betriebssportverband Kiel
 Der Spielbetrieb und alle damit verbundenen Verwaltungsarbeiten werden wie in jeder Sparte von einem 

 Spartenausschuß abgewickelt. Da die Ausschußmitglieder selbst aktiv am Spielbetrieb teilnehmen, 
können Probleme und Fehlentwicklungen sehr schnell erkannt und abgestellt werden.

 Am Sportbetrieb nehmen zur Zeit (Saison 1985/86) 46 Herren- und 12 Damenmannschaften teil. Damit 
 der Spielbetrieb in geordneten Bahnen abläuft, sind diese Mannschaften wie im Vereinssport in fünf bzw. 

 zwei Staffeln eingeteilt. Die Staffelersten und -zweiten steigen in die nächsthöhere Spielklasse auf; die 
beiden letztplazierten Mannschaften steigen ab. Der Erste der A-Staffel ist zugleich Stadtmeister.

 Parallel zur Punktspielrunde wird der Verbandspokal des BSV Kiel ausgespielt. Die Spielpaarungen werden 
wie in jedem Pokalwettbewerb nach jeder Runde neu ausgelost.

 Die Spielzeit ist von den zur Verfügung stehenden Hallenstunden abhängig; sie beträgt zur Zeit 2 x 20 
 Minuten. Nur an den Wochentagen wird gespielt. Die Saison beginnt Anfang September und endet im 

April.

Wer kann mitmachen?
 Da der Betriebssport keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zum Vereinssport sein soll, sind bei der 

 Teilnahmeberechtigung Beschränkungen eingeführt worden. So dürfen seit 1981 von jeder Mannschaft 
 pro Spiel nur noch zwei Vereinsspieler eingesetzt werden. Als Vereinsspieler gilt, wer in der laufenden 

 Saison aktiv an Handball-Punkt- oder Pokalspielen des Deutschen-Handball-Bundes teilgenommen hat. 
Wer als Vereinsspieler das 38. Lebensjahr vollendet hat, darf wieder mitmachen.

 Zusätzlich gelten Beschränkungen hinsichtlich der Spielklasse. Grundsätzlich dürfen Spieler der 1. und 2. 
 Bundesliga und der Regionalliga nicht am Spielbetrieb teilnehmen. Zur nächsten Saison wird diese 

Regelung wahrscheinlich auch auf Spieler aus Oberligamannschaften ausgedehnt.

Die abgelaufene Saison
 Von unseren beiden Herrenmannschaften konnte sich die 1. Mannschaft auch im vergangenen Jahr in der 

 Spitzengruppe der A-Staffel behaupten. Nach Beendigung der Hinrunde lag sie — punktgleich mit der 
 BSG der Kieler Verkehrs AG — mit zwei Punkten Rückstand hinter der BSG Stadtverwaltung auf dem 

 zweiten Tabellenplatz. Vierter war mit zwei weiteren Punkten Rückstand die als Favorit in die Saison 
 gegangene BSG Plaza. Sie erhielt nämlich sechs Punkte Abzug, weil sie nicht ordnungsgemäß ihre Spiele 
 im Spielpaß abstempeln ließ. So schied die BSG Plaza aus dem Titelrennen aus. Nachdem auch die BSG 

 Stadtverwaltung durch mehrere Niederlagen zurückfiel, kam es an der Tabellenspitze zu einem 
Zweikampf zwischen der BSG der KVAG und unserer Mannschaft.

 Diesen Zweikampf entschied die KVAG mit drei Punkten Vorsprung für sich und wurde Stadtmeister 
 1985/86. Letztendlich hat sich hier ausgewirkt, daß unsere Mannschaft oftmals mit wechselnden 

Besetzungen spielen mußte.
 Im Pokalwettbewerb konnten wir uns bis ins Finale spielen. Hier trafen wir auf die Mannschaft der Kieler 

 Nachrichten. Obwohl wir sehr motiviert ins Spiel gingen, denn der Pokal wäre nach dreimaligem Gewinn in 
 Folge in unseren Besitz übergegangen, lief an diesem Tag bei uns wenig zusammen. So mußten wir auch 

im Pokalwettbewerb nach einer 11:15-Niederlage mit dem zweiten Platz zufrieden sein.
 Auch die 2. Herrenmannschaft kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Nachdem ihr bereits in 
 der Spielsaison 1984/85 der Aufstieg von der D- in die C-Staffel gelungen war, schaffte die Mannschaft 

 in der vergangenen Spielzeit den zweiten Platz, der ihr den Aufstieg in die B-Staffel sicherte. Die 
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 Mannschaft hielt sich die gesamte Saison in der Spitzengruppe und konnte dann die entscheidenden 
 Spiele knapp für sich entscheiden. Im Pokalwettbewerb wurde die zweite Runde erreicht. Das Spiel um 

 den Einzug ins Viertelfinale verloren die Spieler unglücklich mit einem Tor Rückstand gegen die BSG 
 Schmidt & Hoffmann. Beim sogenannten Weihnachtspokalturnier der Staffeln C, D und E ging der 

Turniersieg klar an unsere Mannschaft.

Ausblick: Kieler-WocheTurnier und Saisonauftakt
 Am 21. Juni 1986 findet ab 9.00 Uhr auf dem Nordmarksportfeld das KielerWoche-Kleinfeld-

Handballturnier des BSV Kiel statt.
 Außerdem kann erstmalig in diesem Jahr bis zum Saisonbeginn Anfang September jeden Montagabend in 

 der Bresthalle von 20.00 bis 22.00 Uhr nach Rücksprache mit den Spartenleitern trainiert werden. Beide 
 Mannschaften sind nach wie vor an neuen Mitspielern interessiert! Wer Lust hat, am KielerWoche-

 Turnier teilzunehmen, kann sich noch kurzfristig bei den Spartenleitern Karl Ofenheusle, Werk I, Tel. 
1448, und Uwe Theede, Werk I, Tel. 1552, melden — natürlich auch, um längerfristig dabeizubleiben!
— Uwe Theede —

Szene aus dem Finalspiel im Pokalwettbewerb gegen die Kieler Nachrichten
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Schützenwoche 1986
 Die Schützengruppe unserer Betriebssportgemeinschaft veranstaltete vom 15. - 22. März ihre 11. 

 Schießsportwoche. Dazu kamen Aktive aus Kiel, Hamburg und Norderstedt. Es beteiligten sich insgesamt 
 14 Betriebssportgemeinschaften mit 84 Mannschaften und 165 Einzelschützen, die um die sechs 

Mannschafts- und fünf Einzelpokale kämpften.
 Auch in diesem Jahr wurden wieder sehr gute Ergebnisse geschossen. Für unsere  

 Betriebssportgemeinschaft errang Frank Sebelin bei den Luftgewehrschützen den 1. Platz, Werner Voß 
 den 2. Platz und Norbert Neumann den 3. Platz. Bei den Altersschützen belegte Wolfgang Vogt den 3. 

 Platz und beim Spartenleiterpokal den 2. Platz. Die Schützenmannschaft belegte den 1. Platz in der 
 Schützenklasse. Das Preisschießen auf verdeckte Scheiben fand wieder großes Interesse. Denn da hat 

 auch ein nicht so guter Schütze große Chancen, einen Preis zu erzielen! Es winkten über 40 schöne 
Preise; der erste Preis war wie jedes Jahr ein Schinken.

 Einige Teilnehmer sorgten dankenswerterweise dafür, daß alles reibungslos lief und die Gäste gut 
bewirtet wurden.

 Im Anschluß an die Siegerehrung trafen sich alle Schützen zur gemeinsamen Feier, die bis in die frühen 
Morgenstunden dauerte.
- Wolfgang Vogt -

Siegerehrung! Frank Sebelin (links) nimmt den Mannschaftspokal der Luftgewehrschützen entgegen

hanse-Marathon '86
 -Schi-In 10 Jahren wird sich zum 100. Mal der Tag jähren, an dem erstmals Leichtathleten zur längsten 
 olympischen Laufstreckendisziplin angetreten sind: Seit 1896 ist der 42 Kilometer und 195 Meter lange 

 Marathonlauf, benannt nach der nordöstlich von Athen gelegenen Stadt Marathon, die Krönung jeder 
 Olympiade und jedes Leichtathletiksportfestes von Rang. Seit einigen Jahren gibt es jedoch auch 

 berühmt gewordene Städte-Marathonläufe: In New York, Boston, London, Berlin ... und seit dem 25. Mai 
 auch in Hamburg. Mehr als 8 000 Läufer und Läuferinnen hatte das legendäre Läufer-As Emil Zatopek auf 

die »mörderische« Strecke geschickt, darunter Profis aus aller Welt, aber auch viele Amateure.
 Denn der erste hanse-Marathon war zugleich ein »genehmigter Volkslauf«, der durch die schönsten 
 Gegenden der Hansestadt führte. Einer der Teilnehmer war Ernst-Erich Marhencke, der bei idealem 

 Läuferwetter die Strecke in 3 Stunden und 51 Minuten bewältigte. Die Zeit lag damit sehr deutlich unter 
der offiziell vorgegebenen Sollzeit von 5 Stunden. Klasse!

Blut geben — rettet Leben
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DRK-Blutspendedienst am 19.8. in Werk
 -hag-Jeder von uns kann durch einen Unfall oder eine akut auftretende Krankheit plötzlich in die Notlage 
 geraten, auf eine Blutkonserve angewiesen zu sein. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes 
 ruft daher immer wieder zu freiwilligen Spenden auf, um den steigenden Blutbedarf der Krankenhäuser zu 

 decken - und so im Notfall für uns alle lebensrettend sein zu können. Am 19. August wird um 16.00 Uhr 
 in Werk I der Wagen des DRK-Blutspendedienstes bereitstehen, damit auch Sie helfen können, Leben zu 

retten.
 Blut braucht man für Transfusionen, sei es nach starken Blutverlusten infolge eines Verkehrsunfalles, sei 

 es nach Operationen oder bei krankhaften Veränderungen des Blutes wie Leukämie oder Nierenleiden. 
 Darüber hinaus wird ein Teil des Blutes aufbereitet zu Blutkonserven, die dann im Katastrophenfall zur 

 Verfügung stehen. Ein weiterer Teil wird für Forschungszwecke auf dem Gebiet der Transfusionsmedizin 
 und für die Fortbildung von Ärzten und ärztlichem Hilfspersonal im Bereich der Blutübertragung 

gebraucht.

Der Blutbedarf steigt
 In der Bundesrepublik reichen 60.000 Blutspenden gerade aus, um den Bedarf einer Woche zu decken. 

 Pro Blutspende wird rund ein halber Liter (460 ml) Blut entnommen. Bezieht man diese Zahlen einmal auf 
 den Jahresbedarf, so müssen insgesamt rund 1,5 Millionen Liter Blut gespendet werden, damit alle 

 Notfälle versorgt werden können! Das Deutsche Rote Kreuz organisiert zahlreiche Blutspendetermine und 
sorgt mit 2,2 Millionen Spenden maßgeblich dafür, daß den vielen Patienten geholfen werden kann.

Kostenlose Blutuntersuchung
 Jeder, der Blut spendet, wird zuvor ärztlich beraten und auf seine Spendetauglichkeit hin untersucht. 

 Nach der Blutentnahme gibt es einen Imbiß. Die Entnahme selbst tut nicht weh; das Blut erneuert sich 
 rasch, und Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit werden nicht beeinträchtigt. Zur eigenen Sicherheit 

 erhält jeder kostenlos einen Unfallhilfe- und Blutspenderpaß mit Blutgruppe und Rhesusfaktor. Das 
 gespendete Blut wird eingehend untersucht, krankhafte Befunde werden dem Hausarzt mitgeteilt. 

Regelmäßiges Spenden ist also zugleich ein Stück eigener Gesundheitsvorsorge!
Die Blutuntersuchung umfaßt folgende Teiluntersuchungen: 
1. Blutgruppenbestimmung
   (A, B, 0, AB und Rhesusfaktoren sowie Suchtest auf nicht reguläre Antikörper)
2. Blutbild
   (Zahlenmäßige Untersuchung der Blutbestandteile (rote und weiße Blutkörperchen, Hämoglobin))
3. Leberwerte
   (Untersuchung auf Leberinhaltsstoffe, die auf eine mögliche Entzündung hinweisen)
4. Hepatitis (Gelbsucht) Typ B
5. Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten (Syphilis)
6. Aids (HTLV-III-Antikörpertest)
Das DRK erhofft sich am 19. August eine rege Beteiligung der Hell-Mitarbeiter!
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»Sounds good«
Ein Japaner im deutschen Blasorchester

 —hag—Sicherlich wünschen sich viele Mitarbeiter unserer Firma, die für längere Zeit im Ausland zu tun 
 haben, durch den Kontakt mit Einheimischen etwas mehr über das Land und die Lebensgewohnheiten 

 seiner Bewohner zu erfahren. Fast jeder ist sehr dankbar, wenn die Gastgeber versuchen, den 
 Geschäftspartner auch in der Freizeit mit landesspezifischen Bräuchen, Sitten oder Freizeitgewohnheiten 
 vertraut zu machen. Was liegt also näher, als auch ausländische Kunden und Geschäftsfreunde in dieser 

Weise bei uns aufzunehmen?
 Jürgen Böttcher aus der Abteilung EDL 1, der selbst häufig im Ausland war, setzte die Idee in die Tat 

um.

 Als Hideki Okada, Ingenieur der Firma Toppan aus Tokyo, während seiner Schulung am Helio-
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 Klischographen im März in die Entwicklungsabteilung für die Druckformherstellung kam, stellte sich in 
 einer Kaffeepause heraus, daß Jürgen Böttcher und Hideki Okada das gleiche Hobby hatten: die Musik. 

 Der eine bläst seit acht Jahren im Musikkorps Kaltenkirchen die Tuba, der andere hat während seines 
 Studiums im Studentenorchester in Tokyo Posaune gespielt. Sogleich faßten die beiden den Entschluß, 

noch am selben Abend gemeinsam nach Kaltenkirchen zu fahren, um dort für ein Ständchen zum
 50. Geburtstag eines Vereinsmitgliedes den richtigen Ton anzugeben. Ist denn deutsche Blasmusik 
 überhaupt etwas für japanische Ohren? „Sounds good", war die Antwort, die Hideki Okada in seiner 

 freundlichen japanischen Art gab. Daß dies nicht nur pflichtbewußt aus Höflichkeit geschah, bewies sein 
 Entschluß, auch an allen weiteren Proben und Auftritten teilzunehmen, die in den drei Wochen seines 

Aufenthaltes auf dem Programm des Musikkorps Kaltenkirchen standen.

Musik kennt keine Grenzen
 Trotz seiner fremden Sprache, seiner fremden Kultur und seiner fremden Mentalität fügte sich Hideki 

 Okada, musikalisch, wie er ist, leicht in die vierzigköpfige Gruppe ein. Andante allegro con brio, piano, 
 fortissimo, staccato, die aus der italienischen Sprache entnommenen Begriffe für Tempo, Dynamik und 

 Ausdruck sind überall auf der Welt gleich und dazu prädestiniert, Völkerverständigung zu ermöglichen. Ob 
 Choräle, Märsche oder Walzer, ob Ouvertüren oder Stimmungsmusik, Hits oder Volkslieder, das 

Posaunenregister wurde durch den japanischen Gast kräftig verstärkt.
 Natürlich blieb der Kontakt nicht nur auf die Musik beschränkt! Man traf sich auch zu Gesprächen und 

 zum gemeinsamen Essen: Bauernfrühstück, Matjes und Bohnensuppe für den japanischen Gaumen. Hideki 
 Okada war von den deutschen Portionen überwältigt: „Die Deutschen essen sehr viel — und für den 

 japanischen Geschmack — zu fett", war sein Kommentar. So reizvoll es für Hideki Okada war, 
 plattdeutsche Vokabeln zu lernen und die Unterschiede zwischen »Hoch- un Plattdüütsch« 

 kennenzulernen, so interessant war es für die Gastgeber, einen Hachimaki, den traditionellen Knoten des 
 Kopftuches, zu binden und sich in der Papierfalttechnik Origami zu üben, um originelle Vögel, 

 Schmetterlinge und Phantasiegebilde aus Papier zu zaubern. Fast alle Mitglieder des Musikkorps können 
 nun ihren deutschen Vornamen, kunstvoll verfremdet, in den japanischen Silben-Schriften Hiragana oder 

Katakana schreiben.
 Bei alledem wurde gerade den jugendlichen Mitgliedern deutlich, daß Englisch mehr ist als nur ein lästiges 

Pflichtfach in der Schule!

Hideki Okada als kräftige Verstärkung der Posaunengruppe des Musikkorps Kaltenkirchen

Der Werkschutz als Geburtshelfer
 —hag—Ein schwarzweiß geflecktes und drei grau getigerte Katzenkinder streiten sich, kaum daß sie das 

 Licht der Welt erblickt haben, schon um den heißbegehrten Quell der Kraft, strampeln, stolpern tapsig 
 übereinander und finden doch gekonnt die Zitzen der Alten, die scheinbar gleichgültig oder nur erschöpft 

alles über sich ergehen läßt.
 Dieses rührende Bild bot sich seit dem 21. Mai den Werkschutzleuten, die den Katzen ein 

 vorübergehendes Heim im Seiteneingang in Werk Dietrichsdorf geben. Schließlich konnten sie auch gar 
 nicht anders! Die Katze hatte nämlich einfach den Platz vor der Tür des Wachgebäudes zum Geburtsort 

 ihrer Jungen auserkoren. Ein wenig unsicher und unbeholfen reagierten die Männer auf diese weibliche 
 Direktheit schon, doch schließlich organisierten sie einen Karton, zwei Schüsseln und eine ruhige Ecke 

 und gaben dem Tier, das sich bedingungslos der männlichen Fürsorge anvertraute, Obdach. 
 Voraussichtlich noch bis Ende Juni werden sich Uwe Bohl, Hans-Martin Dorroch, Hans-Heinrich Flenker, 

Bernhard Schrade, Thomas Voß und Harald Weinbach nebenamtlich als Tierpfleger verdingen.
 Die Katze wußte schon, warum sie sich ausgerechnet das Pförtnerhaus suchte, denn schließlich findet 

sie hier rund um die Uhr Gesellschaft und Fürsorge.
 Übrigens: Für den Nachwuchs, zu dessen Aufzucht schon von Mitarbeitern Spendenmittel aufgebracht 

wurden, ist das Interesse bereits groß.
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Die Hell-»Klinik« oder: Wie schnell aus Humor Galgenhumor wird
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 —Schi—Unlängst hieß es sinngemäß ironisch in »ZV + ZV«, dem Medium für Medien & Kommunikation, es 
 sei schon sehr bedauerlich, daß der TV-Konsument den Schwarzwaldkliniker Prof. Brinkmann und seine 

 Mannschaft bis auf weiteres entbehren müsse. Es fehle nämlich an allen Ecken und Kanten der 
Mattscheiben an einer gleichwertigen Unterhaltungsalternative.

 In der Tat, die TV-Zeit ohne Brink-mann ist für manche gar so schrecklich, daß sie offenbar versucht 
 sind, die Erinnerung an den Entertainer in Weiß in irgendeiner Weise wachzuhalten. Sollte das vielleicht 

 der tiefere Grund dafür sein, daß auch wir neuerdings eine »Klinik« haben? Denn der anerkannt flinke 
 Hell-Volksmund spricht in letzter Zeit nur noch von der »Schwarzwaldklinik«. Gemeint ist das rote 

 Backsteinhaus auf dem Parkplatz vor Werk I — in Anspielung auf seinen früheren Verwendungszweck. 
 Anfangs fanden die dort wirkenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das noch ganz lustig und nahmen es 

 mit Humor. Man hat ja schließlich ebenfalls Sinn für humorige Einfälle und will nicht von vornherein 
 Spaßverderber sein. Doch wie zu erfahren war, ist das Stimmungsbarometer in der ehemaligen 

 Zahnarztpraxis mittlerweile rapide gefallen, die im offiziellen Sprachgebrauch »Gebäude 17« heißt. Aus 
 Humor wurde Galgenhumor. Nicht nur, daß man stark abgeschnitten ist von der innerbetrieblichen 

 Kommunikation im Hauptgebäude, man kann das Gerede von der Hellschen Schwarzwaldklinik ganz 
 einfach nicht mehr hören! Das um so weniger, als der Name bereits Eingang in Hausmitteilungen 

 gefunden hat. Der Chronist, der selber gern lacht, hat Verständnis für das entstandene Säuernis. Wir 
 sollten alle mithelfen, den Unmut wieder abzubauen. Das kann nicht schwerfallen. Wir brauchen nur ganz 

 schnell die »Schwarzwaldklinik« aus unserem innerbetrieblichen Wortschatz zu streichen. Das Original 
kommt ja sowieso bald wieder in unsere Wohnstuben.

Richtigstellungen
In der Hell aktuell 96 haben sich leider einige Fehler eingeschlichen:

 Irrtümlicherweise wurden in der Bildunterschrift auf S. 8, Besucher im Werk Suchsdorf, die Namen 
 derjenigen vertauscht, die die Mitglieder des Arbeitskreises »Kieler Kaufmann« durch unsere 

Fertigungshallen führten. Im Bild ist nicht Erich Müller, sondern Udo Wiebe zu sehen.
 Auf S. 18 sind die Fotos, die den Bauzustand in Suchsdorf dokumentieren sollten, vertauscht worden. So 

 könnte der Eindruck entstanden sein, als habe man den Grundstock gelegt und dann alles wieder 
einplaniert. Das ist natürlich nicht der Fall!
Die Redaktion bittet um Nachsicht.

Peter von Siemens gestorben
Dr. Peter von Siemens ist am 23. Mai im 76. Lebensjahr nach längerem Leiden in München gestorben.

 Der Urenkel des Firmengründers wurde am 29. Januar 1911 in Berlin geboren. Nach dem Studium der 
 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften trat Peter von Siemens 1934 in das Unternehmen ein und 

übernahm zwei Jahre später leitende Vertriebsfunktionen.
 1959 wurde er in den Vorstand der damaligen Siemens-Schuckertwerke AG berufen. 1963 trat er in den 

Aufsichtsrat über, dessen Vorsitz übernahm er im Oktober 1971. Seit Januar 1981 war
Dr. Peter von Siemens Mitglied des Ehrenpräsidiums des Aufsichtsrats der Siemens AG.

Geburten
Ester und Jörg Asmussen

  —eine Tochter Linn —29.04.1986
Andrea und Gunnar Baumgart

    —Sören —02.05.1986
Regina und Peter Schulz-Hildebrandt

   —Hinnerk und Ole —01.06.1986

Hochzeiten
Edeltraud Arp, geb. Herzog,

  und Helmut Arp21.03.1986
Marianne von Nizza und
Bertram Reinhold von Nizza,

SEITE 2838 VON 3355



Ausgabe_Nr 097_Teil 2 Datum 23.06.1986

  geb. Müller14.04.1986
Heike Alisch, geb. Withohn.

 und Thomas Norbert Alisch 24.04.1986
Marion Penner, geb. Kirchhoff,

 und Eckhard Penner23.05.1986

25jähriges Jubiläum
Adalbert Jöhnk,

 NC-Stanzerei, W III01.04.1986 

Ruhestand
Fritz Schüller,

  Marketing, W I31.03.1986
Ilse Ebinger,
Flachbaugruppenprüfung,

   Werk II31.05.1986
Herta Schröter, 
Flachbaugruppenfertigung,

   W II31.05.1986

Todesfälle 
Gerhard Schäfers

 Am 24. Mai 1986 starb im Alter von 64 Jahren Gerhard Schäfers, der 15 Jahre als Revisor in Werk I11 
gearbeitet hat.
Walter Richter
Am 3. Juni 1986 starb im Alter von

 70 Jahren Walter Richter. der insgesamt 23 Jahre im Unternehmen tätig war. Von 1957 — 1971 war 
Walter Richter Leiter der Kundendienstabteilung.
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Außerordentliche Betriebsversammlungen
Elektronenstrahlgravur
Dem Kupferkristall auf der Spur
Hybride - Was ist das?

Der Hell-»Knüller«
oder: Vom Umgang mit Journalisten

 Viele Hell-Mitarbeiter, die am 1. August dieses Jahres die Kieler Nachrichten (KN) aufgeschlagen haben und auf der 
 Titelseite unter fetten Balkenüberschriften eine Story über Vorgänge in »ihrem« Unternehmen lesen konnten, sind 

 mit Sicherheit überrascht oder verärgert, betroffen oder erstaunt gewesen — je nach Temperament und eigenem 
 Informationsstand. Wurden doch in dem durchgängig reißerischen Artikel gleich in den Überschriften 

 geschäftsschädigende Behauptungen aufgestellt, von denen die eine zu dem Zeitpunkt und die andere generell 
 schlicht falsch war. Falsch war, daß bereits Anfang August bei Hell Kurzarbeit verrichtet wurde; falsch war und ist, 

 wir hätten »Einbußen beim Technologievorsprung«. Hätte der Lokalredakteur der KN zum Telefonhörer gegriffen und 
 bei uns hinterfragt, was nicht nur fairem, sondern vor allem sachlich begründetem guten Journalistenbrauch 

 entspricht — dann wäre Flurschaden vermieden worden. Doch offensichtlich sollte der vermeintliche Hell-Knüller 
 ohne gründliche Recherche ins Blatt gerückt werden — nach dem schlechten Journalistenbrauch, ein Thema nicht 

durch wahre Fakten »kaputtmachen« zu lassen.
 Es ist zwar müßig, nach dem oder den Informanten der KN zu fahnden. Der oder diejenigen aber, die sich davon — 

 was auch immer — etwas versprochen haben, haben damit letztlich dem Unternehmen nur geschadet. Denn 
 unversehens war die Firma Hell nicht nur regional, sondern auch überregional ins Gerede geraten. Im Interesse des 

Unternehmens, der Beschäftigten und der Kunden mußte darauf reagiert werden.
 Noch am frühen Nachmittag des 1. August wurden deshalb die Landespressekonferenz Kiel im Werk I und — aus 
 Zeitgründen fernmündlich — die Hamburger Korrespondenten von FAZ, Welt, Handelsblatt und Wirtschaftswoche 

von der Geschäftsführung über die aktuelle Entwicklung bei Hell informiert.
 Nach einer umfassenden Ursachenanalyse, die die Hell-Mitarbeiter im wesentlichen bereits in der Hellaktuell Nr. 97 

lesen konnten, erklärte Ernst Erich Marhencke u. a. folgendes:
 „Unser bisheriges Beschäftigungsniveau entspricht nicht mehr dem aktuellen Marktpotential. Aber ich möchte mit 
 aller Deutlichkeit betonen: Die Firma Dr. Hell war und ist weiterhin finanziell und innovativ topfit. Unsere Substanz 

 ist sehr gut. Für Pessimismus besteht kein Grund. Unsere dynamische expansive Investitionspolitik belegt das 
 eindrucksvoll, wie ein Blick auf die Entwicklung unserer Investitionen und unseres Aufwands für Forschung und 

Entwicklung zeigt.
 Die Anpassung der Produktion an den Markt ist etwas völlig Normales, und wir müssen das auch im Hinblick darauf 

 tun, daß wir eine gedeihliche Weiterentwicklung des Unternehmens für die Zukunft sicherstellen. Daran haben wir 
aber gar keinen Zweifel."

 Mit dem nach dieser Pressekonferenz erfolgten Presse-Echo können wir insgesamt zufrieden ein, sieht man einmal 
von kleinen Ungenauigkeiten ab, die immer vorkommen können. Insbesondere sind der FAZ-Leitartikel vom 25.8.1986 
 

 und die journalistisch-publizistische Haltung des »Deutschen Drucker« in diesem Zusammenhang hervorzuheben, 
 dessen Chefredaktion für die Berichterstattung über die aktuelle Entwicklung bei Hell immerhin eine halbe Seite 

 eingeräumt hat. Lediglich den KN blieb es vorbehalten, ihren Bericht durch eine undifferenzierte Kritik an unserer 
 bisherigen Produkt- und Marketingpolitik zu versehen. Seriöser Journalismus mit lokaler und regionaler 

 Verantwortung? Mitnichten, viemehr der erneut Unruhe stiftende und Schaden anrichtende Versuch, die Schimäre 
vom ursprünglich gewitterten Hell-Knüller stur aufrechtzuerhalten.

 Daß der Konfliktjournalismus, den wir nun einmal seit Jahren mit zunehmender Tendenz allenthalben in der 
 Bundesrepublik haben, derart extreme Erscheinungsformen annehmen kann, ist eine Erfahrung, die von einer 

 grundsätzlich offenen, auf den vertrauensvollen Dialog abgestellten und einer penetranten »Hofberichterstattung« 
abholden unternehmerischen Presse- und Informationspolitik künftig stärker zu beachten ist. 
— Gerhard Schildmann —

Investitionen der Hell GmbH
  1984/1985Mio. DM

  Rationalisierung7'9
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 Kapazitätserweiterung4'0
  Neue Produkte16'9

   Ersatz9'0
   Sonstige3'4

   Gesamt41'2
Brutto-Investitionen für 
Forschung und Entwicklung: 71 Mio. DM

1985/86
  Rationalisierung7'0

 Kapazitätserweiterung3'0
  Neue Produkte28'0

   Ersatz4'0
   Sonstige3'0

   Gesamt45'0
Brutto-Investitionen für 
Forschung und Entwicklung: 78 Mio. DM

1986/87
  Rationalisierung5'9

 Kapazitätserweiterung1'8
  Neue Produkte32'0

   Ersatz5'6
   Sonstige5'7

   Gesamt5l'0
Brutto-Investitionen für 
Forschung und Entwicklung: 86 Mio. DM

Aus dem Inhalt: 
  Der Hell-KnüllerS. 2

  KurzarbeitS. 3
Messen — Seminare 

  — VorträgeS. 4
   BesucherS. 6

Bringt der PC neue
 Datenschutzprobleme?S. 8

Dem Kupferkristall 
  auf der SpurS. 10

 EBG-ElektronenstrahlgravurS. 12
  AusbildungS. 14

 Betriebliches VorschlagswesenS. 16
 Immer wenn es krr-krr-krr machteS. 17

Auf den Spuren der Vergangenheit
   in Werk GaardenS. 18

 Chromacom-System nach Hamburg S. 19
  BetriebssportS. 21

  LeserbriefeS. 22
  PersonaliaS. 23
  ImpressumS. 2

Zum Titelbild:
 In den letzten Jahren zierte zur Sommerzeit oft ein Bild von der Kieler Woche unser Titelblatt: Sommer, Sonne, 

 Wind, Wasser, Wellen. — Wellen und Wasserblau auch jetzt! Doch was fast wie moderne Kunst anmutet und bizarre 

SEITE 2841 VON 3355



Ausgabe_Nr 098_Teil 1 Datum 29.08.1986

 und sanftere Formen in farbiger Vielfalt zeigt, ist weder ein vom Künstler stilisiertes Wellenbad noch bloßes 
Fantasieprodukt.

 Vielmehr handelt es sich um Schönheit im Detail: eine 145fache Vergrößerung aus kleinen mit einem Helio-
 Klischographen gravierten Kupferstückchen, eingebettet in gröberes Grundkupfer. Das Ganze wird in Plexiglas 

 eingegossen, damit es sich mikroskopisch untersuchen läßt. Am oberen und unteren Bildrand erkennt man noch 
Plexiglasreste.
Mehr über Kupfer erfahren Sie auf S. 10f: Dem Kupferkristall auf der Spur...

Impressum:
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261, Telex 292 858
Fax (0431) 211-1380
Redaktion:
Gerhard Schildmann (Schi) verantw., Birgit Hagen (hag), Sylvia Ingwersen (1w), Erika Fiedler (fie)
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Layout: Birgit Hagen
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
und Einzelbildnachweis
Satz: Hell (TVS)
Druck: Callus Druck Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel

 «HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der Mitarbeiter. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
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Kurzarbeit bei Hell
Außerordentliche Betriebsversammlungen in allen Werken

 —hag—Seit dem 18. August machen 906 Mitarbeiter in den Abteilungen Fertigung, Qualitätssicherung sowie Lager 
 und Verkehr Kurzarbeit. In der am 12. August 1986 zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung geschlossenen 

 Betriebsvereinbarung ist vorgesehen, den Zeitraum der Kurzarbeit auf Ende November zu begrenzen. Für die 63 
Angestellten, die von dieser Regelung betroffen sind, beginnt die verkürzte Arbeitszeit erst am 8. September.

 Am 8. August in Werk III/II und am 11. August in Werk I — hier in zwei Gruppen — wurden die Mitarbeiter in 
 außerordentlichen Betriebsversammlungen von Betriebsrat und Geschäftsführung über die bevorstehende Kurzarbeit 

informiert.

 Betriebsratsvorsitzender Karl Altewolf und sein Stellvertreter Dieter Gamm kritisierten, daß die Geschäftsführung ihre 
Entscheidung zur Kurzarbeit so kurzfristig getroffen habe. Man sei sehr überrascht gewesen. Denn noch am

 Juli sei dem Betriebsrat auf einer gemeinsamen Sitzung von der Geschäftsführung mitgeteilt worden, daß derzeit 
 nicht an Kurzarbeit gedacht werde und die Beschäftigungssituation für das laufende Geschäftsjahr als gesichert 

 anzusehen sei. Altewolf verwies in diesem Zusammenhang auf die bisher geleisteten Mehrarbeitsstunden der 
 Mitarbeiter, die jetzt mit Kurzarbeit, wie er es formulierte, »bestraft« werden sollten. Die Geschäftsführung habe 

 sich verplant. Der Betriebsrat forderte die Geschäftsführung daher auf, den Betroffenen den 100%igen Ausgleich 
zwischen Kurzarbeitergeld und normalem Effektiv-Verdienst zu zahlen. Diese Forderung lehnte Bernd Rusitska für die 
 

 Geschäftsführung mit der Begründung ab, sie verstoße gegen den Tarifvertrag. Zuvor hatte Rusitska erklärt, die 
 Auftragslage habe sich schlechter als erwartet entwickelt. Infolgedessen sei auch die Entscheidung, Kurzarbeit 

 einzuführen, kurzfristig getroffen worden. Eine Alternative wären betriebsbedingte Entlassungen gewesen, die 
sicherlich niemand wolle.

 Als Ursachen für die jetzige Auftragslage und den Umsatzrückgang nannte er den Markt selbst, der nicht mehr 
 wachse und sich umstrukturiere: außerdem wies er auf den rapiden Verfall des US-Dollarkurses sowie auf den 

deutlich verschärften Preiswettbewerb auf dem Weltmarkt hin.
 Mit einer Erholung könne erst gegen Ende des Kalenderjahres gerechnet werden, wenn neue Produkte, die im 
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Frühjahr 1987 zur Lieferung kämen, begännen, beschäftigungswirksam zu werden.
 Am Schluß der zweiten Betriebsversammlung in Werk I gab Dr. Klaus Wellendorf ein grundsätzliches Statement ab, 

 in dessen Mittelpunkt zum einen die bessere Auftragsplanung und zum anderen die größere Flexibilität und 
Reaktionsfähigkeit auf rasche Marktveränderungen standen.
Dazu erfolge der Aufbau einer

 —Strategischen Planung,
 —qualifizierten Marketing-Abteilung,
 —Spartengliederung in Entwicklung

und Vertrieb, strukturiert nach den Produktlinien und Geschäftsfeldern. Notwendig sei außerdem ein
   —strenges Kostenmanagement, zumal bei der Neukonzipierung von Geräten, weil Qualität zur Festigung der 

Marktposition heute allein nicht mehr ausreiche,
 —verbesserter Arbeits- und Materialfluß,
 —kürzere Durchlaufzeiten und eine
 —marktadäquate Bestandspolitik. 

 Eine noch so gute Planung und Lieferbereitschaft jedoch mache auch in Zukunft die — möglicherweise kurzfristige 
 — Anpassung der jeweiligen Betriebsleistung durch geeignete beschäftigungswirksame Maßnahmen aufgrund 

 veränderter Marktbedingungen nicht entbehrlich. „Eine Geschäftsführung, die das Gegenteil zusagt, handelt 
 geradezu leichtfertig", stellte Wellendorf fest. Im übrigen werde die Geschäftsführung in nächster Zeit prüfen, 

inwieweit den Wünschen der Belegschaft in Anerkennung ihrer bisherigen Leistungen entsprochen werden könne.

In Dietrichsdorf fand die Betriebsversammlung in zwei Durchgängen statt. Am Rednerpult Dieter Mundt
Auch in Gaarden gab es Stehplätze. Bernd Rusitska (rechts) hielt den Bericht der Geschäftsführung
Die Kantine in Suchsdorf bot nur genügend Platz für die Mitarbeiter, als alle standen
3

ANPA:
Hell und die Zeitungstechnik

 Vom 21. — 25. Juni fand in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia die ANPA (American Newspaper Publisher 
 Association) statt. Die ANPA ist — ebenso wie die im Oktober in Lausanne stattfindende IFRA — eine Fachmesse für 

Zeitungstechnik. Christian Onnasch (ECP 1) war dort und schrieb den folgenden Bericht:

 Wollte man eine Messe allein nach den getätigten Auftragseingängen beurteilen, dann wäre heute kaum eine Messe 
 noch ein Erfolg. Und dennoch können wir von einer erfolgreichen ANPA 1986 sprechen, denn selten hatten wir 

 soviele wirklich neue Kundenkontakte, selten war die ehrliche Begeisterung größer als bei den hier live vorgeführten 
Systemen.

 Wie schon im vergangenen Jahr standen auch 1986 NewsPlan und LS 210 als speziell für den Zeitungsbereich 
 interessante Geräte im Vordergrund unserer gezeigten Produkte. Für die Ganzseitenübertragung von Zeitungsseiten 

 präsentierten wir Pressfax. Darüber hinaus stellte Hell das Scanskop auf der ANPA aus, mit dem Farbbilder einfach 
 und schnell bearbeitet werden können, ohne daß sie neu gescannt werden müssen. Der Layout-Programmer LP 307 

S und der neue — vorerst nur als Prototyp vorgestellte — CCD-Scanner CD 30 rundeten das Bild ab.
 Sicherlich werden viele Kunden, die bisher auf Hell-Flachbettechnologie gesetzt haben, auch in weitere 

 Ausbaustufen investieren: Pressfax-Systeme mit dem IP 100 zum LS 210 hochrüsten, um dann in einer weiteren 
 Ausbaustufe mit NewsPlan Bilder direkt, z.B. über eine Videokamera, eingeben zu können. Bei weltweit über 200 

 installierten Pressfax-Geräten dürfte hier die Nachfrage gesichert sein. Allein in den großen Zeitungshäusern in den 
 USA stehen z. Z. 24 Pressfax-Geräte, so bei Chicago Tribune, Dallas Morning News, Krüger Regnier, Providence 

Journal, St. Louis Post Dispatch und St. Petersburg Times. Weitere werden in Kürze folgen.
 Wie schon auf der DRUPA'86 wurde der LS 210 als Ausgabestation des Systems NewsPlan live demonstriert. In eine 

 von einem Front-End-System übertragene Zeitungsseite wurde mit der Video-Kamera von NewsPlan ein Messe-
 Livebild eingebracht. Die Verschmelzung dieses Farbbildes mit einem bereits gescannten Bild gehörte nur zu einer 

 der vielen Chromacom-Leistungen. Auch das hier abgebildete Foto ist ein Ergebnis und Originalmuster von der 
Messe. Es ist bewußt in der für Tageszeitungen üblichen geringeren Auflösung hergestellt.

 Das Pressfax-System arbeitete zusammen mit einer von der US-Firma Ricoh eingesetzten 
 Datenkompressionseinrichtung von Messestand zu Messestand. Als Übertragungskanal diente eine Leitung mit einer 
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 Datenrate von 1,5 Megabit/s mit einer Kompression von ca. 1 : 20, d. h. die Datenmenge konnte zur Übertragung 
 auf 1/20 reduziert werden. Die »fehlende» Information wurde in einer Dekompressionseinrichtung am Ende der 

 Leitung errechnet und wieder hinzugefügt, bevor auf dem Pressfax-Recorder P 210 K die komplette Zeitungsseite 
 schließlich aufgezeichnet wurde. Solche Kompressionseinrichtungen sind teuer, sparen aber auf die Dauer die noch 

erheblich höheren Leitungskosten besonders bei großen Entfernungen.
Abschließend kann man sagen, daß mit dem Zusammenschluß der Systeme Pressfax, Digiset LS 210 und Chromacom 
 
(NewsPlan) der richtige Weg beschritten wurde, der für Zeitungen von heute unerläßlich ist.

Drei Mitarbeiter unserer in den USA in Port Washington (NY) tätigen Tochterfirma Hell Graphic Systems
(HGS): Howell Leming (Mitte) aus der Marketing-Abteilung, zuständig für Bild und Text, rechts Charles »Chuck«

 Fizer, Leiter der Newspaper-Gruppe für die USA aus der Vertriebsabteilung, links David Parris, einer der fünf 
Regionalfachvertreter für den Zeitungsmarkt

40. UI-Kongreß mit Überraschungen:
In Barcelona war nicht nur »Technisches« gefragt

 -Schi—Die Jubiläumsveranstaltung der Union Internationale des Industries Graphique de Reproduction (UI) hatte 
 über 300 Teilnehmer aus elf europäischen Ländern in die katalonische Landeshauptstadt gelockt. Erstmals nach der 

 DRUPA '86 — gewissermaßen vor dem Hintergrund der Düsseldorfer Präsentationen und Impressionen — bot 
 Barcelona der Reprobranche Gelegenheit zu einem umfassenden Meinungsaustausch. Für Hell hat Claus Schmidt-

 Stölting als Referent wie als Disputant wirkungsvoll Flagge gezeigt. In der Fachpresse ist sein Auftritt positiv 
 gewürdigt worden. Sein Grundsatzreferat über »Technische und kommerzielle Gesichtspunkte zur Software von 

 EDV- Systemen« regte das Auditorium zu lebhaften Diskussionen an. Dabei schälte sich ein bemerkenswert starkes 
 Interesse der Teilnehmer an betriebswirtschaftlichen Aspekten heraus. Denn der Umdenkungsprozeß, der nach 

 Worten von Dieter J. Maetz, des Vorsitzenden der technischen Sektion der UI, in der Reprotechnik begonnen hat, 
 nämlich bei Investitionen verstärkt Wirtschaftlichkeitsüberlegungen anzustellen, weil »Technik allein noch keinen 

 Markt macht«, wird sich auf breiter Front fortsetzen. Insbesondere der Teilbereich »Software als Handelsware« 
 wurde in Barcelona engagiert erörtert. An Schmidt-Stölting erging die Bitte, diesen Sachkomplex für den 41. UI-

Kongreß im Juni '87 in Wien vertiefend auszuarbeiten.
In der nächsten Hellaktuell werden wir seinen Vortrag auszugsweise wiedergeben.
4

»Neue Originale«
Vortrag vor dem Lette-Verein, Berlin

 —hag—Am 31. Mai 1986 hielt Hans- Peter Schauenburg (VM 221) vor dem Lette-Verein* in Berlin einen Vortrag 
 über das Thema »Schaffung neuer Originale aus mehreren vorhandenen Vorlagen mit Hell-Geräten«. Die Zuhörer, 

 Fotografen und Absolventen der Lette-Fachschule für Fotografie, werden bei ihrer Arbeit zunehmend mit den 
 Gestaltungsmöglichkeiten der elektronischen Bildverarbeitung konfrontiert: Immer häufiger verlangen Kunden z. B. 

 für die Katalog- und Magazinkonzeptionen komplexe und komponierte Bildaufbauten, die der Fotograf in der 
 Wirklichkeit nicht vorfinden kann. Daß die Realisierung durch ein elektronisches Bildverarbeitungssystem nicht den 

 Beruf des Fotografen überflüssig macht, sondern die Komposition »neuer Originale« aus vielen verschiedenen 
 Einzelbildvorlagen auch für die Fotografen eine kreative Erweiterung ihrer bisherigen Arbeit werden kann, machte 

Schauenburg in seinem Vortrag über das Chromacom-System und den Farbildrecorder CPR 403 deutlich.

 *W. A. Lette wollte mit seinem 1866 gegründeten »Verein zur Förderung der Erwerbsfähigkeit des weiblichen 
 Geschlechts« die fundierte Berufsausbildung für Frauen ermöglichen. Heute unterhält der Lette-Verein 

Berufsfachschulen für verschiedene Berufszweige.

Wildtier und Umwelt
 -Iw—In der Zeit vom 23. Mai bis zum '1. Juni '86 fand im Nürnberger Messezentrum unter der Schirmherrschaft von 

 Bundespräsident Richard von Weizsäcker die Ausstellung »Wildtier und Umwelt« statt. 20 Länder haben daran 
 teilgenommen. Das Ereignis fand denn auch weltweit große Aufmerksamkeit. Auch Hell hat zum Gelingen der 

 Ausstellung einen Beitrag geleistet, dessen PR-Wirkung gut angekommen ist. Leihweise stellten wir dem in Nürnberg 
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 eigens eingerichteten Pressezentrum einen Telebildsender TS 1086 zur Verfügung. Sechs Redakteure nutzten 
täglich das Gerät, um aktuelles Fotomaterial an in- und ausländische Redaktionen zu übermitteln.

 Im Ausstellungskatalog, in einem Erinnerungswerk »Wildtier und Umwelt«, das der Paul Parey Verlag, Hamburg, im 
 Herbst dieses Jahres herausbringen wird, sowie in einer Filmdokumentation »Wildtier und Umwelt — ein 

Jahrhundertereignis« ist die Mitwirkung von Hell an der Ausstattung des Pressezentrums anerkannt worden.

Korea im Visier
 —Schi—Die zwölftgrößte Handelsnation der Welt ist Südkorea. Das Land, in dem 1988 die Olympischen Spiele 
 ausgerichtet werden, gehört zu den wichtigsten Wachstumszentren der Weltwirtschaft. In einem kürzlich von der 

 Deutsch-Koreanischen-Industrie- und Handelskammer veröffentlichten Positionspapier wird nicht nur auf dieses, von 
 der deutschen Wirtschaft allgemein wohl immer noch unzureichend beachtete Wirtschaftspotential Koreas 

 hingewiesen, sondern vor allem auf das bemerkenswert große Interesse des Landes an deutscher Technologie. 
 Zusammen mit seinen regionalen Partnern hat Hell den südkoreanischen Markt freilich längst im Visier. Im Frühjahr 

 '86 wurden gleich zwei Fachseminare in der Landeshauptstadt Seoul veranstaltet. Im International Business Club 
 fand ein DC 360- und im Korea Press Center ein Pressfax-Seminar statt. Unter dem Motto: "Join the winning teams 

 with the New DC 360 ER" wurden die Repräsentanten sämtlicher Reprohäuser und großer Druckereien sowie 
 Professoren, Bankvertreter und Fachjournalisten über die Leistungsfähigkeit des Hell-Scanners eingehend informiert; 

 "We link the world with High-Tech-Pressfax-Systems", so hieß die Devise dieses Seminars für bedeutende Druck- 
 und Verlagshäuser und Zeitungen sowie für den Bereich Tele-Kommunikation des Nationalen Olympischen Komitees 

 und die Korea-Tele-Communication-Association (KTA). Beide Seminare, zu deren Gelingen neben der Cosa-
 Liebermann-Mannschaft u. a. auch Peter Lewald (KHGC, Tokio) und Dieter Röttgermann (VM 222) maßgeblich 

 beigetragen haben, stießen auf lebhaftes Interesse der Fachleute; beide Veranstaltungen sorgten dafür, Hell 
Technologie auf dem südkoreanischen Markt noch bekannter zu machen.

 Dieter Röttgermann (VM 222; rechts) im Gespräch mit Gustav Erne (Mitte), dem Vizepräsidenten der Hell-Vertretung 
 Cosa Liebermann Ltd., Seoul. Links ein Mitglied des Organisationskommitees für die Olympischen Spiele, die 1988 in 

Seoul stattfinden sollen

Unternehmerforum Gütersloh
 —hag/Schau—Am 26. Juni 1986 führten die Verbände der Druckindustrie Westfalen-Lippe und Niedersachsen mit 

 einem Unternehmerforum unter dem Motto »DRUPA 86 — Druckindustrie im Spannungsfeld sich wandelnder 
Strukturen« eine neue Form einer Messe-Nachlese durch.

 Referenten aus dem Druck und aus dem Druckvorstufenbereich gaben einen Überblick über die Print-Welt nach der 
DRUPA — sowohl unter technischen als auch unter wirtschaftlichen Aspekten.

 Am Nachmittag diskutierten die Teilnehmer in fachorientierten Arbeitsgruppen lebhaft neue Trends und 
Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die einzelnen Bereiche.

 Für Hell nahm in der Arbeitsgruppe Reprotechnik Hans-Peter Schauenburg (VM 221) Stellung zu den aktuellen 
 Themen der Zusammenführung von Bild und Text und zu Problemstellungen und Möglichkeiten der kreativen Layout

-Gestaltung und deren Weiterverarbeitung bis zur Druckform.
 Den Abschluß bildete eine Podiumsdiskussion, die den anwesenden Teilnehmern Gelegenheit bot, ihre Fragen von 

den Fachreferenten aus erster Hand beantwortet zu bekommen.

IFRA-Symposium
»Farbe in der Zeitung«

 —hag—Über 200 Teilnehmer aus 16 Ländern waren zu einem zweitägigen IFRA-Symposium Anfang Juni in 
 Frankfurt/Main zusammengekommen. Das Thema lautete »Farbe in der Zeitung«. In den 18 Referaten reichte der 

 Themenkreis von »Farbe und Marketing — neues Konzept einer alten Zeitung« über »Redaktionelle Farbe: Wirkung, 
 Einsatz und Notwendigkeit« bis zu »Jacob Christoph Le Blon, Frankfurter Maler, Erfinder des Drei- und 

Vierfarbendrucks«.
 Unter dem Motto »Die 'Magic Box' und was man damit machen kann« stellten die Systemhersteller Hell, Crosfield und 

Scitex ihre Konzepte zur farbigen Zeitungstechnik vor.
 Hell-Spezialist für Systemberatung, Dr. Horst Hempe, referierte die Einsatzmöglichkeiten von NewsPlan, die schnelle 

 Aufbereitung und Verknüpfung von Text- und Bilddaten im Image Processor IP 100 sowie die nicht minder schnelle 
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Ausgabe von farbigen und schwarzweißen Seiten auf dem LaserDigiset LS 210.
 Nach den zwei anstrengenden, aber interessanten Symposiumstagen trafen sich Referenten und Veranstalter am 

Abend in gelockerter Atmosphäre, um in persönlichen Gesprächen auch neue Kontakte zu knüpfen.
5

„Wir haben die Fenster weit aufgemacht”
Diesjähriges Spitzengespräch Universität-Wirtschaft bei Hell

 —fie—Zu ihrem diesjährigen Spitzengespräch trafen am 4. Juni 1986 Präsidium, Kanzler und Professoren der 
 Universtität Kiel im Werk II mit Mitgliedern der Vereinigung der Schleswig-Holsteinischen Unternehmensverbände 

e.V. und der Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft e.V. zusammen.
 Bernd Rusitska begrüßte die 24 Teilnehmer und erläuterte Aufbau, Produktspektrum, Personalstruktur sowie 

 betriebswirtschaftliche Zahlen der Hell GmbH. Die anschließende Führung durch das Ausbildungs- und 
 Schulungszentrum in Gaarden konkretisierte die Vorstellungen der Gäste über Hell-Geräte und -Systeme. Nach 

 diesem von Universitäts- und Wirtschaftsvertretern mit großem Interesse verfolgten Auftakt ging es in medias res: 
Der Meinungsaustausch begann.

 Ziel des jährlichen Treffens ist es, die Beziehungen zwischen der Universität und der schleswig-holsteinischen 
 Wirtschaft zu verbessern und zu intensivieren. Die Universität möchte sich für die wissenschaftlich-technische 

Zusammenarbeit mit schleswig-holsteinischen Firmen und Unternehmen empfehlen.
 Prof. Dr. jur. Delbrück, Präsident der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. betonte, daß sich an der CAU neben 

 der primär betriebenen Grundlagenforschung seit dem letzten Jahr verstärkt auch ein Trend zur angewandten 
 Forschung vollziehe: „Wir haben", so Prof. Delbrück, „die Fenster weit aufgemacht, um frischen Wind 

 hereinzulassen, und wir haben uns durch weites Hinauslehnen bemüht, die Kommunikation mit der Wirtschaft zu 
fördern."

 Die Überlegungen der Universität richten sich in diesem Zusammenhang insbesondere auf das sogenannte »Kieler 
 Modell« des technisch orientierten Naturwissenschaftlers. Mit neu eingerichteten »Technik-Lehrstühlen« soll das 

 Studienangebot in naturwissenschaftlichen Fächern, in der Informatik und in Physik durch wirtschaftlich-technische 
 Komponenten ergänzt und erweitert werden, um so auch die praxisbezogenen Bedürfnisse der schleswig-

 holsteinischen Wirtschaft zu berücksichtigen. Im Gegenzug erwartet die Kieler Universität daher auch eine intensive 
 und nachhaltige Förderung der Projekte durch die hiesige Wirtschaft: So schlug Prof. Delbrück u.a. vor, weitere 

 Praktikumsplätze für Studenten einzurichten, erfahrenen und kompetenten Praktikern Lehraufträge zu erteilen und 
den zeitweiligen Austausch von wissenschaftlich qualifizierten Mitarbeitern zu fördern.
Als ein Schritt in die richtige Richtung wurde Hells finanzielle Unterstützung bewertet, mit der am Institut für

 Informatik und Praktische Mathematik der Universität Kiel zwei zusätzliche Assistentenstellen eingerichtet werden 
konnten.

 Prof. Delbrück warnte davor, sich nur kurzfristig umzustellen und an den Interessen der Wirtschaft zu orientieren; 
 vielmehr müsse die langfristige optimale Ausrüstung von neuen Lehrstühlen erklärtes Ziel der nächsten Jahre sein. 

 Zusätzliche neue Lerninhalte dürften auch nicht nur einen Sektor betreffen, um in der Studentenschaft keine 
Frustration aufkommen zu lassen.

 Im Verlauf der Diskussion wurden einige der spezifischen Probleme der Wirtschaft in Schleswig-Holstein deutlich: 
 das Süd-Nord-Gefälle sowohl in bezug auf das Lohnniveau als auch in bezug auf die Arbeitslosenquote und das 

 qualitative Angebot von Arbeitsplätzen sowie die Werftenkrise. Hinzu kommt die bittere Tatsache, daß nach wie vor 
 begabte norddeutsche Jungforscher durch die süddeutsche Konkurrenz angelockt und abgeworben werden, so daß 

in bestimmten Bereichen Nachwuchs fehlte, z.B. Informatiker und Kommunikationsfachleute.
 Gründe genug also, um von seiten der Universitätsrepräsentanten zu bekräftigen, wie wichtig es sei, die neuen 

 wechselseitigen Aktivitäten zwischen Universität und schleswig-holsteinischer Wirtschaft erfolgreich weiterzuführen 
 und mit weiteren konkreten Vorschlägen und Perspektiven zu untermauern. Kritik wurde in diesem Zusammenhang 
 an die Bonner Adresse gerichtet: so sei Schleswig-Holsteins erhebliches Leistungsvermögen als Innovationskraft in 

 Bonn leider nicht hinreichend präsent. Wirtschaft und Politik sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene sind also 
gefordert. Good-Will-Erklärungen allein reichen nicht aus.

 Bernd Rusitska informierte die Gäste aus Wirtschaft und Universität (ganz rechts Prof Dr. Delbrück) über das 
Unternehmen Hell
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Vor der photokina:
Besuch der Fotografeninnung

 —Schi—Auf dem Ausstellungsgelände der Köln-Messe wird Anfang September die photokina '86 durch 
 Bundespräsident von Weizäcker eröffnet. An der diesjährigen Veranstaltung, die als »Weltmesse des Bildes« gilt, 

 nimmt erstmals auch Hell als Aussteller teil. Das mag erstaunlich, ja merkwürdig erscheinen. Schließlich bieten wir 
 als Zulieferer der Druckvorstufe keine Geräte und Systeme für Berufs- und Hobby-Fotografen sowie für 

 Fotodesigner an. Doch ganz so pauschal stimmt das inzwischen nicht mehr. Die Zeit bleibt nicht stehen, und die 
 technische Entwicklung auf einem Fachgebiet in der Regel auch nicht. So ist seit geraumer Zeit mit wachsender 
 Tendenz die Verschmelzung von Druck- und Reprotechnik mit der Foto- und Videotechnik feststellbar; zumindest 

gibt es zwischen den beiden Berührungspunkte. Deshalb ist Hell in Köln dabei und präsentiert sich dem Fachpublikum 
 
und der Wirt-...
6

 ... schafts- und Fotofachpresse unter dem Motto: »Final Artwork — Elektronisch«. Die elektronische 
 Bildverarbeitung eröffnet nämlich der Fotografie künstlerisch, gestalterisch und wirtschaftlich interessante und 

vorteilhafte neue Entfaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten, z. B. mit dem Chromacom und dem Farbbildrecorder
CPR 403.

 Einen guten Test für das, was uns als photokina-Newcomer von der Förde Anfang September am Rhein erwarten 
 wird, bot der seit längerem geplante Informationsbesuch der Fotografeninnung Schleswig-Holstein Mitte August im 

Werk II. Unter der Leitung von Obermeisterin Helga Schulz aus Heide wurden rund 40 ihrer Kolleginnen und Kollegen, 
 

 darunter auch Mitglieder der Fotoinnung Hamburg, über Einsatzmöglichkeiten und die Leistungspalette des CC-
Systems, der Chromagraphen sowie der LDS eingehend informiert.
Nach Begrüßung und kurzer Vorstellung der Hell GmbH durch Dieter Pantaenius (VM 21), folgte in drei Gruppen

 ein Rundgang im Vorführzentrum, an dem sich als Informationsgeber auch Niels Bendixen (VM 211) und Gernot 
 Sommer (VM 221) aktiv beteiligten. Fragen über Fragen wurden gestellt, denn die Fotoprofis waren nicht nur an 

 allem sehr interessiert, sondern äußerst fasziniert davon, was moderne Hell-Technologie sowohl ihnen als auch 
 Werbeagenturen, Graphikern und Designern zu bieten vermag. Auch kritische Fragen kamen im Verlauf der 

 Veranstaltung auf, wie z. B. künftig Copyright- und Honorarfragen geregelt werden. Denn natürlich wird sich durch 
 verstärkte EBV-Anwendung im Fotobereich und in »benachbarten« Tätigkeitsfeldern das Anforderungsprofil an 

Berufsfotografen und Fotodesigner erheblich verändern. Die photokina '86 wird darüber weitere Aufschlüsse geben.

 Dieter Pantaenius (VM 21; rechts) und Hans Unger (VSH 4; vorne) demonstrierten den Fotografen an der Layout-
 Design-Station, wie mit Hilfe der Elektronik Farbveränderungen, Maskierungen, Freistellungen usw. sehr schnell 

ausgeführt werden können

Musiker aus China zu Gast
 —jb—Eine Delegation des renommierten chinesischen Orchesters Zhejian unter Leitung des Ministers für Kultur, 
 seiner Excellenz Sun Jianxian, besuchte am 6. August unser Unternehmen. Staatssekretär Dr. Wolfgang Clausen 

 begleitete die Delegation, die von Ernst-Erich Marhencke im architektonisch gelungenen Foyer des neuen 
 Vorführzentrums begrüßt wurde. Dieser hob in seiner Rede die »freundschaftlichen Beziehungen zur Volksrepublik 

 China« hervor. In China gibt es bereits seit Anfang der 70er Jahre Unternehmen, die mit Hell-Geräten arbeiten. 
Außerdem besteht seit Ende 1984 ein Lizenzvertrag über den Bau von Scannern.

 Während einer Führung von Jörg Beckmann (VSH 4) konnten sich die Besucher ein Bild von der Leistungsfähigkeit 
der Hell-Produkte, besonders des Chromacom-Systems, machen.
Das erste Chromacom-System in China benutzt die Firma Beijing XINHUA, die größte des Landes.

 Der 399 ER wird bei Beijing (Peking) Scientific Instruments Factory gefertigt; im Rahmen eines Know-how-
Programms wurde außerdem chinesisches Service-Personal in Kiel und Hongkong ausgebildet.

 Die Poularde »betrunkener Art«, gebraten und mit »wildem Reis« serviert, war nach der Führung ein weiterer voller 
Erfolg - die Besucher aus dem Reich der Mitte waren begeistert!

 Füi- die Gastgeber hatte die chinesische Besuchergruppe eine Fülle von Geschenken mitgebracht, die Traditionen 
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 der chinesischen Kultur anschaulich werden ließen. Der Kultusminister der Provinz Zhejian, seine Excellenz Sun 
 Jianxian (rechts), kam in Begleitung von Mitgliedern eines renommierten Orchesters für traditionelle chinesische 

 Musik und Staatssekretär Dr. Uwe Clausen (2. v. r.) aus dem Kultusministerium. Ernst-Erich Marhencke begrüßte die 
Besucher
7

Rotaract besuchte Vorführzentrum
 —jb—Mitglieder der Rotary-Jugendorganisation, Rotoract, aus Skandinavien, den Beneluxstaaten, Frankreich, 

Großbritannien und der Bundesrepublik besuchten am 1. August das neue Vorführzentrum (VZ) in Gaarden.
 Die Jugendlichen, die in Kiel anläßlich ihres Jahrestreffens zusammengekommen waren, wollten einen Hersteller 

technologischer Spitzenprodukte kennenlernen.
 Zu der zweistündigen Vorführung begrüßte Sylvia Ingwersen (P/Ö) die Besucher. Während eines Studiorundganges 

 wurde »am Objekt« die Funktionsweise von Scannern erklärt. Den Fragen — ob auf deutsch oder auf englisch — 
 stand Helmut Studnik routiniert Rede und Antwort. Die jugendlichen Besucher zeigten vor allem bei der 

Demonstration des Chromacom-Systems großes Interesse.
 Ein Video-Film und der anschließende Rundgang durch die Räume des Ausbildungszentrums rundeten das 

 Besichtigungsprogramm ab. Bei Kaffee und Gebäck war dann Gelegenheit, das zuvor Gesehene und Gehörte zu 
diskutieren.

 Reinhard Linnenbürger stellte den jugendlichen Besuchern des Rotaract-Clubs, der Jugendorganisation des Rotary-
Clubs, die Layout-Design-Station vor

Bringt der PC neue Datenschutzprobleme?
HA— Interview mit Norbert Ude

 Herr Ude, Sie sind seit dem 1. März 1986 Datenschutzbeauftragter. Mit welchen Fragen und Problemen müssen Sie 
sich befassen?

 Das Bundesdatenschutzgesetz, das seit dem 1.1.1978 in Kraft ist, beschreibt meinen Tätigkeitsbereich, und zwar 
 ist es hier insbesondere der § 29. Allgemein gesagt, ist es Aufgabe des Datenschutzes, personenbezogene Daten 

 bei ihrer Speicherung, Übermittlung, Veränderung und Löschung vor Mißbrauch zu schützen, damit — wie es im 
 Gesetz formuliert ist — „der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der Betroffenen" entgegengewirkt wird. Es 

gibt  eine Fülle von konkreten Vorschriften, die innerhalb unserer Firma eingehalten werden müssen.
 Grob umrissen, habe ich zum einen Übersichten über die Art der Daten, über Geschäftszwecke und -ziele, über 

 regelmäßige Empfänger und die Art der verwendeten automatisierten Datenverarbeitungsanlagen zu führen. Zum 
 anderen muß ich kontrollieren, ob Datenverarbeitungsprogramme ordnungsgemäß angewendet werden. Darüber 

 hinaus ist es wichtig, daß ich alle Mitarbeiter, die mit DV-Anlagen arbeiten, mit dem Bundesdatenschutzgesetz und 
seinen relevanten Ausführungsbestimmungen vertraut mache.

 Nun gelten ja für das Rechenzentrum, dessen Leiter Sie sind, schon lange strenge Datenschutzbestimmungen. 
Treten an den Arbeitsplätzen, die mit Personal-Computern ausgestattet sind, neue Datenschutzprobleme auf?

 Im allgemeinen nicht; es gelten für diese dezentralen Anlagen prinzipiell die gleichen Bestimmungen wie für das 
Rechenzentrum. Allerdings sind die Zugangsregelungen für PCs natürlich andere.
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mit PCs müssen technische und organisatorische Maßnahmen gemäß 
 

 § 6 des BDSG getroffen werden. Es gibt einige Mindestanforderungen, die für die Datensicherung bei PCs beachtet 
 werden müssen. So muß es innerhalb einer Abteilung eindeutig geregelt sein, wer auf einzelne Dateien Zugriff hat. 

Die Aufgabenbereiche der Mitarbeiter müssen klar voneinander abgegrenzt sein.
Müssen Daten denn auch vor den Kollegen, also innerhalb einer Abteilung, geschützt werden?

 Ja, ich will Ihnen das an einem Beispiel erläutern. Stellen Sie sich folgende Situation vor: In einer Personalabteilung 
 arbeiten fünf Mitarbeiter mit dem PC und sind jeweils mit speziellen Personalangelegenheiten betraut. Mitarbeiter A 

ist für Bewerbungen zuständig, Mitarbeiter B regelt die Weiterbildungskurse. Alle Mitarbeiter haben Zugriff auf diese
 Daten. Sei es nun aus Versehen, sei es bewußt — es kann passieren, daß A oder ein anderer Mitarbeiter in Bs 

 Arbeitsbereich hineinfunkt, ohne daß B davon weiß. Ein Fehler wird registriert, B ist dafür verantwortlich. Es gibt 
Ärger, der durch geeignete Datensicherungsmaßnahmen vermeidbar gewesen wäre.
Führen solche komplizierten Sicherheitsvorkehrungen innerhalb einer Abteilung nicht zu gegenseitigem Mißtrauen?
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 Nein, ich sehe in solchen Datensicherungsregelungen neben dem Schutz der Betroffenen vor allem auch den 
 konkreten Mitarbeiterschutz. Und nicht, wie vielfach behauptet wird, den Mißtrauensbeweis gegenüber dem 

 Kollegen. Wenn Sie so wollen, ist das individuelle password für den PC der moderne Nachfolger des 
Schreibtischschlüssels. Und schließlich ist es ja ohnehin so, daß es zwischen den verschiedenen Tätigkeitsbereichen 
 
der Mitarbeiter klare Grenzen gibt — auch ohne PC!
Was sind »passwords«? Wie funktionieren sie?

 Passwords, Paßwörter oder Schlüsselwörter — mehrere Begriffe für dasselbe! Es sind meist siebenstellige Zahlen- 
 und Zeichen-Kombinationen, die individuell für jeden Benutzer ausgegeben werden. Oberstes Gebot ist es, daß jeder 

sein individuelles password auch »schützt«, d.h. es nicht gerade neben ...
8

 ... die Tastatur schreibt oder als Merkzettel auf dem Schreibtisch liegen hat! Insofern ist das 
Verantwortungsbewußtsein eines jeden Einzelnen sehr wichtig.

 Sie können mit passwords sozusagen ein elektronisches Schlüsselsystem aufbauen, das je nach Berechtigungsstufe 
 der Mitarbeiter den Zugriff auf bestimmte Daten ermöglicht. Jeder hat also einen speziell angefertigten Schlüssel 

erhalten, mit dem er mehr oder weniger »Türen« öffnen kann.
 Herr Ude, was für viele Mitarbeiter, die seit längerem mit Personal-Computern arbeiten, eine Selbstverständlichkeit 

 geworden ist, nämlich Daten zu sichern, ist für andere noch neu. Welche weiteren Datensicherungsmaßnahmen gibt 
es?

 Nun, zum einen kann man den Arbeitsraum und das Gerät abschließen. Das Laufwerk von PCs läßt sich blockieren; 
 die Datenträger müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Die Software läßt sich vor unbefugten Eingriffen sichern, 

indem jede Kennung mit einem Kennwort belegt wird, indem der Dateizugriff personell (z. B. durch passwords)
eingeschränkt wird und wichtige Daten codiert werden.

 Die Liste der konkreten Maßnahmen ist sehr lang, wie Sie dem mir hier vorliegenden Hinweisen zum 
Bundesdatenschutzgesetz entnehmen können.
Hat es bei Hell schon »Datenunfälle« gegeben?
Gott sei Dank nicht! Aber es gibt mittlerweile genügend Beispiele, die zum Teil auch durch die Presse gegangen sind. 
 

 So ist z. B. wegen einer Nachlässigkeit im Einwohnermeldeamt einer bayerischen Stadt folgendes passiert: Zwischen 
 dem Namen der in der Anfrage genannten Frau und dem im Register gemeldeten Namen bestand Gleichheit; 

 allerdings war in der Anfrage noch ein weiterer Vorname genannt, so daß das Amt den Zusatz »ob 
Personengleichheit besteht, kann nicht festgestellt werden«, hinzufügte. Unversehens und unschuldigerweise

 erhielt die Frau, deren »neue Adresse« mitgeteilt worden war, eine Reihe von Mahnbescheiden und 
Zahlungsforderungen von seiten verschiedener Behörden, Versicherungen und ihres Vermieters.
Der Behörde ist bei dieser Personenverwechslung vorzuwerfen, daß sie mit den ihr anvertrauten personenbezogenen 
 
Daten fahrlässig umgegangen ist — ein Vorwurf, der natürlich auch auf den Empfänger der Auskunft zutrifft.

 Unsere Aufgabe ist es, die geltenden Datenschutzbestimmungen in die Tat umzusetzen! Im Rahmen der 
 betrieblichen Weiterbildung wird daher auch ein Kurs zum Thema Datenschutz angeboten, der sich vor allem auch 

 mit der Bearbeitung firmenvertraulicher Daten befaßt. Leider ist bisher die Resonanz bei den Mitarbeitern zu gering. 
Ich wünsche mir mehr Beteiligung!
— Das Interview führte Birgit Hagen —

Datenschutz-Vokabeln
 Aus der Fülle der Begriffe und Abkürzungen, die uns im Umfeld des Datenschutzes begegnen, seien im folgenden 

einige herausgegriffen und erklärt:
Closed-shop-Betrieb

 Geschlossene Verarbeitung; d.h., es sind Zugangsbeschränkungen gegeben, die den Zugang von Bedienungs- und 
 Wartungspersonal zum Rechenzentrum regeln und besondere Regelungen für Besichtigungen und Besucher 

 vorsehen. Alle übrigen Personen, insbesondere die Benutzer der Datenverarbeitungs-Anlage (z.B. Fachabteilungen 
 wie Buchhaltung, Einkauf, Personalabteilung usw.), haben in einem solchen geschlossenen Betrieb das eigentliche 
 Rechenzentrum nicht zu betreten. Sie geben ihre Aufträge entweder streng formalisiert bei der Arbeitsvorbereitung 
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ab oder benutzen die Anlage über ein Datenfernverarbeitungsgerät.

Codierung
 Verschlüsseln von Daten vor der Übermittlung, um deren Lesen zu verhindern bzw. ihre Entzifferung Unbefugten zu 

 erschweren. Unter Codierung wird jedoch auch jede Art von Verschlüsseln von Daten verstanden, um sie 
 entsprechend der technischen Gegebenheiten der Verarbeitungsanlagen oder der Programme aufzubereiten, z.B. 

Codierung entsprechend der Syntax (d.h. des gesamten Regelsystems) einer Programmiersprache.

Datenschutz
 ist einerseits der Schutz der Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, ist andererseits aber 

 auch der Schutz aller anderen empfindlichen Daten einer Verwaltungsstelle oder eines Wirtschaftsunternehmens vor 
zweckentfremdeter Verwendung.

 • ist im engeren Sinne gemäß Bundesdatenschutzgesetz die Aufgabe, personenbezogene Daten vor Mißbrauch bei 
 der Datenverarbeitung zu schützen und der Beeinträchtigung schutzwürdiger Belange der Betroffenen 

entgegenzuwirken;
 • ist im weiteren Sinne die Aufgabe, Daten bei allen Verarbeitungsphasen so zu schützen, daß fremde und eigene 

schutzwürdige Belange berücksichtigt werden.

Password
 (aus dem Englischen: »Lösungswort«) Mittel zur Überprüfung der Berechtigung für Zugriffe auf Dateien, Programme 

etc. Es sind dies mehrstellige Zahlen- und/oder Zeichenkombinationen.
 Die Berechtigungen, die von einem Password abgeleitet werden, sind objektbezogen, d.h., daß jeder Benutzer, der 
 über das nötige Password verfügt, auf das geschützte Objekt (Datei, Programm) zugreifen kann. Man unterscheidet 

 funktionsspezifische und umfangspezifische Passwords, je nachdem, ob der Password-Inhaber nur spezielle 
Funktionen ausüben (Lesen, Schreiben, Ausführen) oder auf Teile eines Gesamtdatenumfangs zugreifen darf.

 Wenn bei der Eröffnungsprüfung eines Programmes ein Kennwort für eine Datei nicht angegeben werden kann, wird 
 der Zugriff zu den Daten dieser Datei nicht freigegeben. Dadurch wird ein Schutz von Dateien, die 

 personenbezogene Daten enthalten, aber auch solcher Dateien, die betriebliche oder vertrauliche Informationen 
enthalten, erreicht.

 Aus: Hans-Ludwig Drews, Hans Kassel und Peter Strnad: Lexikon Datenschutz und Datensicherung, Berlin und 
München 1983 (Hrsg. und Verlag Siemens Aktiengesellschaft)
9

Vom Erz bis zur Ballardhaut:
Dem Kupferkristall of der Spur

 Bevor eine hochglanzpolierte Kupferschicht den Helio-Klischographen ziert und der Diamantstichel 4000 mal in der 
 Sekunde seine Spuren hinterläßt, muß das Material Kupfer viele Stationen durchlaufen. In der Natur nämlich kommt 

dieses Edelmetall nur als Erz vor (vgl. »Stichwort«).
 In einem aufwendigen Reinigungs- und Trennverfahren wird das Kupfer von seinen Begleitern getrennt und kann 

dann als elementares Kupfer weiterverarbeitet werden.

Wie kommt das Kupfer auf den Zylinder?
 Der zu beschichtende Zylinder wird in einem Galvanisierbad drehbar aufgehängt. In die aus vielen verschiedenen 

 chemischen Substanzen zusammengesetzte Lösung ragen zahlreiche Lamellen aus elementarem Kupfer oder Körbe 
 mit Kupfergranulat hinein, die Kupferanoden. Setzt man das Bad »unter Strom«, so wird das Kupfer langsam 

 abgebaut und wandert — an Transporteure (= Elektrolyten) gekoppelt — durch das elektrische Feld zum 
 rotierenden Zylinder. Dort lagert sich das Kupfer gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche als sogenannte Ballard- 

haut ab.
 In der Weiterverarbeitung muß die Kupferhaut noch geschliffen und poliert werden, bevor sie zur Tiefdruckform 

 graviert werden kann. Während man früher eine 0,1 mm dünne Ballardhaut aufkupferte, so daß nach jeder Gravur 
 der Zylinder wieder in die Galvanisieranstalt gebracht werden mußte, wird heute eine 4-5 mm dicke Kupferschicht 

 aufgalvanisiert, die nach dem Druck abgefräst, erneut geschliffen und poliert wird und für die nächste Gravur bereit 
steht.
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 Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß die Zahl der galvanischen Bäder erheblich verringert werden kann — ein 
 praktischer Beitrag zum Umweltschutz, denn galvanische Lösungen enthalten eine Reihe stark umweltbelastender 

Substanzen, die aufwendig entsorgt werden müssen.
Was aber gibt es auf dem beschriebenen Weg vom Erz bis zur Ballardhaut noch zu erforschen? Welche Geheimnisse 
 

 kann das Kupfer noch preisgeben? Wozu gibt es in unserem Unternehmen eine Abteilung, die sich mit der Analyse 
der physikalischen Eigenschaft von Kupfer beschäftigt?

 Wenn soeben der Galvanisierungsprozeß in idealtypischer Weise beschrieben worden ist, läuft er doch in der Praxis 
 keineswegs so fehlerfrei ab. Es gibt eine Reihe von Störfaktoren, die letztlich dazu führen können, daß der Kunde 

mit dem Gravurergebnis nicht zufrieden ist.
 Das »elementare« Elektrolyt-Kupfer kann sowohl im Galvanisierbad als auch durch die verwendeten Elektrolyten 

verunreinigt werden. Es werden z.B. auch Staubteile, die in die Lösung fallen, mit aufgetragen. Gelangen solche
 Verunreinigungen in die Kupferschicht des Helio-Gravierzylinders, so baut sich die Kupferschicht unregelmäßig auf, 

 d.h. die Kristalle wachsen in unregelmäßiger Struktur, mal größer, mal kleiner. Die Folge: Beim Gravieren trifft der 
 Diamantstichel auf unterschiedliche Härtebereiche. Darunter leidet die Präzision; der Stichel kann sogar abbrechen 

(vgl. Foto).
 Auch die chemische Zusammensetzung der galvanischen Lösung entscheidet über die Qualität der 

 Kupferkristallbildung: Je feinkristalliner die Ablagerung, desto gleichmäßiger und damit gravierfreundlicher ist die 
 Kupferhaut. Dem galvanischen Bad werden daher Harnstoffe beigesetzt: Ein »chemischer Trick«, der wie ein 

Wachstumshemmer auf die Kristallbildung wirkt, so daß nur Kleinkristalle entstehen.
 Zwar gibt es in den Galvanisierbetrieben Standardvorschriften für die Zusammensetzung und den Reinheitsgrad der 
 Badflüssigkeiten, aber so manches Mal wird ein Kundendiensttechniker gerufen, um die Ursache für eine fehlerhafte 
 Gravur aufzudecken. Das allerdings erfordert den nötigen Scharfblick — ins Kupfer hinein, und zwar bis in die Tiefen 

des Kristalls! Hierzu nötige Grundlagenerkenntnisse zu lie-...

Was wie eine farbige Eisblume aussieht, ist ein gewachsener Kupferkristall
 Blick in ein Galvanikbecken: Links und rechts befinden sich die Kupferlamellen. Hinten die drehbare Aufhängung für 

den Zylinder
Der Mittelstreifen zeigt den feinkristallinen Aufbau einer Ballardhaut, umgeben von grobkristallinem Grundkupfer
10

 ... fern und Beurteilungskriterien zu entwickeln ist eine der Aufgaben von Uwe Tank aus der Abteilung EDL I in Werk 
I. Bei den Vorbereitungen für die mikroskopische Analyse arbeitet er eng mit Andreas Tellesz (QSV 15) zusammen.

Wie kommt man dem Kristall auf die Spur?
 Einblicke erhält nur, wer das Kupfer mikroskopisch untersucht. Wie aber soll man durch ein Stück Metall 

 »hindurchsehen«? Dem Kupferzylinder wird ein kleiner Streifen als Probe entnommen, zur besseren Handhabe mit 
 Kupfer umgeben, in Kunststoff gegossen und angeschliffen (vgl. Foto). Dieser sog. metallurgische Schliff wird in 
 einem speziellen Ätzverfahren »aufgeschlossen«, so daß der Betrachter einen Blick ins Innere der Kristallstruktur 

 werfen kann (vgl. Foto). Es offenbart sich ihm eine wunderschöne Farb- und Formenwelt dadurch, daß sich das 
 eingesetzte polarisierte Licht an den verschiedenen Ebenen bricht und die beiden Polarisationsfilter am Mikroskop 
 gegeneinander verschoben werden können, so daß sich die Überlagerungen (Interferenzen) des Lichts ändern. Auf 

 diese Weise wird der Gesamteindruck mal blau, mal gelb, mal rot... Der Fachmann kann aus dieser ästhetisch 
 anmutenden Probe Rückschlüsse auf die Kupferqualität und die Beschaffenheit des Galvanisierbades ziehen und so 

auf Fehlerquellen gezielt hinweisen.
 So wichtig wie die Untersuchung des Zylindermaterials ist auch die Erforschung des Stichelmaterials, des 

 Diamanten. Wenn ein Diamantstichel vorzeitig verschleißt oder gar abbricht, so kann es eben durchaus auch an 
 einem fehlerhaften Schliff oder der minderwertigen, d.h. weniger harten Kristallstruktur des reinen Kohlenstoffes 

 liegen. Denn: Bleistiftmine und Brillant oder sein ungeschliffener Bruder, der Diamant, bestehen chemisch aus 
 demselben Material; sie unterscheiden sich allein im Atomgitteraufbau des Kohlenstoffs, d.h. in der Feinststruktur 
 der Kristalle. Leider gibt es keine Möglichkeit, die Mine zum Edelstein zu wandeln — nach dem härtesten Material 

muß man schon in der Natur suchen!
 Wenn aber sowohl das Kupfer als Zylinderhaut als auch der Diamant als Gravierstichel oben geschilderte Probleme 
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 bergen, warum sind sie dann nicht längst durch andere, weniger anfällige Materialien ersetzt worden? Die Antwort 
 ist einfach: Bisher gab es keine besseren Materialien, die eine so hohe Standfestigkeit und ein so präzises Gravieren 

garantierten!
 Zwar gibt es mittlerweile auch »synthetische Diamanten«, z.B. Compax, mit denen bei Hell auch experimentiert wird. 
 Ihre Herstellung und Bearbeitung aber ist außerordentlich aufwendig und bisher noch unwirtschaftlich, so daß sie die 

in der Natur gefundenen Steine noch nicht ersetzen können.
 Kunststoffzylinder sind wesentlich schwerer zu produzieren und genügen noch nicht den hohen 

Qualitätsanforderungen. Vor allem sind sie bei sehr hohen Auflagen noch im Nachteil gegenüber den Kupferzylindern, 
 
wenngleich wohl nicht mehr sehr lange.

 Allerdings tut sich natürlich bei uns — 25 Jahre nach dem ersten Helio-Klischographen — etwas: Der Diamant wird 
 ersetzt durch den Elektronenstrahl!

— Birgit Hagen —

 In diesem Kupfer brach ein Diamantstichel ab! Gravierrichtung: von rechts nach links. Das Näpfchen ist nur 
unvollständig graviert
Für die mikroskopische Untersuchung wird der Kupferstreifen in einen Plexiglasblock gegossen

Stichwort: Kupfer
Chemische und physikalische Eigenschaften

 Eines der wichtigsten Gebrauchsmetalle; ein hellrotes, verhältnismäßig weiches, sehr zähes, dehnbares Material; 
 durch Beimengungen können Härte und Festigkeit erhöht werden; bekannte Legierungen: mit Zinn zu Bronze, mit 

 Zink zu Messing mit Gold zu Blattgold (»Pariser Gold«), mit Nickel zu Neusilber usw.; sehr gute Wärmeleitfähigkeit 
und nach Silber die beste elektrische Leitfähigkeit.

 Reines Kupfer reagiert an der Luft mit Sauerstoff zu rotem Kupferoxid, das unter Einfluß der Atmosphäre einen 
grünen schützenden Überzug aus Kupfercarbonat, die sogenannte Patina, erhält.

Vorkommen
 Meist in gebundener Form in Erzen als Oxid, Sulfid und Carbonat; in geringen Anteilen im menschlichen und 

tierischen Körper (Leber, Niere, Herz, Gehirn, Haare, Blut) wie auch als Spurenelement in Pflanzen.

Verwendung und wirtschaftliche Bedeutung
 Nach einem komplizierten und aufwendigen Verhüttungsprozeß wird reines Kupfer u.a. in Form von Draht und 

 Stangen in der Elektroindustrie verwendet, daneben auch in Form von Blechen, Rohren usw. in der Apparate- und 
Maschinenbauindustrie, wegen seiner guten Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlschlangen, Braukessel,

 Siedpfannen usw. Weitere Verwendung für Münzen, Beschläge und in seinen Verbindungen zur 
 Schädlingsbekämpfung und, als Medikament (z.B. Kupfersulfat und Kupferalaun, adstringierend und desinfizierend). 

Große Mengen werden auch in den Kupferlegierungen verwendet.

Förderung
 Bergwerksjahresproduktion in Mio.t (1984): 8 282 900; Hauptförderländer sind Chile (1 290 000), USA (1 091 300), 

 UdSSR (1 020 000), weitere wichtige Förderländer sind Kanada, Sambia, Zaire. Rund die Hälfte des Bedarfs wird 
durch Rückgewinnung aus Altmaterial gedeckt.

Geschichte
 Kupfer war vermutlich das erste Gebrauchsmetall zur Herstellung von Waffen und Geräten (etwa seit 8000 v. Chr.) 

 Im 6. Jahrhundert v. Chr. wurden die Schmelzbarkeit und Reduktion von Kupfererzen entdeckt. Die eigentliche 
 Bronzezeit beginnt um 3000 v. Chr., jedoch wurden bronzene Pfeil- und Lanzenspitzen bereits aus der Zeit der 3. 

ägyptischen Dynastie (2660 — 2590 v. Chr.) im Sinai gefunden.
 Innerhalb der druckgrafischen Verfahren ist der Kupferstich, der seit dem 15. Jahrhundert in Deutschland betrieben 

wird, die früheste Tiefdrucktechnik.
Bekannte Kupferstiche stammen von Albrecht Dürer, L. von Leyden und Peter- Paul Rubens.
Nach: Der große Brockhaus. Wiesbaden 1979/Information der Norddeutschen Affinerie, Hamburg

SEITE 2852 VON 3355



Ausgabe_Nr 098_Teil 1 Datum 29.08.1986

11

Technik aktuell - 27. Folge
EBG — Electron Beam Engraving of Gravure Cylinders — zu Deutsch: Elektronenstrahlgravur

 Um Magazine, Kataloge, Verpackungen etc. in Millionenhöhe drucken zu können, wird in der Druckindustrie das 
 Tiefdruckverfahren angewendet. Unser Unternehmen liefert zur Herstellung der dazu erforderlichen Druckformen die 

 Geräte: die Helio-Klischographen. Weltweit verbreitet ist das hier zugrunde gelegte Prinzip, kupferbeschichtete 
Tiefdruckzylinder mit einem Diamantstichel elektromechanisch zu gravieren.

Zur Erinnerung: elektromechanische Gravur
Wie ein Chromagraph besteht auch der Helio-Klischograph aus einer Abtast- und Aufzeichnungsseite, in diesem Falle 
 

 einer Gravierseite. Der entscheidende Unterschied jedoch: Es wird nicht spiralförmig abgetastet und graviert, 
 sondern ringförmig, d.h. Linie für Linie. Abtast- und Graviereinheit werden durch Schrittmotoren angetrieben und so 
 am rotierenden Zylinder vorbeigeführt. Dabei »hackt« ein Diamantstichel wie ein Specht mit einer Geschwindigkeit 

 von 4000 Näpfchen/Sek. Vertiefungen in die Kupferoberfläche des späteren Druckzylinders. Bis zu 12 Stichel können 
heute an einem Gerät eingesetzt werden.

Elektronenstrahlgravur
 Bei der EBG-Maschine gibt es nur ein stationäres Graviersystem. Der Zylinder wird daran vorbeigeführt. Eine 

 Abtastseite wie beim Helio-Klischographen gibt es nicht; bei Graviergeschwindigkeiten von bis zu 150 000 Näpfchen/ 
 Sek. müßten die Vorlagen entsprechend schnell abgetastet werden, d.h. der Abtast-Zylinder müßte sich sehr 

 schnell drehen. Die Abtastvorlagen würden aufgrund der dann auftretenden hohen Zentrifugalkräfte (Fliehkräfte) 
 vom Zylinder wegfliegen. Daher wird die EBG-Maschine über schnelle Rechner aus einem Datenpool mit den 

Gravurdaten versorgt.

Wie der Elektronenstrahl entsteht
 Elektronen, negativ geladene Elementarteilchen der Atomhülle, können durch Zufuhr genügend hoher Energie aus 

 dem Metallverband gelöst werden. Dazu stelle man sich zwei in eine Vakuumröhre eingebrachte Elektroden, eine 
 Kathode und eine Anode, vor. Da in einem Vakuum für eine Stromleitung keine Ladungsträger zur Verfügung stehen, 
 müssen sie von metallischen Körpern innerhalb des Vakuums abgegeben (emittiert) werden. Führt man der Kathode 
 genügend Energie zu, z. B. durch eine Stromheizung, werden die Elektronen so energiereich, daß sie den Festkörper 

 verlassen können und in das Vakuum eintreten. Durch Anlegen einer hohen äußeren Spannung werden die 
 emittierten Elektronen durch das entstehende elektrische Feld zwischen Kathode und Anode stark beschleunigt. Es 

entstehen Elektronen hoher Geschwindigkeit und damit hoher Energie.
 In der nachgeschalteten Elektronenoptik wird dann der Elektronenstrahl zu einem Fleck auf der Kupferoberfläche 

des zu gravierenden Zylinders vereinigt, d.h. der Elektronenstrahl wird fokussiert.
 Die Elektronen, die durch ihre Geschwindigkeit eine sehr hohe Bewegungsenergie (kinetische Energie) besitzen, 

 geben diese beim Auftreffen auf die Zylinderoberfläche an das Kupfer ab und schmelzen es auf: Es entsteht ein 
 kreisförmiges Näpfchen, das sich getrennt nach Durchmesser und Tiefe steuern läßt. Ähnlich wie bei der 

 elektromechanischen Gravur wird der hier zurückbleibende Restgrad um die Näpfchen durch einen Schaber 
abgenommen.

 Die Elektronenstrahlkanone wird automatisch an den zu gravierenden Zylinder herangefahren und ist durch eine 
Gummimanschette abgedichtet

 Helle und dunkle Töne werden im Tiefdruck durch Näpfchen mit unterschiedlichem Volumen erzeugt. Hier eine Folge 
 elektronenstrahlgravierter runder Näpfchen als Querschliffbild. Durch unterschiedlichen Durchmesser und 

unterschiedliche Tiefen können alle lichten und tiefen Töne gedruckt werden
12
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Das Äußere der EBG-Maschine
 Träger der Maschine ist ein schweres Eisengußbett. In die sog. Bearbeitungskammer wird der zu gravierende 

 Zylinder in eine dafür vorgesehene Zentriereinrichtung eingelegt und automatisch gespannt, d.h. er wird auf die 
Achsen der hier eingebrachten fahrbaren Lagerböcke zentriert.

 Danach wird die Bearbeitungskammer geschlossen und die Elektronenstrahlkanone über Schrittmotore an den 
Zylinder herangefahren. Innerhalb kurzer Zeit erzeugen kräftige Saugpumpen das erforderliche Vakuum in der

 Kanone und der Bearbeitungskammer. Der Elektronenstrahl wird eingeschaltet und automatisch auf den 
 Kupferzylinder ausgerichtet (kalibriert). Während der Zylinder an der Elektronenstrahlkanone vorbeigeführt wird, 

erfolgt die Gravur.

Woher kommen die Gravurdaten?
 Ziel ist es, die Gravurdaten für die EBG-Maschine »filmlos« zur Verfügung zu stellen, d.h. ohne eine Vorlage 

 abtasten zu müssen. Hinter der Bezeichnung HDP-III-System (HDP = Helio Data Processing) verbirgt sich eine 
 Verfahrenstechnik, die eine vollelektronische Druckvorstufe im Tiefdruckbereich ermöglicht. An die Stelle bisheriger 
 Filme und Opale (Halbtonvorlagen) treten magnetische Seitenspeicher, die Text- und Bildinformationen übernehmen 

und weitergeben.

Der »Datenpool«
Als Datenpool werden die Seitenspeicher der Graviermaschine bezeichnet, in denen die Bilddaten von EBV-Systemen 
 
und Textdaten gesammelt bzw. zwischengespeichert und verwaltet werden. Ein kompletter Seitenspeicherschrank

 besteht z. B. aus 8 Seitenspeichern ä 300 MByte und verfügt so über ein Gesamtspeichervolumen von ca. 2,4 
GByte.
Wie bisher werden Bildvorlagen über einen System-Chromagraphen gescannt und an ein EBV-System übergeben. An 
 

 diesem wird eine gewünschte Katalog- oder Magazinseite gestaltet. Die in digitalisierter Form vorliegenden Bilddaten 
gelangen über spezielle Rechner (HDP-Link-Rechner) in die Seitenspeicher.

 Die Link-Rechner haben außerdem die Aufgabe, die unterschiedlichen Datenstrukturen verschiedener EBV-Systeme 
 in ein einheitliches Datenformat umzurechnen und die Daten zu komprimieren, d.h. von überflüssigen, 

 platzraubenden Informationen zu befreien. Dazu gehören z.B. Leerräume in Texten. Da die Daten komprimiert 
 gespeichert werden, können bis zu 800 farbige DIN-A4-Seiten in einem Seitenspeicherschrank untergebracht 

werden.
Es kann jedoch passieren, daß zu einem späteren Zeitpunkt noch Texte oder Bilder eingegeben werden sollen.

 Das muß dann nicht über das EBVSystem geschehen, sondern kann über die HDP-Workstation erfolgen. Bestehend 
 aus dem Flachbettscanner CN 420, dem zugehörigen Steuerrechner und einem Bedienplatz mit hochauflösendem 

 Farbmonitor wird eine schnelle, nachträgliche Text-/Bildeingabe ermöglicht. Ebenso werden in der endgültigen 
Ausbaustufe Daten von Bandstationen und aus Fernübertragungskanälen zugeführt werden können.

 Das Verbundsystem DigiNet (bekannt vorn Chromacom-System) verbindet HDP-Link-Rechner, HDP-III-System, HDP
 -Workstation und die Seitenspeicher. Und um den Datenpool nicht nur für die neue EBG-Technik nutzen zu können, 

besteht auch die Möglichkeit, die Helio-Klischographen daran anzuschließen.
— Sylvia Ingwersen —

 Die Rüstzeit für die EBG-Maschine, d.h. von einer Gravur bis zur nächsten inkl. Zylinderwechsel, beträgt weniger als 
15 Minuten
13

»Hybride((? — was ist denn das??
 Seit dem Tag der offenen Tür in der GAW hat diese Vokabel, auch außerhalb unseres Bereiches, den Wortschatz 

 von Ausbildungsinsidern erweitert. Dennoch ist es vielen verständlicherweise unklar, was sich hinter diesem Begriff 
verbirgt. Im folgenden soll daher «aufgeklärt« werden!

 Vertraut man sich einem Nachschlagewerk an, so steht dort geschrieben: hybrid — von zweierlei Herkunft; Hybride 
— Bastard

 Aus »zweierlei Herkunft« besteht bei uns ein Ausbildungsgang, der nirgends in den Ordnungsmitteln der 
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 Berufsausbildung zu finden ist. Es ist dies eine mindestens vierjährige Ausbildung, die Ausbildungsinhalte aus der 
 Mechanik und Elektrotechnik/Elektronik koppelt: Auf eine abgeschlossene Ausbildung zum Mechaniker folgt eine 

zweite abgeschlossene Ausbildung zum Nachrichtengerätemechaniker.
 Durch diese Ausbildung werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß dieser »Facharbeiter der Zukunft« den 

beruflichen Anforderungen der nächsten Jahre gewachsen sein wird.

Wie wird man »Hybrid«?
 Nach dem zweiten Ausbildungsjahr können die besten jungen Mechaniker ihre Zweitausbildung zum 

Nachrichtengerätemechaniker antreten. Parallel zum Ausbildungsgang Mechaniker erwerben die Auszubildenden dann 
 
Fertigkeiten und Kenntnisse der Elektrotechnik.

 Nach drei Jahren (die Ausbildungszeit ist also um ein halbes Jahr verkürzt) erfolgt die Abschlußprüfung zum 
 Mechaniker. Danach wird ein Berufsausbildungsvertrag zum Nachrichtengerätemechaniker über den Zeitraum von 

 einem Jahr abgeschlossen. In dieser Zeit setzen sich die angehenden Hybriden intensiv mit der Elektronik 
auseinander, während sie nebenher weiterhin zur Berufsschule gehen.

 Das Betätigungsfeld dieses hochqualifizierten Mitarbeiters wird in der Sonderwerkstatt (Entwicklung), der 
Qualitätssicherung und der Instandhaltung moderner Produktionsanlagen angesiedelt sein.

 Mindestens ein guter Realschulabschluß, eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und das Interesse am 
 Arbeiten im mechanischen und elektrotechnischen Bereich sind Voraussetzung, um in dieser Ausbildung erfolgreich 

zu sein.
 Wir wissen nicht genau, in welchen Köpfen dieser Facharbeiter zum »Hybriden« kreiert wurde. Eine »helltypische« 

Kreativität liegt jedoch nicht vor.
— Wolf-Dieter Nosty —

 (v.l.n.r.): Thorsten Falke, Niels Panje, Sven Oehme und Joachim Kobarg lassen sich von Ausbilder Ralf Büttner die 
Funktionseinheiten einer Werkzeugmaschinensteuerung erklären

»Wir über uns« — Hybriden über sich
 Als Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty an uns herantrat und die Ausbildung zum Hybriden vorstellte, waren wir 

 begeistert. Zwei Berufe und alles in vier Jahren. Klasse! Heute wissen wir, daß die Götter vor den Erfolg den 
Schweiß gesetzt haben. Wir werden ganz schön 'rangenommen.
Neben der Kenntnisvermittlung im mechanischen Bereich werden wir seit einem Jahr parallel dazu in die Geheimnisse 
 

 der Elektrotechnik eingeweiht. Daß die Praxis nicht zu kurz kommen darf, versteht sich von selbst. Besonders die 
 Vorbereitung auf die inzwischen laufende vorzeitige Abschlußprüfung zum Mechaniker durfte nicht vernachlässigt 
 werden. Wie an unsichtbaren Fäden werden wir von Ausbilder zu Ausbilder gereicht und bekommen Techniken wie 

 Werkstoffkunde, Optik, Pneumatik, Meß- und Regeltechnik, Antriebstechnik, Installationstechnik, Schaltungstechnik, 
 elektrotechnische-elektronische Bauelemente, Analog- und Digitaltechnik und vieles mehr vermittelt. Jede freie 

 Minute ist ausgefüllt, und wenn der Chef einen weißen Fleck in seinem Terminkalender entdeckt hat, sitzen wir 
 gemeinsam in seinem Büro und lassen uns die Grundlagen der Elektrotechnik verpassen. Damit die ganze Stoffülle 

 auch sacken kann, ist häufiger Fleiß angesagt. Drei von uns haben darüber hinaus noch einen Kursus bei der 
Volkshochschule für Elektrotechnik belegt — wegen der Sicherheit.

 Zurückblickend können wir nach einem Jahr Hybriden-Ausbildung heute schon sagen, daß wir ganz schön drauf sind. 
 Unser Wissensstand ist enorm expandiert. Im August wurden wir in die Berufsschulklasse der Nachrichtengeräte-

 Mechaniker des zweiten Ausbildungsjahres umgeschult. Innerbetrieblich sollen wir den Stoff der 
 Informationselektroniker des dritten Ausbildungsjahres schlucken. Mikroprozessor und so. Im Sommer 1987 wird 

 unsere Ausbildung beendet sein. Wir sind dann die ersten doppel-qualifizierten Facharbeiter. Denn soweit uns 
 bekannt ist, wird diese Ausbildung zur Zeit nur bei Hell angeboten. Wir hoffen, daß wir die in uns gesetzten 

Erwartungen erfüllen können. Es ist noch viel zu tun. Wir packen es an.
— Thorsten Falke, Niels Panje,
Sven Oehme und Joachim Kobarg —
14
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Büffeln nach Feierabend
Weiterbildung im gewerblich-technischen Bereich
—No—Die beruflichen Anforderungen an jeden Einzelnen werden aufgrund der Einführung neuer Technologien einem 
 

 ständigen Wandel unterliegen. Damit unser Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese 
 Herausforderung entsprechend flexibel reagieren können, ist eine ständige Weiterbildung unerläßlich. Mit der 

Durchführung von gezielten innerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen während und nach Dienstzeit wollen wir
 hierfür die nötigen Voraussetzungen schaffen. Im laufenden Geschäftsjahr wurden mit erfreulich guter Resonanz 

folgende Lehrgänge in der gewerblichen Aus- und Weiterbildung durchgeführt:
1. CNC-Grundlehrgänge
2. CNC-Aufbaulehrgänge (Maschinentyp-bezogene Ausbildung)
3. Technisches Zeichnen (Maschinenbau)
4. Löten
5. Mikrocomputer-Grundlehrgänge
6. Mikrocomputer-Aufbaulehrgänge 
7. Elektrotechnik

 Bisher haben rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Möglichkeit, sich innerbetrieblich weiterzubilden, 
 Gebrauch gemacht. Weitere Lehrgänge sind geplant und werden rechtzeitig auf den Informationsblättern 

angekündigt.

 Unter den kritischen Augen des Ausbilders Ralph Büttner löten Margit Sander aus der Optik-Montage und Helmut 
Schwarz aus der Kabelformerei elektronische Bauelemente in eine Leiterplatte ein

 Susanne Kardel (links), EKE 1, und Wolfgang Mallwitz (rechts), EKM 1, werden im Weiterbildungslehrgang 
Elektrotechnik von Ausbilder Joachim Stückler im Umgang mit elektrotechnischen Meßgeräten unterwiesen

Sozialpädagogisches Seminar in Malente
—No—Gewerblich-technische und kaufmännische Lehrlinge des zweiten Ausbildungsjahres nahmen vom 1. bis zum 5. 
 
Mai gemeinsam an einem sozialpädagogischen Seminar in Malente teil.

 Ziel dieser Veranstaltung war es, unsere jungen Mitarbeiter zu motivieren, sich mit aktuellen Themen ihres sozialen 
 Umfeldes kritisch auseinanderzusetzen. In Arbeitsgruppen wurden die Projekte Freizeit, Partnerschaft/ 

 Freundschaft, Randgruppen und Werbung ausgearbeitet. Zu den Themen des Seminars gehörte auch die 
 rüstungspolitische Diskussion um strategische Verteidigungswaffen (SDI: Strategic Defence Initiation = strategische 

 Verteidigungsinitiative) im Warschauer Pakt und in der NATO. Anschließend präsentierten die Gruppen ihre 
 Ergebnisse den anderen Teilnehmern. Unter der Anleitung erfahrener Sozialpädagogen des Jugenddorfes 
 Godensande wurden hierbei beachtliche Aktivitäten entwickelt. Davon konnten sich auch Vertreter unseres 

 Unternehmens überzeugen. Alle Beteiligten lobten diese Veranstaltung, die regelmäßig unter der Regie der Firma 
Siemens durchgeführt und finanziert wird, als wertvolle Gelegenheit zur Persönlichkeitsbildung.

 (v.l.n.r.) Jens Schröder, Susanne Kinny, Andreas Wagner, Volker Scheel und Martina Hinz präsentieren ihre 
Projektarbeit

»Lehrgeld<
 Im Jahre 1984 — so eine Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung — betrug das durchschnittliche 

 Lehrlingsgehalt 602 DM im Monat (im ersten Lehrjahr weniger, im dritten Lehrjahr mehr). Von diesem Durchschnitt 
 gab es je nach Branche und Ausbildungsgang zum Teil erhebliche Abweichungen. »Spitzenverdiener« waren die 

 Jugendlichen im Bergbau, genauer: die auszubildenden Bergmechaniker. Gut fuhr auch der Maurer- und 
 Zimmerernachwuchs. Die hohen Vergütungen sind als Ausgleich und Anreiz für die schwere Arbeit im Berg und am 

 Bau gedacht. Am unteren Ende der Verdienstskala stehen typisch weibliche Lehrberufe, nämlich Friseurinnen mit 
332 DM und Damenschneiderinnen mit 196 DM im Monat.
(Globus)
15
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Bestände überdenken
 In dem Bericht der Geschäftsführung, den Bernd Rusitska auf der Betriebsversammlung am 6. Juni gab, ging er 

 darauf ein, daß die Bereitschaft, sich am Verbesserungsvorschlagswesen zu beteiligen, bei den Mitarbeitern 
 abgenommen hat. Im Zusammenhang mit kostendämpfenden Maßnahmen erläuterte er auch die Entscheidung, 

durch die Reduktion der Lagerbestände die Kosten für die Vorratshaltung zu verringern.
 Reinhart Rodrian (BVW, W III) regt mit dem folgenden Beitrag an, über die Einsparung von Lagerbeständen 

»nachzudenken« und konkrete Vorschläge einzureichen.

Was versteht man unter »Beständen«?
Wir unterscheiden den
— Lagerbestand an Rohmaterial (z.B. Bleche, Stangen, Rohlinge ...)
— Lagerbestand an Hilfs- und Betriebsmaterial
   (z.B. Öle, Fette, Chemikalien ...)

 — Lagerbestand an Teilen, Gruppen und kompletten Geräten, die wir entweder selbst hergestellt oder    gekauft 
haben, und den
— Werkstattbestand an den oben genannten Materialien, die für laufende Aufträge benötigt werden.

 Bestände kosten das Unternehmen viel Geld: Zum einen bindet die Beschaffung des Materials Kapital, das nun nicht 
 mehr für Investitionen zur Verfügung steht; zum anderen verursacht die Lagerhaltung laufende Kosten, die 

innerhalb weniger Jahre die Beschaffungskosten übersteigen. Darüber hinaus unterliegt jeder Bestand dem Risiko des 
 
Veraltens. Eine Verschrottungsaktion kann dann einen erheblichen Wertverlust mit sich führen.

So kann gespart werden
 Wir sparen viel Geld, wenn wir unsere Bestände senken. Es sollen daher im folgenden einige grundsätzliche 

 Vorschläge gemacht werden, die in den jeweiligen Abteilungen einen Anstoß zu konkreten 
Verbesserungsvorschlägen geben können.

 Hochwertige Positionen, die wir auch A-Teile nennen, beschaffen wir in kleineren Mengen und dafür in kürzeren 
 Zeitabständen, denn schließlich verteilt jede Familie ihre Anschaffungen auch über das Jahr, um mit dem 

monatlichen Wirtschaftsgeld auszukommen.
 Einige Baunummern können wir durch andere, schon im Einsatz befindliche ersetzen. Dadurch verringert sich die 

 Vielfalt der Artikel, der Lagerumschlag bei den verbliebenen Positionen steigt; um im Bild zu bleiben: Die sparsame 
 Familie kauft nicht gleichzeitig Schwarz-, Grau- und Weißbrot, sondern einigt sich auf eine Sorte, die sie ständig 

frisch auf den Tisch bekommt.
 Bestände, für die kein Bedarf mehr besteht, müssen so schnell wie möglich aufgelöst werden. Auch hier ist es wie 
 im Familienleben! Zu Hause sortieren wir die Kleidungsstücke, die wir nicht mehr tragen können, aus und schaffen 

damit wieder Platz in den Schränken.
Es gibt viele Möglichkeiten, die Bestände in der Werkstatt zu senken:
— Verkürzung der Durchlaufzeit der Werkstatt-Aufträge
— Einbau der hochwertigen Bauteile und -gruppen in das Endprodukt zum spätest möglichen Zeitpunkt
— Zeitgenaue Fertigungssteuerung: Die benötigten Positionen müssen gerade zum richtigen Zeitpunkt da sein 
— »Just in Time«, wie es so schön heißt.

 All diese Maßnahmen erfordern die Zusammenarbeit mehrerer Abteilungen bzw. Unternehmensbereiche. So eignet 
sich dieses Sonderthema ganz besonders gut für Gruppenvorschläge.

 Wer auf einen »verdächtigen« Artikel stößt, sollte mit einem Fachmann des jeweiligen Bereichs die Situation 
überprüfen und gemeinsam mit ihm ggf. einen Verbesserungsvorschlag einreichen.

1000. VV in diesem Geschäftsjahr
 —Ro—Als Peter Mirck aus der Optikmontage im Werk III kürzlich einen Verbesserungsvorschlag einreichte, erhielt er 

 nicht die übliche Eingangsbestätigung des Betrieblichen Vorschlagswesens. Statt dessen überreichte ihm Reiner 
 Rosenkranz im Namen der Geschäftsführung am 9. Juni um 9.30 Uhr eine Sonderprämie in Höhe von DM 300,-- und 

dazu den großen ADAC-Generalatlas. Sein Vorschlag war nämlich der 1000. VV in diesem Geschäftsjahr.
Auch die Einreicher des 999. und des 1001. VV erhielten je einen Autoatlas.

 Für den 1000. VV gilt noch etwas Besonderes: Die gleiche Idee — ein Kunststoff-Teil nicht aus dem Vollen zu 
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 fräsen, sondern als Spritzgußteil herzustellen — hatte sechzehn Monate vor Peter Mirck bereits eine Gruppe aus 
dem Prüffeld gehabt. Damals war ihr Vorschlag allerdings wegen fehlender Wirtschaftlichkeit abgelehnt worden.

 Wenn nun unter veränderten Bedingungen der erneute Anstoß zu der vorgeschlagenen Fertigungsweise führen 
 sollte, dann wird der vor zwölf Monaten abgeschlossene, erste VV wiederaufgenommen und der VV-Kommission zur 

Prämierung vorgelegt werden. Er besitzt also die Priorität gegenüber dem später eingereichten VV!

 »Allzeit gute Fahrt!« Das dürfte mit dem ADAC-Generalatlas, den Reiner Rosenkranz (r.) zusammen mit einer 
Sonderprämie Peter Mirck für den 1000. Verbesserungsvorschlag überreichte, kein Problem mehr sein
16

Immer wenn es krr-krrr-kr machte...
Jürg-Werner Evers (VSH 11) überließ der Redaktion den Brief eines Freundes, der »vor langer Zeit« eine Begegnung 
 

 mit Hell hatte. Seine Erinnerungen an die Arbeit mit dem legendären Hell-Schreiber möchten wir den Lesern nicht 
 vorenthalten. Gewiß werden diese Zeilen bei älteren Kollegen ähnliche Reminiszenzen wachrufen, auch wenn die 

Gegenwart von High-Technologie beherrscht ist: LDS, PIXON, COMBI, M-Rechner, PCR, PCT ....

Lieber Jürg- Werner!
 Vielen Dank für die interessante Post »Hell Topics«, die vor zwei Tagen bei mir eingetroffen ist. Es ist im wahrsten 

 Sinne des Wortes beeindruckend, wenn man sieht, was heute alles möglich ist. Wie Du weißt, ist seit über 30 
 Jahren die »schwarze Kunst« mein Betätigungsfeld. Allerdings nur als Zulieferer. Deshalb sind derartige 

Informationen über technische Möglichkeiten der Druckvorlagen-Erstellung besonders interessant.
 Was Du aber sicherlich nicht weißt, ist die Tatsache, daß ich schon vor 42 Jahren die erste Begegnung mit Hell 

hatte: genauer gesagt, mit dem Hell-Schreiber. Und das kam so:
 Als 12jähriger Schüler wurde ich in Wittstock an der Dosse* (heute in der DDR), wohin wir von Hamburg aus 

 evakuiert wurden, zu verschiedenen Einsätzen »abkommandiert«. So arbeitete ich einige Monate hei der dortigen 
 Tageszeitung. Frag mich nicht, wie der »Kurier« hieß, ich weiß es nicht mehr.** Was ich aber noch genau erinnere, 

sind Lage und Einrichtung des Verlages.
 Die Packerei, mein Hauptbetätigungsfeld. Ich mußte die Zeitungen, die in »alle Welt« verschickt wurden, in 
 Streifbänder einwickeln. Nach Pritzwalck, Neu Ruppin, Kyritz und Berlin sowie an einige andere auswärtige 

Abonnenten.
 Die Rotation. Ein niedliches Ding, an dem ich oft die letzten Exemplare, die sich noch zwischen den Walzen 

befanden, von Hand herausgedreht habe, weil Strom gespart werden mußte.
Das Büro des herausgebenden, hauptschriftleitenden Anzeigenleitungs-Verlegers. Gediegen, würdest Du heute

 sagen. Eichenmöbel, Marmor-Tintenfässer, Bücherschrank, zwei Fenster mit Gardinen zur Straße hin. Links eine Tür 
 zu einem kleinen Nebenraum mit einem Schreibtisch und einem Wandbord darüber. Und auf diesem stand das 

»Ding«! Der Hell-Schreiber.
 Er war in etwa so groß wie der Griller in Eurer Küche. Links eine große Rolle mit einem ca. zwei Zentimeter schmalen 

 Papierband, das in einigen Windungen geführt, waagerecht unter einer kleinen Walze lief. Diese Walze hat mich 
 fasziniert. Etwa so groß wie ein halber kleiner Finger Deiner Birte. Darauf ein erhabener Schneckengang, ich glaube 

 zwei Windungen. Diese Walze drehte sich und gab dabei Geräusche ab, die ich für mich später immer als »Hell-
 Geräusche« bezeichnete, wenn ich auf dem Kurzwellenband im Radio diese hörte: Krr - krrr - krr - kr - krrr. Immer 

 wenn es »krr« machte, senkte sich die Walze und schrieb auf das Papierband in Versalien, leicht schräge 
 verlaufend. Der Buchstabe, dem unten etwas fehlte, setzte dieses Stück oben an. Somit waren immer, wie ich 

 erinnere, etwa anderthalb Zeilen auf dem Band: eine jedoch immer komplett. Auch konnte man die Schrägneigung 
 manuell verändern. Ich habe oft damit herumgespielt und die Zeilen ganz steil und ganz lang eingestellt. Das gefiel 

dem hauptschriftleitenden Herausgeber, der auch sein eigener Sekretär war, natürlich nicht besonders!
 An eine Episode erinnere ich mich noch in diesem Zusammenhang: Während der Übermittlung des 

 »Wehrmachtsberichtes« ging die Papierrolle zur Neige und der Rest fehlte schlicht- weg. Zunächst war der Chef 
 etwas verärgert. dann aber meinte er:.. Nicht so schlimm. Den phantasiere ich zu Ende. Wir gewinnen und siegen ja 

sowieso immer!"
 Nun ist der Brief doch etwas länger geworden. Ich meinte aber, daß das nicht uninteressant für Dich ist, einmal eine 

 Reise in die Vergangenheit Deines Hauses zu tun. Wenn Du morgen vor Deinen Geräten sitzt und an den Hell-
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Schreiber denkst, muß Dir das ja fast wie Steinzeit vorkommen. Und doch sind es gerade erst 40 Jahre her...
Laß es Dir gut gehen, herzliche Grüße von Haus zu Haus.
Dein Wilfried

 Der Autor dieses Briefes, Wilfried Henjes, arbeitet in Hamburg als Anzeigenakquisiteur und hat somit Bezug zur 
»schwarzen Kunst« (Anm. d. Redaktion)

*Wittstock an der Dosse:
Kreisstadt im Bezirk Potsdam; 10700 Einwohner: bekannt durch Tuch-, Holz- und Maschinenindustrie

 **Recherchen der Redaktion führten zur »Kreiszeitung für die Ostprignitz«. einer Tageszeitung, die in einer Auflage 
von 3370 Exemplaren vom Verlag Erich Sanftenberg herausgebracht wurde

 Ob es dieses Modell des Hell-Schreibers war, mit dem der Autor neueste Nachrichten empfing, ließ sich leider nicht 
mehr feststellen
17

Auf den Spuren der Vergangenheit im Werk Gaarden
 Im folgenden Beitrag ist Hans-Heinrich Flenker (AD 3), der sich in seiner Freizeit intensiv mit Kiels Vergangenheit 

befaßt, der Geschichte des Werksgeländes in Gaarden nachgegangen.
 Am 21. Dezember 1984 erschien in der »Hell aktuell« ein Artikel mit der Oberschrift: »Bombenfund in Gaarden«. Bei 

 Baggerarbeiten wurde eine schwere Sprengbombe aus dem zweiten Weltkrieg freigelegt und vom 
 Sprengmittelbeseitigungsdienst des Landes Schleswig-Holstein entschärft. Dieser Bombemfund ist nur ein Indiz 

 dafür, daß das Werksgelände der Firma Hell eine wechselvolle Geschichte widerspiegelt, die von der Kaiserlichen 
Werft bis zu unserem Hochtechnologie-Unternehmen reicht.
Wie begann diese Entwicklung, und welche leidvollen Erfahrungen mußten die Einwohner Kiels machen?

Von der Kaiserlichen Werft...
 In den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts entstand die Kaiserliche Werft: Sie lag auf dem Ostufer und 

 umfaßte ein Gebiet von 61 Hektar, wovon 90 000 qm bebaut waren. Geleitet wurde die Werft von einem älteren 
Seeoffizier, der den Titel Oberwerftdirektor führte.
In einem Werftlageplan aus dem Jahre 1909 sind bereits neun Gebäude eingezeichnet, die überwiegend als Magazine 
 

 oder Geschützlagerhäuser genutzt wurden. Das von der Elisabethstraße, Kaiserstraße, Norddeutsche- und 
Werftstraße eingerahmte Gelände war von einer hohen Steinmauer umgeben (vgl. Foto).
Bei der Einweihung des neuen Kieler Rathauses im Jahre 1911 verkündete Kaiser Wilhelm II. pathetisch:

 „Die großartige Entwicklung die Ihre ehrwürdige Stadt in den letzten 50 Jahren erfahren hat, hängt mit dem 
 Wachstum Meiner Marine und dem Aufblühen der Schiffbaukunst zusammen. Hier an dem größten Hafen der 

 deutschen Ostseeküste sind die mustergültigen Werftanlagen entstanden, auf denen für deutsche Panzer der Kiel 
 gestreckt und der Körper gefugt und gesichert wird ... Es sind wahrhaft erhebende Vorgänge und Eindrücke, die 

Ihre Stadt erlebt..."
Nach dem Ersten Weltkrieg brach der Kriegsschiffbau auf der Kaiserlichen Werft jäh zusammen. Die Nachfolgerinnen, 
 

 Reichswerft und später Deutsche Werke, mußten sich auf Friedensprodukte umstellen. Die Produktionspalette 
 reichte vom elektrischen Bügeleisen bis zur Diesellokomotive. Dennoch gingen neben dem damals noch gut 

florierenden Handelsschiffbau auch schon wieder Kriegsschiffe in Produktion.
 Während des Zweiten Weltkrieges erlebte Kiel 90 schwere Luftangriffe, die die Stadt und Werften in Schutt und 

 Asche legten. Allein am 14. Mai 1943 verloren die Deutschen Werke 55 Betriebsangehörige bei einem 
Tagesluftangriff. Das heutige Hell-Gelände wurde von ca. 40 schweren Sprengbomben getroffen.

...zum High-Tech-Unternehmen
 Das in diesem Jahr renovierte Hauptgebäude in Gaarden wurde am 26. Juli 1929 als Betriebskrankenkassenbau der 

Deutschen Werke eingeweiht. Damals fuhr noch die Straßenbahnlinie 8 durch die Kaiserstraße; später die Linie 4.
Von dem insgesamt aus ca. 20 Gebäuden bestehenden Werftkomplex ist nach den schweren Bombenangriffen neben 
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 dem Gebäude der ehemaligen Betriebskrankenkasse (Nr. 92) nur die Halle 189, heute Gebäude 73 der Firma Hell, 

 übriggeblieben. Nach dem Krieg zogen die Firmen Stark und Radarleit in die Gebäude ein, die jetzt von unserem 
Unternehmen umgebaut und modernisiert wurden.

 Aus dem Gelände, auf dem einst für die Rüstung gearbeitet wurde, ist eine Produktionsstätte für moderne 
Technologie geworden. Welch ein Weg vom Geschützlagerhaus zur modernen Elektronenstrahlgravur!

Die modern gestaltete Fassade des ehemaligen Radarleit-Gebäudes, heute Nr. 73
 Blick in ein Geschützlagerhaus der Kaiserlichen Werft. Hier steht heute möglicherweise das Gebäude 14 der Firma 

 Hell, in dem es auch eine »Kanone« gibt — mit der Elektronenstrahlkanone des EBG-Laborgerätes werden Näpfchen 
in den Tiefdruckzylinder »geschossen«
Eine Aufnahme aus dem Jahre 1934. Ausmarsch der »Gefolgschaft« der Deutschen Werke. Rechts das Gebäude 182 
 
der Werft. Etwa an gleicher Stelle befindet sich das Gebäude 14
18

Mief, Ruß und Kosten durch falsches Parken
 —hag—Autofahrer, die vor der neugestalteten hellen Fassade in Werk II parken, sind manchmal sehr gedankenlos: 

 Wer sein Auto in der Absicht, so schnell wie möglich wieder herauszukommen, rückwärts in die Parklücken setzt, 
 handelt rücksichtslos. Zum einen bläst er den Mitarbeitern, die ihre Fenster zwecks Frischluftzufuhr geöffnet haben, 

 die Auspuffabgase direkt in die Nase — und beim Starten stinkt's bekanntlich am meisten! Zum anderen wird der 
 Ruß an die helle Fassade geschleudert, besonders dann, wenn man sehr dicht an das Gebäude herangefahren ist. 

 Auch die jungen Anpflanzungen leiden an dem Übermaß an Stickoxiden, Bleiverbindungen und Ruß! Schließlich 
verursacht dieses Falschparken erhebliche Kosten.

 Also: Bitte parken Sie Ihren Wagen am besten mit der »Nase« zum Haus, und zwar ohne die Pflanzen allzusehr 
einzuengen! »Umweltschonend« für Menschen, Pflanzen und Gebäude — und kostensparend!

Ruß an der Wand — Abgas in der Nase!
Zwar richtig herum geparkt, aber die Pflanzen sind zu sehr bedrängt!

Chromacom-System nach Hamburg
 —Iw—Creative Colour GmbH, ein Unternehmen, das zu den bekanntesten Vorlagenherstellern in der Bundesrepublik 

 gehört, kaufte im Mai dieses Jahres ein Chromacom-System. Bei Kunden ist dieser Betrieb für anspruchsvolle und 
 komplizierte Problemlösungen bekannt. Mit dem Erwerb des ChromacomSystems, das im August installiert wurde, 

 verspricht sich Creative Colour neben mehr Flexibilität und Kreativität mehr Schnelligkeit und damit ein höheres 
Leistungsvolumen.

 Das Hamburger Unternehmen arbeitet seit ca. acht Jahren mit Hell-Geräten; bei einem Besuch in Hamburg 
 berichtete der Geschäftsführer Kurt Kirchner, daß Creative Colour das erste Unternehmen war, das für den Bereich 

Color Separation (gemeint sind hier belichtete Halbtonbilder) einen Scanner eingesetzt hat.
Zu dem Hell-Gerätebestand bei Creative-Colour gehören ein Chromagraph DC 300 und ein Chromagraph 399 HT, der 
 
nun hochgerüstet und als Ein-/Ausgabegerät an das CC-System angeschlossen ist.

 Zur Herstellung von Color Separations werden am 399 HT nur die drei Farbauszüge Gelb, Magenta und Cyan als 
 Negativ-Halbtonfilm aufgezeichnet, um beim späteren Zusammenkopieren als Positiv zu erscheinen. Ein 

 Schwarzauszug ist nicht erforderlich, da beim Zusammenbelichten der drei Farbauszüge bereits eine hinreichend 
 hohe Dichte erreicht wird. In der Weiterverarbeitung werden die Filme nacheinan der in drei Belichtungsgängen auf 

 Fotopapier belichtet. Während der einzelnen Belichtungsgänge können Filter dazwischengeschaltet werden, um z. B. 
 einen gewünschten Farbstich zu erzeugen oder aber den Kontrast im Bild zu steigern. Das Ergebnis ist dann ein 

farbig belichtetes Halbtonbild.
 Spätestens mit Beginn nächsten Jahres will Creative Colour — wiederum als Vorreiter im Einsatz moderner 

EBVTechnik zur Erstellung von Reprovorlagen — mit der Produktion beginnen.

FÜR UNS-HERBSTMESSE
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Am
 Freitag,dem 05.09.1986,

 10.00 bis 19.00 Uhr 
Sonnabend, dem 06.09.1986,
 9.00 bis 14.00 Uhr

 findet im Hotel Maritim, Bismarckallee 2 in Kiel die traditionelle Siemens-Verkaufsaktion statt. Wie immer gibt es 
 Sondernachlaß auf Ausstellungsstücke und Sonderpreise bei vielen Geräten. Die Rechnung wird erst am 31. März 

1987 fällig (bei einem Einkaufswert ab DM 200,—).
Wie immer ist auch der Küchenplaner für Sie da.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Siemens-Elektrogeräte GmbH Verkaufsbüro Hamburg

Pressekonzentration stabilisiert
—Schi—Ausmaß und Wirkungen der Unternehmenskonzentration in der Bundesrepublik werden von der 

 unabhängigen 
 Monopolkommission laufend beobachtet und in einem Zweijahres-Turnus veröffentlicht. In dem in diesem Sommer 

 vorgelegten VI. Gutachten hat die Kommission auch ihre Untersuchungen zur Konzentrationsentwicklung in den 
 Print- und Elektronik-Medien weitergeführt. Danach hat sich die Situation im Printbereich seit 1975 weitgehend 

 stabilisiert. Die Zahl der Zeitungsunternehmen hat sich nur wenig geändert; die Zahl der Hauptausgaben hat aber, 
 wenn auch gering, stetig abgenommen. Im Bereich Zeitschriften hingegen hat die Zahl der Unternehmen, der 

 Objekte und ihrer Auflagen kontinuierlich zugenommen. Nach Auffassung der Kommission werden die zusätzlichen 
Informationsangebote der Neuen Medien nicht zu einer Verdrängung anderer Massenmedien, z. B. der Tageszeitung, 
 

 führen. Am Werbevolumen insgesamt hätten künftig jedoch die privaten Rundfunkveranstalter einen erheblich 
 größeren Anteil zu erwarten. Das gehe jedoch weniger zu Lasten der Printmedien als vielmehr des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks.
19

HISTORISCHER MOTORMARKT KIEL
In einem »Oldie« zum Rathausmarkt

 Die 2. internationale Oldtimer-Sternfahrt fand am 8. Juni 1986 in Kiel statt. Obgleich es kalt, ungemütlich und 
 zeitweise naß war, hatten sich Hunderte von Besuchern vor dem Brandschutzmuseum der Provinzial in Kiel Molfsee 

 eingefunden, um hier mitzuerleben, wie sich Motorräder und über 140 »Oldies« als Korso auf den Weg in die Kieler 
Innenstadt machten.

 Die Leitung und Organisation dieser Sternfahrt hatte Hell-Mitarbeiter Gert Lohse, der Vorsitzende des Veteranen 
Clubs Holstein (VCH). Bereits seit ca. fünf Jahren gehört der VCH zur Freizeitgemeinschaft Bauernhaus e.V.

 Ich hatte das große Glück, in einem Ford A, Baujahr 1930, bei Joachim Raabe aus Rendsburg mitfahren zu können. 
 Mit entsprechender Kleidung hätte ich mich sicherlich um Jahrzehnte zurückversetzt gefühlt ... Es war schon ein 

 tolles Erlebnis. Gegen 12.20 Uhr hieß es einsteigen. Überall wurden die Motoren angelassen, ein Knattern und 
Rattern und ab und zu Fehlzündungen gehörten zur Atmosphäre.

 An der Spitze der Kolonne fuhren ca. 30 Motorräder, mit und ohne Sozius, die Fahrer überwiegend in stilechter 
 Lederkleidung von damals. Dann folgten die Veteranen, alte Ford-Modelle, VW-Käfer, Austin-BMW, Morris Garage, 

 Goggo-Mobil, Volvo und Rolls Royce. Automobile von 1928 — 1961 waren vertreten und reihten sich als 
blankgeputzte Schmuckstücke zu einer »Oldiekette« .

 Schließlich sind wir dran. Vom Brandschutzmuseum geht es auf die B 404 Richtung Rathausplatz. Die Straßen sind 
gesäumt von Menschen mit surrenden Video-Kameras und klickenden Fotoapparaten.

 Mit 40 PS »rattern« wir über die Landstraße. Immerhin: Bereits 1930 konnte man mit diesem Modell eine 
 Spitzengeschwindigkeit von 80 km/h erreichen! Wenn Joachim Raabe auf die Hupe drückt und ein etwas »heiseres 

 Quäken« ertönt, kommt Leben in die Zuschauermengen, die winkend und lachend die vielen Oldies Revue passieren 
lassen.

 Unser Ford A, in dem ich mitfahre, hat nur drei Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Der liegt dort, wo heute 
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bei den meisten Autos der 1. Gang ist — also Vorsicht!
 „Ich habe dieses Modell 1983 in Dänemark gekauft", erzählt Raabe, „da kann man heute noch für 5.000,-- bis 

 10.000,-- DM solche Autos bekommen." Allerdings sah sein »Fordor Sedan« (d.h. viertürige Limousine) damals noch 
 etwas anders aus (s. Foto). Das Auto ist in 1 1/2 Jahren komplett restauriert worden. Die nötigen Ersatzteile hat 

Raabe aus Amerika bezogen, da sie dort weit unter den Preisen in Europa liegen.

Das Armaturenbrett: Ein Geschwindigkeitsmesser, ein Kilometerzähler und ein »Benzinauge«, das, so scheint es, uns 
 

 während der Fahrt ständig zublinzelt. In Wirklichkeit ist es natürlich das Benzin, was da hin und her schwappt. 
 Sollte das Auge also müde werden, ist es sicherlich an der Zeit, eine Tankstelle aufzusuchen: 15 bis 20 Liter 

Normalbenzin braucht so ein Veteran schon!
 Schließlich erreichen wir die Theodor-Heuss-Brücke, und der Original-Winker zeigt unsere Richtungsänderungen an. 

Schon biegen wir in den Schützenwall, und die Zuschauer an den Straßenrändern nehmen kein Ende.
 Der Rathausmarkt ist Sammelpunkt und bereits gut besucht. Hier sorgen die Dixieland Fireworks für musikalische 

»Wärme«.
 Nachdem alle Fahrzeuge eingetroffen und plaziert sind, begrüßt Gert Lohse die Besucher, Gäste und Teilnehmer 
 dieser Veranstaltung. Er dankt in seiner Rede vor allem den Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht 

 möglich gewesen wäre. Auch Oberbürgermeister Luckhardt ergreift das Wort und setzt sich zu guter Letzt 
zusammen mit Lohse in eine Isetta. Sollte das des Oberbürgermeisters nächstes Dienstauto werden?
— Sylvia Ingwersen -

Ein Foto aus alten Zeiten:
Joachim Raabe hatte im Auto ein vollständiges Archiv dabei und zeigte mir Bilder von der Restauration seines Ford A
Hier trafen sich groß und klein — und natürlich waren auch Mitarbeiter der Firma Hell vertreten

 In der Schalterhalle der Kieler Nachrichten wurde ein Morris Garage MG-TD ausgestellt. Seine Armaturen ließen so 
manches Autofahrerherz einen »Takt« höher schlagen
20

Turniersieger Hell: 3:2 gegen den »Deutschen Ring«
Kieler-Woche-Kleinfeld-Handballturnier bei Kaiserwetter

 Am Sonnabend, dem 21.6.1986, nahmen bei strahlend schönem Wetter insgesamt 61 Mannschaften aus dem 
 gesamten Bundesgebiet am diesjährigen Kieler-WocheKleinfeld-Handballturnier des Betriebssportverbandes Kiel teil, 

 das auf dem Nordmark-Sportfeld ausgetragen wurde. Neben den teilnehmenden Sportlern begrüßte der Vorsitzende 
 des Verbandes, Gerd Reimers (AD), u.a. auch die Sportdezernentin der Stadt Kiel, Hannelore Sievers. Hier sein 

Bericht:
 Unsere Betriebssportgemeinschaft war mit zwei Mannschaften vertreten. Die 2. Mannschaft hatte bei der Auslosung 

 der Vorrunde etwas Pech und bekam so starke Gegner, daß sie nach Abschluß der Vorrunde nur den 3. Platz 
 erreichte und dadurch ausscheiden mußte. Dagegen hatte die 1. Mannschaft das große Glück, einmal alle 

 »Handballcracks« unseres Hauses einsetzen zu können und spielte sich in einen wahren Spielrausch. Bis zum 
Halbfinale wurden alle Spiele mit einem Vorsprung von fünf bis acht Toren gewonnen.

Halbfinale
 Im Halbfinale trafen die »Hellaner« dann auf die ebenfalls hervorragend eingestellte und sehr faire Mannschaft des 

»Deutschen Rings, Hamburg«. In diesem Spiel — von vielen als das vorgezogene Endspiel bezeichnet — konnte man 
 

 einen so schönen Handballsport erleben, wie er nur selten geboten wird. Neben dem wirklich harten Ringen um den 
Sieg wurde die Fairneß nie vergessen: Es gab weder Zeitstrafen noch gelbe Karten.
Hell gewann das Spiel verdient: Beim Ergebnis von 3:2 war aber sicherlich auch etwas Glück dabei!

Finale
 Im Endspiel traf die 1. Mannschaft dann auf die schon zu unseren Freunden zählende Mannschaft der Kieler 

 Verkehrs AG. Hier standen sich sogar zwei Brüder, Rainer Wegeleben von Hell und Gerd Wegeleben von der KVAG, 
 gegenüber. Entsprechend freundschaftlich war diese Begegnung, welche Hell dann doch sehr deutlich mit 8:3 Toren 
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 gewann. Geholfen hat dabei sicher die Tatsache, daß die Sportler der KVAG zwar eine auf hohem technischen 
 Niveau stehende Mannschaft darstellte. aber die Spieler im Schnitt wohl doch um etliche Jahre älter als unsere 

 Sportler waren. Das hatte natürlich auch der »Hell-Coach« (Uwe Theede, KBTS) mitbekommen und unsere 
 Mannschaft entsprechend darauf eingestellt. Die Tore wurden dann auch zum größten Teil durch schnelle 

Tempovorstöße erzielt.
Allen Organisatoren und Teilnehmern sei an dieser Stelle für ihr Engagement herzlich gedankt.

Wer hat Lust zu tanzen, zu kegeln oder Schach zu spielen?
 Der Betriebssportverband Kiel bietet neben den untengenannten Sportarten noch die Möglichkeit, in der Freizeit zu 

 tanzen, zu kegeln oder das königliche Spiel zu pflegen. Bisher beteiligt sich unsere Betriebssportgemeinschaft in 
 diesen drei Sparten noch nicht. Wer Interesse hat, hier etwas auf die Beine (oder den Kopf!) zu stellen, frage 

 einmal in der Personalabteilung bei Frau Keller (Tel. 1354) oder bei Herrn von Hahn (Tel. 1509) nach den 
Teilnahmemöglichkeiten!
Für die anderen Sportarten kann man sich an folgende Ansprechpartner wenden:

  Bowling:Reinhold Büttner,
  FD, W II, Tel. 2817

  Fußball:Klaus Niendorf,
  FT 32, W III, Tel. 7261

  Handball:Uwe Theede,
  KBTS, W I, Tel. 1552

 Sportschießen: Wolfgang Vogt,
  FT 21, W III,  Tel. 7290

  Squash:Uta Mertinkat,
  Rev, W III, Tel. 7484

  Tennis:Rainer Claus,
  EKM 2, W III, Tel. 7303

 Tischtennis:Dieter Gamm,
  BTR, W II, Tel. 7320

 Volleyball:Heinz v. Delft,
  VA 33, W i, Tel. 1213

 Die Redaktion freut sich über Leserbriefe. Sie sollten kurz und bündig sein. Um so größer ist die 
 Veröffentlichungschance! Sie dürfen nie anonym sein. Solche »No Names« wandern in den Papierkorb. Der Beitrag: 

 »Fünf Monate Arbeit für den Staat« in der Hell aktuell Nr. 96, S. 19, hat Gerd Reimers zu einem Leserbrief gereizt, 
dem er die Schlagzeile gab:

»L' Etat C'est moi«:
 Wenn dieser bekannte Ausspruch Ludwig des XIV. von Frankreich richtig war und heute noch gilt, müßten wir fünf 
 Monate eines Jahres für den jeweiligen Bundespräsidenten bzw. Bundeskanzler arbeiten. Da wir mittlerweile aber 
 nicht mehr im Absolutismus leben, sondern in einem von unseren Pressemedien sehr aufgeklärtem Zeitalter, fragt 

man sich beim Lesen des Artikels, was solche Schlagzeilen eigentlich sollen.
 Also, der Staat sind wir alle. Nur mit den Abgaben an diesen können wir unsere Bedürfnisse befriedigen (Sicherheit. 

Verkehr, Kultur usw.) — auch vom 1. Januar bis zum 6. März arbeiten wir also für uns selbst.
 Die Sozialabgaben gehen schon gar nicht an den Staat, sondern an die entsprechenden Versicherungen (LVA. BfA 

bzw. Krankenkassen oder Arbeitsamt). Diese sammeln die Gelder ein und verteilen sie wieder an uns — auch vom
7. März bis 29. April arbeiten wir also für uns.
Die unsichtbaren Steuern ... siehe Lohnsteuer — also auch vom 30. April bis zum 3. Juni arbeiten wir für uns.

 Tatsächlich nicht für uns arbeiten wir im Urlaub und im Krankheitsfall, aber diese Zeit wurde in dem Artikel nicht 
berücksichtigt.

 Wer dies so nicht akzeptieren kann, muß dann aber mit der Zeitaufzählung, in der wir nicht für uns arbeiten, 
 konsequenterweise fortfahren: Denn in dem Moment, in dem wir Geld ausgeben, haben wir schon wieder für andere 

gearbeitet.
 Beim Lebensmittelkauf den Erzeuger (Bauern), für das Transportunternehmen, für den Händler: wenn wir ein Kleid 
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 kaufen, für den Faserhersteller, und seine Arbeitnehmer, für den Stoffweber, für die Färberei, für den 
Kleiderhersteller, für den Händler. und das kann so beliebig fortgeführt werden.

 Nur fürr uns arbeiten würden wir. wenn wir unser erarbeitetes Geld zur Bank trügen und von den Zinsen lebten, aber 
dann arbeiteten wieder andere für uns.

 Das hört sich alles witzig an und ist auch zum Teil so gemeint: nur im Ernst, manchmal kommt es mir so vor, als ob 
solche Meldungen (von der Hell aktuell ja auch nur übernommen) mit System ...
21

 ... verbreitet werden und Unzufriedenheit, Unsicherheit und Unmut über unsere Politiker (der Staat = die Politiker. 
 stimmt eben nicht!) verbreiten sollen. Wenn dies so wäre, wäre das sehr schlimm, und wir sollten unseren 

Journalisten noch mißtrauischer begegnen, als wie es ohnehin schon müssen.

Leserbriefe werden grundsätzlich von der Redaktion beantwortet. Hier ein Auszug der Antwort an Gerd Reimers:
 -schi-Sie haben grundsätzlich mit Ihrer locker formulierten Replik durchaus nicht Unrecht, daß wir alle nicht für »den 

 Staat« und für »die da oben« arbeiten, sondern letzten Endes für uns und unsere Familien. Das war zu Zeiten des 
 Sonnenkönigs nicht anders als heute in diesem, unserem Lande. Wir arbeiten in der Regel zwar im Urlaub und im 

 Krankheitsfall nicht, wir haben aber für diese und für die von Ihnen beschriebenen Fälle quasi vorab gearbeitet. 
 »Interdependenz in der Wirtschaft«, so nennen das die Volkswirte, und so gesehen, gehen wir also noch einen 

 Schritt weiter als Sie. Sie mögen bitte aus all dem ersehen, daß weder der neu für die Hellaktuell Verantwortliche, 
 noch die Redaktionsmitglieder staatsverdrossen sind. Ihre Zuschrift hat uns aber das Bewußtsein dafür geschärft, 
 daß man auch nicht indirekt, durch mißdeutbare Schlagzeilen, unangemessene Staatskritik betreiben sollte. Eines 

allerdings können wir nicht unwidersprochen stehen lassen: Ihre leider pauschale Journalisten-Schelte! Denn
 so wenig wie man Unternehmern, Ingenieuren, Politikern und Kirchenmännern von vornherein mit einer großen 

 Portion Mißtrauen begegnen muß, so wenig muß man das eben von vornherein gegenüber allen Journalisten tun. 
 Auch in dieser Zunft gibt es solche und solche. In jüngster Zeit hat sich das wieder einmal mehr gezeigt. Vorurteile 

gegen »die« Journalisten sind genauso schlimm wie die sattsam bekannten Vorurteile gegen »den« Staat.

Schwerbehinderte bei Hell
Leserbrief zu Hell aktuell Nr. 98, S. 21

 In dem Bericht zur Betriebsversammlung habe ich als Vertrauensmann der Schwerbehinderten gesagt: Leider gibt es 
 in der gesamten Firma keinen Arbeitsplatz, der speziell für Schwerbehinderte eingerichtet ist, obwohl für solche 

Einrichtungen von den Arbeitsämtern und Fürsorgestellen Gelder zur Verfügung gestellt werden.
 Damit habe ich gemeint, daß durch Umrüsten von Maschinen oder Veränderungen von Arbeitsplätzen auch den 

 Schwerbehinderten eine Möglichkeit zur Eingliederung in die Arbeitswelt gegeben wird, die heute noch abseits 
stehen.

 Ich bin auch der Meinung, daß die Verabschiedung des neuen Schwerbehindertengesetzes durch den Bundestag 
keine neuen Arbeitsplätze für Schwerbehinderte schaffen wird.

 Leider bringt dieses Gesetz für den Schwerbehinderten selbst nur Nachteile. Der Zusatzurlaub , der sechs 
 Arbeitstage beträgt, soll auf fünf Tage verkürzt werden, und der Kündigungsschutz für Schwerbehinderte wird erst 

 nach einer Beschäftigungsdauer von sechs Monaten wirksam. Der Bundesarbeitsminister nannte als Ziel dieses 
 Gesetzes, die Chancen der Behinderten am Arbeitsmarkt zu verbessern. Ich bin der Meinung, daß die Lage der 

 Schwerbehinderten auf dem Arbeitsmarkt nur dann verbessert werden kann, wenn jeder Arbeitgeber alle 
 Möglichkeiten ausschöpft, um schwerbehindertengerechte Arbeitsplätze zu schaffen, damit die Zahl der 11,8 

Prozent arbeitslos gemeldeten Schwerbehinderten stark verringert wird.
- Uwe Sellmer -
Vertrauensmann d. Schwerbehinderten

Die nächste Hellaktuell erscheint Ende Oktober. Redaktionsschluß ist der 10. Oktober.

Richtigstellung
 Irrtümlicherweise wurde in der Nr. 97 Sven Apsel als stellvertretender Sprecher und Schriftführer der 

Jugendvertretung genannt. Tatsächlich aber nimmt Mario Knüppel diese Aufgaben wahr.
Die Redaktion bittet um Entschuldigung.
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Personalia
Geburten 
Andrea und Wolfgang Brügge
   -Pascal -24.06.1986

Birgit und Hans Dieter Gienger
   -Hjalmar -02.04.1986

Britta und Volker Wriedt
   -Jennifer -15.06.1986

Meryen und Necmi Cakmak
   -Taner -10.06.1986

Elke und Heiko Peise
   -Daniel -12.06.1986

Gabriele und Joachim Kater
  -Andreas -23.07.1986

Hochzeiten
Birgit Kielhorn, geh. Vogt,

  und Udo Kielhorn09.05.1986
Jutta Nissen, geb. Hempel,

  und Harald Nissen06.06.1986
Regina Begemann, geb.
Rohlf, und Klaus-Dieter

  Begemann04.07.1986
Iris Köll und

 Jörg Köll, gel). Otto11.07.1986

25jähriges Jubiläum
Hans Prasse,
Helio/HDP-Schulung,

  W II01.07.1986
Helmut Studnik,
Vorführzentrum,

  W ii01.07.1986
Brigitte Bruns,
Sonderwerkstatt,

  W I03.07.1986
Dieter Lempke,
Helio-Montage,

  W III11.07.1986
Hannelore Stölting,
Kabelbinderei,

  W III12.07.1986
Anita Krey,
Ersatzteilvertrieb,

  W I24.07.1985
Harald Köpke,
Qualitätssicherung,

  W III31.07.1986
Wilhelm Kemming,
Terminwesen,

  W III01.08.1986
Gerd Reimers,
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Allgemeine Dienste,
  W i01.08.1986

Günter Gehrke,
Standortverwaltung,

  W I05.09.1986
Bernhard Möhrke,
Qualitätssicherung,

  W III07.09.1986
Irmgard Lingroen,
Zielsteueranlage Montage,

  W III15.09.1986
Günther Krause, Mechanik-Konstruktion,

  W I01.10.1986
Dieter Schlapkohl,
Maschinenelektrik,

  W Iii23.10.1986
22

Ruhestand
Walter Bahn,
Fuhrpark,

  W I30.06.1986
Lene Christens,
Terminwesen,

  W III30.06.1986
Heinrich Grieß,
Warenannahme,

  W III30.06.1986
Wilhelm Gronert,
Vertrieb VA 12,

  W I30.06.1986
Magda Johannsen,
Entwicklungsbereich C,

  W I30.06.1986
Irma Ohmke,
Kabelbinderei,

  W III30.06.1986
Ursula Schröder, 
Elektro-Konstruktionsbüro,

  W I30.06.1986
Mary Stetting, 
Flachbaugruppen-Fertigung,

  W II30.06.1986
Rolf Wegener,
Strukturverwaltung/ Fertigung,

  W III30.06.1986
Günther Burmeister, 
Betriebsunterhaltung,

  W II30.09.1986
Hannelore Gruner, 
Auftragsbearbeitung,

  W III30.09.1986
Wolfgang Möller,
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Qualitätssicherung,
  W III30.09.1986

Irmgard Petersen,
Qualitätssicherung,

  W III30.09.1986
Walter Pollack,
Mechanische Werkstatt,

  W III30.09.1986
Kurt Rinas,
Arbeitsplanung,

  W III30.09.1986
Karl-Friedrich Riedel,
Montage,

  W III30.09.1986
Henny Röske,
Lager,

  W II30.09.1986
Elfriede Schäfers,
Montage,

  W III30.09.1986
Elvira Schmidt,
Dokumentation,

  W II30.09.1986
Ella Schramm, 
Flachbaugruppen-Fertigung,

  W II30.09.1986
Bernhard Wojtecki,
Werkzeugausgabe,

  W III30.09.1986

Todesfälle 
 Am 28. Juli 1986 starb Fritz Johannsen, der 15 Jahre in verschiedenen Abteilungen, zuletzt in der Revision, tätig 

war, im Alter von 77 Jahren.

Auch Anita Krey feierte ihr 25jähriges Betriebsjubiläum

 Ein herzliches Dankeschön an meine Kolleginnen und Kollegen für die Geschenke und Blumen anläßlich meiner 
25jährigen Firmenzugehörigkeit. Besonders habe ich mich über die Riviera-Reise gefreut.
Anita Krey

Dieter Gamm (links) überreicht Rolf Wegener zum Abschied Blumen
25 Jahre dabei: Gerd Reimers (Mitte) zwischen Antje Schöning (AD 1) und Hans-Heinrich Henker (AD 3)
23
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80 Fotos - jede Sekunde!
 —Schi—Es gibt nur noch wenige Bundesbürger, denen Fotoapparat und Zubehörkoffer in der Freizeit 

 lästige Utensilien sind. Für die meisten ist es freizeittypisch, allerorten »Klick« zu machen. 
 Bundespräsident Richard von Weizäcker hat in seiner Eröffnungsrede zur 19. photokina in Köln darauf 

 hingewiesen, daß in unserem Land jede Sekunde 80 Fotos geschossen werden. Fotografieren fasziniert 
 jedoch nicht nur als Hobby und als Kunstform; die Fototechnik ist vielmehr „auch das hochentwickelte 
 Erzeugnis einer leistungsfähigen Industriebranche", wie der Bundespräsident in Köln weiter erklärt hat, 

 die ihre Produkte ständig verbessere und verfeinere und ihren Anwendungsbereich erweitere. In der 
 FAZ (Nr. 208 v. 9.9.86) hat Freddy Langer den Nagel auf den Kopf getroffen, indem er feststellte, die 

 photokina sei „eine Neuheitenausstellung, die genaugenommen wenig mit Fotografie, aber sehr viel mit 
 Fotomaterial zu tun hat — mit Kameras und Zubehör, mit Filmen, Chemikalien und neuen Papieren." 

 Dem muß hinzugefügt werden, daß die photokina-Veranstaltungen mehr und mehr mit Technik und 
 hochentwickelter Elektronik für private und vor allem industrielle Anwendung zu tun haben. Nicht von 

 ungefähr wird immer häufiger vom Zeitalter der elektronischen Bildverarbeitung (EBV) gesprochen. Dem 
Amateur wie dem Profi wird bereits heute und erst recht in der Zukunft komfortable Technik geboten.

Neue Interessenten
 Vor diesem Hintergrund ist auch die Messebeteiligung unseres Unternehmens zu sehen, das in Köln 

 erstmals als Aussteller teilgenommen hat (vgl. HA Nr. 98 v. 29.8.1986, S.6f). Ziel war es, dem 
 vielschichtigen, anspruchsvollen und ausgeprägt individualistischen Kreis der Kreativen (vgl. Übersicht) 

 die umfassenden Einsatzmöglichkeiten des EBV-Systems — live — vorzuführen, ein Ziel, das von uns 
erreicht worden ist.

 Das Interesse vor allem von Fotografen, Werbegraphikern, Fachlaboranten — wenn man so will von 
 Interessenten der »Pre-Pre-Press-Stufe« und sogar von einigen avantgardistischen Reproanstalten 

 war wesentlich größer als erwartet. Sowohl Unkenntnis als auch Vorurteile und Vorbehalte gegen die 
 EBV-Technik im Bereich professioneller fotografischer und werblicher Nutzung konnten stark abgebaut 

 werden. Das Kölner Debüt war jedoch nicht nur für uns aufschlußreich und informativ. Schließlich 
 hatten wir es in der Domstadt mit einem fast völlig anderen Interessentenkreis zu tun, als z.B. auf der 

 Düsseldorfer Drupa. Unsere Kölner Teilnahme war vielmehr auch für die Standbesucher informativ, die 
 im Laufe der Messetage immer zahlreicher kamen. Das hat man uns gesagt und zugleich wissen lassen, 
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 wie sehr die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten und die hohe Ausgabe-Qualität der Hell-Geräte und 
 -Systeme beeindruckt haben. Das gilt insbesondere für den Farbbildrecorder CPR 403. Mit einem Wort, 

wir sind mit dem photokina-Einstand sehr zufrieden.
 Messe-Neulinge machen natürlich auch neue Messe-Erfahrungen. Das fängt damit an, daß Messen 

 kaum vergleichbar sind: Die photokina hat einen anderen Charakter als die Drupa. Aus Sicht von PÖ 
 z.B. bedeutet das, daß »andere« Fach- und Wirtschaftsjournalisten nach Köln kommen als nach 
 Düsseldorf. Die photokina wird journalistisch begleitet von Pressefotografen und von Foto- sowie 

 Werbe-Fachjournalisten. Mit Unterstützung der Pressestelle der Kölner Messegesellschaft haben wir 
 diesen Journalistenkreis bereits vor Beginn der photokina gezielt auf unsere erstmalige 

 Messebeteiligung hingewiesen und ihnen Hell durch Zusendung der Firmenbroschüre »vorgestellt«. Zur 
 Drupa dagegen kommen die Vertreter der Druck-Fachpresse, die natürlich unsere photokina-

 Presseinformationen ebenfalls erhalten haben. Mit fortschreitender Verschmelzung von Drucktechnik 
und Fototechnik wird ...

Zum Titelbild:
Der Herbst ist eingekehrt!

 Neben den technischen oder von Technik beherrschten Bildern soll auch der Jahreszeit einmal Raum 
 gewährt werden. In den letzten Wochen hat es wohl kaum jemanden gegeben, dem beim Anblick des 

 farbenprächtigen Herbstlaubes nicht ein Wort der Begeisterung über die Lippen gegangen wäre. 
 Allerdings schwingt ja immer auch etwas Wehmut mit, etwas Sehnsucht nach der warmen 

 Sommersonne. Bald werden die Bäume wieder kahl sein, es wird kalt, und wer Sonne genießen will, der 
muß meist in südliche Gefilde fliegen.

 Zur Laubfärbung: Bei dem abgebildeten Bergahorn läßt sich der Prozeß der Laubfärbung geradzu 
 minutiös verfolgen: Im Spitzenbereich ist das Blattgrün bereits weitgehend abgebaut, so daß die 

 braunen, roten und gelben Farbstoffe übrigbleiben. Wegen der für den Baum wertvollen Stickstoff- und 
Magnesiumanteile wird das Blattgrün in den Stoffkreislauf zurückgeführt. Ein Vorbild an Recycling!

 Blattfarbstoffe werden zuerst in den Flächen zwischen den großen Blattadern abgebaut — daher die 
kleinen, braunen Inseln; erst zum Schluß können dann auch die Transportbahnen absterben.
Also: Genießen Sie die schönen Bilder — gedruckt oder draußen!

Impressum:
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261, Telex 292 858
Fax (0431) 211-1380
Redaktion:
Gerhard Schildmann (Schi) verantw., Birgit Hagen (hag), Sylvia Ingwersen (Iw), Erika Fiedler (fie)
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Layout: Birgit Hagen
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
und Einzelbildnachweis

 Satz:Hell (TVS)
Druck: Carius Druck Kiel KG
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel

 «HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der Mitarbeiter. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
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 ... jedoch das Interesse der Druck-Fachpresse an der Kölner photokina in Zukunft mit Sicherheit größer 
werden.

 Überdies haben wir die Gelegenheit wahrgenommen, unsere Messebeteiligung unter dem Motto »Final 
 Artwork — elektronisch mit Chromacom« in einer sehr ausführlichen Presseinformation im 

»Neuheitenverzeichnis« der Kölner Messe zu erläutern.
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 Kurzum, auch unser Kommunikationsziel im engeren Sinn, nämlich Hell verstärkt Foto-Fachjournalisten 
näherzubringen, ist aus Anlaß der photokina ebenfalls erreicht worden

 Final Artwork electronically auf dem photokina-Stand — oder: wie man aus vielen Vorlagen auf 
elektronischem Wege ein neues Bild komponiert

 Letzte Besprechung vor der Eröffnung (v.l.n.r.): Kirsten Gosau (VM 21), Helma Meintz (FOTO), Wulf 
Jarosch (VM 212) und Heidemarie Pischel (VM 212)

Hell-Vorführungen in Köln
 —Iw— »Final-Artwork — elektronisch«, demonstrierte Hell auf der photokina 86 mit dem Chromacom-

 System. Final-Artwork, das ist ein fertig gestaltetes Bild z.B. für eine Werbeanzeige, in dem mehrere 
Fotos zu einem neuen Bild vereint wurden.

 Für die schnelle Bildeingabe war eine HDVS-Video-Kamera von Sony angeschlossen. HDVS, d.h. High 
 Definition Video System, bietet erstmals die Möglichkeit, aufgenommene Videobilder in hoher Auflösung 

für die Weiterverarbeitung im EBV-System zur Verfügung zu stellen.
 Routiniert führten Hell-Operator Helmut Hoffmann und Reinhard Linnenbürger unter der Moderation von 

 Marianne Bernhardt, die bereits zur DRUPA '86 unsere Live-Shows gekonnt mit Witz und Wort 
 unterstützt hat, vorbereitete Jobs vor. Da wurde flugs eine Person aus dem Publikum auf die Bühne 

 gebeten, nahm auf einem gläsernen Würfel Platz, wurde über die HDVS-Kamera »eingefangen« und auf 
 dem Combiskop-Monitor sichtbar gemacht. Hier mußte sie sich vergrößern oder verkleinern, stauchen 

 oder strecken lassen oder aber sich das Aufden-Kopf-Stellen gefallen lassen. Belohnt wurden diese 
 Spielereien mit der Fahrt in einem Lambourgini in schäumender Brandung — allerdings nur 

zweidimensional auf dem Bildschirm. ...

19. photokina
 Vom 5. - 9. September fand in Köln die 19. photokina statt. 1265 Unternehmen, darunter erstmals 

 auch Hell, stellten ihre Produkte für Fotoamateure, Professionals und industrielle Anwender aus. Mit 
 126.000 Besuchern — das waren 6% mehr, als zur photokina 84 gekommen waren — wurde in diesem 

 Jahr ein neuer Rekord aufgestellt. Wie, womit und wofür Fotos gemacht werden — das fasziniert 
Tausende. Berichte von Sylvia Ingwersen und Gerhard Schildmann (PO).

Die Welt der Kreativen
 Für Klaus Linneweh* sind Kreative Personen, die zur Lösung von Problemen keine grundsätzlich 

 »neuen« Produkte schaffen, sondern schon bekannte, aber bisher nicht miteinander verknüpfte 
Denkelemente zu neuen Kombinationen vereinen.

Art- und Kreativ-Direktor
 Art- und Kreativ-Direktor sind besondere Bezeichnungen, die innerhalb von Werbeagenturen für Grafik- 

und Fotodesigner — auch Kommunikations-Designer genannt — benutzt werden.

Foto-Designer
 Er macht selber seine Fotos und berücksichtigt dabei bereits den Verwendungszweck für die spätere 

 Gestaltung. Der Inhalt für die zu fotografierenden Bilder wird ihm z.B. durch den Auftrag aus der 
Industrie oder der Agentur vorgegeben.

Grafik-Designer
 Er entwirft Konzepte für Kataloge, Prospekte, Anzeigen und dgl. In den dazu erstellten Entwürfen 

realisiert er seine Ideen.

Fotograf
 Seine Aufgabe ist es, optimale Fotos zu machen, die qualitativ, in Schärfe und Brillanz, gut sein 

müssen. Seine Motive kann er grundsätzlich frei wählen.
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Producer
 Er ist verantwortlich für die gesamte Produktion. Bei der Durchführung einer Werbeaktion z.B. hat er 

 von der Satz- und Reproduktionstechnik bis hin zur Druckabnahme den Fertigungsprozeß zu 
kontrollieren.

Layouter
Er vereint in einem Layout Fotos und Texte zu einer fertigen Seite, z.B. zu einer Werbeanzeige, indem 
er Bilder und Texte an die ihnen zugedachten Stellen plaziert.

 *Klaus Linneweh: Kreatives Denken — Techniken und Organisation produktiver Kreativität. Karlsruhe 
1978
3

 ... Der Farbbildrecorder CPR 403 lieferte dann ein farbiges Halbtonbild in Fotoqualität zum Mitnehmen. 
 Farbige Displays zeigten sämtliche Ausgabemöglichkeiten dieses Recorders: als Laser-Print (Farbbild), 

Laser-Chrome (Farbdia) oder Laser-Color (Durchsichtsnegativ).
 Der Lambourgini in der Brandung war jedoch nur ein Beispiel für Foto-Composing bzw. Final-Artwork, 

 das in Köln vorgeführt wurde. Professionell gestaltete Werbeanzeigen, in denen mit Hilfe der 
 Chromacom-Funktionen »Schönheitsoperationen« vorgenommen werden konnten, z.B. das Entfernen 

 einer störenden Linie, da das optimale Foto seinerzeit nicht zustande kam, beeindruckten die Besucher. 
 Die elektronische Bildverarbeitung ist nicht mehr aufzuhalten. Vielmehr ist sie in ihrer Entwicklung 

schon wesentlich weiter, als es sich offenbar mancher vorgestellt hatte.
 Äußerungen wie: „Ich dachte, die EBV wird vielleicht in fünf Jahren auf den Markt kommen" waren oft 

 zu hören. Unmittelbar von unserem Nachbarstand stammt der glückliche Ausspruch: „Genau das ist es, 
was wir suchen und schon lange brauchen, wo können wir solche Arbeiten machen lassen?"

Stand-Besucher
 Unser photokina-Ziel war es, den vielschichtigen Kreis der Kreativen und diejenigen, die am sog. 

 Gestaltungsprozeß beteiligt sind, anzusprechen, um die Einsatzmöglichkeiten elektronischer 
 Bildverarbeitung zu demonstrieren. Die Mehrzahl der Besucher waren Fotografen, die aus 

 Fotofachlabors oder Fotostudios kamen. Sie hatten sich vorher erstaunlich intensiv mit der neuen 
Technik die auf sie zukommt, beschäftigt.

 Fotografen waren vor allem daran interessiert zu erfahren, wo es Möglichkeiten gibt, Foto-
 Montagearbeiten elektronisch realisieren zu lassen, da die Anschaffung einer solchen Anlage für sie in 

der Regel zu teuer sein wird.
 Besucher größerer Fotostudios zeigten teilweise sogar Kaufinteresse. Immerhin: Ein Fotomodell am 

Palmenstrand in der Karibik aufzunehmen verursacht Aufnahmekosten bis zu
 DM 30.000,-- und mehr. Kommt dann nachträglich der Wunsch auf, die Haarfarbe zu ändern oder das 

 Modell auszuwechseln, wäre das Chromacom-System mit dem Farbbildrecorder als 
Zweitvorlagenhersteller das technisch und wirtschaftlich genau Richtige.

 Einige Großfirmen aus dem Ausland und aus der Bundesrepublik waren bereits an der HDVS-Video-
Technik interessiert, die heute jedoch noch relativ aufwendig ist.

 Fazit: Fotografen, Fotostudios und Fotolabors nehmen die neuen Techniken durchaus an, jedoch 
müssen sie noch umfassender über das Leistungsvermögen von EBV-Systemen informiert werden.

Pressekonferenzen
 Besuche von Pressekonferenzen auf Messen gehören zum Pflichtprogramm von P/O. Wir waren bei den 

Firmen Polaroid, Offenbach/Main, Sony GmbH, Köln, und 3M Deutschland GmbH, Neuss.
 Auf der photokina wird unterteilt in den Amateur- und den Professional- Bereich. Der in den 

 vergangenen zwei Jahren rückläufige Amateur-FotoMarkt in der Bundesrepublik ist zu neuem Leben 
 erwacht und verbunden damit die Silberfotografie. Die bisher erreichten Speicherkapazitäten sind noch 

 längst nicht ausgeschöpft. 3M stellte hierzu in seiner Presse-Konferenz eine neue Filmgeneration vor, 
mit der neue Technologien, noch höhere Feinkörnigkeit, mehr Schärfe und Farbbrillanz erreicht werden.

 Für den Amateurbereich — so wird behauptet — werden die neuen Silberhalogenfilme eine Bildqualität 
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liefern, von der die Elektronik nur träumen könne.
 Sony ist in allen Bereichen des elektronischen Bildes aktiv. Die Einführung der neuen Acht-Millimeter-

Video-Kamera für den Film-Amateur stand eindeutig im Vordergrund.
 Für den Professional-Bereich — in dem sich unser Unternehmen präsentierte — sieht Sony die 

 Weiterentwicklung der HDVS-Technik als eine der wichtigsten Aufgaben an, und zwar nicht nur, um die 
 bisherige Video-Technik abzulösen, sondern um diese auch zu ergänzen — zur Freude der 

 Fernsehkonsumenten. Eine neue Fernsehapparate-Generation mit der doppelten Zeilen Auflösung wie 
bisher soll der Qualität eines chemischen Bildes gleichkommen.

 Eines ist klar: Im Bereich Professional Media ersetzt mehr und mehr die Elektronik den Film. Sie wird 
 jedoch die Chemie nicht ablösen, sondern mit ihr zusammenwachsen. Das wiederum, so Sony-Manager, 

 sei nicht als Konflikt zu interpretieren, sondern als technologische Evolution zum Wohle der 
Konsumenten.

Intensive Kundengespräche
 Erraten, was es sein konnte? Diese totale Monitorwelt war auf dem Stand eines benachbarten 

Ausstellers zu sehen

dpa mit Hell aktiv
 Viel Betrieb herrschte im Bildbüro der Deutschen Presse Agentur — dpa — auf der photokina. Hier 
 wurde live produziert: Bilder entwickelt und betextet und über zwei von Hell zur Verfügung gestellte 
 Telebildsender per Telefonleitung an die Bilderdienstkunden geschickt. Für den Empfang von Fotos 

stand ein Telebildempfänger von Hell bereit.
4

Leipzig wieder ein Erfolg
 In der ruhmreichen Handelsstadt Leipzig finden die internationalen Messen jeweils im Frühjahr und 

 Herbst eines Jahres statt. Konsumgüter werden in besonderen Messehäusern in der Innenstadt 
 präsentiert; auf dem Messegelände, außerhalb der City, zu Füßen des Völkerschlachtdenkmals, 

 befinden sich Messehallen und Freigelände für die Investitionsgüterindustrie. Dort, auf dem Gelände der 
 sog. Technischen Messe, in Halle 20, ist seit vielen Jahren immer im Herbst die polygrafische Industrie 

»zu Hause«, darunter auch die Hell GmbH.
 Bereits am diesjährigen ersten Messetag war unser vergleichsweise kleiner (60 qm), jedoch schmucker 

 Informationsstand beliebte Anlaufstelle für Kunden aus der DDR und anderen Ostblock-Staaten. Denn 
 Leipzig ist als bewährte Drehscheibe des Ost-Westhandels nicht nur Messeplatz für die Hell-Anwender 

 im anderen deutschen Staat, sondern z.B. auch für Kunden aus der UdSSR und Polen, aus der 
 Tschechoslowakei und Ungarn sowie aus dem blockfreien Jugoslawien. Es sind langjährige, nahezu 

 feste Geschäftskontakte, die unser Unternehmen zu östlichen Abnehmern unterhält. Denn im 
 innerdeutschen Handel wie im Osthandel schlechthin sind kaum Abschlüsse von heute auf morgen 

 möglich; was hier vielmehr zählt, ist eine langfristige, auf Zuverlässigkeit und erstklassige Qualität der 
 Anlagen ausgerichtete Zusammenarbeit. Überdies muß jeder aus dem Westen, der in Leipzig als 

 Handels-Gesprächspartner anerkannt werden will, ein besonders hohes Maß politischer Feinfühligkeit 
 aufbringen. Mit anderen Worten: Das Ost- Westgeschäft wird überwiegend von den sprichwörtlich 

 »alten Füchsen« betrieben, die ihre ganz besonderen Erfahrungen und Marktkenntnisse im Laufe der 
 Zeit an jüngere Kollegen weitervermitteln. So konnte denn auch Standleiter Helmut Westphal in diesem 

 Jahr sein 30jähriges Leipziger Messejubiläum begehen. In einem Glückwunschschreiben aus diesem 
 Anlaß hob Werner Würzberger, der Generaldirektor der Zentrag, Berlin, der Dachorganisation sämtlicher 

 SED-Druckereien, mit fast 40 000 Beschäftigten, besonders die »konstruktive Einstellung« und den 
 »ideenreichen, flexiblen Arbeitsstil« Westphals hervor. Ähnlich äußerte sich auch Direktor Günter 

 Ziegler, Betriebsleiter des VEB Interdruck in Leipzig, dessen Mitarbeiter in äußerst gepflegten Räumen 
 ausschließlich mit Hell-Geräten arbeiten. In der DDR wird im übrigen im Scanner- und Satzbereich nur 

Hell-Technik eingesetzt.
 Nach dem Willen der DDR-Wirtschaftsplaner sollte im Mittelpunkt der diesjährigen Leipziger 

 Herbstmesse branchenübergreifend der technische Fortschritt im Bereich material- und 
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 arbeitszeitsparender Ausrüstungen und Technologien des Maschinenbaus stehen, eine 
Präsentationsvorgabe, die Hell-Geräte und -Systeme natürlich erfüllen.

 Für unser Unternehmen war die Herbstmesse 86 wieder sehr erfolgreich, die übrigens erstmals eine 
 Messe ohne Politparolen an Gebäuden, Wänden, Straßen und Plätzen gewesen ist. Nicht nur das 

 allgemeine Messeklima war gut; auch einige bemerkenswerte Aufträge hat Helmut Westphal zusammen 
 mit dem VA 23-Team, Bernhard Sell, Hans-Jürgen Schwedt und Petra Schwabe, von der Pleisse an die 

 Förde gebracht. Um nur einige Beispiele zu nennen: Die DDR bestellte für die Textilweberei Deco-
 Plauen/Hohenstein — Ernstthal, Karl Mays Geburtsstadt, ein Patro-System; die Sowjetunion schloß mit 

 uns einen Vertrag zur Lieferung von Reserveteilen ab, und für jugoslawische Rechnung wurden 
 Aufträge für zwei Digiset-Systeme (Back up-Doppelsystem 200 T 2) mit umfangreicher Peripherie 

 hereingenommen. Die moderne Hell-Technik ist für die Tageszeitung DVENIK in Novi Sad, der 
Hauptstadt der Wojwodina, bestimmt, die in einer Auflage von rund 2 000 Exemplaren erscheint.

 Im Herbst nächsten Jahres wird Hell in Leipzig wieder dabei sein, möglicherweise mit einer wesentlich 
 erweiterten Beteiligung. Denn im Herbst '87 kann unser Unternehmen sein 25jähriges Leipziger 

Messejubiläum feiern.
— Gerhard Schildmann —

Andrang in Anaheim
 Unter dem Titel »Electronic Publishing in the 80's« (Elektronische Herausgabe in den 80er Jahren) fand 
 die diesjährige Konferenz von LASERS in GRAPHICS (R) vom 21. bis 25. September 1986 in Anaheim, 

 Kalifornien, statt. Mehr als 1 000 Besucher hörten sich in den vier Tagen die Vorträge von 150 Rednern 
 an. Ein dicht gedrängtes Programm, welches zum Ausruhen keine Zeit ließ. Wurden doch im Anschluß 

 an die Vortragsveranstaltungen, die von 8.00 bis 15.00 Uhr liefen, noch bis abends intensive 
Kundengespräche geführt.

Hell war mit vier Referenten zu folgenden Themen vertreten:
—Dr. Uwe Gast (GLE): »Zusammenfassende Darstellung über elektronische Druck-Vorverarbeitung«
— Klaus Held (EB): »Flachbettechnologie für Farb/Monoton Scanner«
— Dr. Jürgen Klie (ES): »Datenkompression«
— Christian Onnasch (ECP l): »NewsPlan und Laserbelichter für Text- und Farbintegration«

 Weitere Vorträge über das Chromacom-System und den Proofrecorder CPR 403 wurden von Vertretern 
unserer Tochterfirma Hell Graphic Systems Inc. (HGS) gehalten.

 Einerseits ist es schon anstrengend, eine solche Redeflut über sich ergehen zu lassen. Andererseits 
 bietet keine Messe eine solche Fülle an Informationen. Kein Wunder, daß diese Konferenz bereits das 

 achte Jahr mit immer größerem Zustrom und Erfolg abgehalten werden konnte. Diese Informationen 
auszuwerten läßt allerdings auch deutlich werden, daß Hell den Markt nicht mehr allein bedient.

 Mit erhöhter Perfektion werden in Anaheim Vorträge und Systeme vorgestellt, die die Arbeit unserer 
 Vertreter nicht einfach gestalten. Waren wir auf vielen Gebieten vor Jahren noch nahezu 

konkurrenzlos, so spüren wir heute auf allen Gebieten aggressiv auftretende Mitbewerber.
 Was waren die Erkenntnisse dieses Kongresses? Da steht an erster Stelle die Text-Bild-Integration. 
 Wer sie heute nicht beherrscht, wird im Systemgeschäft in Kürze keine Chancen mehr haben. Text- 

 Bild-Integration heißt hier Texterfassung, Textänderung, Beherrschung von Farb- und 
 Schwarzweißbild-Bearbeitung. Text-Bild-Integration heißt aber auch Seitengestaltung. 

Seitengestaltung für Zeitungen, Magazine oder Kataloge mit Bildern, ...
5

... Nachrichten, Fließsatzanzeigen oder gestalteten Anzeigen interaktiv an einem Terminal kontrolliert.
 Mit der Seitengestaltung ist dann die Voraussetzung für eine Ganzseiten-Belichtung gegeben. Doch um 

 teures Fotomaterial oder auch Zeit zu sparen, möchte man eine Probebelichtung haben, die erheblich 
 schneller und billiger, aber möglichst farbgetreu und in echten Schriften wiedergegeben wird. Damit ist 

das dritte Kapitel angesprochen, der Proof*.
 Nun muß nicht alles aus einer Hand kommen, sondern es können sich sich verschiedene Firmen 

 zusammensetzen und gemeinsam solche Systeme zusammenstellen. So wird unsere Aufgabe in der 
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 Zukunft nicht nur darin zu sehen sein, alles selbst zu machen, sondern intensiv weiter mit anderen 
 Spezialisten Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Wieder eine sehr schwierige Aufgabe, denn jeder 

möchte natürlich seine Interessen möglichst weitgehend vertreten sehen.
 Auch möchte man natürlich seine Geheimnisse nicht an Firmen weitergehen, die auch sehr eng mit der 

 Konkurrenz zusammenarbeiten. Alles in allem also ein langwieriger, problemhafter Weg. Ein Trost für 
 uns, daß es den anderen nicht anders geht. So gesehen ist es also schon ein Vorteil, wenn man 

möglichst viel aus einer Hand bieten kann.
 Lassen Sie mich schließen mit einem schon fast Allgemeingut gewordenen Spruch einer Mineralölfirma, 

die wohl so schnell nicht zu unseren Mitbewerbern zählen wird: Es gibt viel zu tun, packen wir's an.
— Christian Onnasch —

*Proof: international verwendeter Begriff für einen Probeabzug auf Papier

AWR-Kongreß
 —hag—Vom 16.-19. September fand das 12. Bundestreffen der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 

 Werkredakteure (AWR) in Berlin statt. Die vor 35 Jahren gegründete Arbeitsgemeinschaft ist ein 
 Zusammenschluß vieler im Bereich der Betriebspublizistik arbeitenden Redakteure. In der Bundesrepublik 

 gibt es derzeit mehr als 500 Werk- bzw. Mitarbeiterzeitschriften. Das diesjährige Bundestreffen stand 
unter dem Motto: »Fragen von draußen sind Themen für drinnen«.

 Dieses Tagungsthema, so die AWR-Bundessprecherin Gisela Zander von der Deutschen Lufthansa AG 
 zu den rund 150 Werkredakteuren und geladenen Gästen, signalisiere neue Zielsetzungen in der 

 Information von Mitarbeitern in Unternehmen und Institutionen: „Wir sehen uns in zunehmendem Maße 
 vor die Aufgabe gestellt, die Wechselwirkungen zwischen politischem, wirtschaftlichem und sozialem 

 Umfeld einerseits und den Vorgängen und Vorhaben der einzelnen Wirtschaftsunternehmen 
andererseits zu analysieren."

 In einer Welt der fortschreitenden Technisierung und Automatisierung sei es auch Aufgabe der 
 Werkredakteure, aus dem Blick eines Unternehmens die Welt überschaubarer und das betriebliche 

 Geschehen verständlicher zu machen und somit mögliche Unsicherheiten oder sogar Ängste der 
Menschen vor dem technischen Fortschritt zu vermindern helfen.

 Auch Arbeitgeber-Präsident Otto Esser betonte in seiner Ansprache die aufklärende Funktion, die 
 Werkzeitungen bei der Einführung neuer Technologien und der damit verbundenen Probleme zu leisten 

hätten. Das gelte auch für viele Fragen von sozial- und gesellschaftlicher Bedeutung.
 Daß sich in der Arbeit vor Ort immer wieder ein Spannungsfeld von Wünschenswertem und Machbaren 

 für den Werkzeitungsredakteur — wie letztlich auch für alle anderen »freien« Redakteure in Zeitung, 
 Rundfunk und Agenturen — auftut, wissen alle Beteiligten. Allerdings ist auch nicht zu übersehen, daß 

 sich seit dem »Bergmannsfreund«, der ersten deutschen Werkzeitung vor 115 Jahren, vieles getan hat: 
 Werkzeitungen haben sich von »Unternehmerpostillen« zu Mitarbeiterzeitschriften gewandelt — ein 

Weg, der natürlich noch lange nicht zu Ende gegangen ist!

Leasing locker präsentiert
 Die GVD (Gesellschaft für die Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen mbH & Co. KG) wickelt für 
 Hell und seine Inlandsvertretungen einen wesentlichen Teil der Finanzierung von Anlagen-Geschäften 

 (wie z.B. Chromacom) ab. Leasing ist also eine Form der Bezahlung, wie Barzahlung bei Lieferung, 
Ratenzahlung oder Miete andere Zahlungweisen sind.

 Leasing, eine noch recht »junge« Zahlungsweise, basiert in Deutschland auf dem »Leasing-Erlaß« des 
Bundesfinanzministers von 1971.

 In den für Hell vorkommenden Fällen schließt ein Leasinggeschäft vier Partner ein, den Kunden, die 
Hell-Vertretung, die GVD und natürlich Hell.

 Viele Randbedingungen sind genau zu beachten (und zu verstehen), wenn so ein Geschäft problemlos 
 laufen soll. Das Wissen um diese Dinge vermittelten die Spezialisten der GVD am Starnberger See in 

einer für Hell und die Hell-Vertretungen einberufenen Arbeitstagung am 15. und 16. September 1986.
Themen wie
— Investitionsfinanzierung: Leasen oder kaufen
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— Unternehmensentwicklung in der Graphischen Industrie
— Leasing im Wettbewerbsvergleich
— Gute und schlechte Kunden
— Absatzförderung durch Vertriebsleasing
wurden vorgetragen, diskutiert und anhand von Fällen aus der Praxis veranschaulicht.

 Fast 30 Teilnehmer, darunter von Hell Uwe Ottsen (KCV) und Claus Schmidt-Stölting (VM 2), lernten 
gemeinsam und tauschten Leasing-Erfahrungen aus.

 Als Überraschung lud die GVD die Teilnehmer zu einer Besichtigung der Bavaria Film-Studios ein. Der 
Blick hinter die Kulissen der Traumwelt war ein angenehmer Kontrast zur harten Leasing-Realität.
Für die Fahrt hatte mir ein Freund eine Leica I, Baujahr 1930, geliehen.
Ein solches Requisit wäre auch für Filmemacher nicht einfach zu beschaffen.
Claus Schmidt-Stölting

Ein Monster von 2m Lange in einer der Hallen für Trickaufnahmen
6

Holland baut auf Pressfax
 —do—Gleich drei niederländische Unternehmen haben in diesem Jahr die Produktion über das Pressfax
 -System von Hell aufgenommen. Damit sind in unserem Nachbarland bislang insgesamt sieben Scanner 

P 100 K und acht Recorder P 210 K installiert worden.
 Beeindruckend ist vor allem die Übertragungsleistung des Netzes von N.D.U. (Nederlandse Dagbladunie 

B.V. Rotterdam): rund 2 100 Seiten pro Woche für 23 Blätter, darunter sechs Tageszeitungen.
 Perscombinatie in Amsterdam, Herausgeber der großen niederländischen Blätter »De Volkskrant«, »Het 

 Parool« und »Trouw«, mit einer täglichen Gesamtauflage von 565 000 Exemplaren, überträgt per Funk 
 die Seiten über einen 5-MHz-TV-Kanal zu »Wegener's Couranten Concern (WCC)« in Houten, der nun 

 50 Prozent der Nachtdruckkapazität ausführt. Gleichzeitig werden von Wegener's Amersfoort über 
 einen eigenen Scanner Seiten für die konzerneigenen Zeitungen übertragen. Daß hierbei eine 2-Mbit-

 Leitung als Übertragungsstrecke dient, stellt für das Hell-Netzwerk-Kontroll-System in Houten kein 
Problem dar: Zuverlässig werden die beiden Recorder auf die jeweils geforderte Fernleitung geschaltet.

 Eine ganz andere Aufgabe erfüllt Pressfax bei »Telegraaf«, einem großen niederländischen Drucker, der 
mit rund 2 640 Mitarbeitern 1985 einen Umsatz von über 600 Mio Gulden erzielte. Die

 Anschaffung neuer MAN-Offset-Rotationen erforderte die Neuorganisation der Plattenproduktion. Hier 
 überträgt Pressfax hausintern und erstmals über eine 10-Mbit-Glasfaserleitung die fertig montierten 

Seiten zur Plattenherstellung.
 Schon gibt es erste Untersuchungen, ob die einzelnen Pressfax-Netze vermascht werden können, um 

 so die vorhandenen Druckkapazitäten optimal auszunutzen. Unstrittig ist hierbei die Qualität, die bei 
 den mittlerweile über 150 Geräten weltweit täglich erreicht wird. So meint Direktor Nuyten von N.D.U.: 

 „Die ausgegebenen Filme sind oft besser als das Original, die Zuverlässigkeit von Pressfax 
beeindruckend."

Reproduktion mit Hell in der Tschechoslowakei
 Zu Beginn des Jahres wurde in der tschechoslowakischen Offsetdruckerei Severografia ein 

 Chromagraph 399 ER installiert. Für Milan Lelek, technischer Leiter in der polygraphischen Industrie, 
 Generaldirektion Prag, war dies ein Anlaß, über die Unternehmensgeschichte des langjährigen Hell-

Anwenders und seine Repro-Erfahrungen zu berichten:

 Die in der CSSR sehr bekannte Offsetdruckerei Severografia hat ihren Sitz in der Kleinstadt Cerveny 
 Kostelec, die nahe der polnischen Grenze im ehemaligen Ostböhmen liegt. Severografia beschäftigt 

 rund 2200 Mitarbeiter und kann auf eine lange Firmentradition zurückblicken: Zum Teil arbeitet hier 
 bereits die dritte Generation von Fachkräften, denn die damalige Buchdruckerei mit lithografischer 

Kunstanstalt und Steindruck wurde schon 1910 gegründet.

Am Anfang war der C 296
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 Im Jahre 1970 wurde in dieser Kleinstadt der erste Scanner von Hell, ein Chromagraph 296, aufgestellt. 
Es war ein Vierfarbkanal-Trommel-Scanner mit einer zusätzlichen mechanischen
Vergrößerungseinrichtung für Kleinbilddias bis 6 x 9 cm.

 Damals hieß es: Adieu den Zweifarbenmaschinen und ohne jede fotomechanische Zwischenstufe (über 
 Maskenverfahren) gleich zum vollelektronischen Scanner-Auszugsverfahren. Es folgte eine eigene 

 Duplikatabteilung, die für eine maximal mögliche Ausnutzung der Produktionskapazität des 
Halbtonscanners sorgte.

 Auf der »historischen« Hell-Maschine haben die Scannerfans von Kostelec rund um die Uhr über 
 siebentausend Vorlagen pro Jahr verarbeitet, von der Postkarte bis zum Poster. Neben 

 Zeitschriftenseiten sind dabei auch immer Schallplattenumschläge, Kindercomics und andere 
Illustrationen, Wandkalender und Prospekte gewesen.

Eine neue Repro-Epoche
 Auf der Imprinta 1984 in Düsseldorf hatte Hell zum ersten Mal ein neues bahnbrechendes Verfahren 
 gezeigt: Es war möglich, über den Layout-Programmer LP 307 acht Bilder und sechzehn Farbflächen 
 direkt am Scanner zusammenzubelichten. Auf dieser Ausstellung war gut zu sehen, wie man mit dem 
 Scale-Programmer SC 2000 Maßstab und Ausschnitt bestimmt und mit dem LP 307 die Diskette nach 

 Seitenlayout vorbereitet. Mit dieser Diskette wird dann ein Scanner, z.B. der 399 ER, gesteuert. Er 
belichtet eine so vorbereitete Seite positionsgenau Bild für Bild.

 Aber es war nicht einfach, von der Bewunderung des 399 ER zu einer Investition zu kommen. Anfang 
 1986 war es dann doch so weit. In gründlich erneuerten Räumen, nach Hell-Vorschlägen gestaltet, 

 haben in sechs Wochen unter der Leitung von Hell-Instrukteuren an Ort und Stelle nicht nur die 
Scanner-...
7

 ... Leute vom C 296, sondern auch Reprofotografen und einige Lithografen neue 
 Bildverarbeitungsverfahren kennengelernt. Die Betriebsleitung erfuhr dabei, wie man noch 

 wirtschaftlicher mit der neuen Scannertechnik produzieren kann. Eigene Formularblätter für den LP 307 
 beschleunigen seither die Layout-Programmierung erheblich. Der Scale-Programmer SC 2000 leistet 

 unersetzliche Hilfe bei der Festlegung des Startpunktes, besonders bei Kleinbilddias. Über den LP 307 
 und den 399 ER produzieren die Scannerfachleute, die mittlerweile in der Bedienung dieser 

Reprokonfiguration voll erfahren sind, auch sehr schwierige Seitenmontagen.
 Es ging aber nicht nur um die prinzipiellen Repromöglichkeiten, sondern auch darum, diese Investition 

 mit hoher Produktivität zu betreiben. Auch das ist Severografia gelungen. Dabei ist durch die 
 elektronische Rasterung und die Möglichkeit einer softwaregesteuerten Seitenzusammenbelichtung die 

Reproqualität weiter gestiegen.
 Bei Severografia haben die Scannerspezialisten im Jahre 1983 erste Versuche mit dem »Unbuntaufbau« 

 am C 296 durchgeführt. Mehrere Dutzend Vorlagen hat man damals reproduziert. Jedoch muß auch 
 gesagt werden, daß die Unbunt-Reproduktionen keinesfalls mit denen am 399 ER zu vergleichen sind, 

der mit einer speziellen Hardware für diese Technik ausgestattet ist.
 Die Leitung des Betriebes in Cerveny Kostelec verspricht sich viel von der neuen Software COMBI B2 

für den LP 307, die noch in diesem Jahr zur Anwendung gelangen soll.
 Alles in allem — der Hochleistungsscanner 399 ER mit dem LP 307 und dem SC 2000 stellen eine 

gelungene Investition dar, die in der CSSR stark beachtet wird.

Reproduktion in Island
 Island, der nur 220 000 Einwohner zählende Inselstaat im Nordatlantik, war seit Wochen im 

 Vordergrund des Medieninteresses. Jetzt, nachdem das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Ronald 
 Reagan und Sowjet-Parteichef Michail Gorbatschow — gemessen an den Erwartungen weitreichender 

 Abrüstungsvereinbarungen — als gescheitert betrachtet werden muß, wird Island wieder in die 
Normalität, d.h. in seine Abgeschiedenheit »zurückkehren«.

 K.D. Epp, freier Fach-Journalist in Groß Britannien, nahm die Installation eines C 299-Scanners an der 
 Industrial School in Islands Hauptstadt Reykjavik zum Anlaß, einen Einblick in die Repro-Situation des 
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Landes zu geben.

 Mit der Installation des Scanners C 299 in der Berufsschule in Reykjavik stieg die Gesamtzahl der 
 modernen Farbscanner Islands auf dreizehn Maschinen. Obwohl das grafische Gewerbe dort relativ 

 klein ist, verfügt das Land demgemäß über eine der größten »Farbscannerdichten« in der Welt. 
 Bezogen auf die Einwohnerzahl von knapp einer Viertelmillion müßten im Vergleich dazu in der 

Bundesrepublik rund 3000 Farbscanner stehen!
 Der Aufbau einer solchen Kapazität innerhalb der letzten zehn Jahre ist die Antwort der heimischen 

 Industrie dar auf, daß nach immer mehr und immer besseren Drucksachen verlangt wird, nach mehr 
 Farbe und mehr Qualität. Daher ist das Druckwesen auf Island heute, obwohl es vor 15 oder 20 Jahren 

 noch sehr rückständig war, eine hochtechnologisch orientierte und qualitätsbewußte Industrie, die in 
den letzten sechs Jahren erheblich in moderne Maschinen investiert hat.

 Diese erweiterten und verbesserten Druckmöglichkeiten ihrerseits forderten einen angemessenen Pre-
 press-Service (pre-press: engl. Druckvorstufe). Um diesen Forderungen gerecht werden zu können, 

 schaffte man neue Farbscanner an. Dank dieser vielen Investitionen war es möglich, einen großen Teil 
 der zahlreichen Aufträge, die in den 70er Jahren aus Qualitätsgründen ins Ausland gingen, nach Island 

 zurückzugewinnen. Darüber hinaus förderten einige Firmen sogar aktiv das Exportgeschäft — 
 besonders mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Vordergrund mit ihren Aktivitäten steht die 

 Firma PRENTMYNDASTOFAN, Islands größtes Reproduktionshaus und ohne Zweifel der größte Anwender 
von Hell- Maschinen im Lande.

 Gegründet 1973, arbeitete das Reprounternehmen anfangs mit konventionellen 
 Reproduktionsmethoden, bis ein C 299-Scanner 1978 in Betrieb genommen wurde. Sechs Monate 

später wurde diese Maschine auf den neuesten Stand mit Laserbelichtung gebracht.
 Um den stets anwachsenden Arbeitsanfall bewältigen zu können, mußte der C 299 bald Tag und Nacht 

 arbeiten, so daß es bereits 1982 notwendig wurde, einen zweiten Scanner, das DC 350 Modell, zu 
erwerben. Diesem folgte im Jahre 1985 noch ein weiteres Gerät, diesmal von der neuesten 399er Serie.

 Mit den neuen Maschinen ist es normalerweise möglich, Aufträge innerhalb einer Arbeitsschicht zu 
erledigen, ein wichtiger Aspekt, denn Schichtarbeit ist in Island äußerst unbeliebt.

 Obwohl der C 299 heute hauptsächlich nur noch für Schwarzweiß- oder Duoton-Aufträge (Duoton = 
 spezielles Schwarzweiß-Reproduktionsverfahren, bei dem mit zwei Farben gearbeitet wird) verwendet 

 wird, kommt er in Hochbetriebszeiten noch als Aushilfe zum vollen Einsatz. Während ein Teil der 
 Farbauszüge für Zeitschriften und Anzeigenagenturen bestimmt ist, wird der überwiegende Teil der 

 Reproduktion von Vorlagen für Bücher, darunter auch viele Reisebücher, gewidmet. Da die 
 Versandkosten von Island aus sehr hoch sind, werden viele für das Ausland bestimmte Bücher auch im 

Ausland gedruckt. Die Reproduktionen allerdings werden häufig auf Island gemacht.

 Hell-Vertreter Fridrik Joelsson (1.) wird von Geschäftsführer Thorkell Arnason in der Rezeption des 
Gebäudes empfangen
8

Hell-Scanner bei PRENTMYNDASTOFAN
 Als Thorkell Arnason, Geschäftsführer von PRENTMYNDASTOFAN, seinen ersten Scanner, den C 299, 

 die erste Maschine dieser Art im Land, erhielt, erntete er nur ein Kopfschütteln bei seinen Landsleuten. 
 Fast alle meinten, daß solche Geräte nicht benötigt würden und sich auf dem isländischem Markt nicht 

bezahlt machen könnten.
 „Obwohl man einerseits buchstäblich auf unseren Untergang wartete, flogen uns andererseits die 

 Kunden — beeindruckt von der Qualität und der schnellen Abfertigung — nur so zu. Schon bald mußten 
wir in zwei Schichten arbeiten. Ein Jahr hatten wir Tag und Nacht zu tun", erinnert sich Arnason.

 Als innerhalb von drei Jahren eine weitere Maschine benötigt wurde, bestellte Thorkell Arnason das DC 
 350 Modell: „Diesmal war niemand pessimistisch. Andere Leute bestellten ebenfalls. Wir aber hatten 

bereits einen Vorsprung von vier Jahren."
 Und die neueste Anschaffung? „Wir entschieden uns für ein ganzes Paket, .bestehend aus einem 399

 -Scanner, einem Scale-Programmer SC 2000 zur Vorbereitung der Scan-Aufträge und einer LP 307-
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 Anlage für Montagearbeiten." Der Layout-Programmer LP 307, ein wichtiges Mittel zur 
Produktionssteigerung, war bis dahin auf Island unbekannt.

 Für PRENTMYNDASTOFAN ist die Anschaffung von besonderer Bedeutung, da nur vierzig Prozent der 
 Produktion als Rohscans geliefert werden. Sechzig Prozent werden von den Kunden in Form von fertig 

 gestalteten Seiten gewünscht. Bisher wurde diese Seitenmontage allerdings von Hand vorgenommen; 
heute bewältigt der LP 307 bereits zwanzig Prozent dieser Produktion.

 Wie steht es mit einem vollen Seitenmontagesystem? „Teuer ist es schon", meint Thorkell Arnason, 
 „aber es wird sicher kommen." Wann? Das hängt von der Weiterentwicklung des isländischen Marktes 

ab — und dem Export!
 Wegen des kleineren Marktes kann man bei den isländischen Firmen zwangsläufig eine größere Palette 

 von Aktivitäten beobachten, als es bei ihren Kollegen in anderen Ländern möglich ist. Ein Reprohaus 
 wie PRENTMYNDASTOFAN zum Beispiel versucht Kunden — wann immer möglich — einen vollkommenen 

 Service vor dem Druck anzubieten, d.h. vom Design übers Scannen bis zur Plattenherstellung, wobei 
zuvor eine Probeandruck geliefert wird.

 Mit so viel Hochtechnologie im Hause und so viele tausend Kilometer von der Haupt-Service-Station 
 entfernt, wie kann Thorkell Arnason überhaupt ruhig schlafen? „Kein Problem! Die Hell-Maschinen haben 

 sich als durchaus zuverlässig erwiesen. Sollten wir dringend Hilfe benötigen, brauchen wir nur Fridrik 
 Joelsson, den ansässigen Vertreter für Hell-Produkte, anzurufen. Ein Telex nach Kiel — und am 

nächsten Tag kommt das Ersatzteil per Post.
 Benötigen wir einen Service-Ingenieur, ist er auch am nächsten Tag hier. Die tägliche Verbindung 

 zwischen Kopenhagen und Island ist für die Leute in Kiel, mit denen wir sehr guten persönlichen 
Kontakt haben, sehr von Nutzen."

 Hell-Maschinen haben auf dem isländischen Markt den Löwenanteil von siebzig Prozent. Befragt, wie es 
 ihm gelang, so viele Maschinen auf so einem kleinen Markt unterzubringen, erklärt Fridrik Joelsson: 

 „Kelli (Thorkell) war der erste, der einen modernen Scanner erwarb. Obwohl die Leute zunächst 
 skeptisch waren, sah man ihn voll beschäftigt und sogar Tag und Nacht arbeiten. Man erkannte, daß 
 der Scanner C 299 zuverlässig war, so daß auch andere Leute zum Kauf angeregt wurden. Das war 

meiner Meinung nach der Grund unseres Erfolgs."
 Obendrein lobt Fridrik aber auch sehr den Back-up-Dienst seines Lieferanten, der Firma Dr. Hell. „Es ist 
 eine ganz außergewöhnliche Geschäftsabwicklung, die auf unseren guten persönlichen Kontakt mit den 

 Hell-Leuten in Kiel zurückzuführen ist. Wir arrangieren mit Hilfe von Piloten der Luftfahrtgesellschaften 
 den Transport der von Hell-Kollegen bereitgestellten Ersatzteile. Sie verstehen die Schwierigkeiten in 

 unserem Land und liefern sehr prompt." Er fährt fort: „Die Leute, die hierher kommen, sind nicht nur 
 Personal der Firma Hell, sondern auch meine Freunde. Jürgen Wagners Besuch vor kurzem war von 

großem Nutzen, besonders seine Unterstützung mit dem Scanner für die Schule."
 Gemeint ist die Stiftung eines C 299 Scanners mit Laser für die Industrial School (vergleichbar mit einer 

 technische Hochschule) von Reykjavik. Nach gründlicher Überholung in Kiel wurde der Scanner von 
 Fridrik Joelssons Ingenieuren installiert. Mit dem Scanner kann die Schule den Studenten eine 

 Ausbildung von Anfang bis Ende bieten, d.h. von der Idee, übers Layout, über Reproduktion 
einschließlich Farbscanning bis Montage und zu guter Letzt bis zum Druck.

 Fridrik Joelsson arbeitet seit 1953 für Hell und hat jetzt sechs Mitarbeiter, darunter auch seinen Sohn, 
Fridrik Fridriksson. Übrigens zeigt sich in diesem Namen, die alte isländische Tradition, ...

Gullfoss — die goldenen Fälle
9

 ... den Vornamen des Vaters als Nachnamen zu nehmen. Man beachte dies, wenn man das 
Telefonbuch benutzt!

 Obgleich Fridrik sen. sich mit seinen 64 Jahren lieber zunehmend seinen Hobbies, der Fotografie und 
 dem Lachsfischen, widmen möchte, beginnt sein Arbeitstag einstweilen immer noch um sieben Uhr und 

 endet meist erst zwölf Stunden später. „Aber meine Hell-Kunden können mich auch noch später 
anrufen; sie haben meine Privatnummer, wenn sie Hilfe brauchen."
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 In seinem Ford Bronco, dessen Vierradantrieb für den Winter und die schlechten Straßen außerhalb der 
 Städte unbedingt erforderlich ist, begleitet ihn stets das Buch »Fuglar Islands« (Vögel in Island). Er 

 selbst braucht es nicht mehr, um das Federvolk zu identifizieren, denn es scheint, als ob er deren 
 Namen ebenso gut kennt wie die Namen jeden Baches, Wasserfalls und Hügels im Land. Wenn er aber 

 mit ausländischen Gästen zum Gullfoss (Goldenen Wasserfall) oder den Geysiren fährt, stoppt er oft 
den Wagen, um seinem Begleiter hier und dort einen interessanten Vogel zu zeigen.

 „Das ist ein Heitloa", und dann wird schnell im Buch nachgeschlagen, um das englische Wort zu finden: 
 „Ah, a golden Plover" (goldener Regenpfeifer oder Kiebitz). Englisch ist als Zweitsprache sehr 

verbreitet.
 Auf das Vogelbestimmungsbuch ist Fridrik sehr stolz, denn die Farbauszüge für das Buch, eines aus der 

 Serie von Hjalmar Bardarsons Werken über Flora und Fauna in Island, wurden von 
PRENTMYNDASTOFAN hergestellt. Leider werden die Bücher selbst immer noch im Ausland gedruckt!

Emos apprendido mucho
 —No/hag—Zwölf Unternehmensberaterinnen und -berater aus sechs mittelamerikanischen Ländern 

 waren am 5. und am 18. September Gäste in der GAW. Sie studieren zur Zeit für neun Monate an der 
 Schleswig-Holsteinischen Wirtschaftsakademie (WAK) in Kiel, wo sie sich mit den Eigenheiten und 

Grundlagen des deutschen Wirtschaftssystems auseinandersetzen.
 Bei Hell wollten die Gäste praxisnah erleben, welchen Stellenwert das duale Ausbildungssystem in 
 deutschen Unternehmen einnimmt. In Gaarden und Suchsdorf konnten sie sich praxisnah darüber 

 informieren, wie man zum Informationselektroniker ausgebildet wird und wo dieser später, z.B. in der 
 Qualitätssicherung, eingesetzt wird. Wolf-Dieter Nosty (GAW) hatte die Gäste zuvor mit einem Referat 

zu diesem relativ neuen Ausbildungskonzept in der WAK theoretisch vorbereitet.
 Nicht zuletzt weckten auch die Hell-Geräte das rege Interesse der Besucher, so daß sie am 18. 

 September gleich noch einmal kamen, um sich bei einem Studiorundgang und einer Live-Demonstration 
 an der Layout-Design-Station einen Überblick zu verschaffen. Einhellig waren die Gäste der Ansicht, 

daß sie viele Anregungen für ihre heimischen Druckereien mitnehmen konnten.
 Sylvia Ingwersen (PO) begleitete die Gruppe auf ihren Rundgängen und gab auf die vielen Fragen zur 

Technik und zum Unternehmen Hell — so gut man sich eben verständigen konnte — Auskunft.
Schließlich waren sich alle einig: „Emos apprendido mucho" — Wir haben viel gelernt!

 Wolf-Dieter Nosty (GAW) erläutert den jungen Unternehmensberatern und -beraterinnen die 
 Programmierung und den funktionellen Ablauf einer CNC-Maschine, an der auch alle Lehrlinge aus den 

mechanischen Ausbildungsberufen trainiert werden

SPD-Politiker
 —hag—Am 2. September informierte sich eine Delegation der Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in 

 der SPD (AGS) in Gaarden über Hell. Die sechs Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung 
 ihres Vorsitzenden, Klaus-Dieter Müller, hatten Prominenz mitgebracht: Dr. Peter Glotz, 

 Bundesgeschäftsführer der SPD, und Kiels Stadtpräsidentin Silke Reyer, die uns schon zum zweiten Mal 
in ihrer Amtsperiode besucht hat.

 Neben allgemeinen Fragen zur Produktpalette und zur Wettbewerbssituation in der grafischen Industrie 
 interessierten sich die Gäste vor allem für die derzeitige Lage unseres Unternehmens. Bernd Rusitska 

 ging daher in seinem Einleitungsreferat insbesondere auf die Beschäftigungssituation, auf längerfristige 
Unternehmensplanungen und auf die Weltmarktlage ein.

 Anschließend begleitete Jörg Beckmann (VSH 4) die Delegation bei einem Besichtigungsrundgang durch 
 die neuen Räume des Vorführzentrums und erläuterte die Live-Demonstration des Chromacomsystems, 

die Operator Hans Unger (VSH 4) ausführte.

 Durchblick am Leuchttisch (v.l.n.r.): Dr. Peter Glotz Bundesgeschaftsführer der SPD. Stadtpräsidentin 
 Silke Beyer, Klaus-Dieter Müller. Landesvorsitzender der AGS, Dr. Lothar Bökkels, Koordinator für 

 Selbständigenpolitik heim SPD-Vorstand, Harald Fritsche, ehem. Amtsleiter des Amts für 
Wirtschaftsförderung. Im Vordergrund Jörg Beckmann (VSH 4)
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Japanische Vertretung zu Gast in Kiel]
 —hag—Am 4. September besuchte der Präsident der japanischen Hell- Vertretung, Okura Electronics 

 Co. Ltd. in Tokyo, Taketaro Takenaka, unser Unternehmen, um es vor Ort näher kennenzulernen. 
 Während seines Rundganges durch die Räume des Vorführzentrums wurde die nebenstehende 

 Direktmontage mit einem aktuellen Foto von Taketaro Takenaka und Dr. Klaus Jordan als 
Erinnerungsstück an den Besuch in der Fördestadt gefertigt.

Gäste aus Rostock
 —vH—Am 23. September 1986 besuchte uns eine Delegation des Freien Deutschen 

 Gewerkschaftsbundes (FDGB) der DDR aus Rostock im Rahmen einer engeren Städteverbindung 
zwischen Kiel und Rostock.

 Der sechsköpfigen Delegation stellte PBP Geschichte und Produktspektrum der Hell GmbH vor und 
 diskutierte mit den Teilnehmern im Anschluß daran die sozialen Leistungen unseres Unternehmens. 

 Ganz besonders beeindruckt waren die Delegationsmitglieder über die ihnen vorgestellte Möglichkeit 
 unserer Mitarbeiter, etwa alle zwei Jahre zu Vorzugspreisen in Vertragshotels einen verbilligten Urlaub 

machen zu können.
 Im Anschluß an die Diskussion wurden den Teilnehmern verschiedene Scanner und das Chromacom-

 System vorgestellt. Die Besucher aus Rostock verabschiedeten sich mit den besten Wünschen für den 
 weiteren Erfolg unseres Unternehmens und wollten sich in Rostock erkundigen, ob unsere Technik dort 

 schon Anwendung findet. Sie findet, so viel können wir Ihnen schon verraten! In der Großdruckerei 
 »Ostseedruck« gibt es neben dem DC 300-Scanner auch den DC 360 mit einem Layout-Programmer LP 

307.

Besuch aus Österbotten
 —Schi—Österbotten, mit den Städten Vaasa, Jakobstad und Kokkola, ist eine wirtschaftlich 

 bedeutende Region in Mittelfinnland. Neben Holzwirtschaft, Lederwaren- und Konfektionsindustrie sind 
Elektronik und Metallverarbeitung wichtige industrielle Bereiche.

 Kürzlich hielten sich als Gäste der IHK zu Kiel (Geschäftsführer Gero Winkler) Unternehmer und 
 Kommunalpolitiker aus Österbotten in Schleswig-Holstein auf, um Möglichkeiten einer engeren 

 Zusammenarbeit mit hiesigen Unternehmen und Institutionen auszuloten. Es handelte sich um den 
 Gegenbesuch zu einer Informationsreise von Staatssekretär Dr. Gerd Keussen vom Kieler 

 Wirtschaftsministerium, der im vergangenen Sommer die Region Österbotten besucht hatte. Die 
 finnische Delegation war natürlich auch an der in ihrem Land bestens bekannten Firma Dr. Hell 

 interessiert, so daß eine Studioführung im VZ Gaarden arrangiert wurde. Nach einer Begrüßung durch 
 PÖ wurde den Gästen aus dem Norden Europas zunächst ein Videofilm über das CC-System gezeigt. 

 Danach erfolgte der Studiorundgang, in dessen Mittelpunkt LDS-Live-Demonstrationen standen 
 (Reinhard Linnenbürger VSH 4). Die Diskussion zum Schluß, an der auch Jürgen Wagner (VA 13) 

 teilgenommen hat, verlief engagiert und lebhaft. Die finnischen Gäste vernahmen mit Genugtuung, daß 
 die grafische Industrie ihres Landes insbesondere in den letzten Jahren erhebliche Mittel in die 

Modernisierung der Betriebe und Anlagen gesteckt hat.

Gruner + Jahr AG & Co.
 —fie—Mitte September kamen 14 Mitarbeiter aus dem Druckvorstufenbereich des Gruner +  Jahr- 
 Druckhauses, Itzehoe, ins Werk II. Das besondere Interesse der Scanner-Operator, Seitenmonteure 

 und Formhersteller galt dem Pilotprojekt »Elektronenstrahlgravur« (EBG). Wolfgang Boppel, Leiter der 
 Sonderprojektgruppe 2, die sich mit der Entwicklung der Elektronenstrahlgravur und dem Helio-Data-

 Processing 3 befaßt, hätte nicht besser auf die Informationswünsche der Gäste eingehen können. 
 Denn er ließ gleich zu Beginn des Programms die EBG-Graviermaschine »für  sich selbst sprechen«: Live 

wurde ein Abschnitt des Kupferzylinders per Elektronenstrahl graviert.
 Nur wenige Minuten blieb den Gästen während des automatischen und von mehreren Mikrorechnern 

 gesteuerten Arbeitsablaufs der direkte Blick auf den Zylinder verwehrt, da die Gravur wegen der hohen 
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 Rotationsgeschwindigkeit (ca. 100 km/Std.) im Vakuum erfolgt. Dann konnte das Ergebnis kritisch 
 begutachtet werden. Die Schnelligkeit, mit der die Gravur ausgeführt wurde — sie liegt im Bereich 

 zwischen 75.000 und 150.000 Näpfchen pro Sekunde — sowie das exakte Gravurergebnis fanden die 
uneingeschränkte Anerkennung der Gruner + Jahr-Mitarbeiter.

11

VDO 14: Immer in Druck
 —hag—Die Hausdruckerei (VDO 14) in Gaarden ist mit neun Mitarbeitern wie ein kleiner eigener 

Dienstleistungsbetrieb.
 Mit lautstarkem, gleichmäßigem Rhythmus »spuckt« die Offsetmaschine Kunstblätter aus, die jetzt im 

 dritten Farbgang nach Cyan (Blauton) und Gelb mit Magenta (Rotton) bedruckt werden. Die 
 Kunstblätter mit Kiel-Motiven gehören zu der insgesamt 20 Skizzen umfassenden Helga Röhl-Mappe. 

Sie wird erneut aufgelegt und ist für Kunden als Geschenk und Erinnerung an Kiel gedacht.
 Sind die ersten DIN A2-Bogen mit der dritten Farbe fertig, stoppt Günter Christiani die 

 Einfarboffsetmaschine und prüft mit fachmännischem Blick, Lupe und Densitometer (Dichtemeßgerät), 
 ob das Druckergebnis dem Vergleich mit der Vorlage standhalten kann, und ob die Farbdichte auf der 

 gesamten Druckbogenbreite gleich ist. „Natürlich fehlt noch Schwarz", erläutert er beim Vergleichen 
von Vorlage und jetzigem Druck, „Schwarz bringt Tiefe und Kontrast ins Bild."

 Wenn wie hier in der Hausdruckerei mit einer Einfarbmaschine Vierfarbdrucke hergestellt werden, so 
 braucht der Drucker schon sehr viel Erfahrung. Denn erst beim letzten Druckgang hat er das 

 Endergebnis, an dem er dann kaum rütteln kann. Bei den Vierfarbmachinen größerer Druckereien 
 hingegen, in denen vier Farbwerke direkt hintereinanderliegen, bekommt er sofort ein Vierfarbexemplar. 

 An einem großen elektronisch gesteuerten Pult kann er dann alle vier Farben in ihrem Verhältnis 
 zueinander so lange »mischen«, bis er genau das Ergebnis erzielt hat, was ihm der Kunde bzw. die 

Reproduktionsanstalt in einem ersten Andruck vorgegeben hat.
 Gut 500 Doppelblätter liegen übereinander; ein Durchgang ist beendet. Christiani hält jetzt die 

 Maschine an und beginnt, die Offsetplatte sorgfältig zu reinigen. Nur wenn sie vorsichtig von allen 
 Farbresten befreit wird, ohne zerkratzt zu werden, kann eine spätere Auflage produziert werden. Dann 

 nimmt er die dünne Aluminiumplatte heraus, spannt eine weitere ein und befeuchtet sie, damit Farb- 
und Wasserfluß gleichmäßig sind.

 Nach jedem Arbeitstag und bei jeden Farbwechsel müssen die Farbwalzen und alle farbtragenden Teile 
 der Maschine gründlich gereinigt werden, damit nichts antrocknen oder verschmieren kann. Eine 

aufwendige Prozedur, die aber für alle drei Drucker in VDO 14 eine Selbstverständlichkeit ist!
 Während Christiani weitere Kunstblätter druckt, sind seine beiden Kollegen, Günter Wilde und Manfred 

 Remmer, damit beschäftigt, Vordrucke für verschiedene Bestellvorgänge. Abrechnungen usw. 
 herzustellen. Wilde bringt gerade mit der kleinen DIN A4-Offsetmaschine rote Farbe auf Bögen, die 
 später kopiert, als Presseinformationen Fach- und Wirtschaftspresse über Hell-Produkte informieren 

 werden. Zwischendurch stapelt er an dem Blockleimgerät andere Vordrucke, die zu Abreißblöcken 
 geleimt werden: Telefonnotizzettel, Bedarfsmeldungen, Abwesenheitsmeldungen und was sonst noch 

alles für den administrativen Betriebs- und Büroalltag bei Hell notwendig ist.
 Um ihn herum liegen überall hellblaue, grüne, weiße, rosa Papierstapel, doch nirgends ist das leicht 

graue Recyclingpapier zu entdecken, obwohl es doch schon den Altpapierberg gibt:
 „Bei unseren einfachen Offsetmaschinen ist es mit dem Recyclingpapier eine ziemliche Schweinerei", 

 erklärt er. „Das Papier rauht während des Druckens viel stärker auf als die anderen Qualitäten. Als 
 Drucker hat man dann das Vergnügen, die Maschine noch öfter zu reinigen. Hinzu kommt, daß die 

 meisten wohl auch gerne schönes Papier für ihre Formulare haben wollen. Jedenfalls bekommen wir nie 
Anfragen, ob auch auf Recyclingpapier gedruckt werden könne." Nun, vielleicht bekommt
VDO 14 sie jetzt.

 Der Papierverbrauch der Druckerei ist beträchtlich: Allein 250.000 Blatt DIN A4 jagen jeden Monat 
 durch die Kopier- und Druckmaschinen, was einem Turm von 25 m Höhe mit der Grundfläche 21 cm x 

 29,7 cm entspricht! Rund 1.250.000 weitere große DIN A3-Bogen pro Jahr und eine Reihe 
 unterschiedlicher Formate kommen noch hinzu. Rentabel wird der Druck gegenüber der Kopie ab einer 
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Auflage von 100 Stück.
 Insgesamt 50% aller Vordrucke werden in der Hausdruckerei hergestellt. Für die großen Endlosrollen der 

Bürodrucker fehlen allerdings die Maschinen.
„Wir sind eine Dienstleistungsabtei-...

Peter Schneider (1.) und Manfred Remmer begutachten einen ersten Druck
Helga Rojahn bohrt Lochungen in dicke Papierstapel

 Günter Christiani stellt die Farbzonenschrauben an der großen Einfarboffsetmaschine ein, damit die 
Farbdichte auf der gesamten Bogenbreite gleichmäßig ist
Günter Wilde beim sorgfältigen Reinigen einer Offsetplatte
12
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 ... lung", sagt der Leiter der insgesamt neunköpfigen Gruppe, Peter Schneider, der seit 1972 bei Hell 
 arbeitet. Das Drucken macht dem gelernten Hochdrucker immer noch viel Spaß, auch wenn er selbst 

 nur selten dazu kommt. Nach dem Besuch der Meisterschule in Kiel, an der er den Schwerpunkt 
 »Flachdruck« belegte, muß er sich heute meist nur noch theoretisch mit dem Drucken beschäftigen 

und über Verbesserungen und neue Verfahren Bescheid wissen.
 Wie in jeder selbständigen Druckerei gehören zu unserer Hausdruckerei auch druckvor- und 

 nachbereitende, buchbinderische Arbeiten. „Bevor wir eine fertige Druckplatte einspannen, brauchen 
 wir zunächst die Druckvorlage: Bilder, Zeichnungen oder Texte", erläutert Manfred Remmer. „Die 

 Offsetplatten für die kleinen Maschinen bestehen heute aus einem lichtempfindlichen 
 kunststoffbeschichteten Papier, auf das Text oder Bild direkt belichtet werden können." Dies geschieht 

 mit einer Art Riesenkamera, die die Vorlage im richtigen Format auf die Platte belichtet. Für die 
 Druckvorlagen von Farbbildern braucht man Scanner. Für Zeichnungen und Schwarzweiß-Vorlagen 
 kann Hans Steen mit der Reprokamera selbst die Lithos herstellen. Das Filmmaterial wird dann auf 
 Kunststoffolien montiert, diese wiederum werden auf die großen Offsetplatten gelegt und belichtet. 

 Anschließend kommen die Platten in ein Entwicklerbad. Dann hat man auf der Platte farbabstoßende 
 und farbannehmende Flächen, wie sie für den Offsetdruck charakteristisch sind, fügt Manfred Remmer 

hinzu, der erst gut ein Jahr dabei ist."
 Was fertig gedruckt ist, muß in der Regel noch weiterverarbeitet werden: Kleben, Binden, Sortieren, 

 Schneiden, Falten, Heften, Spiralbindung und doppelte Zippelmechanik (= flexible Ringordnerheftung)! 
 Müssen z.B. große Schaltpläne in Dokumentationsmaterial eingelegt werden, so geschieht das alles mit 

 der Hand. Kapitel für Kapitel, Plan für Plan, setzen Helga Rojahn und Ingrid Brandtner 
Funktionsbeschreibungen im Ordner zusammen.

 „Die Zusammenarbeit mit »unseren Männern« klappt sehr gut. Es gibt keinen Streit, jeder hat seinen 
 Arbeitsbereich, aber es ist sich auch keiner zu schade, für den anderen einzuspringen", sagt Frau 

 Brandtner, die seit fünf Jahren in der Druckerei arbeitet. „Die Männer müssen nur noch von uns lernen, 
 ab und zu die Fenster zu öffnen, denn wenn alle Druckmaschinen laufen, ist es nicht nur laut, sondern 

die Farben und Reinigungsmittel riechen auch sehr stark", fügt Frau Rojahn hinzu.
 Laut und warm ist es auch in der Kopiererei, für die Ute Mecke zuständig ist. Manches ist hier 

 mühselig: „Die Kopieraufträge, bei denen man Seite für Seite einlegen muß, wie z.B. die vielen 
 Microsoft-Bedienungsanleitungen, gehören nicht gerade zu meinen Lieblingsaufgaben, aber sie müssen 

ja auch gemacht werden", erklärt Frau Mecke.
 Zur Abteilung VDO 14, die dem Bereich VDO, der Dokumentation unter der Leitung von Wolfgang Bido 

 unterstellt ist, gehören auch unsere Haus-Fotografen, Egbert Selke und Hans Steen — zwei bekannte 
 Gesichter, die wohl schon in den meisten Abteilungen blitzenderweise aufgetaucht sind. Sie setzen 

 Geräte, Gebäude und Menschen ins rechte Licht und stellen für die Druckerei Schwarzweiß—
 Druckvorlagen her, und natürlich stammen auch die für diesen Artikel verwendeten Fotos aus ihrer 

Hand.
 Insgesamt ist VDO 14 ein Arbeitsbereich, in dem noch in vielfältiger Weise Hand angelegt werden muß! 

 Beispielhaft kann man hier lernen, wie gedruckt wird und was dem Drucken vorausgehen muß. Für alle 
Auszubildenden also ein lohnender Weg!

Hier belichtet Hans Steen eine Papieroffsetplatte
Ute Mecke kopiert an der großen Sortiermaschine

 Mit der Zusammentragmaschine können 20 Blätter hintereinander geordnet werden, eine Arbeit, die 
Ingrid Brandtner bei vielen Dokumentationen mit der Hand machen muß

 Für Makroaufnahmen — hier sind es Gravuren vom Helio-Klischographen — muß Egbert Selke im Studio 
einige Fotoapparaturen aufbauen
13

Technische und kommerzielle Gesichtspunkte zur Software von EBV-Systemen
 Der nachfolgende Beitrag ist aus einem Referat hervorgegangen, das Claus Schmidt-Stölting (VM 2) im 

 Juni auf dem 40. UI-Kongreß in Barcelona hielt. (vgl. Hell aktuell98, S. 4). Der Autor stellt im ersten 
 Teil dar, welche Softwarearten in elektronischen Bildverarbeitungsgeräten eingesetzt werden. Im 
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 zweiten Teil geht er auf das Thema »Software als Handelsware« ein und gibt Einblicke in die 
komplizierten Fragen von Eigentum und Besitz.

 Selbst in kleinen EBV-Systemen begegnet man bereits mehreren Softwarearten, der Systemsoftware, 
der Anwendersoftware, der Firmware und der Testsoftware:

Systemsoftware
 Sie verbindet den maschinellen Teil (Hardware) eines Computers mit dem Anwenderprogramm. Die 

 Systemsoftware ist in der Regel Bestandteil eines Betriebssystems. Sie koordiniert beispielsweise das 
 Datenmanagement, das Speichern und das Verteilen von Daten. Auch die Rechengeschwindigkeit wird 

 von ihr bestimmt. Kurz ausgedrückt, die Systemsoftware regelt interaktiv mit der Anwendersoftware 
(gesteuert vorn Operator) den gesamten Datenfluß des Computers.

 Dienstprogramme können innerhalb eines Betriebssystems das Arbeiten mit den angeschlossenen 
 peripheren Speichern und den Ein- und Ausgabegeräten unterstützen. Es sind weitgehend allgemein 

 verwendbare Programme, die mit Hilfe von Parametern, die eingegeben werden, für eine spezielle 
Aufgabe modifiziert werden können.

Anwendersoftware
 Dies ist die Kommunikationsebene des Operators für seine tägliche Arbeit. Die Anwenderprogramme 

teilen dem Computer über das Betriebssystem u.a. mit,
 — welche Daten von welchem Peripherie-Gerät abgerufen werden sollen. (Bei Hell sind das z.B. 

Scandaten, die auf einen 300 MB-Plattenspeicher geschrieben werden sollen.)
— in welcher Weise die Daten verarbeitet werden sollen.

 (Am Combiskop des Chromacom-Systems werden die abgelegten Scandaten weiterbearbeitet; aus 
Einzelbildern werden Gesamtseiten erstellt.)

 — auf welchem Peripherie-Gerät die Daten ausgegeben werden sollen. (Die fertige Chromacom-Seite 
soll auf einem Recorder ausgegeben werden.)

 Die Kurzbefehle hat Hell — damit sie leicht verständlich sind — so verfaßt, daß ohne Bedienerhandbuch 
die richtige Bedeutung klar erschlossen werden kann.

Firmware
 Grundsätzlich kann jedes Programm außer durch flexible Speicherprogrammierung auch in Form von 

 Hardware, z.B. in einem »Festspeicher« als Firmware zum Ablauf zur Verfügung gestellt werden. So ist 
 es manchmal sinnvoll, gewisse Funktionen, die in den Anwenderprogrammen, aber auch in den 

 Betriebssystemen immer die gleichen Abläufe haben, von der Software in die Hardware zu übernehmen. 
 Firmware wird also dort eingesetzt, wo der einmal eingegebene Programminhalt immer wieder in der 

gleichen Weise abgefragt werden muß.

Glossar
AV: Arbeitsvorbereitung
EBV: Elektronische Bildverarbeitung
EDV: Elektronische Datenverarbeitung
Bit

 (binary digit, engl. Zweierschritt, Dualziffer, Binärzeichen), Maß für die kleinste Informationseinheit in 
der Datenverarbeitung und Nachrichtentechnik.

 Die Arbeitsweise eines Computers beruht technisch auf Ja/Nein-Entscheidungen bzw. auf 
Strom/NichtStrom-Impulsen, die durch die Ziffern Null oder Eins (jeweils ein B) dargestellt werden.
Byte

 Zur Bildung eines Zeichens (Buchstabe/Zahl usw.) werden meist acht Bits kombiniert, die als ein Byte 
 bezeichnet werden. Ein Byte ist die kleinste adressierbare Informationseinheit in der 

 Datenverarbeitung, d.h. das einzelne Byte kann über einen Speicherplatz im Computer abgefragt 
werden.

 Bsp: A = 10000001
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 B = 10000010
 C = 10000011

 Bei diesen Zahlen-Kombinationen ergehen sich insgesamt 256 (= 2 hoch 8) verschiedene 
Möglichkeiten.
Maßeinheiten für Informationsgrößen: 
Bit

  Byte8 Bit
  K(ilo) Bit1000 Bit

 M(ega) Bit1 Mio Bit
 K(ilo)*Byte1024 Byte

 M(ega) Byte1048576 Byte
* Im Gegensatz zu der üblichen 1000er-Einheit »Kilo« steht Kilo- Byte (KByte) für 1024 Bit.

Testsoftware
 Mit diesen Programmen wird Hardware geprüft. Die Testsoftware setzt sich in der Regel aus 

 verschiedenen Programmen zusammen, die unterschiedliche Aufgaben haben, z.B. das Testen der 
 Arbeitsspeicher des Steuerwerks, des Rechenwerks, der peripheren Ein- und Ausgabegeräte, der 

 Anschlußstellen, der Register usw. Günstiger Nebeneffekt: Eventuelle Fehler werden kostensparend 
 aufgespürt. Testprogramme können gesamtheitlich für einen allgemeinen Systemtest, aber auch 

 einzeln für das gezielte Prüfen einzelner Systemkomponenten eingesetzt werden. Die Testsoftware 
wird selbstverständlich, wie jede andere Software auch, entwickelt, geprüft und produziert.

Die Datenträger: von der Lochkarte zum Festspeicher
Im Laufe der Zeit sind Datenträger mit immer höheren Speicherkapazitäten entwickelt worden:

 —Lochkarte,
 —Lochstreifen,
 —Magnetband,
 —Wechselplatte,
 —Festplatte/Winchester-Platte,
 —Flexible Disc,
 —Optische Platte,
 —Festspeicher auf Basis von 256-Kbit-Halbleiter-Speichern.

 In Verbindung mit EBV-Systemen kommen heute mit Ausnahme von Lochkarten und Lochstreifen alle 
genannten Datenspeicher vor. Sie unterscheiden sich für den Anwender im wesentlichen durch

 —Speicherkapazität,
 —Daten-Ein- und Ausgabegeschwindigkeit,
 —Platzbedarf,
 —Anforderungen an die Umgebungsbedingungen,
 —Handhabbarkeit, womit die einfache Benutzbarkeit und Lagerung gemeint ist,
 —Preis.

 Ein EBV-System ist ein EDV-System mit ungewöhnlichen Peripheriegeräten und EDV-untypischen 
 Datenmengen, aber es ist ein EDV-System. Es ist daher durchaus zweckmäßig, bezüglich der Software 

 die Sitten und Gebräuche der kommerziellen EDV in die Repro- Anwendung von Rechnertechnik zu 
 übernehmen — jedenfalls so weit, wie sich diese in der Praxis zwischen Anbietern und Kunden bewährt 

haben. Zunächst jedoch soll ein Bild auf sei-...
14

 ... nem »Leidensweg« von der fotografischen Schicht bis in die Haut eines Tiefdruckzylinders verfolgt 
werden, um die verschiedenen Softwarearten konkret vorzustellen.

Arbeitsvorbereitung
 Das für eine Seite ausgewählte Farbdia kommt zuerst in einen rein mechanischen AV-Arbeitsplatz, den 

 Scale-Programmer, mit dem Ausschnitt, Winkelung und Maßstab bestimmt werden... die ersten zum Bild 
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 gehörenden Daten sind entstanden. Sie werden über eine Tastatur am Layout-Programmer als 
 alphanumerische Daten eingegeben. Damit sind sie erfaßt und auf einem Datenspeicher — hier einer 

 Floppy-Disk — festgehalten. Genauso wird der übrige »Steckbrief« des Fotos eingegeben, wie 
 Bildnummer, Bildname, Produkt, Seite, Job und was sonst noch erforderlich ist. Ein alpha-Datensatz ist 

entstanden. Für den Computer ist das Bild auffindbar geworden, es ist adressierbar.
 Jetzt kommt die zweite Datenart der EBV ins Blickfeld: Geometriedaten. Sie entstehen, wenn Masken, 

 Rahmen, Flächen für die Seitengestaltung am Layout-Programmer über Eingabemedien wie Tastatur, 
 Cursor, Maus, Grafik-Tablett definiert werden. Damit all diese Daten nicht noch ein zweites Mal beim 

 Scanner erfaßt werden müssen, wandern sie nun auf einer Floppy-Disk zum Scanner und steuern den 
Scan-Ablauf optimal.

 Das Bild selbst verweilt währenddessen in der Welt der Mechanik; es wird mit Hilfe einer Dia-
Montagevorrichtung stand- und winkelgenau auf der Abtasttrommel fixiert.

Am Scanner
 Bei der Bildabtastung im Scanner entsteht jetzt die dritte Datenart der EBV, die Bilddaten. Es sind 

 Massendaten, die üblicherweise mit 4 Byte (= 32 bit) pro Bildpunkt auf Massendatenspeichern wie 300
 -MByte-Plattenstapeln oder Winchesterplatten von 340-MByte mit den alphanumerischen Daten und 

den Geometriedaten zusammen abgelegt Werden.

Im System der EBV
 Der mit alphanumerischen Daten, Geometriedaten und Bilddaten beschriebene Plattenstapel wandert 

 nun in den Kern der EBV, den Bildbearbeitungsplatz Combiskop. Hier stehen dem Operator viele 
 Möglichkeiten der Einflußnahme auf die gespeicherten Daten zur Verfügung. Über verschiedene 

 Tastaturen, über ein Grafik-Tablett, über Maus und Cursor kann er mit Hilfe von Anwenderprogrammen, 
 Dateien und Firmware (meist Gradationstabellen) alle aus der EBV bekannten Manipulationen schnell 

und zielstrebig unter Farbbildschirm-Kontrolle ausführen.
 Ein Teil der Software setzt die gespeicherten Feindaten der Abtastung in Übersichtsbild-Daten um, die 

 dann für die farbrichtige Bildschirmdarstellung durch Farbraumtransformation gewandelt werden: von 
 Gelb, Rot, Blau und Schwarz, den Farben, die im Druck das Gesamtbild ergeben zu Rot, Gelb, Blau, den 

 Farben, die den Farbeindruck am Bildschirm ergehen. Andere Software unterstützt die Bildbearbeitung 
 (MANI); wieder andere vollzieht alle Schritte der Übersichtsbild-Datenbearbeitung im Feindatenbestand 

nach (AUTO).
 Die am Bildschirmplatz fertiggestellte Seite wird schließlich wieder auf Datenplatten oder -bändern 

fertig für die Ausgabe abgelegt.
 Die Software ist so gestaltet, daß in einem Rechner mehrere dieser Prozesse zeitgleich in 

verschiedenen Rechnerebenen ablaufen.

Mehrere Ausgänge
 Wieder ist es die Software in ihren vielfältigen Erscheinungsformen, ohne die kein Weg von den 

gespeicherten Bilddaten zur Visualisierung führt. Als Ausgabestationen stehen z.B. zur Verfügung:
 —Filmausgabe über Rasterprogramme oder Halbtonsteuerung,
 —Proofausgabe über Farbraumtransformation auf Fotomaterial,
 —Bildschirmdarstellung als Softcopy der Seite,
 —Datenfernübertragung mit Datenkompression (REDU), Datensicherung (HDLC),
 —Tiefdruckzylinder-Gravur über strangweises Sortieren,
 —Umrechnen in Gravurdaten,
 —PCR-Ausgabe für Druckverfahren mit programmierter Farbrücknahme.

Software als Handelsware
 Im zweiten Teil der Ausführungen soll nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit technische und 
 kommerzielle Gesichtspunkte, die für Hardware gelten, auch für Software relevant sind. Wo liegen die 

Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede?
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 Wie in der kommerziellen EDV längst geschehen, muß auch in der EBV bewußt der Kauf von Hardware 
 vom Kauf der Software getrennt gesehen werden. Diesen Schritt hat die Repro-Branche bisher nur 

 zögernd getan und auch nur für große Pakete von Anwendersoftware. Da »Unbundling«, die Trennung 
 von Lieferungen in Hard- und Sofwarebestandteile steht noch ganz am Anfang. Dennoch sind es 

 wesentliche Aspekte des Verkaufs, der Anwendungen usw., die für Hard- und Software als 
 Handelsware gemeinsam gelten. Software kann beschrieben, angeboten, bestellt, gemietet, installiert 

 werden; Mitarbeiter werden geschult, Hersteller geben Garantien, es gibt Verbesserungen 
 (Korrekturstände) und Erweiterungen (Versionen); all'das ist gleich! Wir wollen daher auf die 

Unterschiede näher eingehen:
 Zum einen gibt es im zivilen Anwendungsbereich keine fehlerfreie Software, da es kein bezahlbares 

 Verfahren gibt, alle Möglichkeiten der Kombination in der Anwendung eines Softwarepaketes zu testen. 
 Vielmehr werden Fehler, die in der Praxis erkannt werden, korrigiert, und so werden alle Kunden jeweils 

 mit dem neuesten Korrekturstand versorgt. Zum anderen kann Software nicht verschleißen, d.h. es 
gibt kein Ersatzteilgeschäft. Sie kann nur veralten!

 Der entscheidende Unterschied von Software zu Hardware liegt wegen der einfachen 
Reproduzierbarkeit von Software in den Eigentumsverhältnissen.

Eigentum und Besitz
 Bei Hardware ist es einfach: Wer seine EBV-Anlage bezahlt hat und über sie selbst verfügt, ist Besitzer 

 und Eigentümer. Hat er sie mit dem Geld seiner Bank im Rahmen eines Kredites gekauft, ist er Besitzer, 
und die Bank ist bis zur Tilgung des Darlehens Eigentümer.

 Ganz anders bei Software: Sie bleibt immer Eigentum des Herstellers und wird nur Besitz des Nutzers, 
 der ein Entgelt zahlt. Die Nutzung ist zeitlich nicht limitiert, aber an die gekaufte Hardware gebunden. 

Der Weiterverkauf der Software ist nicht zulässig.
 Ein eventuell neuer Eigentümer der Hardware bringt sich über einen kostenpflichtigen Software-

 Überlassungsvertrag mit dem Eigentümer der Software in ihren Besitz und damit in die 
Nutzungsmöglichkeit.

 Software läßt sich also in ihrer Erstellung und Vervielfachung am ehesten mit Literatur oder Musik 
 vergleichen. Auch hier wachen die Verbände der geistig Schaffenden darüber, daß das Recht der 

 Autoren gewährt wird und daß »Raubkopieren« als strafbare Handlung verfolgt wird. Für Software gilt 
 ähnliches; allerdings ist die Rechtsprechung bezüglich Urheberrecht — und weit mehr noch hinsichtlich 

Patentierbarkeit — noch keinesweg abgeschlossen.
Zwei Interessen gilt es daher zu schützen:

 — das des Urhebers, der mit oft erheblichem Aufwand an Personal, Ausbildung, 
 Softwareerstellungwerkzeugen, Software-Gütesicherung, Software-Pflege etc. die Software verfügbar 

macht.
 — das des Anwenders, der gleichfalls erheblich in Software investiert hat und der es nicht verstünde, 
 wenn einer seiner Wettbewerber ohne eine solche Investition deutliche Wettbewerbsvorteile erlangte, 

weil er »irgendwie« die Software erhielt.
 Es ist für die Zukunft zu erwarten, daß sich auch im Druckvorstufenbereich die Kosten für die 

 Entwicklung von Software — und somit auch ihr Preis für den Anwender — erhöhen werden, da immer 
komplexere Probleme mit Software gelöst werden müssen.
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 Erstes Gruppenbild der neuen gewerblich-technischen Auszubildenden. Mittlerweile haben sie in den 
 Werkstätten und bei der einwöchigen Einführungsveranstaltung in Godensande/Malente schon sehr viel 

 über unter Unternehmen, über Ausbildung, Gesetzgebung, Mitbestimmung, Produkte, Arbeitssicherheit 
usw. gehört

 Für den neuen Jahrgang der kaufmännischen Auszubildenden begann die Arbeit am 1. Oktober 
 zunächst mit einer Einführungsveranstaltung, in der sich Personalabteilung und Betriebsrat sowie die 

Jugendvertretung vorstellten

Neuer Jahrgang in der gewerblichen und kaufmännischen Ausbildung
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 —No—Für 47 Auszubildende und 6 Praktikanten öffnete sich am 1. September 1986 das Werkstor in 
Gaarden. Dieser Jahrgang wird zum letzten Mal unter den bekannten Berufsbezeichnungen

 —Nachrichtengerätemechaniker/ Informationselektroniker
 —Mechaniker
 —Universalfräser
 —Dreher
 —Blechschlosser
 —Technische Zeichner/innen

ausgebildet (siehe auch »Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz für 1987«).
 Ab 1987, wenn die geplante Neuordnung der Ausbildungsberufe in der Metall- und Elektroindustrie in 

Kraft tritt, fallen diese alten Berufsbezeichnungen weg.
 An ihrem ersten Werktag wurden die jungen Mitarbeiter von Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty 

 (GAW), Hartmut John (PA), Dieter Gamm (BTR) und Jugendsprecher Mario Knüppel begrüßt und ihren 
Ausbildern anvertraut.
Insgesamt befinden sich zur Zeit 170 junge Leute im gewerblich/technischen Bereich in der Ausbildung.

 Die GAW wünscht ihren jungen Mitarbeitern einen guten Start ins Berufsleben und eine erfolgreiche 
Ausbildung!

 —Scho—Der 1. Oktober 1986 war für 15 neu eingestellte kaufmännische Auszubildende der Beginn des 
 Berufslebens. Personalleiter Eckhard von Hahn und Ausbildungsleiter Hubert Scholz begrüßten die 

 jungen Damen und Herren und vermittelten erste Informationen zum Unternehmen sowie zur 
Ausbildung.

 Nach Erledigung der Einstellformalitäten und einem »Orientierungsrundgang« durchs Werk mit Hinweisen 
 auf die wichtigsten Einrichtungen folgte ein gemeinsames Mittagessen. Hier stellten sich Dieter Mundt 

 (BTR) sowie Jugendvertreter Mario Knüppel vor und erläuterten die Aufgaben der 
Mitarbeitervertretung.

 Mit allen guten Wünschen für eine erfolgreiche Ausbildung wurden die »neuen Mitarbeiter« ihrer ersten 
Ausbildungsabteilung übergeben.

Druckindustrie- Noch nie so viele Ausbildungsplätze
 Einen neuen Rekord in der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen hat nicht nur die gesamte deutsche 
 Wirtschaft aufgestellt. Auch die Wirtschaftsbereiche Druck sowie Papierherstellung und -verarbeitung 

haben eine Spitzenleistung erbracht. ...
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 ... 16 600 Ausbildungsplätze stellten diese Betriebe im Ausbildungsjahr 1985/86 zur Verfügung. Das 
 entspricht gegenüber dem Vorjahr einer prozentualen Steigerung um 9,4%. 5000 Drucker, 2900 

 Schriftsetzer und 2600 Druckvorlagenhersteller halten bei der Ausbildung die Spitzenpositionen. Es 
folgen die Buchbinder (1700), die Druckformhersteller (1400) und die Siebdrucker (850).

 Mit 5300 weiblichen Lehrlingen ist der Frauenanteil jetzt auf fast ein Drittel gestiegen. Zu über 50% 
 sind sie in den Berufen Druckvorlagenhersteller (56%), Schriftsetzer (55%) und Reprograf (52%) 

vertreten.
 6300 Ausbildungsverträge wurden im vergangenen Ausbildungsjahr neu abgeschlossen. Daran haben 
 auch die überbetrieblichen Lehrwerkstätten der Verbände einen entscheidenden Anteil. Besonders die 

spezialisierten Ausbildungsbetriebe sind auf sie angewiesen.
 (Kurz-Nachrichten-Dienst der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber- verbände, Nr. 65 v. 

2.9.1986)

Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz für 1987
 —No—Im Januar 1987 wird die Neuordnung der Ausbildungsberufe in der Metall- und Elektroindustrie 

 rechtsgültig. Da das Bewerbungsgeschehen für 1987 bereits begonnen hat, geben wir vorab einige 
Informationen, die für Mitarbeiter, deren Kinder sich bei uns bewerben wollen, wichtig sind.
Wir werden voraussichtlich in folgenden Berufen ausbilden:
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1. Kommunikationselektroniker/in Fachrichtung: Informationselektronik
2. lndustriemechaniker/in Fachrichtung: Geräte- und Feinwerktechnik
3. Konstruktionsmechaniker/in Feinblechbautechnik (jetzt Blechschlosser)
4. Technische Zeichner/in

 Sollten uns bereits Bewerbungen unter den noch gängigen Berufsbezeichnungen vorliegen, so entsteht 
Ihnen hieraus kein Nachteil. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.
Die kaufmännischen Berufe bleiben wie bisher: 

 —Industriekaufmann/frau
 —Betriebswirt/in (BA)
 —Wirtschaftsingenieur/in (BA)
 —Handelsfachpacker.

 Folgende Bewerbungsunterlagen sollten bis zum 31.10.1986 an die Personalabteilung eingereicht 
werden:

 —Bewerbung
 —Lebenslauf (tabellarisch - handschriftlich)
 —die letzten zwei Zeugnisse (Kopien)
 —ein Lichtbild (Paßbildformat) 

 Wir bestätigen umgehend den Eingang der Bewerbung. Im November/Dezember werden die 
Eignungstests durchgeführt, zu denen eine gesonderte Einladung erfolgt.
Bei Rückfragen wählen Sie bitte

 —für den gewerblich/technischen Bereich die Hausnummer 2883 (GAW)
 —für den kaufmännischen Bereich die Hausnummer 1461 (KAW).

Abschlußprüfungen: 33 im gewerblich-technischen und 10 im kaufmännischen Bereich
 —No—Siebzehn Nachrichtengerätemechaniker, ein Informationselektroniker, fünf Mechaniker, vier 

 Universalfräser, vier Dreher und zwei Blechschlosser beendeten zum Teil vorzeitig ihre Ausbildung mit 
der Abschlußprüfung vor der Industrie- und Handelskammer zu Kiel.

 Alle Auszubildenden waren erfolgreich und erzielten ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis, sowohl 
 im Kenntnis- als auch im Fertigkeitsteil. Neben den erfolgsverwöhnten Elektroberufen ist es besonders 

 erfreulich, daß auch die Universalfräser so gut abschnitten. Im Fertigkeitsteil hatten sie sich bis auf 
wenige Punkte einem sehr guten Gesamtergebnis genähert.
Besondere Anerkennung verdienten sich:

 Holger Bellmann (NTGM), Stephan Anderka (NTGM), Peter Plambeck (NTGM) und Kay Ingo Vogt 
 (Universalfräser). Sie konnten sich im Fertigkeitsteil ein »Sehr gut« eintragen lassen; Holger Bellmann 

war auch im Kenntnisteil sehr gut.
 In einer kleinen Feierstunde am 19. September 1986 würdigten Geschäftsführer Dr.-Ing. Klaus 

 Wellendorf und Leiter der Personalabteilung, Eckhard von Hahn, in ihren Grußworten den guten 
Leistungsstand unserer Ausbildung und das gute Prüfungsergebnis unseres Nachwuchses.

 Aus der Hand ihres Ausbildungsleiters erhielten die jungen Mitarbeiter das Ausbildungszeugnis und die 
»besonders Guten« eine Buchprämie.

 Bis auf zwei Auszubildende konnte erfreulicherweise allen ein Arbeitsplatz angeboten werden. Auch drei 
 Nachrichtengerätemechaniker, die aus der ersten Ausbildungsstufe ausschieden, erhielten ein festes 

Arbeitsverhältnis.
 Die GAW wünscht den jungen Mitarbeitern für ihren beruflichen Werdegang und ihr persönliches 

Wohlergehen alles Gute.
 Die erfreuliche Tatsache, daß wir in den letzten Jahren alle Jungfacharbeiter in ein Arbeitsverhältnis 
 übernehmen konnten, darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir seit Jahren über Bedarf 
 ausbilden. Es bleibt nur zu hoffen, daß es auch in der Zukunft gelingen wird, den Auslernenden einen 

Arbeitsplatz anzubieten.

 Dr.-Ing. Klaus Wellendorf gratuliert den gewerblich-technischen Auszubildenden zu ihren erfolgreichen 
Abschlußprüfungen
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 —Scho—Zehn Auszubildende der kaufmännischen Berufe beendeten im vergangenen Monat mit 
überwiegend guten Ergebnissen ihre Ausbildung. In einer Feierstunde würdigte Personallei-...
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... ter Eckhard von Hahn die erzielten Ergebnisse.
 Aus der Berufsgruppe Industriekaufmann (Stammhauslehre) erhielt Jens-Christian Henke aufgrund der 
 gezeigten Leistungen ein halbjähriges Auslands-Praktikum in den USA bei unserer »Hell-Tochter« HGS 

 zugesprochen. Christina-Renate Franke konnte in ein Anstellungsverhältnis übernommen werden, Frank 
Schreiber schließt an seine Lehre ein Studium an.

 Bei den Absolventen der Berufsakademie wurden die Betriebswirte (BA), Thorsten Gamm und Susanne 
 Fingerhut sowie die Wirtschaftsingenieurin (BA), Annette Mehrens, in ein festes Arbeitsverhältnis 
 übernommen. Außerdem schlossen Martin Bulatko (Betriebswirt, BA) und Volker Bald sowie Dirk 

 Bendixen (beide Wirtschaftsingenieure, BA) ihre Ausbildung mit Erfolg ab. Stephan Hoffmann 
absolvierte die Prüfung zum Handelsfachpacker mit gutem Ergebnis und wurde ebenfalls übernommen.

Azubi-Fete!!
 Einige Organisatoren »fast« unter sich: Annegret Petersen (l.), Mitglied des Jugendausschusses, und 

Sven Apsel (Jugendvertretung) im Gespräch mit einem Gast
 Auch individuelle Musikwünsche, wie die von Susanne Kinny, konnte der Discjockey von »Volkers 

Rollender Disco« erfüllen

Wann?    26.9.1986 um 19.00 Uhr
 wo?Bauernhaus Suchsdorf
 was?Musik, Stimmung, gute Laune!

 Dieser Einladung, die übrigens auch an den Schwarzen Brettern zu finden war, folgten 160 Hell-
 Auszubildende und miteingeladene Freunde. Vom Jugendausschuß des Betriebsrates und der 

 Jugendvertretung der Azubis war die Fete in hervorragender Weise vorbereitet und organisiert worden. 
 Am Eingang bereits wurden die Besucher mit einer Preisfrage »empfangen«. Wie alt sind alle 212 zur 
 Zeit bei Hell lernenden Azubis zusammen? Nach kurzem Überschlagen der Zahl herrschte doch einige 

 Unsicherheit, aber auch Verwunderung über deren Höhe. Umso erstaunlicher, daß es Stephanie Weber, 
Technische Zeichnerin im 2. Lehrjahr, gelang, sogar die absolut genaue Gesamtsumme von

 4 012 Jahren genau zu erraten. Im Laufe des Abends erhielt sie für diesen Volltreffer von der 
Jugendvertretung einen Schallplatten-Gutschein überreicht.

 In der angenehmen Atmosphäre des Bauernhauses kam es schnell zu angeregter Unterhaltung und 
 guter Laune. Nach kurzer Eingewöhnung begannen sich auch die Kreise der täglich im Ausbildungsalltag 

 verbundenen Azubis zu mischen. Im Kontakt zu den höheren Lehrjahren wurden Erfahrungen und 
 Erlebnisse ausgetauscht. Mit Interesse erkundigte man sich nach den verschiedenen 

 Ausbildungsrichtungen und kam so auch ins Gespräch über andere Themen. Ein wenig kurz mußte dabei 
 leider die Annäherung zwischen gewerblichen und kaufmännischen Azubis kommen, da von 

 kaufmännischer Seite kaum Besucher erschienen waren. Schade, daß diese Möglichkeit, in nettem Rah- 
men zusammenzukommen, so wenig genutzt wurde.

 Der Weg zur Getränkebar, an der frei ausgeschenkt wurde, und dem bald eröffneten kleinen Buffet 
 mußte nicht lange gezeigt werden und wurde von allen Gästen gern gegangen. Zu danken ist hier der 
 Geschäftsführung, die mit ihrer finanziellen Unterstützung die Beköstigung ebenso ermöglichte wie die 

 gelungene musikalische Begleitung des Abends durch einen professionellen Discjockey. Dieser verstand 
 es im Laufe des Abends, die Musik so abwechslungsreich zu gestalten, daß die Tanzfläche immer gut 

gefüllt war.
 So ist den Organisatoren für einen bis zum Schluß heiteren Abend zu danken und zu hoffen, daß die 

Tradition der Azubi-Fete im Hell-Bauernhaus weiter aufrechterhalten wird.
— Thorsten Holland —
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Kochen will gelernt sein
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—hag—Am 27.8.1986 lud Rudolf Nowak, Leiter der EurestKantinen und Chefkoch in Werk I,
  Rosemarie Klang (BTR), Dieter Mundt (BTR), Dieter Gamm(BTR), Eckard von Hahn (PBP) und seinen 

 Vorgänger Hans-Jürgen Krüger zu einer kleinen Feier ein. Anlaß war zum einen die Vorstellung einer 
 neuen Berufskleidung für den Gästebereich.

 Fortan werden dunkelblauberockte Damen in hellblauen Blusen und weinroten Westen Kunden und 
Gästen Leckeres servieren.

 Zum anderen hatte der erste Auszubildende, der bei Eurest im norddeutschen Raum gelernt hat, seine 
 Lehre abgeschlossen: Michael Mahnsen hatte die Eurest-Mannschaft vor zwei Jahren durch seine 

 vielen neugierigen Fragen gezwungen, auch ihr »theoretisches Wissen wieder hervorzukramen«, wie 
 sich Nowak schmunzelnd erinnerte. Zur Zeit bildet Eurest eine Gehilfin (im Hotel- und 

Gaststättengewerbe) und einen Koch aus.
 Schließlich erhielt Rudolf Nowak von der Eurest-internen Bewertungskommission für die Hell-Kantinen 

die Urkunde »Gut geführter Betrieb 1986« — und davon können wir doch auch zehren!

 Im neuen Eurest-Dress (v.l.n.r.) Heike Schneemann, Reinhard Feddern, Detlef Schneemann, Michael 
Mahnsen und Susanne Steinicke

 —hag—Auch Köche müssen sich laufend weiterbilden, um nicht in der Gaumengunst ihrer Gäste zu 
 sinken. Daß der Wettstreit, der am Herd ausgetragen wird, nicht unbedingt zu den leichtesten 

 Disziplinen gehört, konnte Detlef Schneemann, stellvertretender Küchenchef in der Werkskantine in 
 Dietrichsdorf, beim Wettkochen um die »Goldene Kochmütze« am 12./13. September in List auf Sylt 

 feststellen. Hier belegte er unter acht Köchen den dritten Platz. Schade, denn nur die beiden Ersten 
können zur Bundesausscheidung, an der insgesamt 16 Köche um die Mütze kochen.

 Dem praktischen Test in der Marineschule in List war ein großes Auswahlverfahren vorausgegangen: Es 
 galt, einen Vorschlag für ein 5-Gänge-Menü zu entwickeln und dazu die Rezeptur für acht Personen 

 zusammenzustellen. Nicht etwa sollte das Feinste vom Feinen auf den Tisch kommen, das gar Stunde 
 um Stunde an Vorbereitungszeit verschlingt! Nein, nur DM 18,-- pro Person durfte es kosten, und die 

 Wettbewerbsmenüs müssen in der Praxis »leicht nachvollziehbar und den heutigen Verhältnissen 
 angepaßt« sein, hieß es in der Ausschreibung des alljährlich stattfindenden Wettbewerbs, der von der 

 »Goldenen Kochmütze e.V.« (mit Sitz in Frankfurt am Main) veranstaltet wird. Von insgesamt 500 
 Einsendern aus Norddeutschland — bundesweit gibt es acht Regionen — kam Detlef Schneemanns 

 Menüvorschlag nach der Bepunktung einer unabhängigen Jury in die begehrte Vorrunde, d.h. unter die 
ersten acht. In der Endausscheidung werden also 16 Köche ihre Kunst unter Beweis zu stellen haben.

Was gab's auf Sylt?
Detlef Schneemann kochte:
Vorspeise: Kartoffelplätzchen mit Räucheraal Keta Lachskaviar

 Suppe:Frische Champignonsuppe mit Basilikum
 Zwischengericht:Gedünstete Poulardenbrust in Gurkensauce

Hauptgericht:  Gefülltes Rumpsteak mit geschmolzenen Schnittlauchtomaten,Würfelkartoffeln 
 Dessert:Warmer Birnenauflauf mit glasiertem Speck 

Wie schade, daß nicht die gesamte Hell- Belegschaft Jury war!

Hell stellte sich vor
 In SERVIR, der Kunden- und Mitarbeiterzeitschrift der Eurest GmbH, Frankfurt/Main, stellen sich 

 regelmäßig Betriebe vor, für die Eurest kocht und serviert. In der September-Ausgabe erfahren die 
Leser, wer Hell ist und was Hell produziert.

Blamable Beteiligung
 —jb—Nur 30 Hell-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen am 19. August dem Aufruf des 

 Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes nach und spendeten Blut. Das DRK führte nach vielen 
 Jahren wieder eine solche Aktion in unserer Firma durch. Der aktuelle Anlaß war die besondere 

 Knappheit an Blutkonserven in den Sommermonaten Juni, Juli und August. Gerade in der Urlaubszeit 
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 treten Schwierigkeiten auf, den in den letzten Jahren gewachsenen Blutbedarf der Krankenhäuser zu 
decken.

 Eine Blutkonserve von 465 Kubikzentimetern ist nur maximal 35 Tage verwertbar. Die Kosten der 
 Bereitstellung belaufen sich immerhin auf durchschnittlich 115,-- DM. Für 1987 hat sich der DRK-

 Blutspendedienst für den Bereich Schleswig-Holstein vorgenommen, 140 000 Einheiten den 
 Krankenhäusern bereitzustellen. 400 bis 600 Konserven täglich verbrauchen die Krankenhäuser in 

 Hamburg und Schleswig-Holstein. Auch Berlin wird z.T. mitversorgt. Allein für eine Hüftoperation 
werden vier Konserven benötigt, für einen Leberriß gar bis 30 Portionen.

 Die ehrenamtliche Tätigkeit vieler DRK-Schwestern, die im Jahr viele hundert Stunden im Einsatz sind, 
 aber auch die unentgeltliche Spendenfreudigkeit können allein den Erfolg einer solchen Arbeit 

 garantieren. Da sich der Blutspendedienst finanziell selber trägt, müssen Kosten eingespart werden, wo 
es nur irgend geht.

 Trotz der zeitweiligen »Aids«-Hysterie ist das Spendenvolumen in der ersten Hälfte dieses Jahres, 
 verglichen mit dem des Vorjahres, erfreulicherweise um 11% gestiegen. Und wer meint, daß das 

 Spenden zu anstrengend ist, kann sich beim DRK nach der Spende mit Kaffee und Brötchen stärken — 
 diesmal gab es sogar ein kleines kaltes Buffet. Die 30 Hell-Beschäftigten, die die kleine Verkürzung 

 ihres Feierabends erfreulicherweise gerne in Kauf nahmen, gingen mit gutem Beispiel voran. Vor allem 
waren erstaunlich viele Erstspender unter ihnen — eine besonders positive Entwicklung.

 Insgesamt aber war die Bereitschaft, zu spenden, nur sehr gering, bedenkt man, daß immerhin fast 
 1000 Mitarbeiter in Dietrichsdorf arbeiten. Zugegeben, einige dürfen aus gesundheitlichen Gründen kein 

 Blut spenden, andere hatten Urlaub, waren geschäftlich unterwegs ... Doch es bleibt ein zu großer 
 Rest, der vielleicht zu wenig daran gedacht hat, daß er einmal auf das Blut eines anderen Menschen 

 angewiesen sein könnte. Dennoch war Dr. Harries, der die Spendenaktion als Mediziner begleitete, 
einigermaßen zufrieden, denn jeder Tropfen zählt!
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Wer wird denn gleich in die Luft gehen?
 —hag—Diese Frage haben sich Jens, Beate und Vater Ulrich Henke, Leiter der Konstruktion (KB), 

 manches Sommerwochenende neu gestellt. Denn immer, wenn der Himmel klar ist und die Sonne den 
 Boden wärmt, werden Segelflieger kribbelig: Es könnte ja eine gute Thermik geben, und man könnte 

 sich mit Sonnenenergie hoch und höher schrauben! Bevor jedoch auch ich ins Schwärmen komme, ein 
kleiner Rückblick darauf, wie es zu dieser Reportage kam.

 Während der Arbeit an einem Artikel über CAD (Computer Aided Design) in der Konstruktion fiel mein 
 Blick in Ulrich Henkes Büro auf einige Luftaufnahmen. Als ich neugierig fragte, was es mit den Bildern 

 auf sich habe, stieß ich auf das Hobby der Henkes, die Segelfliegerei. Mit einem Bericht war Ulrich 
 Henke einverstanden, aber er gab zu bedenken: „Ohne selbst einmal »dringesessen« zu haben, können 
 Sie doch gar nicht übers Fliegen schreiben; ein reines Interview ist bestimmt langweilig." So lud er mich 

ein, es am eigenen Leib zu erfahren, nein, zu erfliegen!

Holtenau 28. Juni, 10.30 Uhr
 Schon kurz bevor ich Ulrich Henke treffe, sehe ich mit etwas gemischten Gefühlen, wie ein 

 Segelflugzeug nach dem anderen von einer Winde mit einem langen Drahtseil in die Luft gezogen wird. 
Steil, steil geht es zu, vorsichtiges Schätzen ergibt mindestens 45°.

 Doch bevor auch wir in die Luft gehen, zeigt er mir die verschiedenen Bautypen, Einsitzer und 
 Zweisitzer für den Ausbildungsbetrieb, die Werkstatt, in der im Winter Baudienst gemacht werden muß; 

 ich befühle die dünnhäutige, lackierte Stoffbespannung, streiche über die superglatten Kunststoff-
 Flieger. Vor meinen Augen wird aus einem langen, schlanken Anhänger ein Segelflugzeugrumpf 

 herausgezogen, an den die Flügel montiert werden. Natürlich schießt's mir durch den Kopf, wer auf 
irgendeinem Acker landet, muß sein Fluggerät ja auch wieder nach Hause transportieren!

 In der Segelfluggruppe des Luftsportvereins Kiel, die etwa 120 Mitglieder hat, stehen 11 Maschinen 
 unterschiedlicher Bautypen zur Verfügung: von doppelsitzigen Schulungsmaschinen bis zu 

windschnittigen Leistungseinsitzern für die fortgeschrittenen Piloten.
 Ein Blick auf die Beitragsgebühren des Vereins korrigiert meine Vorstellung von einem exklusiven Sport: 

SEITE 2892 VON 3355



Ausgabe_Nr 099_Teil 2 Datum 24.10.1986

 Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt für Erwachsene DM 200,-- und für Jugendliche DM 80,--; der 
 monatliche Beitrag beläuft sich auf DM 24,-- bzw. DM 12,--. Da sich ein Segelflieger nicht aus eigener 

 Kraft in die Lüfte heben kann, muß er noch für seine Starts mit Winde oder Motorflugzeugschlepp 
 bezahlen. Aber auch das ist »erschwinglich«. Der Grund für diese niedrigen Preise: Flugstunden und 

 Theorieunterricht, Reparaturen, Windendienst usw. machen die Vereinsmitglieder ehrenamtlich. Nur so 
 ist es möglich, daß auch Schüler und junge Menschen den PPL-C (Private Pilot License), den 

 »amtlichen Führerschein«, für Segelflieger in zwei bis drei Jahren engagierten Übens und Lernens 
erwerben können.

 Wer sich also die Segelfliegerei als Hobby wählt, der will in seiner Freizeit nicht in erster Linie 
 »abschalten«: „Es ist ein Sport, bei dem auch der Grips beteiligt ist", sagt Ulrich Henke. „Man kann 

 seine theoretischen Kenntnisse der Flugmechanik und Metereologie überzeugend in die Praxis 
 umsetzen: Das, was die Vögel so perfekt und instinktiv beherrschen, versuchen wir durch Anwendung 

 der in den winterlichen Theoriestunden gelernten Gesetzmäßigkeiten der Flugmechanik und 
Meteorologie möglichst gut nachzumachen."

 Prinzipien des Vogelflugs auf technische Konstruktionen zu übertragen, versuchte schon 1889 der 
 Luftfahrtpionier Otto Lilienthal, der 1891 seinen ersten 15 m-Gleitflug (!) machte, in seinem Buch »Der 

Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst« (1889) darzulegen.
 Überall dort, wo sich ein Bussard ohne Flügelschlag kreisend höherschraubt, kann auch ein Segelflieger 

 im Aufwind Höhe gewinnen. Denn was Segelflieger und Vögel verbindet, ist das Thermiksegeln in 
 Bereichen warmer aufsteigender Luft. Trockene Sandböden, z.B. in der Lüneburger Heide oder auf dem 

 schleswig-holsteinischen Geestrücken, heizen sich bei Sonneneinstrahlung schneller auf als die 
 feuchten, schweren Böden der Marsch. Somit ist auch die Erwärmung der Luftmassen über 

 Sandbodengebieten größer. Da warme Luft leichter ist als kalte, steigt sie auf. Geschieht dies nur in 
 einem begrenzten Bereich inmitten sonst kälterer Luft, so bildet sich der »Bart«, in dem sich 

 Segelflieger und Vögel gleichermaßen nach oben tragen lassen können. Theoretisch ist die Reise in die 
 höheren Sphären erst dann zu Ende, wenn sich die warme Luft bis auf die Umgebungstemperaturen 
 abgekühlt hat und die mitgetragene Luftfeuchtigkeit kondensiert. Freilich wird die Luft ab 4000 Meter 

 Höhe schon so dünn, d.h. so sauerstoffarm, daß der Pilot ein Sauerstoffgerät mitnehmen muß, möchte 
er noch höher hinaus!

 Doch so weit wollen und können wir nicht gen Himmel: „Hier, in Kiel, sind wir nicht sehr verwöhnt, da 
 wir nur bei westlichen Winden mit Thermik rechnen können", bedauert Ulrich Henke. Der Traum eines 

jeden Segelfliegers ist natürlich das stundenlange Gleiten von Bart zu Bart oder im Aufwind vor
einem Bergrücken.

 Wir gehen zum »Tower« — ein VW-Bus, mit Telefon und Sprechfunk ausgerüstet. Hier werden alle 
 Flüge registriert und die Startkommandos an die Winde durchtelefoniert. Flugsicherheit wird groß 

 geschrieben, denn auf diesem Platz starten nebenan Motorflugzeuge, und auf der anderen Ecke 
kommen Fallschirmspringer vom Himmel.

Segelfliegen ist Gemeinschaftssache
 „Bevor jemand überhaupt Iosfliegen kann, müssen fünf andere arbeiten", erklärt Jens. „Einer sitzt im 

Startwagen, einer auf der Winde oder im Schleppflugzeug, einer muß die Tragfläche hal-...

 Im Schlepp des Motorflugzeuges: Konzentration ist gefordert, um Turbulenzen geschickt abzufangen 
(Luftbildaufnahme freigegeben unter Nr. SH-1052/l)
20

 ... ten, einer gibt das Startzeichen, und schließlich muß noch einer das Winden- oder Schleppseil 
 zurückholen." Ohne Gemeinschaftsarbeit ist der Segelflug gar nicht möglich. „Ich halte ihn daher für 

 besonders geeignet, Jugendlichen verantwortungsvolles und kameradschaftliches Handeln zu 
 vermitteln", sagt Ulrich Henke und schaut dabei auf fünfzehnjährige Jungen und Mädchen, die gerade 

an den Start gehen.
 Ob die pädagogische Seite auch für ihn und seine eigenen Kinder Antriebsfeder gewesen sei, die 
 Fliegerei anzufangen, möchte ich wissen, oder ob es sich um die Erfüllung eines Jugendtraumes 
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 gehandelt habe. „Teils Jugendtraum, teils bin ich tatsächlich durch meinen Sohn dazugekommen. Jens 
 bekam von mir mit zehn Jahren den »kleinen Uhu«, ein Modellflugzeug, geschenkt. Eigentlich war es 
 etwas zu früh für dieses Spielzeug, und so machte ich mich mit an die Bastelei und die Erprobung des 

 Flugvermögens. Die nächsten Flugzeuge baute Jens aber schon alleine. Als er mit 14 Jahren in die 
 Modellflug-Gruppe eintreten wollte, hätte das für mich bedeutet, ihn jedes Wochenende nach 

 Langwedel zum Modellflugplatz zu fahren. Da schlug ich ihm vor, dann doch lieber in Holtenau richtig zu 
 fliegen. Das ließ Jens sich nicht zweimal sagen. Und da die Segelflieger dort meinten, das Segelfliegen 

könnten auch Väter noch lernen, sind wir 1977 zusammen in den LSV Kiel eingetreten.
 Ich selbst habe dann, um etwas schneller die Grundkenntnisse zu erwerben, einen zweiwöchigen 

 Intensivkursus in Oerlinghausen im Teutoburger Wald, der größten Segelflugschule der Welt, 
mitgemacht."

Kiel aus der Vogelperspektive
 Unsere Schleppmaschine ist da. Mir wird ein Gurtzeug für den Fallschirm umgeschnallt, überall Riemen: 

 über den Schultern, um den Bauch, zwischen den Beinen. Ich komme mir fast wie ein Pferd im 
 Arbeitsgeschirr vor. Vorsichtig klettere ich auf den hinteren Sitz des Doppelsitzers. Damit ich nicht in 
 irgendeiner Schrecksekunde am Steuerknüppel Halt zu finden versuche, wird er lieber abgeschraubt. 

 Der Fallschirm wird eingeklinkt, und ich werde auch noch im Flugzeug angeschnallt, damit ich nicht mit 
dem Kopf an die Plexiglashaube fliege.

 Vor mir die Bordinstrumente: ein Fahrtmesser für die Geschwindigkeit, ein Variometer, das Steigen und 
 Fallen anzeigt, und ein Höhenmesser für die absolute Höhenangabe. An der Plexiglashaube der 

 »Faden«, ein kleines Wollfädchen, das die Anströmung anzeigt. Es geht los. Ein kurzer Ruck, Rumpeln, 
 das kleine Rad des Fliegers hüpft über den Rasen, und schon nach kurzer Zeit spürt man keinen 

Widerstand mehr: Wir fliegen!
 Ulrich Henke muß sich in den folgenden 12 Minuten, in denen uns das kleine Motorflugzeug auf 800 

Meter Höhe schleppt, sehr konzentrieren. Immer wieder sind Turbulenzen geschickt abzufangen.
 Der Ausblick ist phantastisch: Bei strahlend blauem Himmel leuchten die weißen Segel der vielen, vielen 

 Boote, die zu einer Regatta unterwegs sind. Im Westen liegt eine dunkel gefärbte Luftschicht — ein 
 Dorn im Auge der Segelflieger, denn sie verhindert, daß warme Luft aufsteigt. An einen Überlandflug ist 
 daher leider nicht zu denken. Wir fliegen auf meine Bitte eine ganz enge Kurve. Das Flugzeug neigt sich 

 fast bis zur Senkrechten, eigenartige Körpergefühle stellen sich bei mir ein. Dann gleiten wir in einigen 
 Runden über die Schleusen — fast alle Schiffe haben grüne Decks! Auf den großen Straßen staut es 

 sich, die Kieler drängen an den Strand. Es ist unvergleichlich schön, hier oben fast lautlos durch die 
Luft zu gleiten.

Wer geflogen ist, muß an den Schwanz
 Wir haben jetzt nur noch eine Höhe von 150 m und schwenken in der Platzrunde zur Landung ein. 
 Vorher hat Ulrich Henke vom Flugplatztower die Anweisung erhalten, auf Fallschirmspringer in der 

 Landebahn zu achten. Dann geht alles ganz schnell. Wir verlieren rasch an Höhe und steuern auf ein 
 rotes Landekreuz zu. Kurz vor dem Aufsetzen wird das Flugzeug aus der starken Neigung fast in die 

 Waagerechte gezogen, damit es sanft landen kann. Und da ist er wieder, der Boden unter den Füßen. 
 Rumpeln, Rutschen. Waren das wirklich nur 22 Minuten? Ich ziehe die Sicherheitsschnalle auf, die 

 Helfer sind zur Stelle, und ich bekomme Ratschläge zum Aussteigen: „Mit dem Hintern zuerst raus". Das 
 Gurtzeug wird an den nächsten Startenden weitergereicht. Und nun ziehen und schieben wir mit 

vereinten Kräften unseren Doppelsitzer zurück an den Start: „Wer geflogen ist, muß an den Schwanz".
 Später sitzen wir im Gras, naschen Rosinen und sprechen über's Fliegen. Jens ist bei einem längeren 
 Amerikaaufenthalt schon in der Sierra Nevada geflogen — mehrmals über fünf Stunden. Beate will in 

 diesem Jahr noch ihren Luftfahrer-Schein machen. Eine fliegende Familie? „Meine Frau fliegt schon 
einmal mit, aber sie bleibt eigentlich lieber auf dem Boden, im Garten."

 Wir warten auf einen zweiten Start, und zwar mit der Winde. Da aber viele Flugschüler das sonnige 
 Wetter nutzen, breche ich schließlich am Nachmittag auf. Wir beschließen, den Windenstart an einem 

anderen Tag nachzuholen.
 „Der Windenstart ist eigentlich noch viel spannender", bemerkt Ulrich Henke augenzwinkernd. Wie ich 
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 erfahre, kann nämlich das Windenseil auch einmal reißen: „Aber so etwas üben wir in der Ausbildung 
und sind darauf vorbereitet", versucht er meine Bedenken zu zerstreuen.

 Trotzdem, eigentlich freue ich mich schon jetzt auf den nächsten Flug. Um vielleicht auch den 
Thermik-Flug zu erleben — den Vögeln gleich.

Ein gefährlicher Sport?
 —hag—Es sind genau 175 Jahre her, daß der Schneider Albrecht Berblinger mit seinem selbstgebauten 

 Fluggerät schon nach wenigen Flugmetern in die Donau stürzte und zum Gespött des Ulmer Publikums 
wurde. Dennoch hat der einst so erfolglose Schneider von Ulm für den Segelflug Pionierarbeit geleistet.

 Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und aller technischen Perfektion stürzen natürlich auch heute noch 
 Piloten mit ihren Maschinen ab, wenngleich die Unfallquote insgesamt doch sehr gering ist. Daß gerade 
 in jüngster Zeit — im Juli in Neumünster, im August in Reinbek sogar mit zwei tödlich Verletzten — zwei 

 Unfälle passiert sind, ist außerordentlich bedauernswert und mag manchen auch entmutigt haben. 
 Diese Abstürze, in denen jeweils zwei Flugzeuge kollidierten, sollten neben aller Betroffenheit daher 

 immer wieder Anlaß sein, einmal mehr über Sicherheitsvorkehrungen nachzudenken und sie konsequent 
in die Tat umzusetzen. Denn es bleibt eben doch unvergleichlich schön, es den Vögeln gleichzutun!

Vorm Start mit dem einsitzigen Kunststoffsegelflugzeug
„Wer geflogen ist, muß an den Schwanz" — gemeinsames Ziehen: Ulrich Henke (l.) und Birgit Hagen
Auch das gehört zum Segelflugsport dazu: geduldiges Warten auf den nächsten Start
21

Betriebliches Vorschlagswesen
Verbesserungsvorschläge? Mit Sicherheit!

 Auf seinen gelb-roten Anschlagbrettern wirbt das BVW zur Zeit für Verbesserungsvorschläge, die die 
Arbeitssicherheit betreffen.

 Dies geschieht nicht etwa weil die Anzahl der Arbeitsunfälle stark gestiegen wäre. Im Gegenteil, wir 
können uns seit einigen Jahren darüber freuen, daß die Unfallquote sehr niedrig ist.

 Daß wir heute diesen Stand erreicht haben, ist ein Verdienst aller Mitarbeiter: Nicht nur die 
 Konstrukteure neuer Geräte und die Planer des Fertigungsablaufs trugen dazu bei. Auch die 

 Forderungen der Berufsgenossenschaft, des Sicherheitsingenieurs, des Betriebsarztes, der 
 Führungskräfte und des Betriebsrates sowie alle Mitarbeiter, die Verbesserungsvorschläge einreichten, 

erhöhten die Arbeitssicherheit.
 Allein im Geschäftsjahr 85/86 gingen 110 Verbesserungsvorschläge (VV) zu diesem Thema ein. Davon 

 sind 24 bereits eingeführt, und 4 weitere dienten als Anregung, da sie in der vorgeschlagenen Form 
 nicht eingeführt werden konnten. Noch nicht entschieden waren hei Redaktionsschluß 18 VV, die aus 

der jüngsten Zeit stammen bzw. längere Untersuchungen verlangen.
 Diesen erfolgreichen Beitrag zur Arbeitssicherheit wollen wir fortsetzen. Jede Idee, die einen möglichen 

 Betriebsunfall zu verhindern hilft, ist willkommen. Daher sehen die BVW-Richtlinien Zusatzpunkte für die 
Bewertung eines VV zur Arbeitssicherheit vor, so daß sich die Prämie erhöht.

 Wer zum Thema Arbeitssicherheit einen Verbesserungsvorschlag einreichen möchte, sollte folgende 
 »Reihenfolge« kennen: Zunächst muß ein sicherheitstechnischer Mangel dem Vorgesetzten gemeldet 
 werden. Dies schreiben die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft Feinmechanik und 

Elektrotechnik, der unsere Firma angehört, vor.
Es gilt also folgende Regel: Zuerst
• Gefahrenquelle dem Vorgesetzten melden!
Danach — es kann der gleiche Tag sein:
• VV zur Beseitigung der Gefahrenquelle einreichen!

 Sicher sind den meisten Mitarbeitern diese Unfallverhütungsvorschriften in groben Zügen bekannt. 
 Dennoch lohnt es sich, Einzelheiten in den nach Arbeitsgebieten geordneten Exemplaren nachzulesen, 

die in den Bereichen und den Betriebsratszimmern ausliegen.
 Unfallverhütung betrifft jeden von uns. Punkt 21 unserer Arbeitsordnung zeigt, wie wichtig 

 Geschäftsführung und Betriebsrat die Arbeitssicherheit nehmen: ,,Ist die Anbringung gesetzlich 
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 vorgeschriebener Schutzvorrichtungen unterblieben, obwohl der Mitarbeiter darauf hingewiesen hat, so 
 kann die Weiterarbeit bis zur Abstellung des Mangels abgelehnt werden, ohne daß dem Mitarbeiter 

hieraus ein Nachteil erwachsen darf."
 Umgekehrt gilt aber auch, daß das Entfernen, Unwirksammachen und Nichtbenutzen von 

 Schutzvorrichtungen und Schutzausrüstungen sowie das Nichtbeachten der Unfall- und 
 Brandverhütungsvorschriften und entsprechender betrieblicher Anweisungen für den Mitarbeiter 

 unangenehme arbeitsrechtliche Folgen haben kann. Im Extremfall kann dies die fristlose Lösung des 
Arbeitsverhältnisses sein.
— Reinhart Rodrian —

Verschiedenes
Sie können Ihren Vorgesetzten nicht riechen

 —hag—Kein Wunder, denn der menschliche Geruchssinn ist nicht besonders gut ausgeprägt. Wir sind 
 Lebewesen, die sich in erster Linie optisch orientieren, auch wenn wir manchmal unseren Augen nicht 

 trauen können. Gehör-, Tast- und Geschmackssinn sind nur mittelmäßig, wenn wir uns mit Spezialisten 
 aus dem Tierreich vergleichen: Zwar hören manche Menschen das Gras wachsen, aber das auch 

 Ultraschall erfassende Ohr der Fledermaus bleibt für uns unerreichbar. Und — obwohl die Barttracht 
 einiger männlicher Artgenossen einen anderen Eindruck nahelegt — ist es uns doch nicht möglich, des 

Nachts mit Tasthaaren den richtigen Weg zu finden, Katzen gleich.
 Selbst unser Geschmackssinn — und hier mögen mir alle Feinschmecker und exklusiven Köche die 

 ketzerischen Worte verzeihen — ist doch nur schlichtes Mittelmaß, denn uns fehlt die feine Nase. 
 Nämlich erst im Zusammenspiel von Geruchs- und Geschmackssinn ergibt sich ein wahres 

Geschmacksurteil. Jeder weiß, wie fad das delikateste Mahl bei Schnupfen schmeckt!
 Wahre Geruchsspezialisten dagegen können sich ganz auf ihre Nase — oder wie es bei Schmetterlingen 

 heißt — ihren chemischen Sinn verlassen. Ein Schmetterlingsmännchen riecht ein Weibchen schon von 
 weitem, und zwar selbst dann noch, wenn dieses nur wenige Moleküle ihres Sexuallockstoffes 

aussendet. Wie unverhältnismäßig viel Parfüm müssen wir dagegen versprühen!
 Und dennoch: Wissenschaftler haben herausgefunden, daß auch Menschen sich am Geruch 

 wiedererkennen können. Besonders in der Mutter-Kind-Beziehung scheint diese geruchsmäßige 
 Orientierung eine Rolle zu spielen: So zeigte sich in einer Untersuchung, daß Säuglinge lieber an der 

 Mutterbrust als bei der Amme trinken. Hielt man zwei Tage alten Säuglingen einen Baumwollschal hin, 
 der einen Tag lang von der Mutter getragen wurde, so beruhigten sich die Kinder schnell und schliefen 

 ein. Umgekehrt konnten auch die Mütter ihre Kinder am Geruch erkennen. Selbstverständlich hatte man 
 im Versuch alle parfümierenden Substanzen, wie sie in Waschmitteln oder Kosmetika vorkommen, 

 ausgeschaltet. Warum sollte diese Fähigkeit der Geruchserkennung auf dem Weg zum Erwachsenen 
 gänzlich verlorengehen? Anzunehmen ist vielmehr, daß andere Fähigkeiten und Orientierungsweisen in 

 den Vordergrund rücken, bei dem einen mehr als bei dem anderen. Und so ist es denn gar nicht mehr 
 ausgeschlossen, daß der Geruch in der Einschätzung unserer Mitmenschen eine größere Rolle spielt, als 

 wir es wahrhaben wollen. Daher ist wohl etwas dran, wenn einer behauptet, er könne seinen Chef oder 
diesen und jenen nicht riechen ...

 In diesem Zusammenhang sei ein Literaturhinweis gegeben: „Das Parfüm" heißt ein Roman von Patrick 
 Süskind, der ein menschliches Monstrum namens Jean-Baptiste Grenouille vorführt, das sich 

 ausschließlich am Geruch orientiert. Grenouille, zwar im allergrößten Gestank geboren, aber selbst 
 geruchlos, kennt keine Skrupel auf seinem Weg, den idealen Duft zu schaffen. Es lohnt sich, 

hineinzuriechen!
Patrick Süskind: »Das Parfüm«. Diogenes Verlag, 320 Seiten, 29.80 DM.
22

Lücken im Renten - Versicherungskonto schmälern die Rente
 Die Landesversicherungsanstalt (LVA) Schleswig-Holstein hat jetzt die Broschüre »Ist Ihr Renten-

 ersicherungskonto vollständig?« in einer neuen überarbeiteten Ausgabe vorrätig. Darin können 
interessierte Versicherte beispielsweise nachlesen,
• welche Zeiten für die Rentenversicherung und den persönlichen Rentenanspruch bedeutsam sind,
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• welche Unterlagen sie für den Beweis dieser Zeiten benötigen und
• wie fehlende Unterlagen beschafft werden können.

 Die LVA hofft, diese Broschüre möge viele Versicherte anregen, die Vollständigkeit ihres 
 Versicherungskontos zu prüfen und, sofern sie Lücken feststellen, aktiv an der Klärung dieser Lücken 

 im Versicherungskonto mitzuwirken. Denn nur hei einem vollständigen Versicherungskonto ist eine 
schnelle und richtige Feststellung der aus der Rentenversicherung zustehenden Leistungen möglich.

 Die Broschüre »Ist Ihr Rentenversicherungskonto vollständig?« wird von der LVA Schleswig-Holstein, 
Pressestelle, Kronsforder Allee 2 — 6, 2400 Lübeck 1, auf Anforderung kostenlos zugesandt.

Sammelversicherung jetzt auch mit der Volksfürsorge
 Seit Jahren bietet die Siemens AG ihren Mitarbeitern sowie den Mitarbeitern der 

 Beteiligungsgesellschaften die Möglichkeit, private Lebensversicherungen im Rahmen von 
 Sammelversicherungsvereinbarungen zu ermäßigten Beiträgen abzuschließen. Durch eine weitere 

 Rahmenvereinbarung mit der Volksfürsorge Lebensversicherung AG, Hamburg, steht ab dem 1. Juli I986 
der zehnte Versicherer für einen solchen Abschluß zur Verfügung.

 Die Prämienvorteile der Sammelversicherung können auch in Anspruch genommen werden, wenn bereits 
 bei der Volksfürsorge eine Einzel-Lebensversicherung besteht. Hierzu können sich die Versicherten mit 

 dem Außendienstmitarbeiter oder direkt mit der Volksfürsorge Lebensversicherung AG, Zentrale 
Vertriebsabteilung, Postfach 10 64 20, An der Alster 57-63, 2000 Hamburg 1, in Verbindung setzen.

Geburten
Christel Kahl-Theede
und Heinz Theede

  —Jule Kristina —29.06.1986
Brigitte und Heinz Arnulf
Radloff

   —Mike —30.07.1986
Marita Hiltrud und
Dr. FrancNorbert Häuser

 — Friederike Antonia —11.08.1986

Hochzeiten
Gunda Grünke, geb. Witt,

 und Holger Otto Grünke24.07.1986
Christine Elisabeth Wigger,
II b. Heppner und Thomas

  Klaus Wigger15.08.1986
Elisabeth Richter, geb. Lange,
und Martin Hermann

   Richter29.08.1986
Susanne Reich, geb. Alpen,

 und Heinz-Dieter Reich08.09.1986
Angelika Funke, geb. Stahl.
und Volkmar Burghard

   Funke12.09.1986
Inga-Britta Wiechert, geb.
Odenwald, und

  Georg Wiechert19.09.1986
Rita Hüter, geb. Fey,

  und Thomas Hüter25.09.1986

25jähriges Jubiläum
Franz-Rudolf Funk,
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Betriebsdienst,
   W III16.12.1986 

Ruhestand
Günther Krause, 
Mechanik-Konstruktion,

   W I30.09.1986
Karl-Heinz Tanneberger, 
Geräte-Montage,

   W III16.12.1986

Todesfälle
Anni Holm

 Am 14. August 1986 starb Anni Holm im Alter von 75 Jahren. Frau Holm arbeitete 18 Jahre im 
Fertigungsbereich.
Arthur Wedeleit

 Arthur Wedeleit, der 18 Jahre als Werkzeugplaner bei Hell gearbeitet hat, starb am 5. September 1986 
im Alter von 65 Jahren.
Reinhold Hinz

 Am 11. September 1986 starb Reinhold Hinz im Alter von 57 Jahren. Herr Hinz war 30 Jahre im 
Unternehmen tätig. zuletzt als Dreher.

„Wo sind denn die Fotos der Jubilar-Feiern?"
 mögen Sie vielleicht fragen. Nun, die Redaktion hielt es immer schon für ungerecht, daß immer nur ein 

 Teil der Jubilare zu sehen war. Wir möchten lieber gleiches Recht für alle. Und das bedeutet 
salomonisch: gar keine Fotos.

2 Stunden Drehzeit - 40 Sek. Filmzeit
 —hag—"Ihr tut alle so, als gäbe es keine Kamera. Schließlich soll man im Film auch sehen, daß bei Hell 

 gearbeitet wird." Und schon senken sich auf diese »taktische Anweisung« von Ausbildungsleiter Wolf-
 Dieter Nosty die Köpfe der jungen Elektroniker über die Strom-Spannungsdiagramme und flackernden 

Oszillographen.
 Natürlich bleibt es ein besonderes Gefühl, die Wärme des Scheinwerfers im Nacken zu spüren und zu 

 wissen, daß die Kamera läuft. Dennoch haben sich die jungen Leute, die kürzlich für eine kleine 
Bildfolge eines Schleswig-Holstein-Filmes auf Zelluloid gebannt wurden, vorbildlich verhalten.

 Der Film über das »Land zwischen den Meeren« wird im Auftrag der Landesregierung von einem 
 Filmteam des Studios Hamburg gedreht. In 30 Minuten soll er einen Uberblick über Landschaft, Kultur, 

 Landwirtschaft und Industrie geben. Er richtet sich sowohl an Schulen als auch an Institutionen sowie 
 an alle Bürger, die einen ersten Einblick in das nördlichste Bundesland gewinnen wollen. Zu Beginn des 

nächsten Jahres wird der Film auch im Fernsehen (ARD) zu sehen sein.
 Neben gewerblich-technischer Aus- und Weiterbildung ist eine Kurzdemonstration an der Layout-

 Design-Station zu sehen. Hoffentlich bleiben die Hell- Sequenzen auch »im Film« und fallen nicht unter 
den Cuttertisch!
23
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Xenotron- Übernahme
Dr. -Ing. Rudolf Hell 85 Jahre
C.A.T. 86 in Berlin
Zeitungstechnik: IFRA Expo 86

Feinwerktechnik in Industrie und Studium
Hell präsentierte sich in der Fachhochschule Kiel

 —hag—Am 24. und 25. November 1986 stellten sich Professoren und Studenten des Studienfaches 
 Feinwerktechnik (Fachbereich Technik) der Fachhochschule Kiel im Rahmen einer gemeinsamen 

 Präsentation mit 14 schleswig-holsteinischen Unternehmen, die feinwerktechnische Geräte produzieren, 
 vor. Hell war in der Ausstellung mit den Bereichen Optoelektronik (Prinzip der optoelektronischen 

Wandlung zur Herstellung von Farbauszügen) und Tiefdruckzylindergravur vertreten.
 Ziel der Veranstaltung war es, die bereits bestehenden Kontakte zwischen Fachhochschule und 

Wirtschaft im Interesse beider Seiten weiter auszubauen.
 Konkrete Beispiele bisheriger fruchtbarer Zusammenarbeit wurden anhand von Diplomarbeiten aus den 

 Gebieten »Konstruktion« und »Regelungstechnik« sowie »Meß- und Nachrichtentechnik« vorgeführt; 
 die Studenten hatten sich in ihren Arbeiten mit genau definierten Problemen aus der Praxis der 

 Unternehmen befaßt. Die erarbeiteten Problemlösungen brachten für die Unternehmen meist erhebliche 
finanzielle und zeitliche Ersparnisse.

 Prof. Egon Fichtner erläuterte in seinem Vortrag den Studiengang »Feinwerktechnik« und ging dabei 
 insbesondere auf Lehrplanaktualisierungen, z.B. durch Lasertechnik und Grundlagen der CAD/CAM, ein. 

 Er betonte das Bestreben der Fachhochschulen, für eine gute Berufsqualifikation der angehenden 
 Ingenieure zu sorgen. Schwerpunkt der Fachhochschulen bleibe im Gegensatz zur Grundlagenforschung 

 an den Universitäten aber weiterhin die anwendungsorientierte Entwicklung und Forschung. Er begrüße 
 es daher, nicht nur über den Weg »Diplomarbeit« mit der Wirtschaft zusammenzukommen, sondern 

 auch Ausbildungsfragen gemeinsam zu diskutieren, um sich am Technologie- und Wissenstransfer zu 
beteiligen.

 Den Stand der CAD-Konstruktionsmöglichkeiten demonstrierte Prof. J. Schuh an zahlreichen 
 Konstruktionsaufgaben im neu eingerichteten CAD-Labor. Das Institut für CAD/CAM-Anwendungen, wie 

 es offiziell heißt, bietet nicht nur für Studenten, sondern auch für Ingenieure, Konstrukteure und 
 Arbeitsvorbereiter Weiterbildungskurse an (Informationen durch: FH Kiel Fachbereich Technik ICCA 

Institut für CAD/CAM-Anwendungen, Legienstraße 35, 2300 Kiel 1).
 Auf einer Informationsveranstaltung für die Studenten des 4.-6. Semesters stellten sich die 

 Unternehmen kurz vor. In der anschließenden Diskussion über die Ausbildungs- und 
 Beschäftigungssituation gaben die Firmenvertreter (für Hell: Hartmut John, PA) den Studenten 

 übereinstimmend den Rat, sich nicht vorzeitig zu spezialisieren, sondern breit gefächert zu studieren. 
Allgemein beklagt wurde das mangelnde Fachenglisch der Jungingenieure.

 Die Studenten und auch die Öffentlichkeit konnten sich in den Präsentationsräumen der einzelnen 
 Firmen gezielt mit Fachleuten über Feinwerktechnik unterhalten. Auf unserem Stand, von VM 212 und 

 PO vorbereitet, gaben Dr. Jörg Schulz-Hennig (OPTIK), Jürgen Böttcher (EDL 1), Uwe Tank (EDL 1) und 
Fedder Petersen (OPTIK) Auskunft.

 Im Hell-Ausstellungsraum der Fachhochschule Kiel diskutieren (v.l.n.r.) Prof Egon Fichtner, Prof Udo 
 Lampe, Präsident der Fachhochschule, und Dr. Jörg Schulz-Hennig (OPTIK); rechts interessierte 

Besucher

Aus dem Inhalt:
Feinwerktechnik in Industrie 

  und StudiumS. 2
 Hell übernimmt XenotronS. 3

  C.A. T. 86 in BerlinS. 4
  IFRA Expo 86S. 5
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Postminister Schwarz-
  Schilling bei HellS. 7

Gespräch mit Dr. Hell
 zum 85. GeburtstagS. 9

Zur 100. Ausgabe
  der WerkzeitungS. 12

  PreisausschreibenS. 14
Lernen macht Spaß

 Innerbetriebliche WeiterbildungS 15
 Abteilungsportrait: ZollstelleS. 18

 PensionärsstammtischS. 20
 Hobby: SurfbrettbauS. 21

  VerschiedenesS. 22
 u.a. Die Bequerel-WocheS. 22

Überholte Ausdrucks- und
  SchriftformenS. 23

PCs: Ein Lehrer auf Knopfdruck S. 24
  LeserbriefeS. 25,

  PersonaliaS. 26
 ...ze den wihen nahten...S. 27

Zum Titelbild:
 Unser Titelbild zeigt eine Galerie von alten und neuen Titelbildern. Sie spiegeln gewissermaßen 

 »Epochen« unserer Werkzeitung wider, wenngleich jene Exemplare außen vor geblieben sind, die noch 
 ohne Fotos mitten ins »Schreibmaschinenreproduzierte« gingen. Die Titelbilder spiegeln auch die 

 verschiedenen Akzente wider, die bei der Gestaltung der schmückenden ersten Seiten (oder auch der 
 Rückseiten!) im Vordergrund standen: Menschliches, Technisches, Jahreszeitliches, Aktuelles aus dem 

Unternehmen oder aus seinem Umfeld.
 »Wie es Euch gefällt« — nicht immer ist sich die Redaktion darin einig: So manches Mal behauptet der 
 eine, sein Vorschlag entspreche dem Geschmack der meisten, während zugleich der andere, mit einem 
 geradezu gegensätzlichen Motiv vorm geistigen Auge, ebenfalls die Mehrheit der Mitarbeiter hinter sich 

glaubt. Wer hat Recht? Entscheiden Sie selbst in unserem Preisausschreiben auf S. 14!

Impressum:
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Grenzsur. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261, Telex 292 858
Fax (0431) 211-1380
Redaktion:
Gerhard Schildmann (Schi) verantw., Birgit Hagen (hag), Sylvia Ingwersen (1w), Erika Fiedler (fie)
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Layout: Birgit Hagen
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
und Einzelbildnachweis
Satz: Hell (TVS)
Druck: Carius Druck Kiel KG
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel

 «HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der Mitarbeiter. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
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Xenotron-Übernahme stärkt unsere Marktposition im Druckbereich
 —Schi—Während der IFRA Expo 86 in Lausanne (vergl. S. 5) wurden die Pläne bereits als beschlossene 
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 Sache gehandelt: »Hell hat Xenotron übernommen«. Kaum ein Standbesucher bei uns und bei 
 Xenotron, der das Thema nicht angesprochen hätte. Doch perfekt wurde die Übernahme des britischen 

High-Tech-Unternehmens durch uns erst am 30. Oktober.
 Xenotron Holdings PLC wurde 1976 von Timothy H.C. Coldwell zur Herstellung interaktiver 

 Montageterminals für den Werbebereich der grafischen Industrie gegründet. Das Unternehmen hat 
 seinen Hauptsitz in der Gemeinde Diss in Norfolk (vgl. Kartenausschnitt). Weltweit werden mehrere 
 Tochter- und Vertriebsgesellschaften betrieben, darunter auch in Schwalbach in der Bundesrepublik. 

Bei Xenotron sind z. Z. rund 300 Mitarbeiter beschäftigt.

Produktpalette
 Die tragenden Elemente der elektronischen Systeme (schwarzweiß) von Xenotron sind intelligente 

 Gestaltungsplätze auf Mikroprozessorbasis, ein Text/Bild-Verarbeitungssystem und ein kostengünstiger 
 Laserdioden-Belichter für die Ausgabe ganzer Zeitungsseiten. Xenotron-Produkte (z.B. Pagemaster, 

 Admaster und Artmaster) haben ein hohes technisches Niveau und deshalb ein gutes Standing bei den 
 Zeitungsverlagen. In Londons berühmter Zeitungsstraße, der Fleetstreet, sind Xenotron-Produkte oft 

 schnell zur Norm geworden. Spitzenqualität kommt also zu Spitzenqualität, indem Hell- und Xenotron-
Produktlinien verknüpft werden.

Enge Kooperation
 Darüber hinaus wird natürlich im Vetrieb künftig eng kooperiert. Gegenüber dem Londoner Fachblatt 

 »The Litho Printer Week« erklärte Dr.-Ing. Klaus Wellendorf u.a.: „Durch die Xenotron-Übernahme 
 haben wir unsere strategische Position im Zeitungsmarkt wie im Bereich Kataloge und Magazine 

 entscheidend gestärkt. Wir sind fest davon überzeugt, erhebliche Synergie-Effekte im Produkt-Scope 
 bei der Schwarzweißverarbeitung zu realisieren." Der Geschäftsbetrieb von Xenotron wird unter der 

Leitung von Daniel R. Chapchal selbständig innerhalb der Hell- Unternehmensgruppe fortgeführt.

XENOTRON zeigt Flagge
 —SSt—Unter dem Motto »The Next Step« hatte Xenotron seine englischen Kunden, Verleger und 

Direktoren von Zeitungen zu einer zweitägigen Veranstaltung in die Nähe Londons eingeladen.
 Vorn Eingabe-Scanner über Gestaltungsplätze für Bilder, Anzeigen und Ganz-Seiten bis hin zum Raster

 -Image-Prozessor RIP mit Laserdioden-Belichter wurde die Produktpalette in »Anwender-Deutsch« 
vorgestellt, natürlich auf Englisch!

 Eine von drei Videokameras mit Großbildprojektion unterstützte praktische Vorführung schloß mit der 
 erfolgreichen Ausgabe einer Seite des »Xenotron Observer« ab. Jeder der 40 Teilnehmer erhielt diese 

 persönliche Seite, in die das Bild der Gruppe und die Begrüßung mit dem Chef des Hauses, Danny 
Chapchal, integriert war.

 Zwei Xenotron-Anwender berichteten über praktische Erfahrungen: die Häuser 3M und Ricoh trugen 
 mit Berichten über den Stand optischer Speicher und moderner Telekommunikation zum Gelingen der 

Veranstaltung bei.
 Für Hell nahmen Heinz-Jürgen Stüting (VA 22) und Claus Schmidt-Stölting (VM 2) teil. Sie gaben einen 

 Überblick über die Firma Hell und die deutsche Zeitungsindustrie, in dem sie die Kontuität vom 
Hellschreiber bis zum Laser-Digiset mit NewsPlan aufzeigten.

 Aus den Gesichtern der Anwesenden war unschwer abzulesen, daß der von Clive James — einem in 
 Großbritannien aus Funk und Fernsehen bekannten Journalisten — vorgetragene »Pressespiegel«, wohl 

 eine Mischung aus Kabarett und feinstem englischen Humor, der Hit des Rahmenprogramms war. Für 
schlichte deutsche »Englisch-Könner« blieb dieser Teil des Programms der schwierigste.
3

C.A.T. 86 in Berlin
 —Schi—Es gibt viele gute Gründe, Berlin zu besuchen — z.B. staatsbürgerlich-politische. Denn die 
 deutsche Teilung wird hier, an Spree, Havel und Teltow-Kanal, besonders bewußt. Es gibt kulturelle 

 Gründe, in die geteilte Stadt zu fahren, weil der Westen wie der Osten Berlins wieder bedeutsame 
 Kulturzentren geworden sind. Dagegen gibt es leider seit langem nur wenige sportliche Anlässe für 
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einen Berlin-Trip. Von Herta BSC sprechen selbst Berliner kaum noch.

Hell und Berlin
 Für das Unternehmen Hell gibt es natürlich ganz besondere Gründe, Berlin seine Referenz zu erweisen. 

 Zum einen hat der Gründer unseres Unternehmens, Dr.-Ing. Rudolf Hell, einst 1929 in Berlin-Neu-
 Babelsberg die Firma aufgebaut; zum anderen ist Berlin die Wiege des Siemens-Konzerns, und 

 schließlich haben hier bedeutende Hell-Anwender ihren Standort. Was lag da näher, als zum 
 Chromacom-Anwender-Treff C.A.T. 86 nach Berlin einzuladen, das um so mehr, als gerade der Berliner 

 Senat dem technologischen Fortschritt in Wissenschaft und Praxis einen hohen Stellenwert einräumt. 
 Zwei Universitäten, an denen die Ingenieur-Wissenschaften gepflegt werden, sechs Fachhochschulen 

 mit technischen Fachbereichen und zahlreiche Forschungsinstitute außerhalb der Hochschulen sind 
 eine hervorragende Basis für »High-Tech im Schatten des Funkturms« (Handelsblatt). Für Forschung 

 und Entwicklung sowie für Existenzgründungen wurden vorn Senat günstige Rahmenbedingungen 
 geschaffen, so daß das allgemeine Wirtschaftsklima heute gut ist und die Bevölkerungsentwicklung 

 nach Jahren des Rückgangs eine leicht steigende Tendenz aufweist. Mit mehr als 3 Mio. Einwohnern, 
 davon rund 2 Mio. in Westberlin, ist Berlin weiterhin die größte Stadt Deutschlands, eine Stadt, die an 

der Schwelle ihres 750. Gründungsjahres steht.
 So hielt auch das typische Novemberwetter die meisten unserer bundesdeutschen Chromacom-

Anwender selbstverständlich nicht davon ab, der Einladung zum C.A.T. 86 zu folgen, das von
VA 1/11, VM 21/211 und PO organisatorisch vorbereitet worden war.

Chromacom-Seminar
 Nach dem rundum gelungenen Begegnungsabend (vergl. C.A.T.-Auftakt) folgte am anderen Morgen ein 

 Chromacom-Seminar, an dem — ein Pressenovum — auch die Vertreter der deutschen Druckfachpresse 
 als Zuhörer teilgenommen haben. Zunächst entbot der Berliner Wirtschafts-Staatssekretär Karl-

 Joachim Kierey ein Grußwort, in dem er temperamentvoll die High-Tech-Politik des Senats erläuterte. 
 Anschließend referierte Dr. Klaus Jordan die Zukunft elektronischer Bildverarbeitungssysteme (EBV) in 

 der grafischen Industrie. Nach seinen Worten wird die Systemtechnologie auch künftig von hohen 
 Innovationsraten bestimmt sein. Dabei werde EBV für neue Anwenderkreise, z.B. aus dem Bereich der 
 Kreativen (vgl. Hellaktuell Nr. 99, S. 3), zunehmend interessant. Die wichtigsten Trends machte Jordan 
 an fünf Problemfeldern deutlich, nämlich Kompatibilität, Software, Nachrüstbarkeit, Bedienoberflächen 

 und digitales Proofing. Damit hatte der Referent ausreichend »Zündstoff« für die Diskussion geliefert, 
die sehr lebhaft verlief.

 Natürlich stellt sich bei Kundenveranstaltungen dieser Art immer die Frage, wie weit oder wie eng man 
 die Grenzen der Informations- und Aussagebereitschaft ziehen soll. Der Grat zwischen den Interessen 

 des Herstellers und den Erwartungen der Kunden ist oft nur schmal. Doch nimmt man alles zusammen, 
 z.B. auch die freimütige Informationsgebung bei unserem 500. Chromacom-Kunden O.R.T., dann hat 

 C.A.T. 86 das bewirkt, was das Hauptziel der Berliner Hell-Tage gewesen ist: Demonstration 
 praktizierter Kundennähe. Denn eine „optimale Infrastruktur für den Kundenkontakt", so Dr. Jordan, „ist 

eine der wichtigen Voraussetzungen für zufriedene Kunden — unser wirkliches Kapital!"

 Lebhafte Diskussion bei der O.R.T.-Pressekonferenz (v.l. n. r.): Dr. Klaus Jordan, Gerhard Schildmann 
(PÖ), O.R.T.-Geschäftsführer Dieter Kirchner und Verkaufsleiter Bernd Fischer (Foto: Mikolasch)

C.A.T.-Auftakt
 —fie—Programmauftakt im Palace Hotel bildete ein geselliger Abend, der für die Gäste einige 

 Überraschungen vorsah: Orgel-Hannes stimmte mit seinem kostbaren alten Leierkasten musikalisch auf 
 Berlin ein. Zwei weitere Originale, ein Pickelhauben-Polizist und ein Akteur im Bärenkostüm, 

verbreiteten ebenfalls fröhliche Berliner Atmosphäre.
 In dem für das Abendessen festlich geschmückten Saal hieß Dr. Jordan die Gäste herzlich willkommen. 
 Neben Tanz und unterhaltenden Programmeinlagen kam es im Verlauf des Abends auch zu zahlreichen 
 angeregten Fachgesprächen unter den Chromacom-Anwendern. Der ungezwungene Rahmen bot vielen 

Kunden außerdem eine ideale Gelegenheit, mal ein »persönliches Wort« mit Dr. Jordan zu reden.
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 Fortgesetzt wurde die Veranstaltung mit einem Kurz-Seminar, während den Damen ein Besuch im 
 »Kaufhaus des Westens« ermöglicht wurde, wo man über die Fülle von Produkten auf über 60 000 qm 

 nur staunen konnte. Nach einem deftigen Imbiß bei Jazzmusik im urigen Restaurant »Nolle« ging es zur 
 Besichtigung der »Berliner Handpresse« nach Kreuzberg. Sie wurde 1961 als künstlerische 

Arbeitsgemeinschaft gegründet. Hier werden kostbar ausgestattete Bücher wie in alter Zeit ...
4

... noch mit der Hand gesetzt und gedruckt.
 Für Vertreter der Fachpresse schloß sich am Nachmittag bei der OffsetReproTechnik, Kirchner + Graser 

 GmbH & Co, eine Pressekonferenz an. In diesem Berliner Unternehmen ist seit kurzem das 500. 
Chromacom-System installiert.

Galerie-Inhaber Jule Hammer begrüßte die Gäste in der Berliner Handpresse

IFRA  Expo 86
 —Schi—Die IFRA ist die internationale Vereinigung für Zeitungsverlage und Medientechnik. Sie hat ihren 

 Sitz in Darmstadt und blickte im Juni dieses Jahres auf ihr 25jähriges Bestehen zurück. Auch unser 
 Unternehmen ist Mitglied dieser Organisation, von der die Monatszeitschrift »Zeitungstechnik« 

herausgegeben wird.

 Es ist selten, daß sich aus einem bedeutenden Kongreß eine ebensolche Ausstellung entwickelt. 
 Meistens sind diese nämlich mehr oder weniger schmückende Kongreßanhängsel. Nicht so die IFRA 
 Expo, die sich seit der ersten Veranstaltung 1970 in Mainz bis zur diesjährigen in Lausanne — jeweils 

 parallel zum IFRA-Kongreß — zu einer äußerst wichtigen internationalen Ausstellung für die europäische 
 Zeitungsbranche und ihre Zulieferunternehmen entwickelt hat. So kann in diesem Falle von einer 

»Kongreßausstellung« gesprochen werden.

Ein neuer Messerekord
 Die Lausanner Veranstaltung war mit einer ausgebuchten Netto-Standfläche von mehr als 2 500 qm 
 und 157 Ausstellern aus 13 Ländern die bisher größte IFRA Expo. Und ähnlich wie auf der DRUPA in 

 Düsseldorf, so riß auch in Lausanne der Besucherstrom erst kurz vor Toresschluß ab. Über 6 600 
 Besucher wurden von der Messeleitung insgesamt gezählt. Davon haben 1 600 auch den Kongreß 

besucht, der unter dem Motto »Fahrplan für die Zukunft« abgehalten wurde.
 Die IFRA Expos der letzten Jahre standen weitgehend im Zeichen der Diskussionen über und der 

 Produktentwicklungen für mehr »Farbe in der Zeitung«. Das gilt sowohl für die Druckvorstufe als auch 
 für Zeitungsdruckmaschinen. Denn der Zeitungsleser, der auch Fernsehzuschauer ist, erwartet im 

 redaktionellen Teil wie im Anzeigenteil mehr und mehr die farbige Zeitung. Deshalb haben wir in 
 Lausanne u. a. NewsPlan, das Montagesystem für farbige Ganzseiten, vorgeführt; wir waren ferner 
 vertreten mit dem LCD-Flachbettscanner CD 30, der vor allem für die schnelle Bildausgabe z. B. in 

 Zeitungsredaktionen eingesetzt wird; wir haben außerdem unseren Laserbelichter Digiset LS 210 
 vorgeführt und die Hell-Pressfax-Technik demonstriert. Über mangelndes Interesse der Fachbesucher 

 und Fachpressevertreter brauchten wir uns nicht zu beklagen. Dabei kam das »neue« 
Moderatorenteam, Anette Heil und Dieter Röttgermann, beim Publikum gut an.

 Standdienst ist für alle Beteiligten Streß. Doch wenn die VKD-Mitarbeiter Roland Dethlefsen, Thomas 
 von Essen, Holger Fritzke, Gerhard Janßen und Jens Taschner hier besonders erwähnt werden, dann 

 deshalb, weil sie äußerst schwierige »Untertagearbeit« leisten mußten. Es war nämlich nicht gerade 
 eine leichte Aufgabe, in den extrem engen Gängen unter den jahrzehntealten Lausanner Messehallen 

vor allem die 400 m Glasfaserkabel für die Pressfax- und Digiset-Geräte zu verlegen.
5

Seybold-Seminar Zeitungstechnik
 —Rö—Wer bei uns den Namen Los Angeles hört oder »LA«, wie die Amerikaner sagen, der denkt 

sicherlich gleich an strahlenden Sonnenschein in Kalifornien, an Swimmingpool oder an Hollywood.
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 Doch für immer mehr Fachleute der grafischen Industrie steckt hinter dem Kürzel »LA« der Name 
 Seybold, genauer gesagt, ein jährlich stattfindendes Seminar. In unserem Hause ist Seybold vielen 

 bekannt als Herausgeber des »Seybold Reports«, einer Fachzeitschrift, die immer gut informiert und 
gut informiert ist.

 Anfang November fand nun in Santa Monica, einem bekannten Vorort von Los Angeles, ein 
Zeitungsseminar statt, auf dem folgende Themen behandelt wurden:

 —PC (Network) — Einsatz in den Redaktionen
 —PC in Umbruchsystemen
  —WYSIWYG — Darstellung auch bei PC's (gemeint ist damit: What you see is what you get — 

eine sofortige Ergebnisdarstellung am Bildschirm)
 —Farbe in der Zeitung im Anzeigen- und Redaktionsbereich
 —Grafik über PC (Farbgrafiken)
 —Raster-Image-Prozessoren (RIP)
 —Laser-Belichter
 —Systemintegration.

 Nach der IFRA '86 in Lausanne waren aus den dort geführten Gesprächen diese Themen natürlich auch 
 für Hell interessant. Dieter Röttgermann aus dem Marketing-Bereich hat deshalb an dem Seminar 

teilgenommen.
 Wenn auch ein nur 5 Tage-Trip nach »LA« eine recht anstrengende Sache ist, so kann gesagt werden, 
 daß sich nicht nur die gegebene Information, sondern hoffentlich auch die geknüpften Kontakte für die 

Zukunft positiv auswirken werden.
 Eine vielgestellte Frage war natürlich überall der gerade getätigte Kauf der Firma Xenotron. Hell wird im 

 übrigen in einem großen Seminar Anfang März 1987 in LA ausführlich über die gesamte Hell- 
Produktpalette eine umfassende Darstellung geben.

Agfa informierte
 —SSt—Anfang November hatte Agfa Gevaert N.V. zu einer Informationsveranstaltung nach Mortsel in 

Antwerpen, Belgien, eingeladen.
 Deutschen Geschäftspartnern und Kunden wurden neue Materialien und Verfahren der Reprotechnik 
 vorgestellt, unter anderem das neue Filmmaterial Agfa STAR, das Farbauszugsbearbeitungsverfaren 

Printon DESC sowie ein neues Farbproof-Verfahren auf Halogensilber-Basis.
 Eindrucksvoll war der Rundgang durch die Polyester-Fertigung, zu dem sich alle Teilnehmer wegen der 

dort herrschenden hohen Reinhaltungsforderungen in Spezialkleidung hüllen mußten.

Bessere Pressefotos
 —SSt—Zu diesem Thema hatte die IFRA nach Darmstadt eingeladen. Kompetente Pressefotografen wie 

 Horst Faahs von der Associated Press und Albert Riethausen, ehemaliger Leiter des dpa-
 Bildfunkbereiches, referierten und diskutierten mit Pressebild-Anwendern aus Deutschland (Springer-

 Verlag), Holland (Utrechts Nieuwsblad) und England (BPCC) über Entstehung, Transport und Einbindung 
von Pressefotos in Tageszeitungen.

 Für Hell zeigte Claus Schmidt-Stölting anhand praktischer Beispiele, welche Möglichkeiten die Hell-
 Technik heute eröffnet, um aus farbigen Videobildern oder Farbbild-Funkübertragungen erstklassige 

Farbreproduktionen in Zeitungen sicherzustellen.
 Auf Einladung von dpa führte Albert Riethausen dann die Gruppe durch die zentrale Bildfunkstelle der 

Agentur in Frankfurt.

Hell- und HGS-Marketing
 —SSt—Kundenwünsche erkennen, beschreiben und erfüllen sind drei wesentliche Schritte auf dem Weg 

 zum Erfolg. Die Grundvoraussetzung dafür aber ist das Wissen um die technischen Möglichkeiten. 
 Dieses Wissen vermittelte konzentriert unsere Entwicklung den Hell- und HGS-Marketing-Leuten in 

 einer Weise, die fast einer Roßkur entsprach: 21 Technik-Präsentationen am 14. und 15. Oktober 1986 
in Kiel.

 In den sich anschließenden Diskussionen wurde deutlich, wie sehr sich der US-Markt vom europäischen 
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 (und asiatischen) unterscheidet, wenn auch nicht so sehr in der großen Linie als vielmehr in den 
Details.

 Nach marketinginterner Diskussion Hell/HGS fand die einwöchige Veranstaltung ihren Abschluß in einer 
 Präsentation durch die HGS-Marketingabteilung, die von deren Leiter, Richard Sansevera, moderiert 

wurde.
 Die Zusammenfassung der Aussagen und Erkenntnisse konzentrierte der Hell-Marketingbereich in einem 

 18-Punkte-Papier. Es ist jetzt die Basis für die verabredete engere Zusammenarbeit der 
Marketingmannschaften in Kiel und Port Washington.
A
rab Packprint

 —hag—Mehr als 3000 Besucher, überwiegend aus dem arabischen Raum, zählte die fünftägige 
 Ausstellung für Druck- und Verpackungswesen, Arab Packprint, die Anfang Oktober im fernen Dschidda, 

 Saudi Arabien, lief. Hell war durch die Vertretung Hoshanco Graphic Arts präsentiert. Auf dem Stand 
 wurden der Scanner DC 360 und — als Beweis für langjährige Leistungsfähigkeit — ein C 296 gezeigt, 
 der zehn Jahre in der »Dar-Al-Asfahani«-Zeitung in Dschidda gearbeitet hat. Im Vereinigten Arabischen 

Königreich von Saudi-Arabien werden überwiegend Hell-Scanner eingesetzt.

Auf der Arab Packprint in Dschidda, Saudi Arabien. wurde ein alter Scanner C 296 gezeigt
6

Bundesminister Schwarz-Schilling bei Hell
 —Schi—Die Gebührenpolitik der Deutschen Bundespost (DBP) ist nicht nur ein Dauerthema für die 

 privaten Nutzer der Kommunikationsangebote der DBP. Die Postgebühren beeinflussen zunehmend auch 
 die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Wirtschaft. Das gilt auch für die Anwender 

 einiger unserer Geräte und Systeme, wie Layout-Design-Station, Chromatom, NewsPlan, Pressfax und 
HDP.

 Für Diskussionsstoff hat in der grafischen Branche der Entwurf einer neuen Telekommunikationsordnung 
 (TKO) gesorgt, die am 1. Januar 1988 die bis dahin gültige Fernmeldeordnung und einige Vorschriften 

 zur Datenübertragung ablösen soll. Somit war das wichtigste Gesprächsthema für den 
 Informationsbesuch des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen, Dr. Christian Schwarz-

 Schilling, am 11. November 1986 im Werk II vorgegeben. Der Gast aus Bonn hielt sich auf Einladung der 
 CDU-Mittelstandsvereinigung Schleswig-Holstein in Kiel auf und kam in Begleitung des 

 schleswigholsteinischen Kultusministers Dr. Peter Bendixen, des Landtagsabgeordneten Karlheinz 
Stegemann und des Bundestagskandidaten Uwe Greve zu Hell.

 Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Ernst-Erich Marhencke, 
 informierten sich die Gäste während eines Rundgangs durch das Vorführzentrum zunächst über 
 moderne Hell-Technik. Erläuterungen und Demonstrationen gaben Gerhard Wenner (VSH), Jörg 

 Beckmann (VSH 4) und Helmut Hoffmann (VSH 4). In der anschließenden Diskussion unter der 
 Moderation von Ernst-Erich Marhencke, an der u. a. Dr. Uwe Gast (GLE) und Karl Altewolf (BTR) 

 teilgenommen haben, referierte Peter Grupen (AK) anhand von Folien über die drastischen 
 Gebührenerhöhungen aufgrund des neuen TKO-Entwurfs (Stand 7/1986; vgl. Graphik). Bundesminister 

 Schwarz-Schilling, ein äußerst sachkundiger Gesprächspartner, war nicht nur von der live erlebten 
 Hell-Technik beeindruckt, sondern insbesondere auch von den vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch 

 den Einsatz von Hell-Geräten und Systemen für die von der Bundespost forcierte Glasfasertechnik 
 ergeben. »Sie sind ein hochinteressanter Partner für mich", erklärte Minister Schwarz-Schilling wörtlich 

 und sicherte für das Thema »Gebühren« ein vertiefendes Gespräch auf »höchster Ebene« nach der 
Bundestagswahl zu.

 Gäste und Gastgeber wurden während ihres Rundganges im Vorführzentrum von der Videokamera an 
der Layout-Design-Station »eingefangen«. Jeder erhielt zum Abschied dieses Erinnerungsfoto
Beim Rundgang im Vorführstudio (v.r.n.l.):

 Bundespostminister Dr. Christian Schwarz-Schilling, Karlheinz Stegemann, Landesvorsitzender der 
 Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung Schleswig-Holstein, Ernst-Erich Marhencke, Gerhard Wenner 
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(VSH), Uwe Greve, CDU-Bundestagskandidat, Kiel.
7

»Ukrainische Stunden« bei Hell
 —fie—Anfang November besichtigten sowjetische Künstler, die sich zu den »Ukrainischen Tagen« in 

Schleswig-Holstein aufhielten, das Vorführzentrum im Werk II.
 Zu den acht sowjetischen Gästen, begleitet von Mitgliedern der schleswig-holsteinischen Gesellschaft 

 zur Förderung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sozialistischen 
Sowjet-Republiken, gehörte auch Juri A. Olenenko, Kulturminister der Ukrainischen SSR.

 Gerhard Schildmann (PU) begrüßte die Besucher und machte darauf aufmerksam, daß künstlerische 
 Kreativität auch an Hell-Geräten, z.B. bei Arbeiten am Chromacom-System, gefragt ist. Beim 

 Studiorundgang ging Helmut Studnik (VSH 4) ausführlich auf die Fragen der Gäste ein. Jewjenij 
Tschernobrienko, Rundfunkjournalist aus der Ukraine, assistierte als Dolmetscher.
Den Abschluß des Besuchs bildete ein gemeinsames Mittagessen im Werk I.

 Aufmerksame Zuhörer und interessierte Fragen, als Helmut Studnik (links) Hell-Technik erklärt. Die 
 Gäste (vorne v.l.n.r.); Hans Motzner, Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung der 

 deutschsowjetischen Beziehungen. Kulturminister Juri A. Olenenko, Dolmetscher Jewjenij, 
 Tschernobrienko, Boris I. Oleinik. Sekretär des Schriftstellerverbandes der Ukraine, und Juri Bedzik, 

Präsident des Vorstandes des Ukrainischen Friedensfonds

Besuch aus Coventry
 —hag—Eine Delegation von Bildungsexperten informierte sich auf Einladung der Industrie- und 

Handelskammer zu Kiel über das duale Ausbildungssystem in der Landeshauptstadt.
 Unter Führung des höchsten Repräsentanten der Coventryer Wirtschaft, Industrie- und 

 Handelskammer-Präsident Michael Collett, hatte die elfköpfige Gruppe ein buntes, abwechslungsreiches 
Besuchs- und Informationsprogramm zu absolvieren.

 Neben Besuchen bei HDW, Hertie, Berufsbildenden Schulen, der Arbeitsverwaltung, dem 
 Wirtschaftsministerium und dem IHK-Bildungswerk stand am 24.10.1986 ein Informationsbesuch bei Hell 

auf dem Terminplan.
 Repräsentativ für die Industrieausbildung der Kieler Wirtschaft stellte sich unser Unternehmen den 

 fachkundigen Bildungsexperten, die vom Geschäftsführer der IHK zu Kiel, Hans Ulrich Westphal, 
begleitet wurden.

 Nachdem Hubert Scholz (PA) während des gemeinsamen Essens im Werk I den Ausbildungsgang zum 
 Industriekaufmann vorgestellt hatte, fuhr die Gruppe zur weiteren Information in die GAW ins Werk II. 
 Michael Collett zeigte sich beeindruckt von dem hohen Leistungsstand der Hell-Ausbildung: „Ich habe 
 bisher wenig Vergleichbares gesehen, und wir werden viele Anregungen mit über den Kanal nehmen", 

 sagte er zum Abschied zu Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty, der die Führung und Betreuung der 
Gäste übernommen hatte.
Vgl. hierzu auch Beitrag »Blick über den Zaun« auf S. 18

Michael Collett, Präsident der Industrie- und Handelskammer Coventry. erkundigte sich auch
 »vor Ort bei den Auszubildenden Jörg Reber (links) und Volker Reimahn (rechts) nach dem dualen 

Ausbildungssystem

Duales Ausbildungssystem in Szene gesetzt
 —hag—Am 2. Dezember kam ein Filmteam der britischen Fernsehanstalt BBC in die Ausbildungsstätten 

 der GAW, um hier — im Nachgang zum Besuch der Bildungsexperten aus Coventry (vgl. Besuch aus 
Coventry) — Szenen der dualen Ausbildung einzufangen.

 Allerdings wäre die Ausbildung wohl weitgehend im Dunkeln geblieben, wenn nicht Egbert Selke dem 
Filmteam mit einer 6V-Batterie für den defekten Belichtungsmesser ausgeholfen hätte!
8
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Zum 85. Geburtstag
»Aus einer Unterhaltung« mit Dr-lng. Rudolf Hell

 „Was wollen Sie mich denn alles fragen", erkundigte sich Dr. Hell, als wir nach Vermittlung seiner 
 langjährigen Sekretärin, Helga Prestin, telefonisch einen Gesprächstermin für Hellaktuell ausmachten. Er 

 hörte sich kurz unsere redaktionellen Vorstellungen an, dann war der Termin perfekt. Ausgearbeitete 
 Fragen wollte er vorher nicht haben. Ein »Interview« im journalistisch strengen Sinne, das sollte es 

 jedoch ebenso wenig werden wie ein Einstieg in die Tiefen der Elektronik. Vielmehr geriet der fast 
 zweistündige Termin in der Kieler Bismarckallee zu einer ungezwungenen und interessanten 

 Unterhaltung über ein breites Themenspektrum. „Ich bin gespannt, wie Sie das alles zusammenstellen", 
 sagte uns Dr. Hell beim Abschied. In der Tat können wir aus Platzgründen nur einen Bruchteil des 

 Gesprächs wiedergeben. Was wir nach der Bandabschrift für den Druck ausgewählt haben, ohne aus 
 der »Spreche« eine »Schreibe« zu machen, hat Dr. Hell »gegengelesen« und mitredigiert. Und es war 

sein Wunsch, diese Überschrift zu wählen: »Aus einer Unterhaltung«

 Hellaktuell: Eggmühl, Herr Dr. Hell, liegt das in Franken, oder ist das richtig Bayern? Dr. Hell: Eggmühl 
 ist Niederbayern, ganz in der Nähe von Regensburg. Da bin ich am 19. Dezember 1901 im Bahnhof 

 geboren. Ich war vor einiger Zeit wieder dort. Der Bahnhof war früher so schön romantisch, in der 
 Vorhalle, lauter Bäume; der Ziegelbau so schön. Jetzt haben sie die Bäume alle gefällt und den Bahnhof 

gelb angestrichen. Es ist furchtbar, die ganze Romantik des Bahnhofs ist weg.
Wir sind noch nie dort gewesen.

 In Eggmühl war die Schlacht von Napoleon gegen die Österreicher unter Erzherzog Karl mit den 
 Franzosen und Bayern zusammen. Über 175 Jahre ist es her, und es wurde gefeiert, und da haben die 

mich eingeladen. Jetzt gibt es sogar eine Rudolf-Hell-Straße in Eggmühl.
Sind Sie Ehrenbürger?
Nein, das bin ich nur von Kiel.
Sind Sie überzeugter Bayer, oder spielt das für Sie keine Rolle?

 Na ja, mein Gott. Da bin ich etwas drüber hinweg. Die Bayern haben ihre Vorzüge, und die Preußen 
haben ihre Vorzüge. Aber den Begriff »Sau-Preuß«, dem stimme ich nicht zu.
Ist eigentlich der Dr. Hell auch ehrgeizig in seinem Leben gewesen?

 Was heißt ehrgeizig? Ich habe nie gesagt, ich muß arbeiten, damit ich was werde. Ich habe auch nie 
 gesagt, du mußt jetzt etwas tun, oder du mußt jetzt auch diesen oder jenen Posten kriegen. Nein, die 

 Triebfeder war eigentlich die Technik. Aber auch nicht, um Geld zu verdienen. Das möchte ich hier 
 betonen. Ich habe nie gearbeitet, um Geld zu verdienen, im Gegenteil, ich war dem Geld gegenüber 

immer sehr lässig und großzügig.
Sie sind trotzdem ein erfolgreicher Unternehmer gewesen. 
Trotzdem. Man darf das Geldverdienen nicht  als Ziel hinstellen.

 Heute heißt es so anspruchsvoll Elektronik, früher, in Ihrer Jugendzeit, da sprach man schlicht von 
 Elektrotechnik. Aber es ging in die Elektronik hinein. Als ich Hochschulassistent war, da haben wir die 

 Anfänge von Elektronik betrieben. Aber Halbleiter gab es nicht. Das Wunder, daß man ein ganzes Bild in 
 so kleinen Chips speichern kann, das Wunder, das gibt es erst seit wenigen Jahren. Faszinierende 

Chip-Technologie?
 Das war unser Traum! Ich wollte schon lange Bilder elektronisch speichern. Und dann habe ich mir 

 ausgerechnet, daß wir einen großen Raum voller Elektronik brauchen, um ein Bild zu speichern. 
 Abermillionen Bildpunkte, je nach Auflösung, und jeder Bildpunkt muß doch ein Speicherelement haben. 
 Also, das ging noch nicht. Wir mußten vom Sender direkt und ohne Speicherung zum Empfänger gehen. 

 Heute geben wir vom Sender auf den Speicher, und vom Speicher rufen wir's dann mit jeder 
 Geschwindigkeit, die uns gerade paßt, wieder ab. Das ist eine wahnsinnige Erleichterung. Denken Sie 
 an das menschliche Gehirn: Sie können sich genau erinnern, was gestern bei Ihnen zu Hause war. Sie 

 haben das Bild doch vor Augen, ja, wo ist das gespeichert? Ist das nicht erstaunlich! Und was liegen 
 da noch für Zukunftshoffnungen drin und Zukunftserwartungen. Also, wenn ich wieder auf die Welt 

 käme, würde ich nicht mehr Elektrotechnik studieren, sondern Biologie. Ja, Gehirn-Physiologie, wie 
 funktioniert das Gedächtnis, wie funktioniert das Denken? Die Gen-Forschung, das wäre das Reizvolle 

daran. Da gibt es zweifellos noch große Entwicklungen.
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 Warum gründet man in Berlin, in der Depressionszeit, ausgerechnet eine Firma? Aus jugendlichem 
 Leichtsinn... Nein, das war so: Wir waren ja in Gräfelfing bei München. Ich war Hochschulassistent, 

und diese Assistentenzeit mußte zu Ende gehen.
Sie wollten nicht in der Wissenschaft bleiben?
Nein, ich konnte doch nicht ewig Assistent bleiben, das ...
9

... mußte mal aufhören. Man muß ja selbständig werden. 
Professor wollten Sie nicht werden?

 Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich niemals. Die Aufträge bekamen wir von den Reichsbehörden, 
 damals von den Luftfahrtbehörden. Und die waren in Berlin. Also, dachte ich, wenn du anfängst, gehst 

du am besten nach Berlin.
Mit oder ohne Startkapital? 

 Ich hatte 3 000,-- Mark von meiner Mutter geerbt, die leider sehr früh starb, und ich bin mit den 3 
 000,-- Mark nach Berlin gegangen. Habe in Berlin-Babelsberg eine Wohnung gemietet; dann saß ich 

 immer da, und die Hausfrau, das war eine außerordentlich nette Frau, die war Vertreterin von Auto- 
 Union, und die hat immer gesagt: „Herr Hell, Sie müssen doch zu Ihren Kunden gehen. Es muß doch 
 Kunden geben." Dann sagte ich, nein, ich muß mal nachdenken. Dann habe ich in der Ihlenstraße ein 
 Haus gekauft und später in der Kronprinzenallee ein Betriebsgebäude gebaut. In der Ihlenstraße blieb 
 meine Privatwohnung. Das Gebäude in der Kronprinzenallee, das habe ich — vor zwei Jahren war ich 

 mal in Berlin — fotografiert. Da kam auf einmal jemand an und wollte mich verhaften. Ich fragte, warum 
 denn. Sie dürfen das nicht fotografieren. Ich sagte, warum nicht. Ich kenne es in- und auswendig, das 

war doch mal mein eigenes Haus. Da ist nämlich heute ein Geheimdienst drin. 
Sie waren schon sehr frühzeitig auf dem Weg in Richtung Fernsehen.

 Ja, als Assistent bei Prof. Dieckmann an der Hochschule in München, der als erster die »Braunsche 
 Röhre« als Empfänger zum Fernsehen verwendete, während meine damalige Erfindung die Senderöhre 

betraf.
 Trotzdem verbindet man den Namen Hell mehr mit Nachrichtentechnik als mit Fernsehen. Stichwort: 

Professor Bruch.
 Bruch, mit dem ich übrigens befreundet bin, ging als junger Student um unsere Fernseh-Ausstellung 
 1925 in München herum und war ganz interessiert und kam zu mir, ob ich das wohl nur hohen Herren 

 vorführe, die zu Besuch sind, oder ob ich ihm das auch zeigen könnte. So kam meine erste Begegnung 
mit Herrn Bruch zustande. Das hat er mir später erzählt.

 Ich kam von dem Gebiet wieder weg, weil es damals noch zu früh war. Ich habe mit diesem Patent 
 keinen Pfennig verdient. Es gab noch keine ordentlichen Lautsprecher, es gab noch keine ordentlichen 

Mikrofone.
 Da haben Sie ein sehr wesentliches Stichwort gegeben. Sie sind häufig mit Ihren Erfindungen der Zeit 

 weit vorausgeeilt. Erfindungen müssen zeitgemäß sein. Wie kriegt man das besser in den Griff? Ist das 
ein Manko, wenn man zu früh erfindet?

 Gewiß nicht. Man kann es eben noch nicht ausführen, weil man dann alles weitere noch dazuerfinden 
 muß. Beim Tonfilm war es doch auch so. Sie mußten, um ihre gesamte Erfindung durchzuführen, 

tausend einzelne Sachen erst richtig entwickeln. 
 Herr Dr. Hell, Sie haben zahlreiche bahnbrechende Erfindungen gemacht. Die eine, die mit Ihrem Namen 

untrennbar verbunden ist ... 
...der Hell-Schreiber... Und der Klischograph, der Chromagraph...
Wie geht das? Wie erfindet man?

 Das fällt einen beim Rasieren ein... Also, das war mehr humorvoll gesagt. Jeden Tag, wenn ich mich 
 rasiere, kann ich ja nicht erfinden. Das wäre zu viel. Aber, ich finde immer, wenn andere Leute etwas 

 erzählen, machen sie das alles so kompliziert. Das Leben sehen sie alle so kompliziert. Sie sehen nicht 
 den Kern. Auch Psychologen, die machen diesen Satz und jenen Satz. Wenn ich so kompliziert gedacht 

hätte, hätte ich nie was erfunden.
 Ja, leider stellt man heute fest, daß sehr viele, gerade im Hochschulbereich, so aufgeblasen 

daherreden. In Wahrheit ist das, was sie mit vielen Worthülsen sagen, eine ganz simple Sache.
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 Ganz richtig. Alles wird so ein bißchen aufgezogen. Da gibt es Leute, die können das. Ich würde das 
 nie können. Ich kann nicht einen Riesensalat sagen bei einer einfachen Geschichte. Aber man muß 

 gewiß primitiv denken können, um zu erfinden. Das kommt später, das Komplizierte, wenn ein Gerät 
 einen gewissen Stand hat, dann muß man denken, was kann ich da verbessern. Aber der 

 Grundgedanke muß einfach sein. Ich habe natürlich auch Skizzen gemacht, ich möchte das und das 
 technisch so haben. Ich habe es dann auch ausgearbeitet. Aber man soll die Welt nicht so kompliziert 

machen.
Wenn wir auf die Uhr sehen, so haben wir eine Stunde rum; wir wollen Sie nicht länger... 
Sie belasten mich nicht. Denken Sie nicht, daß ich nach der einen Stunde zusammenklappe!
Nein, so meinten wir das nicht, sondern Sie haben ja vielleicht auch noch andere Dinge zu erledigen.
Sie kennen die Vorurteile, die viele Menschen haben gegenüber dem technischen Fortschritt.

 Man kann mir vorwerfen, durch meine Arbeit so und so viele Drucker arbeitslos gemacht zu haben. Ja, 
 mein Gott, das ist wahr und ist nicht wahr. Durch die Arbeit sind jetzt Bilder in rauhen Mengen 

 verfügbar. Früher war doch der Zustand so, wenn da ein Fußballspiel am Sonntag gewesen war, dann 
 hat man am Montag nicht das Bild von diesem Sonntag gezeigt, sondern das von vor einer Woche, da 

 nur das fertig war. Das ist effektiv wahr. Und nun gibt es aktuelle Bilder, weil man die Druckvorlagen 
 eben heute in Sekunden herstellen kann. Bevor Axel Springer die »Bildzeitung« herausgab, war er bei 

 mir in Kiel. Er hätte gehört, daß wir ein Gerät bauen, mit dem man Klischees, also Druckvorlagen, 
 kurzfristig herstellen kann; er möchte wissen, wie das geht. Da haben wir ihm den Klischographen 
 gezeigt. Er war sehr begeistert und hat sofort ein Gerät bestellt, um in seine »Bildzeitung« wirklich 

 aktuelle Bilder zu bekommen. Er machte dann die Zeitung fast ausschließlich mit Bildern. Vielleicht 8 
 Tage lang voll mit Bildern und mit wenig Text. Er sah dann ein, daß es doch der übertriebene Weg war, 

nur Bilder zu bringen, und hat allmählich die bildhafte Zeitung von heute entwickelt.
 Empfinden Sie es als einen Nachteil, daß auch durch die elektronischen Medien das Bild zu stark in den 

 letzten Jahren in den Vordergrund kommt zu Lasten des Textes? Nein, gar nicht. Ein Bild hat doch 
 kolossale Aussagen. Und auch viel mehr Aussage, als es der Text hat. Wenn ich von jemandem ein Bild 

 sehe, dann sehe ich dies und jenes, wie schön es ist, welche Ausstrahlung es hat oder auch nicht hat. 
Das ist der Vorteil. Wie sagt der Chinese: Einmal gesehen ist besser, als tausend Mal gehört.

 Ja, selbstverständlich. Wenn Sie einen Menschen sehen, dann haben Sie ein besseres Urteil, als wenn 
Sie alles mögliche von ihm hören. Das Hören, das ist mehr subjektiv.
10

 Sie haben das Pressewesen revolutioniert, das kann man wohl so sagen, ganz unpathetisch. Haben Sie 
mal damit geliebäugelt, vielleicht Journalist zu sein?

 Niemals. Nein. Journalist, das ist was ganz anderes. Da muß man reden können, da muß man Phantasie 
haben, da muß man das Aktuelle rausstellen.
Aber ein Erfinder ohne Phantasie?

 Ja, technische Phantasie und Wortphantasie, das ist ein Unterschied. Entschuldigen Sie, das ist nichts 
für mich. Machen Sie die Hellaktuell? 
Ja, das macht die Presseabteilung.

 Da muß ich ja meine Anerkennung aussprechen. Die Hellaktuell ist wirklich sehr gut gemacht. Auch 
 inhaltlich. Sie ist jetzt doch etwas üppiger und journalistischer aufgezogen. Ich habe nichts zu 

kritisieren.
Wir haben ein kleines Jubiläum, nämlich die 100. Ausgabe.
Die »aktuelle« oder «für uns alle« mitgerechnet?

 »für uns alle« mitgerechnet. »für uns alle«, den Titel hat Frau Kandzora damals geändert, der war zu 
privat, zu persönlich.
Sie haben sehr viele Ehrungen erfahren. Welches ist die wichtigste für Sie?

 Das ist schwer zu sagen. Der Werner-von-Siemens-Ring beispielsweise, der Gutenberg-Preis... 
 Eigentlich habe ich dem Gutenberg ja ins Handwerk gepfuscht. Eine gute Freundschaft ist mir viel lieber 

 als eine Ehrung. Ich habe sehr viele Freunde gehabt, im Ausland vor allem. Ich war mit vielen Firmen- 
 Chefs persönlich befreundet. Crosfield und ich, wir sind sehr gute Freunde. Wir schreiben uns heute 

 noch. Er ist auch ein Erfinder, der nach dem Kriege mit nichts anfing. Schon während des Krieges 
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waren wir Konkurrenten.
 Früher, Herr Dr. Hell, sagte man Steckenpferd. Heute spricht man vom Hobby. Sie haben viel 

 gearbeitet und wenig Urlaub gemacht. Womit entspannen Sie sich? Früher mit Schach, so haben wir 
gelesen.

 Ich habe sehr gut Schach gespielt und sehr viel, nächtelang mit schwarzem Kaffee, und eines Tages 
 habe ich mir gedacht, es ist eigentlich schade um die Zeit. Da sitzt du jetzt vor diesem Schachbrett 

und denkst nach und strengst dich an, kannst doch lieber über etwas nachdenken, was dir mehr hilft.
 So geht es einem von uns beiden mit Skatspielen. Skatspielen habe ich nie richtig gelernt. Ich habe mit 

 meiner Frau und meinem Bootsmann öfter gespielt, und was ich dann verloren habe, hat meine Frau 
wieder gewonnen.
Und dann die Fotografie? Fotografiert habe ich sehr viel. Und dann — bis heute — liebe ich das Segeln.
Das Interview mit Dr. Hell führten Birgit Hagen und Gerhard Schildmann.

Lieber Herr Dr. Hell,
 ganz besonders freuen wir uns darüber, daß Sie Ihren 85. Geburtstag in Ihrem, in unserem 

Unternehmen begehen.
 Ihre Ideen und Ihr Einfallsreichtum wirken noch heute in unserer Firma nach und haben uns die 

 Möglichkeit gegeben, in diesem Unternehmen zu arbeiten und daran mitzuwirken, daß die DR.-ING. 
RUDOLF HELL GmbH auch weiterhin ihre Spitzenposition in der grafischen Industrie behält.

 Zu Ihrem 85. Geburtstag möchten wir Ihnen ganz herzlich gratulieren und Ihnen noch viele Jahre gute 
Gesundheit wünschen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DR.-ING. RUDOLF HELL GmbH

Erstmals kreative Bildgestaltung mit Chromacom
 —Iw—VAP Video Art Production GmbH, Hamburg, erhielt Ende Oktober ein Chromacom-System, um 

 damit ihren Kunden schneller und komfortabler fertige Druckvorlagen, Lithos, verbindliche Layouts oder 
 originalgetreue Zweitvorlagen liefern zu können. Ausgangsprodukt ist ein vom Auftraggeber 

 vorgegebenes Skribble für eine Werbeanzeige. Mit einem Digital-Image-Processing-System werden alle 
 kreativen gestalterischen Arbeiten ausgeführt, die bisher von Zeichnern, Grafikern und Designern 

realisiert wurden.
 Das seit kurzem angeschlossene CC-System bietet die ideale Ergänzung, wenn z.B. Realbilder mit 

einbezogen und reprotechnisch bearbeitet werden sollen.
 Die Daten der VAP-Anlage gelangen über Magnetbandzwischenspeicherung in das EBV-System. 

 Nachdem alles miteinander verknüpft ist und Retusche- und Farbkorrekturen durchgeführt worden sind, 
 wird die gewünschte Werbeanzeige über den angeschlossenen Farbbildrecorder CPR 403 als 

reprofähiges Halbtonbild ausgegeben.
 VAP, überwiegend für Werbeagenturen tätig, kann sich zu den Ersten zählen, die das CC-System zur 

kreativen Bildgestaltung einsetzt.
 Mit einer offiziellen Einladung an die Presse stellte Geschäftsführer Richard Kunicky seine neuen 

 Möglichkeiten vor. Das Beispiel zeigt das VAP-Gebäude vor und nach einer »Bearbeitung« mit 
 Chromacom. Besonderer Gag: Die Gäste, die man bei der Begrüßung mit einer Video-Kamera 

aufgenommen hatte, fanden sich später in diesem Bild — aus dem Fenster hinauslehnend — wieder
11

1466 Seiten 2469 Schwarzweißbilder
»Viel gelernt«

 Bei meinem Eintritt in die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit/Werkzeitschrift (März 81), wie sie damals hieß, 
 hatte ich gerade mein Studium beendet und war vollgestopft mit Theorie und allem möglichen »Ballast« 

 — aber eine Zeitung »machen«, das konnte ich nicht. Als täglicher Konsument von Druckschriften aller 
 Art stellte man sich das Erscheinen einer interessanten, farbigen und pünktlichen Zeitschrift relativ 

 einfach und vor allem selbstverständlich vor. Aber ich erfuhr sehr schnell, wieviel Mühe und Kleinarbeit 
 es erfordert, in regelmäßigen Abständen eine lebendige Mitarbeiterzeitschrift herauszugeben, die einen 
 Großteil der Kollegen in der Firma ansprechen sollte. Da hieß es dann für mich vor allem, theoretischen 
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 Ballast sowie den auf der Uni erworbenen unpersönlichen Schreibstil abzuwerfen und lebendig und 
verständlich zu formulieren.
Als Anfänger in diesem Metier hatte man sich ständig mit neuen Begriffen wie »Satzspiegel«,

 »Cicero«, »Farbauszügen« und sogenannten »Hurenkindern«* auseinanderzusetzen, die einem noch 
lange nach Dienstschluß im Kopf herumgeisterten.

 Aber es machte großen Spaß! Ich glaube, die Arbeit an einer Werkzeitschrift stellt für einen Neuling in 
 einer Firma die beste und schnellste Art dar, das »Herz« eines jeden Unternehmens kennenzulernen: 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
 Wenn man auch nicht immer mit offenen Armen empfangen wurde (insbesondere hei den Fototerminen 
 mit Egbert Selke zeigten viele Mitarbeiter eine gewisse Zurückhaltung his hin zur empörten Ablehnung), 

 haben doch die meisten den Wert und Nutzen des Kommunikationsinstrumentes »WZ« erkannt. Ich 
 meine, es gibt kaum ein anderes Organ, das so intensiv von dem angesprochenen Leserkreis 

 aufgenommen wird wie die Werkzeitschrift: Nach ihrem Erscheinen, so wurde mir einmal gesagt, sollen 
selbst die pflichtbewußtesten Kollegen für eine Zeitlang ihre dienstliche Tätigkeit vernachlässigen, um
schnell einen Blick in die neue Hell aktuell zu riskieren.
—Dr. Hans-Peter Strepp —

 *Wenn die Schlußzeile eines Absatzes nicht mehr in die erste Textsäule paßt, so daß sie in die nächste 
Spalte gestellt werden muß, bezeichnet der Setzer sie als »Hurenkind«.
12

416 Farbbilder ... Namen ... Gesichter
Kleine Bilanz zur 100. Ausgabe

 „Vor Ihnen liegt als Weihnachtsausgabe und Weihnachtsüberraschung die erste Ausgabe unserer 
neuen Firmenzeitschrift". Mit diesen Worten stellte Dr. Hell seinen 1945 Mitarbeitern am

 24. Dezember 1970 die Nr. 1 der »für uns alle« vor. „Die Themen sollen sich auf das Geschehen in der 
 Firma beschränken. Nicht erwünscht sind hier Politik und Sex." Nun, daran hat sich im Prinzip nur wenig 

 geändert, wenngleich unsere Werkzeitschrift ebenso wie die anderer Unternehmen auch »weltoffener« 
geworden ist (vgl. z.B. Hellaktuell Nr. 99, S. 6).

 Wer schon lange als Leser dabei ist, wird bemerkt haben, daß sich das Gesicht und der Inhalt der 
 Zeitschrift immer wieder gewandelt haben. Verbessert? Wir hoffen es. Auf jeden Fall ist die 

 Mitarbeiterinformation umfangreicher, bilderreicher und farbiger geworden — sie ist gewissermaßen mit 
dem Unternehmen gewachsen.

 100 Ausgaben einer Werkzeitschrift: Dahinter verbergen sich viele Namen von Mitarbeitern, die den 
 Inhalt und das Gesicht des Blattes geprägt haben — jeder auf seine Weise. Erika Kandzora, die bis zu 

 ihrer Pensionierung im Jahre 1984 die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit/Werkzeitung (0/WZ), heute PO, 
 leitete und von Nr. 3 an dabei war, erinnert sich an die Anfänge. Dr. Hans- Peter Strepp, bis April 1986 

Leiter der Abteilung, beschreibt seinen eigenen Lernprozeß mit dem Medium »Werkzeitung«.

Von der Idee bis zum Produkt
 Die Redaktion möchte die 100. Ausgabe auch zum Anlaß nehmen, die Entstehung einer einzelnen 

 Ausgabe — von der Idee bis zum fertigen Produkt — in einer kleinen Bildreportage vorzustellen, und alle 
 Mitarbeiter ermuntern, sich aktiv — durch Ideen, Berichte oder Leserbriefe — an der Gestaltung »ihrer« 

 Werkzeitschrift zu beteiligen. Denn: Mitarbeiternähe, oft zitiert und ihr Mangel oft beklagt, hängt auch 
 ganz entscheidend davon ab, wie viele Mitarbeiter sich »wagen«. Manchmal bleibt aus Terminnot ein 
 Thema nur Idee, manchmal erreichen uns die »brennend« heißen Themen eben erst, wenn nur noch 

kalte Asche übrig ist!

Aller Anfang ist schwer
 Warum eigentlich trifft dieses Wort auch auf die Geschichte unserer Werkzeitschrift zu? Es kann doch 

 gar nicht so schwierig sein, so eine Zeitschrift herauszugeben, wird manch einer denken, und 
 außerdem sind in den 16 Jahren ihres Bestehens nur sechs bis sieben Ausgaben jährlich erschienen! 

 Dennoch, der Anfang war tatsächlich recht mühsam. Ich meine, das hatte drei Ursachen: Erstens 
 wurde die Werkzeitschrift bei ihrer Gründung als Nebenbei-Aufgabe aufgefaßt. Zweitens war unter den 
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 bestellten »Machern« niemand mit professionellen Erfahrungen und Kenntnissen für das Medium 
 »Werkzeitschrift« ausgerüstet. Und drittens waren die Arbeitsbedingungen für die Redaktions- und 

Herstellungsaufgaben anfangs kaum angemessen.
 Wenn ich Ihnen erzähle, daß bis zur Ausgabe 47 im Mai 1978 die Texte in Schreibmaschinenschrift in 

 der Redaktion mühsam auf Papier montiert und die Lithos konventionell in einer kleinen Klischeeanstalt 
 hergestellt werden mußten — Hell-Technik war für eine so kleine Auflage eben zu teuer! —, dann sage 

 ich das nicht, um es rückblickend zu beklagen, sondern um zu veranschaulichen, wie zeitaufwendig und 
 anstrengend die Arbeit war. Obwohl die Redaktion nebenbei »laufen« sollte, forderte die Aufgabe 

 wahrscheinlich gerade darum mehr Aufwand als nötig, weil man dem Organ Werkzeitschrift lange Zeit 
keinen entsprechenden Stellenwert gegeben hatte.

 Als ich nach der dritten Ausgabe im Frühjahr 1971 mit der Redaktion der Werkzeitschrift betraut wurde, 
 war auch ich als Werbeassistentin hauptamtlich damals für andere Aufgaben zuständig. Doch mich 
 interessierte das Thema »Werkzeitung« von Anfang an. Darum versuchte ich, Schritt für Schritt die 

 Position der Werkzeitschrift im Unternehmen zu verbessern. Mit der Loslösung der Redaktion aus dem 
 Bereich Werbung war 1975 ein guter Anfang getan. Die Abteilung Werkzeitschrift wurde dann 

 folgerichtig mit noch weiteren Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit beauftragt, konnte sich auch 
 personell verstärken, und das Blatt selbst bekam erkennbar immer mehr Eigenkompetenz, auch eine 

 gefälligere Form. So wurde zum ersten Mal in der Ausgabe 38 im November 1976 eine Schmuckfarbe 
 verwendet, und die Ausgabe 78 im Dezember 1982 hatte nicht nur den neuen, zeitgemäßen Titel »Hell 

aktuell«, sondern erschien auch als erste mit einigen Farbbildern.
 Der Weg von jener spontanen Idee Dr. Hells bis zur heutigen »Hell aktuell« setzte Einsatzbereitschaft 

 und Motivation voraus. Was als gute Absicht, die Mitarbeiter besser über das Betriebsgeschehen zu 
 informieren, begonnen hatte, entpuppte sich erst nachher als Full-time-Job. Und hierfür mußten die 

 Voraussetzungen erst schrittweise geschaffen werden. So ist der Werdegang unserer Werkzeitschrift 
 nicht zuletzt auch ein Ausdruck dafür, daß der Mitarbeiter-Information im Unternehmen heute ein viel 

höherer Wert zugemessen wird.
— Erika Kandzora —
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100 Ausgaben — 100 Preise
Ein Preisausschreiben zum Jubiläum

 Schon einmal, nämlich zum 10. Geburtstag der »für uns alle«, 1981, gab es vieles zu gewinnen. Wir 
hoffen. daß wir auch diesmal den glücklichen Gewinnern eine Freude machen können!
1. Preis Berlin — „Tut gut" —
Ein Wochenende für zwei Personen an der Spree
2. Preis Küchenmaschine (Siemens MK 1001)
Damit bekommen Sie alles kurz und klein!
3. — 7. Preis
»Kieler Bilderbogen«
Vierfarbige Motive aus Kiel von der Künstlerin Helga Röhl, zusammengefaßt in einer Kunst-Mappe
8. Preis
Waffelautomat (Siemens TG 4100)
Süßes, fast von der Hand in den Mund!
9. Preis
Kaffeemaschine für 12 Tassen (Siemens TC 8611)
Nicht nur Frau Sommer kann Kaffee kochen
10. — 14. Preis »Unser Wald«
Ein großer, farbiger Bildband, in dem sie den Wald vor lauter Bäumen doch sehen können!
15. Preis Elektromesser (Siemens ME 1000)
Vor dem ist kein Weihnachtsbraten sicher!
16. Preis Haartrockner (Siemens MH 1831)
Auch gegen Haarspitzen-Katarrh!
17. Preis Etui-Quarzwecker (Siemens MU 5500)
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Für's Verschlafen gibt es dann keine Ausrede mehr!
18. — 30. Preis Bücher
Lesen macht Spaß
31. — 100. Preis
Je ein Los der ARD-Fernsehlotterie
das sich als das »große Los« erweisen könnte!

Was ist zu tun?
 Wählen Sie, welches der abgebildeten Titelbilder Ihnen am besten gefällt! Bitte geben Sie auf dem 

beigefügten Abschnitt die Nummer oder das Motiv an!
Einsendeschluß ist der 8. Januar 1987, 16.30 Uhr.

 Unter den Einsendungen werden die Gewinner von einer Glücksfee unter den wachsamen Augen der 
 Redaktion und dem rechtlichen Beistand durch Ingrid Boysen (PBP) ausgelost. Am 12. Januar werden 

die Gewinner bekanntgegeben und benachrichtigt.
 Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter und Pensionäre der Hell GmbH. Die Redaktionsmitglieder 

nehmen natürlich nicht an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Und nun viel Erfolg!
Diesen Abschnitt bitte vollständig ausfüllen (siehe auch Rückseite!) und ab geht's!
14
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Lernen macht Spaß
Zur innerbetrieblichen Weiterbildungsaktion während der Kurzarbeit
Ein Report von Birgit Hagen

 „Es macht wirklich Spaß, einmal für bestimmte Zeit aus dem Alltagstrott herauszukommen und hier in 
 der angenehmen Gruppenatmosphäre zu lernen". Das ist das einhellige Urteil der 62 Frauen und 

 Männer, die während der am 30. November abgeschlossenen Kurzarbeitsphase an einem 
Weiterbildungskursus in den Räumen der GAW teilgenommen haben.

 In sechs fünf- bis sechswöchigen Kursen haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Bereich 
 QS und der Fertigung in den Gebieten CNC-Fräs- und -Drehtechnik, Mikroprozessortechnik und 

 Elektrotechnik die Schulbank gedrückt. Sie taten dies mit gehörigem Eifer und Ernsthaftigkeit, denn 
 schließlich endete jeder Kursus mit einer theoretischen und praktischen Prüfung. Für den erfolgreich 

absolvierten Lehrgang erhielt jeder ein Zertifikat.
 Die Weiterbildungsmaßnahme wurde auf Initiative der gewerblichen Ausbildung und der 

 Personalabteilung organisiert und vom Arbeitsamt, das die Weiterqualifizierung verstärkt vorantreibt, 
finanziell unterstützt.

 Bundesweit stieg 1986 die Zahl der Teilnehmer an vom Arbeitsamt geförderten Maßnahmen von 410 
 000 im Vorjahr auf rund eine halbe Million (davon 2/3 Arbeitslose). Dies teilte der Präsident der 

 Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit, Heinrich Franke, auf einer Pressekonferenz am 1. Dezember mit. 
Allein 1986 sind 5,1 Mrd. DM aufgewendet worden.

 Allerdings finden nur 5% der vom Arbeitsamt unterstützten Weiterbildung innerhalb der Betriebe statt, 
 da viele Unternehmen die zusätzlichen Kosten scheuen, weil sie nicht über die geeigneten 

Einrichtungen und Ausbildungskräfte verfügen.

Aus den Kursusprogrammen
 Die ausgehändigten Zertifikate zeigen schwarz auf weiß, was in den Weiterbildungswochen an Stoff 

 bewältigt wurde. So mußten sich die Frauen, die als angelernte Prüfassistentinnen in der 
Qualitätssicherung arbeiten, im Kursus Elektrotechnik mit folgenden Gebieten befassen:

 — Grundlagen der Elektrotechnik (Stromkreis, Strom, Spannung, Widerstand, einfache Schaltung, 
Gefahren usw.)
— Grundlagen der Meßtechnik
— Kennenlernen der wichtigen Bauteile wie Kondensatoren, Widerstände, Mikrochips usw.

 Auch manuelle Fertigkeiten, wie Löten und die lösbaren elektrischen Verbindungstechniken, wie 
 Quetschen, Crimpen und Wrappen, wurden geübt. Zum Schluß wurde ein einfaches Prüfgerät 

zusammengebaut.
 Im Kursus CNC-Technik (Computer Numerical Controlled: Computerunterstütztes Fertigen), den in 

 erster Linie Facharbeiter und Meister aus der Fertigung besuchten, lernten die Männer CNC-Maschinen 
 unterschiedlicher Hersteller zu bedienen: von der Auswahl und der Voreinstellung der 

 Zerspanungswerkzeuge über die Einrichtung, Bedienung und Grundwartung der Maschinen bis hin zu 
 ihrer Programmierung. Natürlich mußte jeder verschiedene Werkstücke mit seinen neu erworbenen 

 Kenntnissen und Fertigkeiten drehen oder fräsen und dabei oft auch erfahren, daß ein kleiner Fehler in 
der Programmierung plötzlich das Werkstück ganz anders als geplant aussehen ließ!

 Im Mikroprozessorkursus spielte sich fast alles auf oder vor dem Bildschirm ab. Die Teilnehmer, 
 Facharbeiter und Techniker, die Maschinen im Prüffeld reparieren bzw. Prüfgruppen leiten, lernten die 

Programmiersprachen »Assembler« und »Basic« und mußten selbst Programme schreiben.

Lernen für »Lehrer und Schüler«
 Für die kurzfristig eingerichteten Kurse mußten zusätzlich zu Kurt Schwarz, der die beiden CNC-Kurse 

 leitete, Lehrer gefunden werden. Karl-Heinz Benecke, der normalerweise als Prüfplaner in der QSE 
 arbeitet, Joachim Vösch (QSE 43) und Alfred Henning (QSV), beide Meister, »sprangen« ein. Für sie 

 war das durchaus eine ungewohnte Situation: „Nun ist es ja Gott sei Dank nicht wie in der Schule: 
 vorne der Lehrer und viel Distanz zu den Schülern! Wir kennen uns zum Teil schon viele Jahre, und im 

Stoff geht's erst weiter, wenn jeder alles ...
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 Die Teilnehmerinnen des zweiten Elektronikkurses mit Ausbilder Alfred Rennin; (vordere Reihe, v.l.n.r.): 
 Ingeburg Scholz., Anja Burmeister. Bettina Dempwolf, Birgit Pabst, Cristel Hützfeld, Dörre .Schutt; 

 (hintere Reihe. v.l.n.r.): Gabi Reiners, Monika Doormann Barbara Möhrke, Beate Krähnke. Angela Kidder 
und Birgit Schuhmacher
15

 ... verstanden hat", sagt Karl-Heinz Benecke, der den Männern im Mikroprozessor-Kursus in den 
 vergangenen Wochen weit mehr als nur Spielereien am Bildschirm vermittelt. Immer wieder fragt er 
 nach, ob alles verstanden worden sei, schiebt Übungen ein. Plötzlich laufen Treppen und eigenartige 

 Figuren in unendlicher Folge über die Bildschirme — das Ergebnis einer Programmierübung. Selbst in der 
 Mittagspause kommen einige nicht von ihrem Bildschirm los — und einige verfolgt er bis in die Nacht! 
 „Die meisten von uns haben einen Home-Computer, an dem sie dann weiter üben können", erklärt mir 

ein Teilnehmer. Ob da nicht langsam die Ehefrauen eifersüchtig werden?
„Wir hören dann noch rechtzeitig auf", ist die Antwort.

 Auch für Joachim Vösch, der sich die beiden Elektronik-Kurse mit Alfred Henning geteilt hat, ist die 
 Lehrerrolle neu gewesen. Nicht immer ließ sich ein Unterrichtsprogramm genau nach Plan 

 »durchziehen«: „Ich war vor allem erstaunt und begeistert, wie weit man in der kurzen Zeit in die 
 Materie eindringen konnte, auch wenn zunächst einmal viele Kenntnisse wieder aufgefrischt werden 

 mußten", sagt Joachim Vösch, der den theoretischen Teil der Elektronik-Kurse übernommen hatte. „Für 
 uns bestand eine große Herausforderung darin, eine sehr unterschiedlich zusammengesetzte Gruppe 

innerhalb von nur fünf Wochen auf einen gemeinsamen Wissenstand zu bringen", fügt Alfred
Henning hinzu, der den praktischen Teil geleitet hat.

 Joachim Vösch und er haben die Ausbildungsinhalte und Kursabläufe unmittelbar auf die Betriebspraxis 
 abgestimmt. „Dies gelang uns nur dank der intensiven Mitarbeit der Kursteilnehmerinnen" — ein Fazit, 

das für alle Kurse stellvertretend gilt.

Ängste wurden abgebaut
 Die Teilnehmerinnen mußten aber nicht nur auf ein Wissensniveau gebracht werden, sondern auch in 

 anderer Hinsicht »zusammenwachsen«: „Am spannendsten und auch am herausfordernsten war die 
 Gruppenentwicklung: In der ersten Gruppe gab es von Beginn an zwei Untergruppen, die aber mit der 

 Zeit zusammengekommen sind, so daß schließlich ein Wir-Gefühl da war", erinnert sich Alfred Henning. 
 „Diese Spannungen beruhten zum großen Teil ja auch darauf, daß sich die Frauen untereinander zu 

 wenig kennen, da am Arbeitsplatz für Gespräche keine Zeit ist. So kann man sich nicht richtig 
 einschätzen, hat Angst voreinander oder versucht sich gegenseitig etwas vorzumachen, und da ist 

man als Ausbilder natürlich gefordert!"
 Die Frauen sind vielleicht auch ehrlicher als die Männer, da sie ihre Ängste zugeben: ,,Wir haben zum 

 Teil schon so lange nicht mehr auf der Schulbank gesessen, da hat man einfach Angst, daß man das, 
 was von einem hier erwartet wird, nicht schafft", gesteht eine Teilnehmerin. Sie spricht aus, was viele 

 denken. „Auf der anderen Seite ist es aber auch so, daß wir uns gegenseitig helfen und zusammen 
lernen", fügt eine andere hinzu.

 „So viel Spaß das hier auch macht, es ist doch etwas problematisch, daß wir an den Kursen teilnehmen 
 können und andere Kolleginnen nicht. Da kann natürlich Neid aufkommen. Besser wäre es, wenn solche 

 Kurse für alle durchgeführt werden könnten", sagt eine junge Frau, die diese Spannungen am 
Arbeitsplatz für die Zukunft befürchtet.

 Kurt Schwarz, ein erfahrener »Ausbildungshase«, schätzt an seinen »Schülern« vor allem den enormen 
 Einsatz und die Lernbereitschaft. „Es ist ganz anders als mit jungen Leuten: Jeder, der hier sitzt und 
 sich mit der Programmierung von CNC-Maschinen abmüht, weiß, was er will und welche Bedeutung 

 dieses Wissen für seinen Arbeitsplatz hat". Er fügt hinzu: „Auch für mich ist der Lerneffekt groß, denn 
 die Männer kommen aus der Praxis. Sie arbeiten täglich an diesen oder ähnlichen Maschinentypen und 

können mir von ihrer besonderen Erfahrung berichten."

Mehr Verständnis für andere Arbeitsbereiche
 „Wenn bei uns an einer CNC-Fräsmaschine ein Teil nicht richtig bearbeitet wird, kriegt der 
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Programmierer die Schuld, wir schimpfen auf ihn. Jetzt, mit ...

Konzentrierte Arbeit im Mikroprozessorlehrgang: Wilhelm Andresen und Klaus-Peter Miller (hinten)
Cristel Hützfeld zeigt Beate Krähnke (vorne) das Löten. Im Hinterrund Dörte Schutt

 Kontrolle der selbstgeschriebenen Programme für CNC-Werkstücke: (vorne, v.l.n.r.) Ausbilder Kurt 
Schwarz, Helmut Ihms und Peter Bartsch, (hinten, v.l.n.r.) Walter Schlick und Alexander Duns
16

 ... diesem Kursus, sehen wir ja erst die Schwierigkeiten der Programmierung. Oft reicht ein winziger 
 Fehler, z.B. ein falsches Vorzeichen, und schon gibt es Ausschuß", erklärt ein Kursusteilnehmer, der 

 gerade über der Berechnung eines Werkstückes brütet. An der Tafel stehen — als 
 Wiederholungsaufgabe — die Winkelfunktionen, die für die genaue Ermittlung der Programmierdaten 

nötig sind.
 Auch die Männer aus dem CNC-Kursus sind noch zu Hause fleißig, denn die Aktenordner mit den 

 Kursusmaterialien, die abends ins Regal gestellt werden können, sind meistens am Feierabend nicht 
mehr da!

Weitere innerbetriebliche Weiterbildung?
 Der Wert der innerbetrieblichen Weiterbildung ist sowohl für den beruflichen als auch für den privaten 

 Alltag unumstritten. Wird es weitere Kurse geben? Wie sieht die Personalabteilung die Zukunft 
 betrieblicher Weiterbildung während der normalen Arbeitszeit? Wie bewertet der Betriebsrat diese 
 Aktion? Welche Erfahrungen hat Wolf-Dieter Nosty mit der Organisation und der Durchführung der 

Kompaktkurse gemacht?
 „Es ist geplant, die erfolgreich verlaufene Weiterbildungsaktion fortzusetzen", sagt Eckhard von Hahn 

 (PSW), „wenngleich es nicht laufend solche Kompaktkurse geben kann. Allerdings haben wir für die 
 gewerbliche Weiterbildung, die mit 10% des Gesamtetats bisher unterrepräsentiert war, etwas Neues 
 in Angriff genommen: Alle jungen Facharbeiter werden zu Beginn des neuen Jahres zunächst für ein 

 halbes Jahr befristet übernommen und in dieser Zeit halbtags intensiv in der GAW geschult. Auch diese 
Maßnahme wird vom Arbeitsamt gefördert."

 Betriebsratsvorsitzender Karl Altewolf begrüßt, daß die Weiterbildungsmaßnahme »in Gang gekommen 
 ist«. Wir sind natürlich daran interessiert", so Altewolf, daß auch diejenigen Mitarbeiter in den Genuß 

 von Schulungen kommen, die jetzt nicht dabei waren, damit es am Arbeitsplatz nicht zu einer 
Trennung in besonders und in weniger qualifizierte Kollegen kommt."

 „Die Erfolge der Aktion, nämlich die Abschlüsse mit Zertifikat, sprechen für sich. Die Leute haben ihr 
 Bestes gegeben, sie waren motiviert und haben auf einmal viel mehr von dem, was sie täglich vor sich 

 haben, verstanden. Unsere Motivation war, daß wir den hohen Standard unserer Ausbildung auch 
 denen zugute kommen lassen konnten, die für uns das Geld hereinbringen, den Männern und Frauen in 

 der Fertigung. Das sollte aber kein Einzelfall bleiben", resümiert Wolf-Dieter Nosty. „Allerdings ist es in 
 dieser konzentrierten Form wohl kaum laufend möglich, denn dann wäre die GAW überlastet", fügt er 

hinzu.
 Hellaktuell berichtet in einer der nächsten Ausgaben ausführlich über die Weiterbildung der jungen 

Facharbeiter.

Malente-Seminar
 —No—Zur guten Tradition zählt inzwischen ein einwöchiger Aufenthalt mit den Lehrlingen des 1. 

Ausbildungsjahres im Jugenddorf Godensande in Malente.
 Ziel dieser Maßnahme ist es, die jungen Menschen über Produktpalette und -entwicklung, 

 Ausbildungsfragen, Betriebsverfassungsgesetz und Arbeitssicherheit zu informieren, eine positive 
 Einstellung zum Unternehmen zu fördern, die Kommunikationsschwelle »Ausbilder — Azubi« zu 

schmälern und Berührungsängste abzubauen.
 Ein ausgewogenes Programm, bei dessen Ausarbeitung die Auszubildenden aktiv beteiligt waren, sorgte 

für die nötige Motivation aller Beteiligten.
 Als Referenten konnten wir wiederum Mitarbeiter aus den Abteilungen AD, GAW, PA, PO und der 
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Schwäbisch Gmünder Ersatzkasse begrüßen, denen an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
 Besonderen Beifall fanden die Experimente, die Harald Weinbach (AD) in seinem Vortrag über die 

Aufgaben des Werkschutzes eingebaut hatte. Vor
 allem machte es den Auzubis besonderes Spaß, den Umgang mit Feuerlöschern bei einem simulierten 

Großbrand »wirklichkeitsnah« zu erlernen.

 Großer Andrang beim Löschen des »Großbrandes«. Als Brandstifter versuchte .sich Ausbilder Wolfgang 
Luhm (GAW)

Landesbeste
 —No—Besonderen Anlaß zur Freude hatten unsere Lehrlinge Thorsten Schlick 

 (Informationselektroniker) und Holger Bellmann (Nachrichtengerätemechaniker). Ihr hervorragendes 
 Abschneiden bei den Lehrabschlußprüfungen führte dazu, daß sie landesbeste Lehrlinge für ihre 

Berufsgruppe im Jahre 1986 wurden.
 Aus der Hand des Präsidenten der Industrie- und Handelskammer zu Kiel, Dr. Fritz Süverkrüp, erhielten 

sie am 21.11.1986 in einer Feierstunde die begehrenswerte Ehrenurkunde.
 In seinem Grußwort hob der Präsident des Landesarbeitsamtes Schleswig-Holstein und Hamburg, Georg 

 Fiedler, den erfreulichen Anstieg der Leistungsbereitschaft unserer Jugendlichen hervor. Gerade wegen 
 der angespannten Beschäftigungssituation in unserem Lande stelle sie eine ausgezeichnete Basis für 

die weitere berufliche Entwicklung dar. Leider habe sich auch die Ausbildungsplatzsituation noch nicht
wesentlich entspannt, womit alle Unternehmen aufgerufen seien, weiterhin nach Kräften auszubilden.

 Fiedler wies in diesem Zusammenhang auf die Arbeitsplatzoffensive hin, mit der jungen Menschen nach 
 der Ausbildung eine berufliche Perspektive geboten werden könne. Er betonte, daß nur so dem 

 Auswanderungstrend der jungen Facharbeiter entgegen zu wirken sei (vgl. auch Beitrag -«Lernen 
macht Spaß«, S. 15).

 Mit Thorsten Schlick und Holger Bellmann stellen wir innerhalb der vergangenen drei Jahre zum 5. Male 
einen Landesbesten. Für die GAW ein besonderer Anlaß zur Freude.
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Blick über den Zaun
 —No—Wie es in der Ausbildungs- und Arbeitswelt unserer britischen Nachbarn aussieht, darüber 

konnte sich unser Auszubildender Robert Lenzen informieren.
 Robert, Mechaniker-Auszubildender im 3. Ausbildungsjahr, war als Anerkennung für seine guten 

 Ausbildungsleistungen vier Wochen in einem englischen Zulieferwerk für die Automobilindustrie tätig. 
Begleitet wurde er von drei weiteren Auszubildenden anderer Kieler Betriebe.
Im Gegenzug hatten vier junge englische Arbeiter Gelegenheit, deutsche Verhältnisse kennenzulernen.

 An der Durchführung dieser Maßnahme, die im Zuge der Städtepatenschaft Kiel - Coventry von den 
 Industrie- und Handelskammern organisiert und betreut wird, beteiligen sich neben Hell, die Firmen 

Elac, Siemens und VVK (Versorgung und Verkehr Kiel GmbH).
 Ein umfangreiches Besichtigungs- und Informationsprogramm sorgte dafür, daß bei der Fülle der 

beruflichen Eindrücke die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht zu kurz kamen.

 Robert Lenzen (rechts) mit »schwerem Gepäck« vor der Abfahrt auf dem Kieler Hauptbahnhof am 
29.8.1986

Zoll-Belastung = Zoll-Wert x Zoll-Satz
 Wer zu viele Zigaretten aus dem Auslandsurlaub mit nach Hause nimmt, muß sie verzollen, andernfalls 

 macht er sich strafbar. Das gleiche gilt für Unternehmen wie Hell, die sehr viele Importe tätigen. Schon 
 seit vielen Jahren ist die Zollstelle in Suchsdorf dafür verantwortlich, daß alle notwendigen Anträge 

 beim Hauptzollamt Kiel ordnungsgemäß gestellt werden. Über die Arbeit dieser Abteilung in Werk III mit 
 ihren Mitarbeitern August Hahnkamm, Bernd Theden, Gerhard Jung und Sandra Thorun berichtet Birgit 

Hagen.
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... ein Buch mit sieben Siegeln
 „Zollstelle, sagten Sie? Also sind Sie ein Zöllner?" — „Nein, ich bin Mitarbeiter der Firma Dr. Hell und 

 vertrete die Interessen des Unternehmens gegenüber den Zollbehörden." So oder so ähnlich verlaufen 
 häufig Gespräche mit Kollegen, denen die Zollstelle ein Buch mit sieben Siegeln ist. Ein Unternehmen 
 wie Hell, dessen Auslandsgeschäftsanteil am weltweiten Gesamtumsatz 82% beträgt und das so stark 
 vom technologischen Fortschritt geprägt ist, hat naturgemäß auch ein umfangreiches Importgeschäft; 

 seien es einzelne Bauelemente, die aus dem Ausland eingeführt werden, seien es defekte Teile, die von 
 Kunden oder Service-Stationen zum Austausch oder zur Reparatur nach Kiel kommen. Bei all diesen 

 Import-Aktionen, aber auch bei Exporten, ist die Zollstelle beteiligt. So werden Firmen-Lkws, die ins 
 Ausland fahren, unter Zollverschluß genommen, d.h. sie werden unter Aufsicht eines Zollbeamten mit 

einer Plombe verschlossen (Foto).
 Reklamationen an ausländische Hersteller müssen genauso durch die Finger der vier Mitarbeiter laufen 

 wie Güter, die im Rahmen einer Entwicklung ins Ausland geliefert werden. Alle Auslandswaren, die in 
 Kiel per Post, Bahn, Lkw, Flugzeug oder Schiff eintreffen, stehen unter zollamtlicher Überwachung; sie 

 können also nicht sofort an den Empfänger weitergeleitet werden, auch wenn dieser noch so 
 sehnsüchtig auf seine Ware wartet. Erst nachdem die Zollanträge gestellt sind und das Zollamt die 

Waren freigegeben hat, können sie zum Empfänger weitergeleitet werden.
 Zunächst werden die eingehenden Zollsendungen von der Warenannahme aussortiert und auf eine 

 gesonderte Fläche gestellt. Einmal am Tag wird dem Hauptzollamt, das in der Auguste-Viktoria-Straße 
 im Zentrum Kiels liegt, mitgeteilt, welche Waren unter Zollverschluß eingetroffen sind. Der Zöllner, 
 heute nicht mehr unbedingt in grüner Uniform, kommt nur noch gelegentlich, um die Richtigkeit der 
 Angaben zu überprüfen und um Stichproben zu machen. Im Fachjargon heißt es dann, daß er eine 

»Beschau« vornimmt.

Paragraphenwald
 Bevor eine Importsendung dem Zollamt gemeldet wird, überprüft die Zollstelle, welcher Zollantrag 

 gestellt werden muß. Hierbei sind die Bestimmungen der EWG-Verordnungen, der Abgabenordnung, des 
 Zollgesetzes, der Allgemeinen Zollordnung, des Umsatzsteuergesetzes, des Außenwirtschaftsgesetzes, 

 der Außenwirtschaftsverordnung, der Außenhandelsstatistik u. a. zu berücksichtigen. Vorschriften und 
Bestimmungen, daß dem Laien schwarz vor Augen wird und dem Fachmann häufig der Kopf raucht!

 Um die Abwicklung bei Importen zu beschleunigen, nutzen die Mitarbeiter jede durch die Zollgesetze 
 erlaubte Vereinfachung: von der Sammelzollabfertigung über das offene Zollager bis hin zur Ausfuhr 

ohne Gestellung. Was verbirgt sich hinter diesen Amtsausdrücken?

Eine Ladung wird verplombt
Die offizielle Zollplakette
18

 Bei der Sammelzollabfertigung wird einmal im Monat ein Antrag beim Hauptzollamt gestellt. Es handelt 
 sich dabei um Waren, deren Herkunft, Stückzahl, Art usw. im voraus bekannt sein müssen — Waren 

 also, die regelmäßig importiert werden. Rund 90% der Waren werden auf diese Weise zeit- und 
kostensparend abgefertigt.

 Im offenen Zollager stehen die eingelagerten Güter zwar noch unter zollamtlicher Überwachung, aber 
 bei Bedarf kann Ware entnommen werden. Und schließlich die Ausfuhr ohne Gestellung: Hier handelt es 

 sich um Waren, die aus einem besonderen Zollverkehr heraus in andere als in Mitgliedsstaaten der 
 Europäischen Gemeinschaft (EG) ausgeführt werden sollen, ohne daß ein Zollbeamter eingeschaltet 

werden muß.

Mit dem Zoll sparen
 Es werden aber nicht nur Vereinfachungen bei den Abfertigungen in Anspruch genommen, sondern man 

 dreht und wendet die Zollgesetzparagraphen, um möglichst viele Eingangsabgaben legal zu sparen. So 
 können z.B. Waren, die nach einer Verarbeitung oder Zwischenlagerung wieder ausgeführt werden, 
 durch spezielle Zollverfahren zollfrei bleiben. Die Zollstelle ist also nicht nur ein Bereich, der Kosten 
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 verursacht oder gesetzesbedingt Abläufe verzögert, sondern der Firma auch Kosten erspart und die 
 notwendige Zollbehandlung beschleunigt. Auf jeden Fall bedarf es zur richtigen Beurteilung der 

Fachabteilungen im Vertrieb, in der Entwicklung, der Registratur usw.
 Die Zollgebühren, die an den Staat zu entrichten sind, hängen vom Transaktionswert der Ware (= 

 Gesamtwert inklusive Entwicklung, Lizenzgebühren usw.) und der Warenart ab. So ist z.B. für Halbleiter 
 ein Zollsatz von 14% des Transaktionswertes zu zahlen. Für den Großteil der abgefertigten Güter 

beträgt der Zollsatz zwischen 4% und 7,2%.
 Die genaue Ermittlung des Zollsatzes entnimmt die Zollstelle einem Tarif-Katalog, einem 

 Verordnungswerk, das 1000 Seiten umfaßt und in 99 Kapitel und 1016 Teilkapitel gegliedert ist. Der 
 Umgang damit will gelernt sein. Eine falsche Tarifierung führt meistens dazu, daß zu hohe 

 Eingangsabgaben gezahlt werden müssen. Bedenkt man, daß das Einfuhrvolumen, auf das diese 
 Abgaben zu entrichten sind, 1977/78 17,4 Mio. DM betrug und 1984/1985 auf 95,8 Mio. angestiegen 

 ist, so bedeutet dies eine hohe Verantwortung, zumal sich hinter dieser Summe 4500 bis 5000 
Zollvorgänge verbergen.

 Daher der Appell der Hell-Zollstelle an alle Mitarbeiter, die mit Importen zu tun haben: Schalten Sie die 
 Zollstelle rechtzeitig bei Im- und Exportfragen ein! Hier wird Ihnen der richtige und günstigste Weg 

 aufgezeigt, so daß unserem Unternehmen unnötige Kosten und Ärger erspart werden. Denn: 
 Zollvergehen sind keine Kavaliersdelikte, sondern unter Umständen sogar strafbar! Im Zweifelsfall in 

Suchsdorf Tel. 449 oder 411 anrufen.

Gerhard Jung (links) und Sandra Thorun
 Zöllner Eduard Peschke vom Hauptzollamt bei einer Stichprobe. Rechts der Leiter der Zollstelle, August 

Hahnkamm
 Anläßlich einer Zollwertprüfung trafen sich Vertreter der Oberfinanzdirektion München, Mitarbeiter der 
 Siemens- und der Hell-Zollstelle zur Besprechung (v.l.n.r.): Hans Schaart (OP München), Günter Biehl 

(OfD München), Bernd Theden, August Hahnkamm und Karl-Heinz Wenzel (Siemens München)
19

Ein Rückblick auf unsere Aktivitäten
 Auch das sich neigende Jahr 1986 brachte uns neben den monatlichen Zusammenkünften im 

 Bauernhaus — an jedem 2. Dienstag eines Monats — eine Reihe von Sonderveranstaltungen. Unser 
 »Haus- und Hoffotograf«, Heinz Manteuffel, hat sich weiterhin als Bild-Chronist betätigt und so manch' 

 schönen Dia-Schnappschuß hinter die Linse gebracht. Kürzlich führte er uns die Ausbeute des Jahres 
 vor. Viele Erinnerungen wurden wach, und so manches Dia mußte nochmal zurückgeholt werden, wollte 

man's doch genau — und so groß — sehen.
 Wie gut hatte doch das kühle, blonde Helle nach dem Besuch der HolstenBrauerei geschmeckt, und 

 was alles haben wir beim Blick hinter die Kulissen des Opernhauses zu sehen bekommen! Schon 
 anderthalb Stunden vor Probenbeginn machten sich Tänzer und Tänzerinnen im Probensaal »weich«. 

 Boden-, Streck- und Sprungübungen wechselten immer wieder mit Tanzschritten und -figuren ab; 
 dabei stets ein Auge selbstkritisch in den Spiegel gerichtet. Im Kostümfundus sahen wir 

 Bekleidungsstücke und Zubehör aus fast allen Epochen und allen Materialien. Alles wohlgeordnet und 
katalogisiert und von unermeßlichem Wert.

 In der Kostümschneiderei erlebten wir erstklassige Maßschneiderarbeit und vernahmen von der 
 Gewandmeisterin Elena Meier-Skourteli erstaunliche Tricks, mit deren Hilfe in kürzester Zeit 

 Veränderungen vorgenommen werden können, um für Gastverpflichtungen, Umbesetzungen und 
»Einspringen« in letzter Sekunde gut gerüstet zu sein.

 Und im Malersaal: Überall Modelle, Zeichnungen, Riesenleinwände auf dem Boden, Kulissen, 
 Versatzstücke und sonstiges in jeder freien Ecke. Selbst unser Sachverständiger, Ewald Lifferth, kam 

 aus dem Staunen nicht heraus: „So was von plastisch!" Ein Höhepunkt in diesem Bereich war die 
 Begegnung mit Bruno Giurini (vielen auch als bildender Künstler bekannt). Nur mit Hilfe eines 

 Kartoffelschälmessers modellierte er aus Styroporblöcken auf Zuruf heraus, was gewünscht wurde, 
 oder »zauberte« Gesimse paßgenau mit Hilfe eines Glühdrahtes aus demselben Material. Nun, das muß 

 man gesehen haben. Hier wurde deutlich: Kunst kommt von Können. — In den Tischler- und 
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 Schlosserwerkstätten wird zur Freude unserer ehemaligen Facharbeiter noch richtige (Kunst-)
Handwerkerarbeit gebraucht.

 In der Requisite konnten wir einfach »alles sehen«. Egal, ob Kaiserbüste, Tintenfuß von 1911, Kaminuhr 
 anno 1878 oder Lederkappe für den sportlichen Fahrer des Jahres 1928. Und das Erstaunlichste: 
 Requisiteur Hans Heinrich Höffer hat »alles im Kopf«. Was auf den Kopf kommt, das zaubert die 

 »Maske«. Die Darsteller werden hier nicht nur geschminkt, hier werden auch — zumeist aus Echthaar-
Perücken und Toupets von Hand geknüpft, und zwar erstklassig.

 Daß wir auch ein paar Schritte über »die Bretter, die die Welt bedeuten«, tun durften, versteht sich 
 am Rande. Ein herzliches »Dankeschön« unserer Führerin, der Musikdramaturgin Dr. Valerie Hennecke. 

 Umsichtig, freundlich und keiner Frage ausweichend, hat sie uns zweimal zur Verfügung gestanden. 
Wegen der starken Nachfrage mußten wir nämlich um zwei Besuchstermine bitten.

Jahresausflug nach Lauenburg
 Herrliche Dias von unserem Jahresausflug am 13. Mai machten Appetit auf die nächste Tour. Mit zwei 

 großen Bussen fuhren wir bei strahlendem Wetter nach Lübeck und machten eine wunderschöne 
 Bootsfahrt auf der Wakenitz; immer haarscharf an der Grenze entlang. Wer diese Tour nicht kennt, 

 sollte sie — das jedenfalls war die einhellige Meinung aller Teilnehmer — sich einmal vornehmen. Zum 
 Mittagessen hatte unser »Reisemarschall« Günter Brügge, einen gepflegten Gasthof ausgemacht, in 

 welchem wir bestens bedient wurden. Alle waren freundlich zu uns, nur der ständige Hausgast, ein 
Papagei, forderte jeden, der Konversation machen wollte, auf: „Hau ab!".

 Nach der Stärkung machte Petrus »böse Mine«. Als wir in Ratzeburg angekommen waren, mußten die 
 Schirme in Dienst genommen werden. Aber unser Ziel, der Ratzeburger Dom, war schnell erreicht. Unter 

 Bach- und fachkundiger Führung erlebten wir dieses herrliche Zeugnis mittelalterlicher Baukunst. 
 Glücklicherweise gaben heutige Restaurateure dem um 1220 fertiggestellten Dom seine ursprüngliche 

Raumgestaltung zurück.
 Von Ratzeburg ging's weiter nach Mölln, der Till-Eulenspiegel-Stadt. Bei nunmehr wieder gutem Wetter 

 machten wir einen Stadtbummel, und Till mußte sich zum abermillionsten Male seinen großen Zeh 
anfassen lassen. Bringt ja Glück, wie man weiß!

Auf Köpkes Stuhl
 Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch der Fernsehstudios des NDR in Hamburg-Lokstedt. Frau 

 Diekgräf, Mitarbeiterin in der Pressestelle des NDR, gab uns einen Überblick über die Arbeit in ihrem 
 Hause. Beim Rundgang durch die Studios, auch das legendäre »Studio B« nahmen wir mit, gab's 

 besonders viel für unsere Techniker zu sehen. Das moderne vollelektronische Tagesschaustudio war 
 eine Welt für sich. Auf den Stühlen und vor den Kameras, die sonst Ulrike Wolf oder Dagmar Berghoff, 

 Karl-Heinz Köpke oder Wilhelm Wieben zur Verfügung stehen, durften diesmal einige von uns ihre 
 Sprecherqualitäten erproben. Live auf etlichen Kontrollmonitoren! Auch dieser Besuch hat, nicht nur 

 Spaß gemacht, er hat ebenfalls unseren Horizont erweitert. Wegen der starken Nachfrage ist ein 
zweiter Termin geplant.

 Fazit: Unser Stammtisch lebt! Wir freuen uns über jeden Jung-Rentner, der dazukommt. Kein Wunder, 
 daß wir manchmal Platznöte haben. Aber unsere treffliche Küchenbesatzung weiß immer Rat; und was 

 uns immer wieder erfreut: Ohne sich bitten zu lassen, »springen« bei Engpässen Damen unseres 
Kreises ein und helfen unseren treuen Helfern Frau Lunk und Frau Wagner.

 Auch das kommende Jahr ist bereits bis Dezember verplant. Wir sind sicher: Auch 1987 gibt's wieder 
 für jeden etwas. Aber erst einmal findet unsere Weihnachtsfeier am 9. Dezember statt. Und auch von 

dieser wird man hinterher wieder sagen können: »Spitze«. Man sieht, wir gehen mit der Zeit.
— Helmut Wulff -

Ein Gruppenfoto zur Erinnerung an den schönen Ausflug nach Lauenburg
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Surfbrett — selbst gebaut
Ein Hobby für Fortgeschrittene
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 Ein jeder, der es einmal »nur so« ausprobieren will, bekommt meist sehr schnell zu spüren, wie schwer 
 es ist, auf einem wackeligen Kunststoffbrett, dem Surfboard, auch nur für einige Sekunden die Balance 

 auf einer ruhigen Wasserfläche zu halten. Wer glaubt, sich das Surfen selbst beibringen zu können, 
 kann dabei leicht in Verzweiflung über seine eigene Unfähigkeit geraten. Schneller erlernt man die 

 Technik in einer der zahlreichen Surfschulen. Dort wird der Anfänger auch mit den Vorfahrtsregeln auf 
 dem Wasser, dem Verhalten in Notsituationen, der Bedeutung von Wasser- und Uferschutzzonen usw. 

 vertraut gemacht. Denn schließlich sollte sich auch ein sehr begeisterter Wassersportler darüber im 
 klaren sein, daß er für die Tier- und Pflanzenwelt ein Störenfried ist. Daher sind in den Surfrevieren der 
 schleswig-holsteinischen Binnengewässer, wie z. B. am Großen Plöner See, am Selenter See oder am 

Einfelder See, ebenso wie an Nord- und Ostsee Schutzzonen ausgewiesen.
 Im folgenden Beitrag beschreibt Thorsten Holland, wie er sein eigenes Surfbrett gebaut hat — ein 

Hobby für Fortgeschrittene!

 Wenn mit den kürzer werdenden Tagen die Temperaturen in der Förde sinken, muß man auch als 
 begeisterter Windsurfer einsehen, daß trotz Neopren- und Trockenanzug die lange Winterpause naht. 

 Um diese nun nicht ganz ohne Surfboard verbringen zu müssen, entschloß ich mich vor vier Jahren, mit 
 einem Freund, den ich durch viele sommerliche Surftage kannte, den ersten Selbstbau zu wagen. Dabei 

 wollten wir unsere gesteigerten Anforderungen an die Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit bei dem 
neuen Surfbrett verwirklichen.

Bestimmung der Form
 So begannen wir zunächst an einem Winterabend mit dem Entwurf der Surfboards. Dazu waren einige 
 Formmerkmale festzulegen, die entscheidenden Einfluß auf die späteren Fahreigenschaften haben. Mit 

 der Länge bestimmten wir — getreu dem Seglerspruch: »Länge läuft« — ob das Surfboard mehr auf 
Geschwindigkeit oder in kürzerer Version mehr auf hohe Manövertauglichkeit ausgerichtet werden soll.

 Nachdem wir uns bemüht hatten, die eigenen Fähigkeiten und das Körpergewicht — zwei Daten, bei 
 denen mancher gerne die nötige Objektivität missen läßt — herauszufinden, ergaben sich die groben 

Anhaltspunkte für alle anderen Maße.
 Die größte Breite des Boards und die Breite »one foot off« (30,5 cm) von Bug und Heck entfernt 

ergaben, zu einer harmonischen Linienführung verbunden, die »Outline«.
 Für das Heck entschieden wir die Formwahl hauptsächlich nach dem optischen Eindruck. Mit der Dicke 

 des Surfboards und ihrer Verteilung über Länge und Breite variierten wir das Auftriebsvolumen auf 
 geeignete Dimensionen. Dies verdeutlichten wir in einem Längsschnitt, in dem wir auch die »Scoop-

Line«, die Längsaufbiegung, konstruierten.
 In einer maßstabsgetreuen Zeichnung flossen alle Ergebnisse der Skizzen zusammen, und wir hatten in 

 einer Draufsicht, einem Längsschnitt und vier Querschnitten, die die unterschiedliche Gestaltung der 
Brettunterseite in Längsrichtung verdeutlichen, das Surfboard gezeichnet.

 Nun galt es, die Materialien zu beschaffen, was in den ersten Jahren noch sehr schwierig war, da die 
 Industrie keine speziellen Werkstoffe, wie gleichmäßig geschäumte und weiß gefärbte Schaumblöcke, 

transparente, gut schleiffähige Kunstharze und regelmäßig gewebte, flexible Glasfasergewebe anbot.

Materialauswahl
 So besorgten wir im Baustoff- und Kunststoffhandel die nötigen Materialien. Diese stimmten wir von 

 ihren chemischen Eigenschaften aufeinander ab, da nur so optimale Transparenz, Schlagzähigkeit und 
 Elastizität der GfK-Schicht (Glasfaser-verstärkter Kunststoff) zu erzielen war. Ferner mußten wir 

 berücksichtigen, daß Polyesterharz einige Schäume angreift, während Epoxidharz erheblich teurer und 
weniger transparent ist.

 Bevor es richtig losgehen konnte, mußten wir einen Arbeitsraum finden und herrichten, der sich gut 
 belüften und beheizen ließ und gute Lichtverhältnisse bot. Eine Staubmaske für die 

 Schaumstoffbearbeitung und eine Atemschutzmaske für den Umgang mit Kunstharz dienten der 
eigenen Sicherheit. 

«Shapen«, »Laminieren« und Schleifen und Lackieren
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 Dann konnten wir den ersten Arbeitsgang, das »Shapen« der Originalform des Surfboards aus einem 
 Schaumblock, einleiten. Wir sägten die Außenkontur und arbeiteten die Soopline mit Elektrohobel, 

 Raspel und grobem Schleifpapier heraus. Die Profilierung der Unterseite und die Feinarbeiten an den 
 Kanten zwischen Oberdeck und Unterwasserschiff sowie schließlich der Feinschliff erforderten viel 

Augenmaß und Geduld, um symmetrische Rundungen und plane Flächen zu erzeugen.
 Nach der Beseitigung der staubigen Relikte dieser Arbeit lag der schneeweiße »Blank« mit zwei 

 Sperrholzstringern zur Verstärkung in Längsrichtung vor uns. Dieser Blank gab schon die genaue Form 
 des Surfboards wieder und bot uns den Untergrund für das Design, dem wir viel Zeit und Mühe 

 widmeten. Mit Plaka- oder Volltönfarben trugen wir mittels Spritzpistole und Pinsel Farbflächen, -linien 
und Motive auf.

 In diesem Stadium mußte der Schaumkern des Surfboards wie ein rohes Ei behandelt werden. Deshalb 
 schlossen wir möglichst schnell den zweiten Arbeitsgang, das »Laminieren«, das Aufbringen der GfK-

Schicht, an.

Thorsten Holland beim Schleifen des selbstgebauten Surfbrettes
21

 An zwei aufeinanderfolgenden Tagen tränkten wir pro Seite drei passend zugeschnittene 
 Glasfasergewebelagen mit Kunstharz, so daß das Board eine harte Schale erhielt, die den Blank und 

das Design schützen sollte.
 Unangenehm war das nun folgende Schleifen der GfK-Schicht, um das Surfbrett für die Endbearbeitung 

 vorzubereiten. Mit der Stichsäge schufen wir die Aussparungen für den Finnkasten, der die kleine 
 Heckflosse aufnehmen sollte, und für die Mastspur, auf der später Mast mit Segel und Gabelbaum 

montiert werden sollten.
 Mit der Endlackierung, dem Finishing, gaben wir dem Surfboard eine glänzende, transparente 

 Oberfläche, die wir im Standbereich durch Einstreuen von Schaumstoffstaub anrauhten. Jetzt fehlte 
 nur noch das Eingießen von Finnkasten, Mastspur und Fußschlaufen, die uns den nötigen Halt bei 

rasanten Manövern und Sprüngen in der Welle geben sollten.
 Im Sommer kommt für uns der lange herbeigesehnte Wassertest, der zeigen wird, ob all die kühnen 

Vorstellungen sich auf Förde und Ostsee auch erfüllen.

Diebstähle
 Die Personalabteilung (PA) weist darauf hin, daß es in den vergangenen Wochen wiederholt zu 

 Diebstählen in den Garderoben kam. Da die Diebstähle erst am darauffolgenden Tag gemeldet wurden, 
 konnten keine erfolgversprechenden Maßnahmen zur Wiederbeschaffung der gestohlenen Bekleidungs- 

 und Wertgegenstände eingeleitet werden. Um in Zukunft Diebstähle zu verhindern bzw. bei der 
Aufklärung mitzuwirken, werden alle Mitarbeiter um Beachtung folgender Punkte gebeten:
1. Keine Wertgegenstände in oder an der Bekleidung lassen.

 2. Unverzügliche Meldung bei der Feststellung eines Diebstahls an den nächsten Vorgesetzten oder an 
AD 3, Werk I (Tel.: 1206), damit umgehend Maßnahmen eingeleitet werden können.

 Die PA bittet alle Mitarbeiter um Verständnis, daß nicht unmittelbar gemeldete Diebstähle bei einer 
evtl. Schadensregelung nicht berücksichtigt werden können.

Preisskat im Bauernhaus
 Am 31. Oktober 1986 fand im »Bauernhaus« ein Preisskat statt. Es war der fünfte in Folge und von der 

 Teilnehmerzahl her der erfolgreichste. Es hatten sich 3 Skatschwestern und 50 Skatbrüder 
 eingefunden, die in zwei Durchgängen von je 32 Spielen um die Fleisch-Preise spielten. Das ganze war 

 wie in den Vorjahren von Norbert Book, Leiter der BU im Werk III, hervorragend organisiert. Insgesamt 
 wurde um 34 Preise gespielt. Der 1. Preis, ein geräucherter Schinken, wurde von der Personalabteilung 

 gestiftet. Die Freizeitgemeinschaft Bauernhaus e.V. unterstützte den Preiseinkauf finanziell. Kurz vor 
 Mitternacht war der Sieger ermittelt: Manfred Heinemann, Werk IV, konnte den Schinken mit nach 

 Hause nehmen. Er wird bis zum nächsten Preisskat auch im symbolischen Besitz des Pokals sein, der 
 die Namen der Sieger eingraviert trägt. Mit nur 5 Punkten Vorsprung hatte er den Zweiten, Robert 
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 Ventzke, VKD 3, geschlagen. Es war ein gelungener Skatabend, und alle Skatfreunde hoffen, daß 
Norbert Book auch im nächsten Jahr weitermacht.
— Günther Hassel —

Am Urlaub wurde gespart
 Freizeit ist zwar ein Geschenk, das nichts kostet, aber sie geht doch ins Geld. Nach Angaben des 

 Statistischen Bundesamtes belief sich im Jahre 1985 der Freizeit-Etat von vierköpfigen 
 Arbeitnehmerfamilien mit mittlerem Einkommen auf 5 574 DM. Das entspricht 16 Prozent ihrer 

 Verbrauchsausgaben; jede sechste Mark ist also für die Freizeit bestimmt. Obwohl die Einkommen im 
 vergangenen Jahr stagnierten und die Verbrauchsausgaben nur um ein halbes Prozent anstiegen, 

 legten die Modellfamilien beim Freizeit-Konsum um über zwei Prozent zu. Daß trotz allem vorsichtiger 
disponiert wurde, zeigt sich am größten Posten des Freizeit-Etats, am Urlaub.
(Globus)

Die Becquerel-Woche oder: Wild(e) Tage bei EUREST
 —Schau—Es war eine ganz hervorragende Idee unseres kulinarischen Versorgungsbetriebes, der stets 

 zur Aufrechterhaltung der Schaffenskraft beiträgt, eine Wild-Woche auf den Speiseplan zu setzen. Um 
 das leibliche Wohl der Hell-Mitarbeiter besorgt, wird ja nichts unterlassen, Abwechslung in das Einerlei 

 des Arbeitsalltags zu bringen und Dinge zu bieten, die zu Hause kaum auf den Tisch kommen — und sei 
es, weil seit Tschernobyl verschiedene Köstlichkeiten nur mit Vorsicht zu genießen sind.

 So ließ sich die Woche vom 24.-28.11. am Montag z.B. mit zwei verlorenen Eiern noch ganz schonend 
 an. Der Dienstag brachte dann schon eine prächtige Auswahl, um ein Defizit an Millirem auszugleichen, 

mit Wildkraftbrühe, Wildterrine, Perlhuhnkeule mit Pilzen oder Wildragout mit Waldpilzen.
 Der Mittwoch bescherte wieder Wildsuppe, Wildterrine und Perlhuhnkeule. Diejenigen, die etwas mehr 
 vom Gebotenen haben wollten, konnten nun auch bereits auf Wildschweinnackensteak mit Pilzen und 

Hirschrollbraten mit Preiselbeeren zurückgreifen.
 Der Donnerstag brachte zur Kraftbrühe (diesmal hieß sie »Saint-Hubertus«) Wildterrine und 

Perlhuhnkeule als Alternative Wildsteak mit Pilzrahmsauce, Wildragout oder Wildbret mit Steinpilzsauce.
 Wie man sieht, eine fein ausgeklügelte »Steigerung« des Angebotes von zwei Ausweich-Essen 

 (Hauptgerichte) am Dienstag über ein Ausweich-Essen am Mittwoch bis zu gar keinem Ausweichessen 
 am Donnerstag. Und wer am Freitag nicht so abrupt in das unbelastete Wochenende einsteigen wollte, 

konnte sich mit verschiedenen Fischspezialisten eines »Schwedentellers« versorgen.
 So konnte sich in dieser Woche jeder seine Becquerel-Ration ganz individuell zusammenstellen — je 

nach angestrebter Lebenserwartung?
 Leider fanden sich unter den mit *versehenen Zusatzstoffen keine Angaben über Becquerel-, Millirem- 

 oder Caesium-Werte; so tappt man doch noch etwas im dunkeln über den Erfolg und die richtige 
Dosierung der Kur — aber alles in allem trotzdem ein Erfolg: strahlende Gesichter zum Weihnachtsfest
22

Fortschrittliche Firma — überholte Ausdrucks- und Schriftformen?
 Zu meinem Beruf (Sekretärin) gehört u.a. die Kenntnis der DIN 5008. Diese DIN enthält alle Schreib- 

 und Anordnungsregeln im Schriftverkehr wie z. B. die Gliederung der Anschrift, Silbentrennung, 
 Aufteilung auch von Zahlen etc. Da sich die Sprache ständig ändert, wird die DIN 5008 regelmäßig 

angepaßt, überholt und neu herausgebracht.
 Mit der eingehenden Post sehe ich viele verschiedene Hausmitteilungen und externe Briefe. Bei einigen 

Schreiben fallen mir alte Briefköpfe und überholte Formulierungen auf. Dazu ein paar Beispiele:

Alte Briefköpfe
 Die Wörter »Betreff« und »Bezug« werden eigentlich seit über zehn Jahren nicht mehr benutzt. Es ist 

 eine feste Regel, daß die erste Zeile in einem Schreiben den »Betreff« und die zweite den »Bezug« 
 enthält. Vor noch längerer Zeit wurden diese Wörter zusätzlich unterstrichen. Die Schreiben, die mir 

 am meisten auffallen, sind mit einem PC geschrieben und haben den eben erwähnten »Uraltkopf«. Auf 
mich wirkt das wie ein Oldtimer, der an einem Formel-1-Rennen teilnimmt.
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Überholte Formulierungen
 In vielen Schreiben finde ich die Formulierung „Wir möchten Sie bitten,..." Wer diesen Satz liest, muß 
 sich doch fragen: „Warum tun Sie es denn nicht?" Das Wort »würde« in diesem Zusammenhang zieht 
 die gleiche Frage nach sich: „Ich würde sagen, ...". Ein anderes Beispiel: „Hiermit teilen wir Ihnen mit, 

 ...". Diese Formulierung habe ich his vor kurzem auch benutzt, bis ich eine Glosse in der Zeitschrift 
 »Assistenz« las. Dort stand, daß man „Hiermit telefoniere ich Ihnen" und ..Hiermit telegrafiere ich 

 Ihnen" schließlich auch nicht schreibt. Bei dem Wort »hiermit« stellt sich die Frage „Womit denn 
sonst?"

 Nach diesen Ausführungen nun mein Anliegen. In einer so fortschrittlichen Firma wie HELL sollte auch 
 die Schriftform zeitgemäß sein. Das halte ich besonders bei externen Schreiben für wichtig. Ich 

 schlage deshalb vor, die wichtigsten Regeln der DIN 5008 zusammenzufassen und in einer der nächsten 
HELLaktuell-Ausgaben herauszubringen.
— Friederike Dechow, GLF SEKR —

Das soll hiermit, pardon, das soll jetzt geschehen!
Die Redaktion

Aus den wichtigsten Änderungen der DIN 5008

Anschrift des Empfängers
 Berücksichtigung der neuen Postvorschriften. Straße mit Hausnummer oder Postfach stehen direkt 
 unter der Empfängerbezeichnung. Postleitzahl (4stellig) und Bestimmungsort (evtl. mit Angabe des 

 Zustellpostamtes) folgen nach einer Leerzeile. Der Bestimmungsort darf nicht mehr gesperrt 
geschrieben werden. Alle Unterstreichungen entfallen.
Beispiele:
1
2

     3 FrauHerrn VerkaufsdirektorReinhard Meißner
     4 Rita ZassenhausGünther HeisigBüromaschinen

    5 Theodor-Heuss-Straße 99 An der Hasper 6Postfach 3 05
6

     7 4780 Lippstadt4030 Ratingen 62102 Hamburg 93
8
9

   1 EilzustellungDrucksache
2

     3 Herrn OberstudienratFräuleinSaarländische Metallgießerei
     4 Dr. Willi BertholdGisela MüllerFinkenbeiner & Seidel
    5 Bahnhofstraße 31bei Hambergerz. H. Herrn Mertens

      6Kirchenweg 22Grubenweg 11
7 8204 Brannenburg

      88200 Rosenheim6640 Merzig

Bezugszeichenzeile
 Die Normen der Vordrucke für Geschäftsbriefe werden ebenfalls neu festgelegt. Dabei werden die 

 Leitwörter der Bezugszeichenzeile geändert. Die Bezugszeichen und die Tagangabe werden eine Zeile 
 unter den vorgedruckten Leitwörtern geschrieben. Wenn der Platz nicht ausreicht, darf auch in 2 

 Zeilen geschrieben werden. Das erste Schriftzeichen steht jeweils unter dem Anfangsbuchstaben des 
Leitwortes. Daten werden am besten nur numerisch angegeben.

Zusammensetzungen und Aneinanderreihungen
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 In Zusammensetzungen mit einzelnen Buchstaben oder mit Abkürzungen steht ein Bindestrich. Auch 
 Aneinanderreihungen mit Zahlen werden durch Bindestriche verbunden. Wird die Zahl in Buchstaben 

 geschrieben, steht kein Bindestrich. Ableitungen und Zusammensetzungen, die zwar eine Zahl 
 enthalten, jedoch keine Aneinanderreihung sind, werden ohne Bindestrich geschrieben, und zwar 

unabhängig davon, ob die Zahl in Buchstaben oder in Ziffern wiedergegeben wird.
Beispiele:

 Vitamin-C-Gehalt, A4-Format, 40-Pfennig-Marke, 40-Pf-Marke, Vierzigpfennigmarke, 6-Zylinder-Motor, 
Sechszylindermotor.
8fach, achtfach, 25jährig, 2mal, 6seitig, 2türig, 45prozentig.

Wieder gesucht:
Reporter der Wissenschaft

 Wissenschaft publik zu machen ist eine Kunst. Und die Kunst liegt im Schreiben: Kompliziertes 
verständlich machen, dabei unterhaltsam und spannend zu bleiben.

 Junge Leute unter 30 Jahren sind aufgerufen, eine Reportage aus Technik oder Naturwissenschaft zu 
 schreiben — ganz gleich, ob Schüler, Auszubildender, Wissenschaftler, Student, Journalist(in) oder 

 schreibender Amateur. Zu gewinnen sind insgesamt DM 10 000.— . Einsendeschluß der Manuskripte ist 
der 31. Januar 87.
Die genauen Teilnahmebedingungen gibt es bei:
Stiftung »Jugend forscht« e.V. »Reporter der Wissenschaft« Notkestraße 31
2000 Hamburg 52
Tel. 0 40/89 40 75 
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Ein Lehrer auf Knopfdruck
Mit Siemens-Software können auch Laien die PC-Bedienung spielend lernen

 —TEy/Zi—Siemens-Ingenieure entwickelten eine Software, mit der jeder Laie spielend und im Dialog 
 seinen Personal-Computer kennen und einzusetzen lernt. Man braucht nur die Programm-Diskette in 

 das Laufwerk des Siemens-Mikros einzulegen, und ungeahnte Welten tun sich auf. Der PC-D stellt sich 
 vor. Er erklärt die Bestandteile der Systemeinheit, seine Logik und wie man mit ihm arbeiten kann. In 
 sechs Kapiteln erfährt der Lernende alles Wissenswerte über seinen neuen PC-D. Zu guter Letzt kann 
 er einen Test machen, den der Computer auswertet. Und gegebenenfalls rät der PC-D, welche Kapitel 

der Schüler wiederholen sollte — ein Lehrer, der auf Knopfdruck funktioniert.
 Das wesentliche Merkmal dieser neuen »Teachware« liegt in der Interaktion zwischen Benutzer und 

 Maschine. Anders als die meisten heute auf dem Markt erhältlichen Teachware-Angebote, handelt es 
 sich hier nicht um reine »Blätterprogramme«, sondern um ein interaktives Lernprogramm mit 

 Bedienerführung. Der Benützer lernt Befehle wie Funktionsweisen seines Computers von Anfang an in 
 einem echten Dialog kennen. Auf Bedienungsfehler wird sofort hingewiesen, die Berichtigung muß der 

Lernende selbst vornehmen.
 So stellen sich schon bald die ersten Lernerfolge ein. Der Computer hält exakt fest, welche Kapitel des 

 Lernprogramms bereits bewältigt worden sind, und merkt sich den Programmpunkt, den der Schüler 
 gerade bearbeitet, so daß dieser ohne Schwierigkeiten jederzeit die Arbeit unterbrechen kann. Will er 

 die Arbeit wieder aufnehmen, startet der Computer genau dort, wo der Benützer seine Pause eingelegt 
 hatte. Die Programmbearbeitung erfolgt individuell durch die Eingabe des Namens, so daß auch mehrere 

 Personen unabhängig voneinander das etwa vier Stunden Bearbeitungszeit erfordernde Teachware-
 Programm durcharbeiten können. Weitere Schulungsprogramme für Computer-Laien über 

Textverarbeitung, Tabellenkalkulation usw. sind noch in der Entwicklung.

Ein echter Dialog
Anmerkung zum Gespräch mit dem Kollegen PC

 —hag—Echtes Leder, echte Rosen, echte Freundschaft. Wir haben mittlerweile gelernt, nur das Echte 
 zu genießen. Wird doch allenthalben damit geworben, sich für das Echte zu entscheiden. Bisweilen 
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 können wir uns die Alternative noch vorstellen: So beim Kunstleder, das zwar narbig und geschmeidig 
 ist, dem jedoch der echte Ledergeruch fehlt; auch die künstlichen Rosen reizen unsere Duftrezeptoren 

 so gar nicht, wenngleich doch ihre dauerhafte Blütenpracht täuschend echt wirkt und unser Auge 
 gefangennimmt. Nicht immer aber wird uns die Unterscheidung so leicht gemacht! Wie schwer sind die 

echten, wahren von den falschen Freunden zu unterscheiden!
Was stellen Sie sich unter einem echten Dialog vor? Heißt Dialog nicht gerade Zwiegespräch, Wechsel-

 rede? Hatten die alten Griechen es nicht vom Monolog, hei dem nur einer spricht, unterschieden? Und 
 ist denn die Vorstellung, daß mindestens zwei zum Dialog dazugehören, die sich unterhalten oder ein 
 Problem erörtern, nicht mehr richtig? Ist es denn unecht, dem anderen in die Augen zu schauen, ihm 

durch Blickkontakt zu signalisieren, daß man seiner Meinung ist?
 Was also ist ein echter Dialog? Wir erfahren aus der Computerwelt, daß es die Wechselrede von PC 
 und Anwender sei. Beim echten Dialog schreibt also der eine dem anderen das Programm vor? In der 
 Tat, aber wechselseitig: Der Anwender wählt das Gesprächsthema per Diskette aus, dann dreht der PC 

 den Spieß um und steuert autoritär den Dialog. Das letzte Wort aber hat der Anwender: Knopfdruck, 
aus!

Effektiver, aber anstrengender
 Verändert die Einführung der Mikroelektronik die betriebliche Umwelt? Eine Untersuchung in der 

 Metallindustrie ist dieser Frage nachgegangen und hat festgestellt, daß der Übergang vom 
 konventionellen zum elektronischen Arbeitsplatz zahlreiche Vorteile, aber auch Nachteile mit sich 

 bringt. Als besondere Pluspunkte wurden die Erhöhung der Arbeitskapazität, der Ersatz der Handarbeit 
 und die präzisere Produktion genannt. Ein Großteil der Befragten gab außerdem an, daß ihre Arbeit 

 geistig anregender und vielseitiger geworden ist. Als nachteilig wurde vermerkt, daß beim Umgang mit 
 elektronischen Geräten eine höhere Konzentration notwendig ist und daß das Arbeitstempo 

 zugenommen hat. Besonders beklagt wurde daneben auch, daß in den Abteilungen nicht mehr »so viele 
Leute wie früher« arbeiten, daß also Arbeitsplätze der Mikroelektronik zum Opfer gefallen sind.
(Globus)
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„Können Sie das bitte wiederholen?”
Mehr als 11 Millionen Bundesbürger hören schlecht

 Bei einer großangelegten repräsentativen Untersuchung des Hörvermögens, die unter der Regie des 
 Deutschen Grünen Kreuzes geführt wurde, stellte sich heraus, daß insgesamt 11 Millionen 

 Bundesbürger schlecht hören. 2699 statistisch sorgfältig ausgewählte Personen nahmen an den Tests 
teil.

 Bei der anschließenden Datenauswertung wurden die ermittelten Hörkurven miteinander verglichen und 
 per Computer zu acht charakteristischen Hörtypen zusammengefaßt. Von diesen acht Hörtypen 

 konnten drei als Normalhörende definiert werden. Bei Typ vier liegt eine geringgradige Hörstörung vor, 
 die aber bezogen auf das Umweltverstehen, d.h. die normale Kommunikation, noch nicht 

 behandlungsbedürftig ist. Typ fünf charakterisiert eine geringgradige Hörstörung im Bereich der hohen 
 Töne. Die Typen sechs und sieben drücken mittelgradige Hörschädigungen unterschiedlicher 

Auswirkung aus, während bei Typ acht eine hochgradige Hörschädigung vorliegt.
 Die Zusammenfassung der audiologischen Meßergebnisse aus der Gesamtzahl der Untersuchungen 

 zeigte bei 73,7 Prozent ein normales Hörvermögen nach den Typen eins bis drei. Die Grenzgruppe des 
 Typs vier mit der geringgradigen Schädigung umfaßt drei Prozent, während von den Typen fünf bis 

 acht, bei denen mittelschwere bis schwere Beeinträchtigungen vorliegen, 23,8 Prozent gefunden 
 wurden. Rechnet man die drei Prozent des Typs vier hinzu, ergibt sich ein prozentualer Anteil von 

 Personen mit beeinträchtigtem Hörvermögen von 26,8 Prozent. Das heißt: Jeder vierte Bundesbürger 
hört schlecht.

 Vier Prozent der Personen mit Hörminderungen können operativ behandelt werden, so daß eine Gruppe 
 von 22,8 Prozent — das sind rund 11 Millionen Menschen — verbleibt, die ärztlich behandelt werden 

müßten und eventuell eine elektronische Hörhilfe tragen müßten.
 Geht man davon aus, daß gegenwärtig nur rund 1,2 Millionen Hörgeräte verordnet worden sind, zeigt 
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 sich eine erschreckend große Versorgungslücke. Gleichzeitig wird in dieser Zahl wiederum deutlich, wie 
 stark Hörschäden vom Einzelnen immer noch als Makel, den es zu verbergen gilt, aufgefaßt werden. 

 Dabei kommt es gerade bei Hörschäden auf eine frühzeitige Versorgung an, da sie einen 
größtmöglichen Erfolg bei der Verwendung von Hörhilfen garantiert.

 Die vorliegenden Ergebnisse sind jedoch auch ein dringender Aufruf, die Vorsorge und Verhütung von 
 Hörschäden zu verstärken. Dies muß sich vor allem auf die Vermeidung von schädigendem Lärm in allen 

 Lebensbereichen — von der Freizeit bis zum Arbeitsplatz — erstrecken. Besonders bei Jugendlichen hat 
 sich in den letzten Jahren eine auch von Fachleuten nicht erwartete Zunahme von Schädigungen des 

 Gehörs gezeigt, die sicherlich in Zusammenhang mit regelmäßigen Diskotheken-Besuchen und 
überlauter Musik aus dem Walkman in Verbindung zu bringen sind.
— Deutsches Grünes Kreuz —

Sind wir jetzt eine Behörde?
Wer kann mir den Sinn folgenden Vorgangs erklären?

 Am 4.11. schickte ich einen Änderungsantrag an die Änderungsabteilung (AEA). — Eingangsstempel 
dort: 5.11.

 Am 7.11. verfaßt KBE 3 ein Schreiben. daß ab sofort keine Änderungsanträge für KBE 3 von AEA oder 
 KBE 3 Mehr bearbeitet werden, bei denen die reue Miniplannummer fehlt. — Eingang bei uns: 10.11. 

(dazwischen liegt ein Wochenende).
Am 10.11. kommt der Änderungsantrag (unbearbeitet) zurück. Grund: neue Miniplannummer fehlt.
Man beachte die zeitliche Reihenfolge!

 Soll das ein Versuch sein, das Kausalitätsprinzip — erst die Ursache, dann die Wirkung — zu 
widerlegen?

 Ich meine, daß durch derartige Verwaltungsklimmzüge Mitarbeiter nicht gerade zum sinnvollen Arbeiten 
angeregt werden. Solche Verfahren führen doch eher zur Resignation.
— Heinz Krieger (EDL 1) —

Thema: Hell aktuell
 Die Firmenzeitschrift Hell aktuell bekundet in ihrem Impressum, der Information der Mitarbeiter zu 

 dienen. Dieser an sich richtige Gedanke scheint mir immer mehr in den Hintergrund zu treten. Im 
 zunehmenden Maße scheint es sich his auf wenige Artikel nicht um ein »Informationsblatt für 

Mitarbeiter«, sondern um eine Wirtschaftszeitung zu handeln.
 Ich will nicht sagen, daß alles, was gedruckt wird, nicht interessant sei, jedoch muß man feststellen, 

 daß es für unsere Kolleginnen und Kollegen weitaus wichtiger ist, zum Beispiel etwas über Kurzarbeit, 
 wirtschaftliche Zukunft oder Lage der Firma, über derzeit laufende und während der Kurzarbeit noch 

 kommende Bildungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen zu erfahren, als seitenlange Berichte von Messen 
 zu lesen, durch die man meinen könnte. wir seien die »Größten«. Die » 100«ste Ausgabe wird vielleicht 

in diesem Sinne anders.
PS.: Oder ist es vielleicht so, daß die Redaktion schreiben möchte, ihr jedoch die »Flügel« beschnitten
werden?
— Günther Batzer —

 Wir haben nichts dagegen, auch eine »Wirtschaftszeitung« zu sein. Denn in Abwandlung des 
 bekannten Rathenau-Wortes sind »Wirtschaft und Technik unser Schicksal«. Über wirtschaftliche 

 Zusammenhänge zu berichten ist deshalb für uns alle ebenso nützlich, wie technische Prozesse, Geräte 
 und Systeme zu erklären. Darum bemühen wir uns in Hell aktuell um beides, natürlich immer in bezug 

 auf unser Unternehmen. Was die Messeberichterstattung angeht, so sollte doch wohl jeder Hell-
 Mitarbeiter den — übrigens traditionell — hohen Stellenwert von Messen und Ausstellungen für uns 

 kennen. Kurz, wir meinen, daß wir in der Werkzeitschrift unseren Auftrag, »mit dem Firmen- und 
Betriebsgeschehen vertraut zu machen und wichtige Hinweise zu geben«, erfüllen und

 keineswegs »flügellahm« sind. Doch merke: Eine Mitarbeiterzeitschrift soll und kann z.B. keine 
 Betriebsversammlungen ersetzen, und im Interesse des Ganzen ist es gelegentlich klug, eine geraume 

 Zeit bestimmte Themen nicht zu »vertiefen«. Recht haben Sie jedoch mit Ihrem Hinweis auf 
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 Bildungsmaßnahmen. Sie können darüber in diesem Heft einen Beitrag lesen. Recht haben Sie auch mit 
Ihrem Hinweis auf Baumaßnahmen. Darum werden wir in der nächsten Ausgabe darüber informieren.
— Die Redaktion —
25

Flexible Arbeitszeit
 Es ist mir nicht recht begreiflich, warum diese für moderne Industrieunternehmen eigentlich schon 

 obligatorische Einrichtung bei Hell so schleppend behandelt wird und so gut wie gar nicht vorankommt. 
 Die Tatsache, daß die meisten Unternehmen bereits beste Erfahrungen mit der flexiblen Arbeitszeit 

 gemacht haben, wird offensichtlich bei Hell außer acht gelassen. Wobei unklar ist, wer eigentlich 
 bremst. Der Betriebsrat jedenfalls scheint seinen Fuß nicht gerade auf das »flexible Gaspedal« zu 

setzen.
 Hell als bekanntes Unternehmen der modernen Informationstechnik verhält sich in Sachen flexible 

 Arbeitszeit höchst unmodern. Dabei bringt diese Regelung für Mitarbeiter und Unternehmen 
gleichermaßen Vorteile:

 O Für die Mitarbeiter, weil sie nicht mehr an starre Arbeitszeiten »gefesselt« sind, ihre Zeit selbst 
einteilen (z. B. für Einkäufe) und sich ganz einfach freier fühlen können.
O Für das Unternehmen, weil die Mitarbeiter besser in der Lage sind,

 Arbeitszeiten einzuhalten, als dies bei der starren Arbeitszeit erfahrungsgemäß der Fall ist (man 
 braucht beispielsweise nur einmal um 8 Uhr den Parkplatz beobachten, wieviel Personen noch 

unterwegs sind ...).
 Was ich vorschlage, ist eine demokratische Abstimmung bei allen Mitarbeitern, damit dieses aktuelle 

Thema endlich »ins Rollen« kommt.
— Günter Koppe (VM 211) —

Veränderungen im Personalbereich

Christoph Baldrich
 Seit dem 1. Oktober 1986 ist Christoph Baldrich (54) Leiter der Abteilung KVA, Ausfuhrgenehmigungen, 

Embargo, Ursprung.
 Er wurde am 15. April 1932 in Schmiedeberg/Riesengebirge geboren und verzog nach dem Krieg nach 

 Lage/Lippe, wo er nach der mittleren Reife Elektrotechnik lernte und auch in diesem Fach an der 
Fachhochschule in Lippe den Ingenieurabschluß machte.

 Christoph Baldrich ist — mit Ausnahme der Jahre 1966 - 1971, in denen er bei der Westfälischen 
 Metallindustrie (WMI) Dr. Hueck & Co in Lippstadt arbeitete — seit 1955 bei Hell beschäftigt: und zwar 

 von 1955 - 1961 im Entwicklungslabor. Später wechselte er in die neu gegründete Technische 
Abteilung (TA), deren Leitung er bei seiner Rückkehr 1971 übernahm.

 Die KVA ist zuständig für die Abwicklung der z.T. sehr komplexen Genehmigungsverfahren bei der 
 Ausfuhr der Geräte und Systeme. Vor allem für den Anteil der Bauelemente aus den USA in unseren 

 Produkten wurden zusätzliche Auflagen erteilt, so daß verstärkte Aktivitäten nötig geworden sind. 
 Neben der engen Zusammenarbeit mit den Kollegen bei Siemens ist vor allem der gute Kontakt zum 

 Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft (BAW) in Eschborn bei Frankfurt für die KVA-Arbeit 
entscheidend.

Herwig Wetzel
 Seit dem 1. November 1986 Leiter der OAR (Organisation und Automatisierung, Revision). Herwig 

 Wetzel (40) wurde am 12. Juli 1946 in Cuxhaven geboren. Nach dem Abschluß der mittleren Reife in 
 Hamburg machte er eine Lehre als Maschinenschlosser und studierte anschließend an der 

 Fachhochschule für Produktionstechnik in Hamburg. 1970 schloß er sein Studium als Diplom-Ingenieur 
 ab. Seit 1967 ist er verheiratet und hat eine vierzehnjährige Tochter und einen zwölfjährigen Sohn. 
 Erste Erfahrungen im Bereich der Datenverarbeitung sammelte Herwig Wetzel von 1970-1972 als 

 Projektleiter für rechnergestützte Fertigungs- und Qualitätsüberwachung bei SKF (Schwedische 
 Kugellager Fabriken) in Lüchow. Im Anschluß daran kam er nach Kiel zur MaK, wo er ab 1974 die 
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 Abteilung der Anwender-Softwareentwicklung mit den Schwerpunkten Lagertechnik, 
 Fertigungssteuerung und Qualitätsdatenauswertung leitete. Schließlich übernahm er 1983 die 

Hauptabteilung für Softwareentwicklung, Datenverarbeitungs- und Ablauforganisation.

Geburten
Jörn und Sabine Heckt

   —Volker —10.10.1986
May Anneli Söderlund und
Rüdiger Schultz-Söderlund

  —Nica Miriam —19.10.1986
Carmen und Bruno Kuske

  —Björn-Thorben —04.1 1.1986 
Mustafa und Gülsüm Duman

  —Selman —10.1 1.1986
Monika und Bernd Reischuk

  — Simone —11.1 1.1986
Heike und Thomas Norbert Alisch

  —Stefanie —19.1 1.1986
Ferah und Sava Kalay

  — Serdar —05.12.1986

Hochzeiten
Petra Krüger, geb. Wilhelm,

 und Hans-Jürgen Krüger14.1 1.1986
Gundi Reklies, geb. Lange,

  und Bernd Reklies17.11.1986
Heike Marten, geb. Vollstedt,

 und Norbert Marten21.1 1.1986
26

25jähriges Jubiläum
Werner Rodemerk, 
Elektro-Konstruktion,

   W I01.01.1987
Gerhard Schadwill, 
Mechanik-Konstruktion,,

   W I08.01.1987
Arnold Domke,
Reparaturabteilung,

   W II09.01.1987
Marianne Koepke,
OPTIK,

   W III22.01.1987
Hans-Werner Peters,
Labor B3,

   W I05.02.1987
Norbert Diedrichsen
Vorprüfung,

   W III21.02.1987

Ruhestand
Bruno Oelke,
Härterei,
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   W III31.12.1986

Todesfälle
Karl Waldheim

 Unser früherer Mitarbeiter, der 20 Jahre lang als Feinmechaniker in der Montage tätig war, ist am 2. 
Dezember 1986 im Alter von 78 Jahren gestorben.

 Allen Kolleginnen und Kollegen, die mich zu meinem 25jährigen Jubiläum mit Glückwünschen und dem 
schönen Fahrrad erfreuten, sage ich meinen herzlichen Dank!
Günter Krause (KBM 2)

... ze den wihen naht geborn ...
 Sie haben trotz der eigenartigen Überschrift angefangen, diesen Artikel zu lesen? — Was Ihr Interesse 

 ausgelöst hat, ist der Auszug aus einem mehr als 800 Jahre alten Text, in dem ein Herr Spervogel in 
 der Sprache von damals (Mittelhochdeutsch) schreibt: „er ist gewaltic unde stare, der ze wihen naht 
 geborn wart." — Es ist dies der älteste Beleg für unser Wort »Weihnachten". Denn der, der dort »zur 

weihen Nacht geboren ward«, ist kein anderer als Jesus von Nazareth.
 Statt ze den wihen naht geborn konnte man damals auch (in der Mehrzahl) sagen: ze den wihen 

 nahten, und wer Platt snackt, erkennt hier unschwer das vertraute »Wiehnachten« wieder. 
»Weihnachten« hängt natürlich mit einem Wort wie »geweiht« zusammen: wich heißt »heilig«.

 Die Engländer feiern christmas, die Niederländer kerstmis oder kerstfeest. »-mas« und »-mis« — diese 
 Silben sind verwandt mit unserem Wort »Messe«, bezeichnen also einen Gottesdienst, ein kirchliches 

Fest — eben kerstfeest, das »Christfest«.
 Im Mittelhochdeutschen bezeichnet das Wort kirmesseein »Kirchweihfest«, einen Gottesdienst zur 

 Kirchweihe, eine kirchwihe also. »Kirchweih« und »Kirmes« — beide Wörter kennen wir heute auch in 
 der Bedeutung »Jahrmarkt« als jährlich wiederkehrende Feste. — Wir dürfen, ja: Wir sollen feiern zu 

 Weihnachten: zumal das mittelhochdeutsche Wort vest seiner ursprünglichen Bedeutung nach »der 
religiösen Feier gewidmet« ist.

 Und daß das auch ausgelassenere Formen mit einschließt, davon zeugt ein Wort wie »Julklapp« (Jul. 
 aus dem Schwedischen, heißt »Weihnachten«): Nach alter Sitte wird ein Weihnachtsgeschenk, 

 reichlich umhüllt, dem Empfänger in die Stube geworfen, wobei der Schenkende, der unerkannt bleiben 
will, an die Tür klopft (klapp) und »Julklapp!« ruft.
In diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten!

Hellaktuell sucht Kreative
Wer hat Lust, Ideen, Texte, Bilder oder Karikaturen beizusteuern? Wir suchen Mitarbeiter und Mitar-

 beiterinnen, die ihre — oder unsere — Ideen aufs Papier bringen, die mit ein paar Federstrichen 
 ausdrücken können, was uns und sie bewegt, stört, ärgert oder freut. Wir glauben, daß das ein 

»Insider« treffender kann als ein »Outsider«.
 Für jede Einsendung halten wir ein kleines Dankeschön bereit. Außerdem wird jede Veröffentlichung 

honoriert!!

Wir bitten um Verständnis:
 Da die Weihnachtsfeiern der Rentner und Auszubildenden nach Drucktermin dieser Ausgabe liegen, ist 

eine Berichterstattung erst in der nächsten Hell aktuell möglich.
Die nächste Hellaktuell erscheint Mitte Februar 1986. Redaktionsschluß ist Ende Januar.

Den Lesern wünscht die Redaktion frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr!
27
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Hellaktuell EXTRA

Zweite ordentliche Betriebsversammlung
 —hag—Am 11. Dezember fand in der Ostseehalle die zweite ordentliche Betriebsversammlung dieses 

 Jahres statt. Sie stand im Zeichen einer etwas entspannteren Unternehmenssituation, zumal die 
 Kurzarbeitsphase seit dem 30. November beendet ist. Nach Berichten des Betriebsrats und seinen 

 Ausschüssen und der Geschäftsführung (Dr.-Ing. Klaus Wellendorf) referierten die 
 Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat, Alfred Prezewowsky (IG-Metall) und Dietmar Katzer (DAG), 

ihre Forderungen zur bevorstehenden Tarifrunde.

Berichte Betriebsrat und BTR-Ausschüsse
 Betriebsratsvorsitzender Karl Altewolf begrüßte die während der Kurzarbeit durchgeführten 

 Weiterbildungsmaßnahmen für 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem gewerblichen Bereich (vgl. 
 dazu unsere ausführliche Berichterstattung in Hellaktuell Nr. 100 S. 15 ff. »Lernen macht Spaß«). Er 

bedankte sich bei der Ausbildungsleitung und den Ausbildern für die Betreuung der Mitarbeiter.
 Der Betriebsratsvorsitzende verwies in diesem Zusammenhang auf die geplante innerbetriebliche 

 Weiterbildung derjenigen gewerblichen Auszubildenden, die zu Beginn des nächsten Jahres ausgelernt 
 haben. Mit Ausnahme von drei jungen Leuten sollen alle jungen Facharbeiter — zunächst befristet für 

ein halbes Jahr — übernommen und in dieser Zeit halbtags geschult werden.
 In seinem Bericht kritisierte Altewolf, daß es auch nach der Kurzarbeitsphase in der Fertigung häufig zu 

 kurzfristigen Versetzungen komme: „Dies erzeugt große Unruhe, denn laut BDE 
 (Betriebsdatenerfassung: Anm. d. Red.) sollten zum heutigen Zeitpunkt alle Abteilungen wieder gut 

 ausgelastet sein. Es ist erforderlich, schnellstens für eine kontinuierliche Auslastung der Fertigung zu 
sorgen", stellte er wörtlich fest.

Betriebsausschuß
 Bei seinem Rückblick auf die am 30. November abgeschlossene Kurzarbeit kritisierte Heinz-Günter 

 Jöhnk, daß sich »mit zunehmender Dauer der Kurzarbeit ein Chaos« ausgebreitet habe, da Mitarbeiter 
 kurzfristig aus der Kurzarbeit herausgenommen und wieder in die Kurzarbeit zurückgeschickt worden 

seien.
 Jöhnk ging dann auf die Entwicklung neuer Produkte ein und referierte aus einem Gespräch des 

Betriebsausschusses mit Dr. Klaus Wellendorf (siehe auch Bericht der Geschäftsführung):
 Die Chromacomfamilie werde erweitert: die Scanner 370 D und 341 D würden in diesem Geschäftsjahr 

 fertiggestellt; der Flachbettscanner CD 30 weiterentwickelt, während dagegen die Systemfamilie 31 
 XX, bestehend aus Scannern und Recordern, technisch abgemagert werden solle, da sie zu teuer sei. 

 Bis Ende September 1987 sollen die Textilgeräte, die Telebildsender, die Datensichtgeräte DS 2069 und 
einige weitere Kleingeräte auslaufen.

 Heinz-Günter Jöhnk teilte mit, daß das von Personalabteilung und Betriebsrat vorgeschlagene 
 Gleitzeitmodell von der OA noch nicht erstellt worden sei. Er bezweifelte die Aussage der 

 Personalabteilung, die Einführung der Gleitzeit scheitere bisher daran, daß kein geeignetes 
Gleitzeitkontrollsystem zur Verfügung stehe.
Die nächsten Betriebsratswahlen finden am 9. und 10. April statt.

Personalausschuß
 Auch Rosemarie Klang ging in ihrem Bericht auf die organisatorischen Probleme bei der Durchführung 
 der Kurzarbeit ein und verwies auf die geplante Wiedereinführung der Schichtarbeit. Das z. Z. laufende 

Versuchsmodell der Schichtarbeit ist noch bis zum 31.12.1986 gültig.
 Frau Klang sprach ferner an, daß wöchentlich etwa 20 Mitarbeiter aus den NC—Bereichen versetzt 

 bzw. umgruppiert werden sollten: „Die Tendenz geht dahin, Mitarbeiter von Akkordlohn in Zeitlohn 
 umzugruppieren, so daß hier Einkommenseinbußen entstehen können", kritisierte sie. In einigen Fällen 

habe der Betriebsrat das jedoch verhindern können.
 Ein heikles Thema im Personalausschuß seien die beantragten Überstunden gewesen. Im letzten 
 Geschäftsjahr wurden im gewerblichen Bereich ca. 51 000 und im Angestelltenbereich ca. 66 000 
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Überstunden geleistet.
 Seit Juni 1986 hat sich die Stammbelegschaft um 108 Mitarbeiter von 2 663 auf 2 555 (am 30. 

 November) reduziert. Bei sog. Aufhebungsverträgen (zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses) 
empfahl Frau Klang, den Betriebsrat zur Beratung einzuschalten, um mögliche Nachteile abzuwenden.

Sozialausschuß
 Dieter Gamm beklagte — wie schon in früheren Betriebsversammlungen —, daß es immer noch zu wenig 

und zu schlecht ...
1

 ... ausgestattete Sozialecken gebe für diejenigen Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz nicht mit Stuhl, 
Schreibtisch oder Werkbank ausgestattet ist.

 So habe der Betriebsrat in einem Gespräch mit der Personalabteilung bei der Vorstellung der 
 Sozialräume in den neuen Fertighallen in Werk III bei der Ausstattung der Damenumkleideräume nur mit 

»Ablehnung und Unverständnis« reagieren können, da sie zu eng seien.
 Gamm kritisierte ferner die »beengten Arbeitsplätze« in der KBU und die Verlegung der Arbeitsplätze der 

Werkstattschreiberinnen in den leergewordenen Kleberaum.
 Für den Küchenausschuß teilte er mit, daß die Preise für Suppen und Beilagen durchschnittlich um 0,10 

 DM ab 2. Januar angehoben werden, so daß für ein Stammessen in Zukunft 3,10 DM bezahlt werden 
müssen.

Schwerbehinderte
 Gamm stellte den wiedergewählten Vertrauensmann der Schwerbehinderten. Uwe Sellmer, sowie seine 

 beiden Stellvertreter, Manfred Braun und Reinhart Eylander, vor. An der Wahl, die Ende November 
 stattfand, beteiligten sich 50 von 70 Wahlberechtigten. Die Schwerbehindertenvertreter wollen im 

 Frühjahr eine Versammlung abhalten, um die wesentlichen Neuerungen des überarbeiteten 
 Schwerbehindertengesetzes (Verringerung des Urlaubsanspruchs um einen Tag; Wirksamwerden des 

 Kündigungsschutzes erst nach sechs Monaten: Erhöhung der Ausgleichsabgabe von 50,-- DM auf 
150,-- DM für jeden nicht besetzten Arbeitsplatz) ausführlich zu erläutern.

Sicherheitsausschuß
 Dieter Mundt stellte fest, daß die seit kurzer Zeit 14tägig durchgeführten Begehungen einzelner 

 Abteilungen bereits vielfach dazu geführt hätten, Mängel vor Ort zu erkennen, zu klären und nach 
 Rücksprache mit den Vorgesetzten zügig zu beseitigen. „Wir haben in Verbindung mit der Kurzarbeit 
 den größten Teil der Mängel im Bereich der Arbeitssicherheit abstellen können", sagte Mundt „da die 

 Betriebsunterhaltung kurzfristig zusätzliche Mitarbeiter für die Behebung der Mängel einsetzen konnte." 
 Von der Nichtbeseitigung einiger Mängel, wie z.B. einem fehlenden Handlauf im Treppenhaus neben 

 dem Galvanik-Aufgang in Werk I abgesehen, sei die Zusammenarbeit mit den für Arbeitssicherheit 
zuständigen Organen des Betriebes zufriedenstellend.

 Mundt konnte darauf verweisen, daß die Zahl der meldepflichtigen Unfälle im abgelaufenen 
 Geschäftsjahr zurückgegangen ist. Allerdings ist die Zahl der nicht meldepflichtigen Unfälle (weniger als 

 3 Tage krank) noch zu hoch. „Hier stellen wir die Frage, ob eine Verringerung dieser Unfälle durch eine 
 gezielte Unterweisung hei Neueinstellung oder Umbesetzung erreicht werden kann." Er kündigte an, daß 

 der Sicherheitsausschuß eine Betriebsvereinbarung vorbereitet, die eine einheitliche Unterweisung bei 
der Neubesetzung von Arbeitsplätzen gewährleisten solle, um die Unfallzahlen zu senken.

Akkordkommission
 Als Fachvertreter des Betriebsrats in der Akkordkommission referierte Rolf Lau aus aktuellem Anlaß zum 

 Thema »strittiger Akkord«. So sei es bei der Bezahlung von Wartezeiten, von kleinen Stückzahlen und 
 Einarbeitungszuschlägen immer wieder zu Streitigkeiten gekommen. Mit der überarbeiteten 

 Arbeitsanweisung Nr. 41, die seit Anfang Oktober Gültigkeit hat, seien klare und eindeutige Regelungen 
 für alle Beteiligten festgelegt worden. Alle Meister, in deren Abteilungen Akkordarbeit geleistet wird, 

sind darüber informiert worden.
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 Wortmeldungen zu den Ausschußberichten gab es nicht. Dann nahm Uwe Sellmer das Wort zur 
Situation der Schwerbehinderten bei Hell und forderte, mehr Schwerbehinderte einzustellen.
2

Bericht der Geschäftsführung
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf ging zunächst auf die geschäftliche Entwicklung des letzten Jahres ein.

 „Auf vielen Märkten hat sich das Wachstum der letzten Jahre verringert, teilweise entwickelten sich 
 Einzelmärkte rückläufig. Der Kampf um Marktanteile ist härter geworden. Drastische Verschiebungen im 

 internationalen Währungsgefüge haben die Situation für unser Unternehmen noch verschärft", faßte 
Dr. Wellendorf die allgemeine Tendenz zusammen.

 Der Auftragseingang sei mit 617,0 (i.V. 701,8) Mio DM um 12% unter dem Vorjahr geblieben. Die 
Umsatzentwicklung zeige, gemessen an der Auftragssituation, einen günstigeren Verlauf.

 „Obwohl der Preisdruck bei Systemen und vor allem bei den Trommelscannern anhaltend stark war, 
 wurde mit einem Umsatz von 640,7 (i.V. 660,3) Mio. DM der Vorjahreswert nur um 3% unterschritten", 

sagte Dr. Wellendorf.
 In der Chromacom-Technik habe sich die stürmische Aufwärtsentwicklung auch im abgelaufenen 

 Geschäftsjahr mit einem Wachstum von 30% fortgesetzt. „Noch höhere Zuwachsraten konnten wir mit 
 den Pressfax- und Satzausgabegeräten erzielen", fuhr Dr. Wellendorf fort. „Das Geschäft mit den 

 Einzelscannern litt unter der am Markt vorhandenen Überkapazität und dem damit verbundenen 
 Preisverfall für einfache Farbauszugsarbeiten. Die leicht rückläufige Tendenz bei den Helio-

Klischographen aufgrund der hohen Marktsättigung hat sich fortgesetzt."
Der Jahresüberschuß erreichte 0,6 (i.V. 18,1) Mio. DM, die den Rücklagen zugeführt wurden.

Innovationen und Investitionen
 Der Aufwand für Forschung und Entwicklung betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 78,9 (i.V. 70,8) 

Mio. DM. Die wesentlichen Innovationen bei den einzelnen Geräten und Systemen sind:
 Chromacom-System: Einsatz neuer Rechner mit schnellen Busstrukturen für kostengünstigere 

Konfigurationen und höhere Produktivität.
 Farbscanner: Ausstattung mit digitaler Farbkorrektur; einfachere, interaktive Bedienoberflächen am 

Monitor.
 Entwicklung eines CCD-Flachbettscanners: für farbige Durch- und Aufsichtsvorlagen; als Prototyp auf 

der DRUPA vorgestellt.
 Klischographen: 10- und 12-kanalige Ausführung für die Simultangravur helio-gescannter Seiten und 

 Chromacom-Datenfiles: weitere Vorbereitung der filmlosen Verfahrenstechnik, des Helio-Data-
Processing (HDP).

 Elektronenstrahlgravur: erste Vierfarb-Zylindersätze mit Fortdruckgeschwindigkeit von 40 000 
Zylinderumdrehungen pro Stunde unter Produktionsbedingungen erfolgreich gedruckt.

 Mit dem Erwerb des englischen Unternehmens Xenotron seien darüber hinaus im Zeitungsbereich, vor 
 allem in der Anzeigen- und Seitengestaltung wie auch bei besonders kostengünstigen Satz- und 

 Bildausgabegeräten, attraktive Produkte und eine ansehnliche Kundenbasis hinzugekommen. Dr. 
 Wellendorf führte aus: „In Verbindung mit unseren eigenen Hell-Produkten der Schwarzweiß- und 

 Farbverarbeitung und den entstehenden Siemens-Produkten für die Text-Redaktion erreichen wir damit 
 in dem wachsenden Zeitungsmarkt eine gute Ausgangsposition für die nächsten Jahre. Der Hell-Laser
 -Digiset ist am Markt einzigartig mit seiner Produktivität und seiner anerkannten Farbbildqualität. Das 

 gleiche gilt für unsere Pressfax-Linie. Das erarbeitete hochwertige Know-how der Laser- und 
Flachbett-Technik wird in weiteren neuen Produkten zur Anwendung kommen."

 Dr. Wellendorf verwies auf weitere Innovationen und Investitionen in den Bereichen der Fertigung, des 
 Prüffeldes und der Materialwirtschaft, in denen alle sinnvoll erscheinenden Rationalisierungsmaßnahmen 

 vorangetrieben worden seien. Ferner seien die Entwicklungskapazitäten sowie Schulungs-, 
Ausbildungs- und Vorführmöglichkeiten im Vertriebsbereich erweitert worden.

 Er teilte mit, daß die Baumaßnahmen in Suchsdorf in etwa termingerecht liefen, so daß der Bezug des 
 neuen Elektronikzentrums, der erweiterten Prüffeldhalle sowie des Versands und der Warenannahme für 
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März 87 geplant sei.

Organisation
Dr. Wellendorf stellte eine Reihe von organisatorischen Umstrukturierungen vor:

 1. Im Vertriebsbereich wird statt der bisherigen Organisation nach Regionen eine Spartenorganisation 
 für die einzelnen Geschäftsfelder eingeführt. Diese Spartenorganisation wird in der Entwicklung sowie in 

 der Produktionsplanung und -steuerung widergespiegelt, damit in allen Bereichen klare Zuständigkeiten 
 und Verantwortungsbereiche für die einzelnen Produktfamilien erreicht werden. Die Abteilungen 

Marketing und Produktplanung werden personell mit qualifizierten Mitarbeitern verstärkt.
3

 2. Im Bereich Fertigung und Materialwirtschaft wird zum 1.4.1987 ein Abwicklungszentrum eingeführt, 
 um Auftragsplanung, Einkauf und Auftragsbearbeitung in enger Kopplung an die Vertriebsbereiche 

Disposition und Planung zusammenzufassen.
 „Unser Ziel ist eine noch höhere Lieferbereitschaft bei geringer Bestandsbindung, um der Dynamik des 

 Marktes und den Kundenwünschen — vor allem auch im wachsenden Systemgeschäft — optimal 
 entsprechen zu können. Die moderne Einrichtung des neuen Elektronikzentrums", so Dr. Wellendorf 

 weiter, „wird uns helfen, noch kürzere Durchlaufzeiten in dem materialintensiven Gebiet der 
Flachbaugruppen zu erreichen bei gleichzeitig hohem Qualitätsstandard".

Mitarbeiter
 „Wir haben trotz der schwierigen Beschäftigungslage unser Angebot an Ausbildungsplätzen wiederum 

 erhöht", sagte Wellendorf. Am 30. September 1986 lernten 228 (i.V. 217) junge Leute einen 
 technischen, gewerblichen oder kaufmännischen Beruf. Er erläuterte die auf ein halbes Jahr befristete 

 Weiterbildungsaktion für die gewerblichen Auszubildenden, die zu Beginn des nächsten Jahres anlaufen 
 wird. Sie werden vorerst befristet auf ein halbes Jahr einen Teilarbeitsplatz erhalten und parallel dazu 

weitergebildet werden:
 „In Absprachen unserer Personalabteilung mit Landesregierung und Arbeitsamt werden 50% der Zeit für 

 Weiterbildungsaufgaben genutzt und gefördert, so daß die volle Entlohnung sichergestellt werden 
 kann. Diese Weiterbildung soll dazu dienen", so Wellendorf, „daß die Ausgebildeten noch vielseitiger 

 eingesetzt werden können bzw. die Zeit überbrückt wird, bis der eine oder andere zur Bundeswehr 
geht."

 Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 85/86 5,0 (i.V. 4,2) Mio DM für Bildungsmaßnahmen ausgegeben. 
 Schwerpunkte lagen überwiegend in externen Schulungsmaßnahmen für Entwicklungs- und 
 Vertriebsmitarbeiter. Für die Aus- und Weiterbildung wurden insgesamt 9,7 (i.V. 8,3) Mio. DM 

ausgegeben.
 Dr. Klaus Wellendorf teilte mit, daß anläßlich des 85. Geburtstages von Dr.-Ing. Rudolf Hell ein Empfang 

 im Kasino in Werk I stattfindet. Das ursprünglich nur für die Mitarbeiter in Dietrichsdorf geplante 
 kostenlose Essen am 22.12. (als Ersatz für den 19.12.) erweiterte er spontan auf alle Werke, was 

großen Beifall fand.

Gewerkschaftsvertreter
 Im Anschluß an die Berichte von Betriebsrat und Geschäftsführung folgten die Beiträge der 

 Gewerkschaftsvertreter. Alfred Prezewowsky, 1. Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Kiel der IG 
 Metall. referierte den Verlauf der vergangenen Tarifbehandlungen und erläuterte die Konzepte der IG 

Metall zur Einführung der 35-StundenWoche als des Ziels der kommenden Tarifrunden.
 Dietmar Katzer, Leiter der DAG, Bezirk Kiel, trug die Vorstellungen der Deutschen Angestellten 

 Gewerkschaft zur Beteiligung der Arbeitnehmer am betrieblichen Vermögen vor. — Er äußerte sein 
Unverständnis darüber, daß es bei Hell noch keine Gleitzeitregelung gebe.

Anträge
 Da das Thema »Gleitzeit« auch Gegenstand eines Antrages war, nahm Eckhard von Hahn, Leiter des 

 Personal- und Sozialwesens, zum derzeitigen Stand der Überlegungen zur Einführung der Gleitzeit 
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 Stellung und verwies in diesem Zusammenhang auf die Einführungskosten von rund einer Million DM, die 
»derzeit nicht in die Landschaft« paßten.
Ein weiterer Antrag war das Rauchverbot in den Kantinen.

 Per Handzeichen wurde ein Meinungsbild erstellt über die künftige Freizeitregelung zu Weihnachten: Die 
 Mehrheit sprach sich für eine komplette Betriebsschließung zwischen Weihnachten und Neujahr 1987 

aus.
4
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Was vor 40 Jahren
in Dietrichsdorf begann...

 —hag—Der klirrende Frost der vergangenen Wochen hat bei älteren Mitarbeitern vielleicht Erinnerungen 
 an den Schreckenswinter von 1947 wachgerufen. Kälte, Hunger und Ruinen prägten damals das Bild in 

 den vier Besatzungszonen. Überall fehlte es an Nahrung, an Kleidung, Unterkunft und Heizmaterial. In 
 Kiel waren 75% aller Gebäude bei Luftangriffen total oder mindestens teilbeschädigt.* 2838 Menschen 

waren verbrannt, erstickt, von Trümmern erschlagen. 16700 Kieler wurden obdachlos.
 Die offizielle Kohlenration für den ganzen Winter betrug 2 Zentner — auch wenn sie häufig nur auf dem 

 Papier stand. Bei Temperaturen um minus 20° Celsius, Schneestürmen und meterhohen Verwehungen 
 waren die Kohlentransporte schwierig oder gar unmöglich. In dieser Not wurden Hunderte zu 

 Kohlendieben: Die Frierenden sprangen auf die Züge, füllten ihre Säcke und warfen sie an vereinbarten 
 Plätzen wieder ab. So verschwand z. B. eine 20-Tonnen-Kohlenladung in Hamburg unter den Augen der 

Polizei über Nacht.
 Zu der Kälte kam der Hunger: Im Frühjahr demonstrierten 50- bis 70000 Menschen auf dem 

 Rathausplatz in Kiel gegen Hunger und Elend. Heute kaum noch für uns vorstellbar: Die Tagesration 
 eines Normalverbrauchers — des berühmten Otto- Normalverbrauchers — bestand in jenen Jahren aus 

 vier Scheiben Brot (143 g), zwei Eßlöffeln Nährmittel (35 g), einer kleinen Tasse Magermilch, 14 g 
 Fleisch, 4,5 g Käse und 4,5 g Fett, nicht mehr als ein Fingerhut voll. Kein Wunder, daß der 

 Schwarzmarkt blühte. Hier kostete ein kg Fleisch ca. 60 bis 80 Reichsmark, ein kg Brot 20 bis 30 RM, 
 ein kg Butter 350 bis 550 RM und eine amerikanische Zigarette 7 bis 8 RM. Der monatliche 

 Durchschnittsverdienst lag bei 214 RM. In einem Schreiben an den damaligen Oberbürgermeister der 
 Stadt Kiel, Andreas Gayk, beschwerte sich ein Kieler Bürger darüber, daß man ihm, einem 

 Lungenkranken, die Raucherkarte entzogen habe. Zwar brauche er sie natürlich nicht, um Rauchwaren 
 zu erwerben, wohl aber, um auf dem Schwarzmarkt Lebensmittel gegen die Karte eintauschen zu 

können.
 Die durch den Hunger bedingte verminderte Arbeitsleistung, vor allem aber die Kohlenknappheit, ließ die 

 industrielle Produktion fast völlig zusammenbrechen. Schulen wurden geschlossen; in Krankenhäusern 
 konnten nur noch Notfälle operiert werden. Wegen Strommangels wurden auch Kinos, Theater und 

 Vergnügungslokale geschlossen. Am 4. Januar 1947 veröffentlichten die »Kieler Nachrichten« Zeiten für 
 Stromsperren: von 8.00 bis 10.30 Uhr und von 20.00 bis 23.00 Uhr wurde der Strom abgestellt. Für das 

Land Schleswig-Holstein wurde der Notstand erklärt.
 Welch' eine Zeit, ein Unternehmen zu gründen! Dennoch: im ehemaligen Gebäude 3 der Kieler 

 Howaldtswerke in Dietrichsdorf richtet sich in der ersten Etage des stark beschädigten 
 Backsteingebäudes Dr.-Ing. Rudolf Hell mit Werkstatt und Privatwohnung ein (vergleiche Rückseite 

 dieser Ausgabe, Bild 1). In den nächsten 40 Jahren wird immer wieder ergänzt, verändert, ausgebaut, 
bis zum heutigen Gebäudekomplex.

 Bild 2 zeigt den Wiederaufbau des zerbombten dritten Flügels 1949/50. Die Baulücke zwischen zwei 
 später abgerissenen Wohnhäusern wird so geschlossen. Im Hintergrund ist die noch bestehende große 

Halle an der Schwentinestraße zu erkennen.
Bild 3 Das Dachgeschoß des dritten Flügels im Bau.

 Bild 4 Blick von der Grenzstraße auf das nunmehr von Trümmern und Unrat befreite Gelände und die 
bereits renovierten Gebäude im Jahre 1954.
Bild 5 Das Ganze von einem etwas anderen Standort: Ecke Schwentinestraße/Grenzstraße.
Bild 6 Dies war der Haupteingang an der Schwentinestraße bis in die 50er Jahre.
Bild 7 Richtfest für eine eingeschossige Werk- und Konstruktionsabteilung.

 An gleicher Stelle liegt heute das dreigeschossige Gebäude mit den Räumen für die Geschäftsführung 
und das Konstruktionsbüro. Es wurde 1959/60 in dieser Form umgebaut.

 Bild 8 Der alte Flügel in Richtung Schwentine wird bis zur heutigen Größe verlängert. Eine Kantine 
entsteht im Dachgeschoß. Im Hintergrund der zweite Haupteingang, der nicht mehr existiert.

 Bild 9 Auch der rückseitige Flügel in Richtung Moorblöken wird nach Abriß der beiden Wohnhäuser 1959 
verlängert.
Bild 10 Das alte Firmenschild.
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 Bild 11 Blick von der Grenzstraße: Das eingeschossige Gebäude ist aufgestockt worden; der Mittelteil 
trägt noch ein leicht abgeschrägtes Dach, das 1962 durch ein Flachdach ersetzt worden ist. 

 Bild 12 Umfangreiche Bauarbeiten 1979/80: Der dritte große Querbau mit dem heutigen Haupteingang 
entsteht.

 *Für diesen Beitrag stellte uns Hans-Heinrich Flenker (AD 3) freundlicherweise umfangreiches 
 Zahlenmaterial zur Verfügung, das er im Stadtarchiv und aus eigenen Unterlagen zusammengetragen 

hat. Die Redaktion dankt ihm für die Unterstützung sehr herzlich.

Aus dem Inhalt:
  40 Jahre Hell in DietrichsdorfS. 2

  Hell-Xenotron UK Ltd.S. 3
  Siemens-Bilanz 85/86S. 4

  I. Chromacom-System in KielS. 6
 Scannerlizenzbau in der UdSSRS. 7

 Ein Urlaubstag für die BildungS. 8
Weiterqualifizierung für

  für junge MitarbeiterS. 10
  85. Geburtstag Dr. HellS. 12

 40jähriges Jubiläum Christian Sütel S. 13
  Interview mit SozialberaterinS. 15

   WeihnachtsfeiernS. 16
Hell aktuell Weihnachts-

   preisverlosungS. 17
   VerschiedenesS. 20

   PersonaliaS. 22

Zum Titelbild:
 Die Redaktion hat das 40jährige Bestehen des Werksstandortes zum Anlaß genommen, auf die 

Baugeschichte der vergangenen Jahre zurückzublicken.
 Das Titelbild zeigt eine nunmehr schon »historische« Luftaufnahme aus dem Jahre 1985. Am 

 Gebäudekomplex hat sich zwar nichts verändert, aber aus dem kleinen Parkplatz an der Schwentine ist 
mittlerweile ein kleiner Park geworden.

 Auf der Rückseite dieser Ausgabe sind in chronologischer Reihenfolge einige wichtige Bauabschnitte zu 
 sehen. Ihre zeitliche Zuordnung erwies sich — selbst bei intensivem Studium mehrerer, schon leicht 

 vergilbter Fotoalben, oft als schwierig. Die ältesten Mitarbeiter in Dietrichsdorf, Helga Prestin und 
Christian Sütel, sowie auch die Bauakten der Firma Hinrich Bracker KG »halfen« mit.

 Im nebenstehenden Beitrag »Was vor 40 Jahren in Dietrichsdorf begann...« werden die Aufnahmen 
 näher erläutert. (Luftbildaufnahme freigegeben von der Deutschen Luftbild GmbH, Hamburg, unter Nr. 

5/24 630)
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Litbo- und Scannertechnik GmbH. Kiel
 «HELL aktuell» erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der Mitarbeiter. 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
2

Hell-Xenotron UK Ltd.
„Wer seid ihr???"

 Die Antwort auf diese Frage war kurz vor Weihnachten in Diss/Norfolk der Xenotron-Belegschaft auf 
einer Betriebsversammlung zu geben.

 Die Einleitung fiel an diesem Tag, dem 19. Dezember 1986, besonders leicht, denn ich konnte mit dem 
 85. Geburtstag unseres Firmengründers beginnen. Die wichtigsten Abschnitte der Firmengeschichte bis 

 zu dem Tag, an dem Hell von der 100 mal so großen Siemens AG übernommen wurde, waren schnell 
dargestellt.

 Anhand einiger Folien wurden die organisatorischen Verknüpfungen zwischen Hell und Siemens 
 aufgezeigt — Aufsichtsrat, Gesellschafterdelegation, Geschäftsführung; auch wurden Hintergründe und 

 Bedeutung der Mitbestimmung erläutert. Dias der dabei namentlich genannten Verantwortungsträger 
machten anschaulich, daß immer Menschen hinter den Aufgaben stehen.

 Bilder unserer Kieler Standorte, die Vorstellung der heutigen Hell-Produkte und deren Anwendung 
verdeutlichten, wo und womit Hell sein Geld verdient.

 Etwas ausführlicher bin ich dann auf das Thema Text-Bild-Integration und die Hell-Produkte 
 Laserdigiset und PagiCom eingegangen. Hier ließ sich erklären, mit welchem Ziel Xenotron gekauft 

wurde.
 Mit Befriedigung wurde aufgenommen, daß die Hell-Xenotron UK. Ltd. in Diss als eigenes Profitcenter 

 von Hell gesehen wird und daß beide Firmen in gleicher Weise gefordert sind, um auch dort ein 
positives Ergebnis zu erzielen.

 Eine ausführliche Diskussion, in der auch kritische Fragen zur Arbeitsplatzsicherheit und der Bedrohung 
 durch neue Technologien wie PC's und Desktop-Publishing* gestellt wurden, beschloß die 

Betriebsversammlung, an der ca. 170 Mitarbeiter teilnahmen.
— Claus Schmidt-Stölting —

Teilansicht des Xenotron-Gebäudekomplexes

 *Desktop-Publishing (engl. Druck/Veröffentlichung vom Schreibtisch aus) ist eine neue Art, fertige 
 Druckvorlagen oder Ausdrucke, bei denen Satz, Grafik und Druck in einem Gesamtprozeß integriert sind, 

 zu produzieren. Dabei steuert ein Mikrocomputer (z. B. ein Personalcomputer) per Software einen 
Laserdrucker, der Text und Grafik auf Normalpapier in Fotosatzqualität druckt.

Hell-Xenotron UK Ltd.
 —Schi—Kauft ein bedeutendes britisches Unternehmen einen nicht unbedeutenden deutschen Betrieb, 

 dann wird dieser Vorgang in den Lokal- und Wirtschaftsspalten unserer Zeitungen aufmerksam 
 registriert, nach der Devise: »Was werden die neuen jetzt mit uns machen«. Mindestens ebenso 

 kritisch-interessiert verhält man sich jenseits des Ärmelkanals, wenn ein renommiertes deutsches 
 Unternehmen eine britische Firma mit hervorragendem Produktruf kauft. Knapp drei Monate nach 

 Übernahme von Xenotron durch Hell war deshalb die englische Print-Fachpresse durch das Xenotron-
 Managenment zu einer ersten Informationsrunde Mitte Januar nach London eingeladen worden. 

 Dadurch wurde schon rein äußerlich erneut unterstrichen, daß die Identität unserer britischen 
 »Neuerwerbung« gewahrt bleiben soll. Auch während des Pressegesprächs mit bewußt informellen 
 Charakter, d. h. es wurden z. B. keine Pressetexte verteilt, hat Xenotron-Chef Daniel Chapchal die 

 Frage der weiterhin eigenständigen Position der Firma innerhalb der Hell-Unternehmensgruppe 
 besonders herausgestellt. Wie ein erstes Presseecho zeigt, ist diese Botschaft ebenso angekommen 

 wie die allmähliche und schrittweise Integration von Vertriebsaktivitäten sowie gewisse 
 Harmonisierungen in Forschung und Entwicklung, an der beide Seiten intensiv arbeiten. Natürlich hat 
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 unser britisches Unternehmen inzwischen auch einen neuen Firmennamen bekommen: Es heißt jetzt 
 »Hell-Xenotron UK Ltd.« Die britische Druck-Fachpresse war mit den — naturgemäß noch 

unvollständigen — Informationen über die bisherige gemeinsame Wegstrecke Hell-Xenotron zufrieden.

Gemeinsame Informationsveranstaltung von Xenotron, CGK und Hell
 —SSt/hag—Nach Abstimmung der Aussagen zwischen den Geschäftsführungen der Firmen Xenotron, 

 Computer- Gesellschaft Konstanz (CGK) und Hell fanden in der Woche vom 8. bis 12. Dezember 86 
mehrere Informationsveranstaltungen in unserem Vorführstudio in Gaarden statt.

 Mitarbeiter von Xenotron unter der Leitung von Direktor Rudi Vonk präsentierten die gesamte 
 Produktpalette ihres Hauses in Vorträgen und praktischen Beispielen an den Geräten. Dabei wurde von 

 der Text- und Bildeingabe bis zur belichteten Ganzseite die Leistungsfähigkeit der weltweit 
 erfolgreichen Gestaltungsplätze XVC 2, XVC 3 und XVC 4 sowie des Laserbelichters UX 70/90 

demonstriert.
 Für die CGK erläuterte und zeigte Klaus Plathen von der Produktplanung das OEM*-Produkt Laserset. 

 XVC 2 und Laserset sind bei Kunden gemeinsam im Einsatz. CGK ist wie Hell eine 100%ige 
Siemenstochter.

 Dr. Klaus Jordan teilte sich mit Claus Schmidt-Stölting die Darstellung der Gesamtstrategie für dieses 
 Segment der Produkte. Alle Beiträge wurden von den Teilnehmern lebhaft diskutiert. Zwei Tage fand 

 die Schulung für Hell-Mitarbeiter statt, am dritten Tag für Gäste aus der deutschen und der 
 europäischen Siemens-Organisation. Der letzte Tag bot internen und externen »Nachzüglern« 

Gelegenheit, sich mit der Situation nach der Übernahme von Xenotron vertraut zu machen.
 Das Ergebnis der Veranstaltungsreihe ist in einer Vertretermitteilung des Hell- Marketing 

 zusammengefaßt und wird so allen Verkäufern weltweit vermittelt. Die Xenotron-Produkte verbleiben im 
Hell-Studio.

 *OEM steht für Original Equipment Manufacturing. OEM-Produkt: der Verkauf eines selbst hergestellten 
Produktes (z. B. Laserset von CGK) erfolgt nur über Dritte, d.h. andere Unternehmen.

Im Ortszentrum von Diss: Eine bildliche Darstellung aus der Stadtgeschichte
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Siemens-Bilanz 85/86:
„Ein Jahr der Investitionen"

 —Schi—Am 2. Februar 1987 fand am Standort München-Perlach die Bilanz- Pressekonferenz von 
 Siemens für das Geschäftsjahr 85/86 statt, an der 80 Wirtschaftsjournalisten aus dem In- und Ausland 

 teilnahmen. Perlach war gewählt worden, weil sich hier das neue, derzeit größte Mikroelektronik-
 Zentrum Europas befindet. Dort dienen zwei moderne Technologiehallen der Entwicklung und 

Pilotfertigung von künftigen Logikbausteinen und des 4-Megabit-Speichers.

 Dr. Karlheinz Kaske, der Siemens-Vorstandsvorsitzende, bezeichnete das abgelaufene Geschäftsjahr 
 als ein »Jahr der Investitionen«, die die neue Rekordhöhe von insgesamt über 6 Mrd. DM erreicht 

 haben. Auch im laufenden Geschäftsjahr soll das hohe Tempo bei den Investitionen nicht gedrosselt, 
 sondern beibehalten werden, so daß voraussichtlich das Investitionsvolumen wieder bei etwa 6 Mrd. 

 DM liegen wird. Dabei ergibt sich immer häufiger ein enger Zusammenhang zwischen neuen Produkten 
und neuen Sachanlagen-Investitionen.

Vertrauen in die Zukunft
 Wie unsere »Mutter« generell die Zukunft einschätzt, läßt sich neben den Investitionen insbesondere 

 an den erheblichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F+ E) ablesen. Denn das F+ E-Volumen 
 wird im laufenden Geschäftsjahr erneut kräftig von 5,4 auf 6,1 Mrd. DM erhöht. Der bei Siemens bisher 

 nicht erreichte Prozentsatz von heute 11,5% F+ E-Anteil am Umsatz (47 Mrd. DM) wird sich damit 
 weiter erhöhen. Dr. Kaske charakterisierte die hohen Vorleistungen als Zeichen für das Vertrauen von 

 Siemens in die Zukunft. Wörtlich erklärte er vor den Journalisten: „Dies mag Ihnen ein Indiz dafür sein, 
 daß wir die Politik, uns neuen Wachstumsgebieten zuzuwenden, uns im Technologiewettlauf weiter 
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 nach vorne zu schieben und uns in strategisch wichtigen Märkten noch bessere Positionen zu erobern, 
energisch fortsetzen."

Zahl der Mitarbeiter
 Sehr bemerkenswert ist auch die Mitarbeiterentwicklung, deren Zahl durch Schaffung neuer 

 Arbeitsplätze um 15 000 auf 363 000 erhöht werden konnte. Im vergangenen Jahr hat sich allein die 
 Zahl der im Bereich F+ E beschäftigten Mitarbeiter um 3000 auf 39 000 erhöht. Da die 

 Arbeitsplatzpolitik „auch im Vorgriff auf die angestrebte Expansion in den Zukunftstechniken geschah", 
 so Dr. Kaske, „flacht sich jetzt der Beschäftigtenanstieg deutlich ab." Im weiteren Jahresverlauf wird 

insgesamt mit einer leichten Abwärtstendenz der Mitarbeiterzahl gerechnet.

Breites Produktspektrum
 Vor dem Hintergrund einer außerordentlich umfangreichen Entwicklungsarbeit und Hunderten von 

 Projekten hat Siemens weltweit das breiteste Produktspektrum elektrotechnischer und elektronischer 
 Güter. Das ist wirtschaftlich gesehen ein entscheidender Stabilitätsfaktor. Wachstumsträger Nr. 1 war 

 auch 85/86 die Kommunikations- und Datentechnik. Jeder fünfte Hochleistungs-Laserdrucker in der 
 Welt kam von Siemens. Für das — private — ISDN-Kommunikationssystem HICOM* wurden bereits über 

 tausend Aufträge erteilt. Die Fertigungskapazität für Personalcomputer, Workstations und Transdata-
Rechner für die Datenfern-Übertragung wird erheblich erwei-...

 *ISDN steht für Integrated Services Digital Network (Dienste integrierendes Digitales Fernmeldenetz). 
 Unterschiedliche Dienste (Sprache, Text, Bild, Daten) werden unter einer Rufnummer auf einer 

 Anschlußleitung zusammengefaßt. Digitale Technik bietet gegenüber der heutigen analogen Technik u. 
 a. eine erheblich bessere Übertragungsqualität und schnellere Verbindungsaufbauzeiten. Die Deutsche 

 Bundesport hat zwei ISDN-Pilotprojekte in Mannheim (von Siemens geliefert) und Stuttgart in Betrieb 
 genommen. Die Einführung ist für 1988 geplant. Auch Kiel ist Standort der digitalen 

Fernvermittlungstechnik.

 München-Perlach: Sitz des Unternehmensbereiches Datentechnik der Siemens AG und Standort des 
 Forschungszentrums München des Zentralbereiches Technik. Im Vordergrund rechts die Neubauten für 

die Entwicklung der Prozeßtechnik für 1-Mbit- und 4-Mbit Speicherbausteine (RAM)
4

 ... tert. Das gilt auch für Peripheriegeräte, z. B. Magnetbandgeräte und Laserdrucker, die im Laufe des 
ersten Halbjahres 88 an einem völlig neuen Standort gefertigt werden.

Schlagkräftige Vertriebsorganisation
 Ein weiterer starker Eckpfeiler von Siemens ist die Vertriebsorganisation im In- und Ausland, die durch 

 permanente Investitionen modern und schlagkräftig gehalten wird. Dabei hat Kundennähe Priorität, 
zumal der Trend zu kundennahen Leistungen vor Ort zunimmt.

USA-Geschäft
 Dr. Kaske schätzt, daß die Siemens-Gesellschaften in den USA, in denen bereits über 17.000 

 Mitarbeiter beschäftigt sind, im laufenden Geschäftsjahr ihren Umsatz von 2,2 voraussichtlich auf 2,6 
 Mrd. US-Dollar werden erhöhen können. Angesichts der rasanten Talfahrt des Dollar, der 

möglicherweise auf das tiefe Kursniveau wie zu Beginn des Jahres 1980 hinsteuert (2.1.1980: 1 US-
 Dollar = DM 1,72), ist es bemerkenswert, daß das US-Geschäft von Siemens zur Zeit nur zu 20% auf 

 Importen aus der Bundesrepublik beruht. Und die Importquote bewegt sich auf nur noch 10% zu. 
 Andererseits exportieren die US-Gesellschaften von Siemens heute schon zu 15%. „Insofern können 

 wir der künftigen Entwicklung des Dollar mit etwas größerer Gelassenheit als manche anderen 
Unternehmen entgegensehen", stellte Dr. Kaske fest.

Ausblick
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 Trotz einer sich abschwächenden Konjunktur, eines rauheren Klimas und vorausgesetzt, daß keine 
 weiteren dramatischen Wechselkursveränderungen eintreten, ist Siemens für das laufende Jahr 

 »vorsichtig optimistisch«. Man hofft, den Auftragseingang von zuletzt 50,2 um 2 bis 3 Mrd. DM 
 erhöhen und den Umsatz um 5 bis 6 auf 52 oder 53 Mrd. DM steigern zu können. Übrigens, die Zahl der 

Aktionäre hat sich in den letzten vier Jahren um 100.000 auf über 500.000 erhöht.

Bundesrepublik Exporteur Nr.1
 Zum ersten Male in ihrer Geschichte hat die Bundesrepublik Deutschland den Platz Nummer eins auf der 

 Liste der größten Exporteure errungen. Im Zwölf-Monats-Zeitraum September 1985 bis August 1986 
 exportierte sie Waren im Wert von umgerechnet 223 Milliarden Dollar; dieser Betrag lag um zehn 

 Milliarden Dollar über dem Exportwert der USA für den gleichen Zeitraum. Die Japaner kamen näher an 
 die Amerikaner heran, konnten sie aber nicht überholen und blieben auf dem dritten Platz. Wir haben 

 diesen Erfolg freilich nicht durch eine besondere Exportanstrengung erreicht; in DM gerechnet stieg 
 nämlich der deutsche Export gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres nur um zwei Prozent. 

 Vielmehr kam uns der Kurssturz des Dollar zur Hilfe. Er bewirkte, daß bei der Umrechnung der 
Exportwerte von DM in Dollar beträchtlich höhere Dollarwerte herauskamen als im Jahr zuvor.
Globus

Handel mit Spitzentechnologie
 Wer sich auch morgen noch auf den Weltmärkten behaupten will, muß schon heute Güter der 

 Spitzentechnologie bieten. Das gilt besonders für Länder, die so stark auf den Außenhandel 
 angewiesen sind wie die Bundesrepublik. Hier liegt der Grund dafür, warum deutsche 

 Wirtschaftsforscher immer wieder untersuchen, wie die Wettbewerbslage der Bundesrepublik bei den 
technisch anspruchsvollsten Produkten zu beurteilen ist. Im Handel mit Japan beispielsweise

 wird die Bundesrepublik immer mehr zur Empfängerin von Gütern der Spitzentechnologie; der Anteil 
 technologisch hochwertiger deutscher Güter am deutschjapanischen Handel mit Spitzentechnologie 

 wird immer geringer. Die Entwicklung im deutsch-amerikanischen Handel verläuft dagegen umgekehrt: 
 Hier hat sich der deutsche Anteil am Austausch technisch hochwertiger Produkte in den letzten sieben 

Jahren erhöht.
Globus

Chromacom Art in der Staatsgalerie Stuttgart
 —hag—Über die Zweigniederlassung Siemens-Stuttgart vermittelt, nahm im Oktober vergangenen 

 Jahres die Staatsgalerie Stuttgart eine Chromacom Art-Mappe '85 in ihre Sammlung »Kunst des 
 zwanzigsten Jahrhunderts« auf. Da Peter Adamski, einer der an der Chromacom Art beteiligten 

 Künstler, bereits mit anderen Werken in Stuttgart vertreten ist, war das Interesse an dieser Mappe 
 besonders groß. Die Leiterin des Ressorts Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts in Deutschland, Dr. 

 Ulrike Gauß, ließ sich hei der Übergabe der Mappe durch Siemens-Mitarbeiter ausführlich über die hinter 
dieser Kunstform stehende Technik informieren.
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Vertrieb/Kunden
Erstes Chromacom-System in Kiel

 —Iw—Bei der L+S Litho und Scannertechnik GmbH (L+S) wurde vor kurzem ein Chromacom-System 
 installiert und in Betrieb genommen. Damit ist L+S das erste Reprounternehmen in Kiel, das die immer 

anspruchsvolleren Kundenwünsche mit einem elektronischen Bildverarbeitungssystem erfüllen kann.

 Bei Gründung des Unternehmens im Jahre 1980 wurde der erste Hell-Scanner, ein Chromagraph 299, 
 gekauft. Zunehmende Aufträge, besonders die Herstellung großformatiger Repros, wie z. B. Poster und 

 Werbeanzeigen, erforderten bald technische und personelle Erweiterungen. Von Anfang an handelte 
 L+S nach der Devise: »Für unsere Kunden müssen wir alles können«. So wurde 1983 der Großformat- 

 scanner CP 340 installiert. Wenig später erfolgte der Einstieg in die CombiMask-Technik und damit auch 
der Kauf des Layout-Programmers LP 307.
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 So konnten Montagearbeiten rationeller durchgeführt werden. Das waren 1984 die ersten Schritte in 
Richtung EBV-Technik.

 Heute beschäftigt L+S als größter Reprobetrieb in Schleswig-Holstein 23 Mitarbeiter. Zu seinen 
 Hauptkunden zählen Agenturen, Verlage, Druckereien und Galerien aus Schleswig-Holstein und 

 Hamburg. Poster, Kunstreproduktionen, seitenglatte Lithos und Andrucke für Prospekte und Broschüren 
 sowie Duplex-Reproduktionen gehören zu den häufigsten Arbeiten des Unternehmens. Auch für Hell ist 

 L+S tätig. Für Hellaktuell werden hier die Lithos der Bilder hergestellt, die farbig gedruckt werden 
sollen. Dazu gehört auch die Titelseite.

 Mit dem Kauf der EBV-Anlage wird L+ S verstärkt interessant für Werbeagenturen, deren Aufträge oft 
 aufwendige Montage- und Retuschearbeiten erfordern. Zwei neue Mitarbeiter — Profis im Umgang mit 

Chromacom — sind bereits für namhafte Kieler Werbeagenturen tätig geworden.
 Die Auftragslage bei L+S ist so gut, daß alle Geräte voll ausgelastet werden. „Schon jetzt ist 

 abzusehen", so Hans- Uwe Kloth, einer der Geschäftsführer des Repro-Unternehmens, „daß unsere 
 personelle und technische Kapazität noch immer nicht ausreicht. Daher benötigen wir so schnell wie 

möglich weitere Reprofachkräfte und einen zusätzlichen Hell-Scanner."
 Gesagt, getan: Vor wenigen Tagen wurde ein gebrauchter Chromagraph DC 350 gekauft, der als 

Einzelgerät eingesetzt wird.

 Bereits voll im Einsatz: das erste Chromacom-Srstem in Kiel bei der L+S Litho und Scannertechnik 
GmbH

»Oh, du fröhliche« oder: Vor Heiligabend in China
 —Rö—Wenn man eine Woche vor Weihnachten plötzlich eine Reise in die Volksrepublik China antreten 

 soll, so ist die Freude darüber zunächst nicht besonders groß. Zum einen, weil Dienstreisen keine 
 Vergnügungsreisen sind, wie leider immer wieder behauptet wird, zum anderen in diesem Fall so kurz 

 vor den Weihnachtstagen. Doch was soll's — die Chinesen fliegen den Airbus, VW baut in Shanghai 
 Autos und Hell-Technik ist bei den chinesischen Fachleuten auch nicht mehr unbekannt: Unser 

 Unternehmen hat in der grafischen Industrie des Landes einen sehr guten Ruf. Diesen Ruf zu wahren 
 und zu mehren ist heute nicht immer leicht, doch es zeigt sich hei einer solchen Reise, daß Argumente 

für Hell-Produkte äußerst aufmerksam registriert werden.
 Nach einem 16stündigen Flug am Sonntag, den 14. Dezember, traf ich um 16.00 Uhr Ortszeit am 

 Montag in Peking ein. Erst eine Vorbesprechung im Hotel in Peking brachte Klarheit über den Ablauf der 
weiteren Tage.

 Zunächst wurden die Alltagsprobleme besprochen, wie z. B. die Erweiterung einer bestehenden 
 Chromacom-Anlage zu einem Verbundsystem: auch die in Hongkong existierende Anlage bei Color 

Splendit war ein Thema ...
 Die vorgesehene Informationsveranstaltung fand dann jedoch nicht in Peking, sondern im ca. 90 km 
 entfernten Tianjin statt. Am nächsten Morgen, also nach einer Zugfahrt von ca. anderthalb Stunden in 

 Tianjin, wo am Mittag die Veranstaltung begann. Es waren ca. 60 Zuhörer aus verschiedenen Betrieben 
in einem großen Besprechungsraum versammelt, um der Hell-Information zu lauschen.

 Vorbereitet mit einigen Videofilmen und ausreichend Prospektmaterial sowie Folien zu Chromacom, 
 wurde die Veranstaltung in zweieinhalb Tagen durchgeführt. Aber nicht nur über Scanner und 

 Chromacom muß man informiert sein, auch über Pressfax und Helio etwa werden kompetente Aussagen 
erwartet. Schließlich kommt man als »der Experte« der Firma Hell in das ferne Riesenreich.

 Ja, so fern von Kiel und dann Weihnachten? Ich habe nie zuvor in meinem Leben so viele 
 Weihnachtslieder gehört wie gerade auf dieser Reise. In jedem Hotel standen Weihnachtsbäume, bunt 

 und mit flackernden Kerzen bestückt, und aus allen Lautsprechern tönten von früh bis spät »Stille 
 Nacht«, »Oh, du fröhliche« oder andere Weihnachtslieder, immer wieder verbunden mit der diskreten 

Aufforderung, ein Festdiner an den Weihnachtsfeiertagen oder zu Silvester im Hotel zu buchen.
 Nach anstrengendem Rückflug in einer bis auf den letzten Platz gefüllten Maschine blieb dann für mich 

 noch ein Tag Zeit, um mich an die Kieler Weihnacht zu gewöhnen und gründlich für Weihnachten 
 auszuschlafen. Dank unserer Reisestelle konnte ich nämlich einen Tag vor Heiligabend wieder in Kiel 

zurücksein.
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DC 350 — Made in the USSR
 Von den ersten Verhandlungen über einen Lizenzvertrag zum Nachbau von Maschinen bis zum ersten 

 montierten Gerät ist es oft ein langer Weg. So auch beim Chromagraph-Scanner DC 350, der seit 
 September 86 in Odessa/UdSSR in Lizenz nachgebaut wird. Schon im Dezember 1981 war der 
 Vertragsabschluß in Moskau unterzeichnet worden. Im August 1986 sollten dann die ersten drei 

 Scanner montiert werden. Peter Wollert, VKD 3, erhielt den Auftrag, für rund 4 Wochen die Mitarbeiter 
 im Odessaer-Werk für polygrafische Geräte mit der Montage vertraut zu machen und »Hilfestellung« bei 
 allen »Kinderkrankheiten« zu geben. Sein Reisebericht umfaßt vor allem auch abenteuerliche Erlebnisse 

rund um die Scannermontage in der Sowjetunion.

Anreise mit Verzögerungen
 Am 18. August 1986 um 11.00 Uhr ab Hamburg-Fuhlsbüttel — so schrieb es der Reiseplan vor. Mit 

 gemischten Gefühlen stieg ich ins Flugzeug, denn es war meine erste Reise in die UdSSR. Das 
 Reaktorunglück von Tschernobyl hatte in den Monaten zuvor für viele Unklarheiten gesorgt, die mich 

 etwas unsicher gemacht hatten. Zwar hatte ich ein Schreiben des Bundesministeriums für Umwelt, 
 Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bonn, in der Hand, dem zu entnehmen war, welche Speisen man 

 meiden sollte und welche unbedenklich seien. Auch in Odessa selbst sollte die Strahlenbelastung nicht 
mehr schädlich sein, aber ein etwas ungutes Gefühl blieb.

 Nach etwa vier Stunden Flug landeten wir in Moskau, wo ich von zwei Vertretern des Odessaer Werkes 
 empfangen werden sollte. Nur ehe es soweit war, mußte ich mich einer etwa fünfzig Meter langen 

 Menschenschlange anschließen, um durch die Paßkontrolle zu gelangen. Von den ca. zehn 
 Abfertigungsschaltern waren nur zwei geöffnet, d.h. besetzt, und so dauerte es zweieinviertel 

 Stunden, bis ich sie passiert hatte, da die Abfertigung peinlich genau durchgeführt wurde. Am Ausgang 
 angelangt, sah ich die zwei Herren, von denen einer ein Pappschild mit meinem Namen um den Hals 
 gebunden hatte. Wir verständigten uns auf Englisch, und nun erfuhr ich, daß ich erst am nächsten Tag 

in Odessa sein mußte.
 Am anderen Morgen sollten wir um 11.00 Uhr ab Moskau fliegen. Wir drei waren zwar rechtzeitig am 

 Flughafen, aber da es regnete, fanden die Flüge nach dem 1800 km entfernten Odessa nicht statt. 
 Also, nochmals warten. Auf Nachfrage wurde mir mitgeteilt, daß es nur zu meiner eigenen Sicherheit 

 sei und wir auf besseres Wetter warten müßten. Glücklicherweise hörte es nach etwa drei Stunden auf 
zu regnen, so daß wir von dem völlig überfüllten Flughafen endlich starten konnten.

 Der Flug selbst war auch ein kleines Abenteuer. So mußte ich zum Beispiel die Rückenlehne meines 
 Vordermannes festhalten, da diese nicht einrastete. Die Armaturen über mir lösten sich aus ihrer 

 Verankerung und hingen in der Luft. Am Abend war ich daher froh, das Hotel zu erreichen, das nun für 
längere Zeit mein Zuhause sein sollte.

Die Montage
 An meinem ersten Arbeitstag in Odessa holte mich ein Dolmetscher vom Hotel ab. Gemeinsam fuhren 

 wir zum Werk, wo ich vom stellvertretenden Direktor und einem Team von etwa fünfzehn Leuten 
 empfangen wurde und wir das Programm für die nächsten Wochen besprachen. Bevor ich jedoch mit 

 der Montage beginnen konnte, mußten etliche Vorbereitungen getroffen werden: Bei meiner Einweisung 
 in die Klebe- und Schmierstoffe stellte sich z. B. heraus, daß Klebe in großer Menge in viel zu warmen 
 Räumen statt im Kühlschrank gelagert wurde. Wir beschafften also Kühlschränke, um das Problem zu 

 lösen. Fehlten Teile, so fertigten wir sie nach eigenen Skizzen zum Teil auch selbst an. Immer wieder 
 mußte improvisiert werden, aber nach und nach wurden die bestehenden Schwierigkeiten bewältigt. Im 

Nu war die erste Woche vergangen!
 In der zweiten Woche begann die eigentliche Montage. Drei Scanner-Unterteile standen bereit und 
 sollten bestückt werden. Bei der Montage der ersten Maschine schauten die Leute zu und machten 

sich Notizen; die beiden anderen Maschinen bauten sie unter meiner Aufsicht selbst zusammen.
 In einer Abschlußbesprechung erörterten wir entstandene Probleme und leiteten weitere Maßnahmen 

 ein. In einem Protokoll wurde festgehalten, was von Kiel aus noch arrangiert werden mußte, um in 
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 Zukunft weitere Geräte zu fertigen. Auch sollten noch zwei Elektroniker nach Odessa kommen, um die 
 Endprüfung der Scanner durchzuführen. Die restlichen Fehlteile sollten spätestens mit der Ankunft der 

 beiden Elektroniker aus Kiel in Odessa sein, um einen reibungslosen Abschluß des Auftrages zu 
gewährleisten.

 Am 5. September ging ich dann zum letzten Mal, wie jeden Mittag, mit den Leuten in die Werkskantine, 
 um — wie in den gesamten drei Wochen zuvor — Kohlsuppe mit einem Stück Hühnerfleisch zu essen, 

 was ich inzwischen schon nicht mehr sehen, geschweige denn — eigentlich — essen konnte. Aber es 
gibt Schlimmeres im Leben!

Als die Erde bebte...
 Das Leben in Odessa bestand für mich natürlich nicht nur aus Arbeit, sondern ich habe viele 

 interessante Gespräche geführt, den Alltag in einem landschaftlich besonders schönen Teil der 
 Sowjetunion erfahren und Odessa und Umgebung kennengelernt. Für die gesamte Zeit meiner 

 Anwesenheit hatte man ein Kultur- und Freizeitprogramm ausgearbeitet. Schon am ersten Abend 
 bekam ich auf einer Stadtrundfahrt einen ersten Eindruck von Odessa. Opern- und Museumsbesuche 

und eine Bootsfahrt auf dem Schwarzen Meer folgten.
 Das erste Wochenende z. B. verbrachte ich in einem betriebseigenen Camp, das 30 km südwestlich 
 von Odessa an einem Binnensee liegt und von den Mitarbeitern in Eigenarbeit errichtet worden war. 

 Hier empfingen mich meine neuen Kollegen und ihre Angehörigen sehr herzlich. Wir angelten und 
 spielten Domino, aßen Fischsuppe von unseren selbstgefangenen Fischen und grillten. Nicht zuletzt 

sorgten auch einige Flaschen Wodka dafür, ...
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 ... daß der Abend fröhlich wurde! Am Sonntag hab' ich mich dann nur gesonnt und gefaulenzt — 
immerhin bei 30° im Schatten.

 Am letzten Wochenende im August nutzte ich das herrliche Sommerwetter, um im Schwarzen Meer zu 
 baden. Für den Sonntag war ein Besuch im Museum für Frühgeschichte vorgesehen. Doch sollte ich die 

 Nacht vom 31. August auf den 1. September nicht so schnell vergessen: Um zwei Uhr morgens wurde 
 ich plötzlich wach, da mein Bett gewaltig geschüttelt wurde. Ich sprang aus dem Bett und lief zum 

 Fenster. Was ich sah, bestätigte meinen ersten Verdacht: Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
 stürzten die Schornsteine der Häuser ein, und es wurde zur Gewißheit: ein Erdbeben! Ich schlüpfte 

 rasch in meine Hose, lief so schnell ich konnte vom neunten Stock meines Hotels auf die Straße, wo 
 sich in kürzester Zeit Hunderte von Menschen versammelt hatten. Etwa fünf Minuten dauerte dieses 

 Beben. Ich beobachtete die einheimische Bevölkerung, die sich offensichtlich gut mit Erdbeben 
 auskannte. Da aber niemand Deutsch sprach, war ich auf die bloße Beobachtung meiner Umgebung 

 angewiesen. Nach etwa einer Stunde kehrten die meisten Menschen wieder in ihre Wohnungen zurück. 
 Auch ich entschloß mich nach einer weiteren Stunde, wieder auf mein Hotelzimmer zu gehen. Noch 

 angezogen, legte ich mich auf mein Bett, schlafen aber konnte ich nach der Aufregung nicht mehr. 
 Auch in den folgenden Nächten schlief ich unruhig und schlecht, denn ich mußte ständig an das Beben 

denken.

Der Rückweg
 Meinen Rückflug hatte ich für Samstag, den 6. September gebucht. Der Dolmetscher und ein Vertreter 

 des Odessaer Werkes wollten mich bis nach Moskau begleiten. Doch so glatt lief es nicht! Um 10.50 
 Uhr vom Odessaer Flughafen in Richtung Moskau gestartet, schwenkte unser Jet nach einer Stunde 

 Flugzeit in eine scharfe Linkskurve, und es ging steil nach unten. Als wir gelandet waren, wurde uns 
 mitgeteilt, daß wir eine Notlandung in Kiew gemacht hatten. Erst drei Stunden später flogen wir weiter. 

 Da ich erst am nächsten Tag nach Hamburg starten sollte, hatte ich am Sonntag noch Gelegenheit, 
mir Moskau ein wenig anzusehen.

 Wie schon beim Hinflug, so war auch beim Rückflug die Abfertigung auf dem Moskauer Flugplatz 
 langwierig: Über eine Stunde wurde ich durchsucht. Da man aber keine UdSSR-Devisen bei mir fand, 

 konnte ich schließlich meine Sachen, die alle durchstöbert worden waren, in die Koffer packen und den 
Zoll passieren.
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 Als ich kurz vor Mitternacht in Hamburg landete, war ich froh, wieder heimischen Boden unter den 
 Füßen zu haben. Fazit: Ich habe bei dieser Montage in der UdSSR eine Menge Erfahrungen sammeln 
 können und weiß heute mehr über Land und Leute. Es bleibt zu hoffen, daß die Sowjetunion noch viele 

Scanner unserer Firma bauen. Denn schließlich »verdienen« wir ja auch an Ersatzteilen und Zubehör.

Ein Urlaubstag für die Bildung!
 Einmal die von ihnen tagtäglich montierten Geräte in Produktion zu sehen — das war der Wunsch aller 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung MO2 in Suchsdorf. In dieser Montagegruppe werden 
Scanner der Bautypen C 399, CS 410, DC 350, DC 360 und DC 370 zusammengebaut.

 Nach einigen Vorgesprächen mit Vorgesetzten und der Personalabteilung wurde schließlich am 3. 
 Februar 1987 aus der Idee Wirklichkeit: 25 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wurde für diesen Tag 

 Urlaub gewährt, und so besuchten sie zum Teil zusammen mit ihren Ehefrauen das Druckzentrum der 
 Axel Springer Verlags AG in Ahrensburg. Um den »Bildungsurlaub« abzurunden, fuhr die Gruppe nach 

 dem Besuch der Tiefdruckerei nach Lübeck, ließ sich dort die Musikhochschule zeigen und machte 
 einen Stadtbummel durch die historische Altstadt. Hier ihr Bericht, den Marlies (KBM 4) und Franz Nöhr 

(MO2) zusammenfaßten:
 Um die für diesen Tag gesteckten Ziele bequem erreichen zu können, wurde ein Reisebus gemietet. Der 

 erste Reiseabschnitt führte uns der Sonne entgegen — über die B 404 ins Druckzentrum nach 
 Ahrensburg. Hier bekamen wir unter fachlicher Führung einen Einblick in die Geschichte des Axel 
 Springer Verlages sowie in die von uns gewünschte Tiefdruckerei. Im Verlag arbeiten heute 11 400 
 Mitarbeiter. Davon sind im Bereich Tiefdruck in Darmstadt 570 und in Ahrensburg 1680 Mitarbeiter 

beschäftigt.
 In Ahrensburg steht neben der Tiefdruckerei die größte Offsetdruckerei Europas, die 1984 die 

Produktion aufgenommen hat. ...

 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Montagegruppe M02 bei ihrem Besuch in der Druckerei des 
Axel Springer Verlags AG in Ahrensburg
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Tief- und Offsetdruck
 Beim Tiefdruck bildet ein mit unzähligen Näpfchen übersäter Zylinder die Druckform. Während des 

 Druckprozesses läuft das Papier zwischen Druckform und Presseur, einer Gegendruckwalze, hindurch 
und nimmt dabei die in die Näpfchen eingebrachte Farbe auf.

 Beim Offsetdruck ist die Druckform in der Regel eine Zink- oder Aluminiumplatte mit einer Schicht 
 farbannehmender (wasserabstoßender) und farbabweisender (wasserannehmender) Flächen. Zwischen 

 der Druckform, die um einen Zylinder gespannt wird, und dem Gegendruckzylinder befindet sich ein 
 Gummituchzylinder. Durch den Gummituchzylinder kann mit wesentlich geringerer Druckkraft gearbeitet 

 werden (geringere Abnutzung). Zudem gleicht das elastische Gummituch Unebenheiten des Papiers 
besser aus (weitere Qualitätsverbesserungen).

Ablauf in der Druckerei
 Alle Druckaufträge werden in der Abteilung »Herstellung«, dem Bindeglied zwischen Verlag und Technik, 

 entgegengenommen. Die nachfolgende Auftragssteuerung richtet sich nach Qualitätsanspruch, 
 Liefertermin des Kunden sowie Schwierigkeitsgrad der Formherstellung. Rechnergesteuert erfolgt von 

 Ahrensburg aus die interne Auftragsabwicklung, von der Abteilung »Herstellung« über Termin-, 
Kapazitäts- und Qualitätssteuerung an die »Reproduktion« und »Zylinderherstellung«.

Reproduktion
 In der Reproduktion sehen wir als erstes Reproduktionskameras, die jedoch nur noch für Schwarzweiß

 -Auszüge verwendet werden. Für die Farbauszugsherstellung werden elektronische Farbscanner von 
 Hell eingesetzt. Das zu reproduzierende Original wird auf die Abtastwalze gespannt und spiralförmig 

 abgetastet. Eine interne Arbeitsvorbereitung gibt den Scannern dabei Vorgabewerte. Während die 
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 Vorlage abgetastet wird, belichtet der Laserstrahl den Film: Es werden Gelb-, Magenta- (= Rot-), 
 Cyan-, (Blau-) und Schwarz-Auszüge hergestellt; das sind die Positive, deren »Grauwerte« den Anteil 

 der jeweiligen Druckfarbe wiedergeben. Diese Filme bilden die Vorlage für die späteren 
 Offsetdruckformen. Für die Tiefdruckform werden im Kontaktverfahren Opalkopien, d. h. 

Negativaufsichtsvorlagen hergestellt, die dann für die Gravur der Druckform abgetastet werden.

Retuschearbeiten
 Nach der Herstellung einer Reprovorlage können die Schwarzweiß-Auszüge (Positivfilme) aus der 

 Reprokamera in der Abteilung »Schwarzweiß-Retusche« von Hand mit einem Pinsel nachgearbeitet — 
 retuschiert — werden. Auch die vom Scanner produzierten Farbauszüge können nachgebessert 

 werden. Dies geschieht in der Abteilung »Farbretusche«. Beim Chromacom-System tritt anstelle des 
 ursprünglichen Retuschepinsels ein Cursor, ein kleines Quadrat auf dem Farbmonitor des Systems, mit 
 dem alle Retuschefunktionen elektronisch ausgeführt werden können. Diese elektronische Pinselspitze 

 ist flexibler z. B. durch Sekundenschnelle Pinselbreitenveränderung. Zudem können hier 
Bildmanipulationen vorgenommen werden, die auch der Kunst eine enorme Vielfalt einräumen.

 Unser Positivfilm (ob durch Kamera erstellt oder vom Scanner) geht nach der Retusche in die 
Seitenmontage. 

 Besteht eine Seite aus Schrift und Bild, so wird sie über ein Kontaktkopierverfahren zu einer 
 kompletten Seite zusammenkopiert. Die Texte werden von der Setzerei in Hamburg gesetzt. Zudem 

werden die Seiten entsprechend der Reihenfolge im späteren Heft geordnet.

Herstellung der Tiefdruckform
 Für jede Farbe wird mit dem Helio-Klischographen elektromechanisch eine Druckform produziert. In die 

 Druckform — ein hohler Stahlzylinder mit einer aufgalvanisierten Kupferschicht — werden durch einen 
 vibrierenden Diamantstichel kleine und große Näpfchen graviert, ungefähr 4000 Näpfchen/ Sekunde. 
 Nach der Gravur, die je nach Zylindergröße 1 bis 1 1/2 Stunden dauern kann, wird der Kupferzylinder 

 mit einer hauchdünnen Chromschicht versehen, um die Kupferschicht vor Abnutzung zu schützen. Ca. 
 1500 Tiefdruckzylinder, von denen keiner unter DM 20.000,-- kostet, sind bei Springer im steten 

Kreislauf.
 Nach Fertigstellung des Tiefdruckzylinders wird ein Probeandruck hergestellt. Dabei werden rund 3 km 

 Papier benötigt. Das Druckpapier kommt überwiegend aus der skandinavischen Ländern und aus 
Kanada.

 Je nach Ergebnis des Probeandrucks wird der Zylinder nachgraviert oder entchromt, abgefräst und 
 dann in einer mikroprozessorgesteuerten galvanischen Verkupferungsstraße mit einer neuen Kupferhaut 

versehen.

Der Druck
 Nun geht der Druckzylinder in die Rotation. In der Rotationsstraße werden beim Farbdruck jeweils vier 

 zusammengehörende Zylinder hintereinander eingelegt. Das Papier rast jetzt mit einer Geschwindigkeit 
 von 13 m/Sekunde über die Druckzylinder und erhält von jedem Zylinder die entsprechende Farbe. 18 

km Papier befinden sich auf einer Rolle. Sie hält gerade eine halbe Stunde vor! Pro Tag werden rund
 200 Tonnen Papier — das entspricht einer Strecke von 4000 km! — verbraucht. Die bedruckte 

 »Endlos«-Rolle fließt in eine Schneidvorrichtung und wird anschließend gefalzt. Alle Papierabfälle 
 werden direkt in eine neben der Axel Springer AG errichteten Recycling-Fabrik eingeschleust. Aus der 

 Rotationsmaschine kommend, wird das Produkt, z. B. eine Zeitschrift, mit einer Transportkette in die 
 Weiterverarbeitung befördert. Hier wird geheftet und beschnitten. Anschließend gestapelt, 

 eingeschweißt und auf Transportbändern an die Rampe geführt, wo schon die Lkw für den Abtransport 
 bereitstehen. Der Arbeitsplatz eines Druckers gleicht der Kommandobrücke über der »Kronprinz Harald« 

— nur die Lautstärke macht den Unterschied!
 Zum Abschluß der eindrucksvollen 2 1/2 Stunden »testeten« wir die dortige Kantine und 

 verabschiedeten uns dann mit einem herzlichen Dankeschön. Für die nette und aufschlußreiche 
 Führung überreichten wir ein kleines Präsent unseres Hauses, und zwar eine Jazzplatte, die uns von 

der Personalabteilung gestiftet wurde.
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 Musik in alten Mauern
 Gegen 13.30 Uhr setzten wir bei herrlichem Sonnenschein unsere Reise in Richtung Lübeck fort — 

entlang der alten Salzstraße über Trittau, Mölln und Ratzeburg.
 In Lübeck angekommen, suchten wir unser zweites Tagesziel auf, die neue Musikhochschule. Sie ist in 

 einem Komplex mehrerer unter Denkmalschutz stehender Häuser in der großen Petersgrube, einer 
 engen mittelalterlich anmutenden Straße an der Trave, untergebracht. Die Häuser sind z.T. schon jetzt 

 hervorragend restauriert worden, auch wenn die zum Teil sehr aufwendigen Arbeiten noch bis Ende 
 dieses Jahrhunderts andauern werden. In diesen Häusern dominieren architektonische und 

 handwerkliche Meisterleistungen und eine geballte Ladung Technik, die einem Musikstudenten das 
Leben und Arbeiten sichtlich erleichtern.
Auch in der Musikhochschule bedankten wir uns mit einer Schallplatte für die hervorragende Führung.

 Mittlerweile hatte sich Kaffeedurst eingestellt, der sich bei Niederegger Marzipantorte am besten stillen 
 ließ. Wir machten noch einen ausgedehnten Stadtbummel, schauten in die »Schiffergesellschaft«, die 

 älteste Kneipe der Welt, mit zahlreichen Seefahrtsutensilien reichlich bestückt, und beschlossen den 
 Tag bei einem Abendbrot im alten »Backhaus«, einem historischen, lübschen Haus des 14. 

 Jahrhunderts. Die einstimmige Meinung an diesem Abend: „So ein Tag sollte nicht der letzte gewesen 
 sein." In diesem Sinne danken wir allen Beteiligten, die es uns ermöglicht haben, diese Fahrt zu 

machen.
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»Weiterqualifizierung, wie wir sie uns wünschen«
 Seit dem 2. Februar sitzen bei Hell 26 junge technische Angestellte und Facharbeiter auf zwei 

 verschiedenen Stühlen: Sie haben nach ihrer Ausbildung im Rahmen der »Arbeitsplatzoffensive 
 Schleswig-Holstein« einen auf ein halbes Jahr befristeten Teilzeitarbeitsvertrag erhalten, der für die 

 Weiterbildung genutzt wird. In den noch verbleibenden vier Arbeitsstunden sammeln sie erste 
 Berufserfahrungen in den Fachabteilungen. Die »Kasse« aber stimmt trotzdem, denn sie erhalten in 

dieser Zeit das volle Arbeitsentgelt .
 Wie das umfangreiche Kursprogramm in der GAW organisiert und was gelernt wird, welche Erfahrungen 

 sie und ihre Ausbilder in den ersten beiden Wochen gemacht haben — darüber ein Bericht von Birgit 
Hagen.

 Hell hat in den vergangenen Jahren fast ausnahmslos alle Auszubildenden nach ihrer Abschlußprüfung 
 übernommen, obgleich die Zahl der Ausgebildeten eigentlich höher war als der Bedarf. In Zeiten 

 raschen Wachstums aber fanden sich dennoch ausreichend Arbeitsplätze im Unternehmen. Auch bei 
 veränderten konjunkturellen Bedingungen jungen Leuten den beruflichen Einstieg zu erleichtern und 

 ihnen die Möglichkeit zu geben, neben ersten Berufserfahrungen zugleich noch den eigenen Horizont zu 
 erweitern und sich weiterzuqualifizieren — das war die Absicht, als man sich Ende vergangenen Jahres 

entschloß, an der »Arbeitsplatzoffensive Schleswig-Holstein« teilzunehmen.
 Im Rahmen der »Arbeitsplatzoffensive« soll neben einer Reihe weiterer arbeitsmarktpolitischer 

 Maßnahmen u. a. durch die Einrichtung von zusätzlichen Teilzeitarbeitsplätzen arbeitslosen oder von 
Arbeitslosigkeit bedrohten ...

 In Nahaufnahme: das dreistufige Miniaturbearbeitungszentrum
Mario Knüppel am Schaltbord des dreistufigen Bearbeitungszentrums

 Die 26 jungen Leute haben im Januar ihre Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und nehmen jetzt an 
 der Weiterqualifizierungsmaßnahme in der GA I I teil. Rechts im Bild: Ausbildungsleiter Wolf-Dieter 

Nosty
10

 ... jugendlichen Berufsanfängern eine Beschäftigung ermöglicht werden. Zugleich wird das Angebot 
 gemacht, sich durch Bildungsmaßnahmen beruflich weiterzuqualifizieren. Die Finanzierung trägt zum 

 einen das Land Schleswig-Holstein — das Sozialministerium gewährt einen Zuschuß von DM 300,-- pro 
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 eingerichteten Arbeitsplatz, — zum anderen die Bundesanstalt für Arbeit. Sie zahlt nach dem 
 Arbeitsförderungsgesetz 65% des ausgefallenen Nettoverdienstes (Nähere Angaben sind in der 

 Broschüre »Arbeitsplatzoffensive Schleswig-Holstein«, hrsg. vom Sozialminister des Landes Schleswig
 -Holstein, Kiel 1986, zu finden). Kurzum: Bei Hell hat jeder Teilnehmer am Ende des Monats genau so 

viel Geld im Portemonnaie, als wäre er in ein »normales« Arbeitsverhältnis übernommen worden.
 Nach Auskunft der Landesregierung sind seit Start der Aktion vor sechs Monaten in Schleswig-Holstein 

 für 650 jugendliche Berufsanfänger Teilzeitarbeitsplätze eingerichtet worden. Etwa 430 von ihnen 
 begannen eine zusätzliche Teilzeitbildungsmaßnahme. Von ihrer Konzeption bei Hell ist man im 

 Arbeitsamt Kiel begeistert: „Weiterqualifizierung, wie wir sie uns wünschen", war der Kommentar. Auch 
auf seiten des Betriebsrates ist diese Aktion auf große Zustimmung gestoßen.

Organisatorisches
 Um Weiterbildung und Berufseinstieg organisatorisch miteinander zu verknüpfen, bedurfte es 

 umfangreicher Vorüberlegungen, Gespräche und Planungen, von denen insbesondere Eckhard Hoffmann 
 (PA) und Wolf-Dieter Nosty (GAW) ein »Lied zu singen wissen«: Mit den Fachabteilungen, in denen die 

 jungen Leute arbeiten sollten, mußten praktikable Lösungen zur Halbtagsarbeit gefunden werden; in 
 den Ausbildungsräumen der GAW mußte »umgeschaufelt« werden; geeignete Lehrer mußten 

einspringen. Nicht zuletzt aber war auch ein Lehrplan aufzustellen, der sinnvoll die bereits in der
 Ausbildung der Technischen Zeichner, Mechaniker, Blechschlosser, Dreher, Fräser und 

 Informationselektroniker vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten aufgreift, erweitert und neue 
 Möglichkeiten eröffnet. Darüber hinaus galt es, Lehrmaterial, z. B. Schreibmaschinen, Lehrbücher, 

 Modellbausätze etc., anzuschaffen. Insgesamt sind für rund DM 200.000,-- Investitionen geplant bzw. 
 schon getätigt. Investitionen, die bestehen bleiben und von nachfolgenden Generationen genutzt 

werden können.
 Herausgekommen ist ein fein differenziertes Programm: Für einen Teil der jungen Leute wechseln sich 

 vierzehntägige Blöcke ganztägiger Berufspraxis mit ganztägiger Weiterbildung ab. Der andere Teil 
 arbeitet vormittags in den Fachabteilungen und fährt zum Mittagessen nach Gaarden, um anschließend 

die »Schulbank« zu drücken.

Ziele und Inhalte
 Oberstes Kursziel für alle Teilnehmer ist, daß alle erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zum 

 Verständnis im Umgang mit moderner Hard- und Software der computerunterstützten Konstruktion und 
Fertigung (CAE*) hinfüh-...
Fortsetzung des Beitrags auf S. 18

 *CAE steht für Computer Aided Engineering und meint den gesamten Bereich des 
computerunterstützten Ingenieurwesens, von der Entwicklung, Konstruktion bis zur Fertigung.

Sönke Hill setzt das Transportband der Taktstraße in Gang
 Konzentrierte Arbeit auch am Nachmittag: Gabi Dose (l.) und Marion Paschen, Neide gelernte 

Technische Zeichnerinnen, helfen sich gegenseitig
 Workshop 11 am Drei-Achsen-Steuertisch grübelt über einem Schaltungsproblem Garsten 0swald, 

Carsten Schulz und Ekkehard Deschner
11

Geschäftsführung gab Empfang
zum 85. Geburtstag von Dr. Hell

 —hag—Zahlreiche Freunde, prominente Gäste aus Kiel, ehemalige Geschäftspartner und ehemalige 
 Mitarbeiter waren am 19. Dezember 1986 zum Empfang der Geschäftsführung in die Kantine in Werk I 

gekommen, um Dr.-Ing. Rudolf Hell persönlich zum 85. Geburtstag zu gratulieren.
12
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 In seiner Begrüßungsrede wünschte Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der Geschäftsführung, 
 weiterhin gute Gesundheit und ungebrochene Schaffenskraft: „Sie wirken wie ein junger Mann", der 

 allen „Ermutigung und Ansporn" sein könne, sagte Marhencke. Ein Eindruck, dem jeder der Anwesenden 
nur zustimmen konnte!

 Nach weiteren Glückwunschansprachen durch Kiels Bürgermeister Wolfgang Hochheim und 
 Betriebsratsvorsitzenden Karl Altewolf trat Dr. Hell ans Mikrophon, um sich zu bedanken. In humoriger 

 Weise erinnerte er sich, wie er als »Trümmermann« nach Kiel gekommen sei und wieder von vorne 
angefangen habe.

 Für die festliche musikalische Untermalung der Feier sorgte ein kleines Orchester des Gymnasiums 
Elmschenhagen.

 Hörfunk, Fernsehen, Fach- und Tagespresse schenkten dem 85. Geburtstag Dr. Hells mit Beiträgen, 
 Interviews und Würdigungen große Beachtung. Schriftliche Grüße von Bundespräsident Richard von 

 Weizsäcker, Professor Dr. Karl Carstens und Bundesfinanzminister Dr. Gerhard Stoltenberg und vieler 
 anderer gesellten sich hinzu. Die Gratulation des Pensionärsstammtisches, die über den Äther ging, ließ 

Gerd Reimers (AD) live über Lautsprecher einspielen.
 Am Nachmittag seines Geburtstages hatte Dr. Hell zahlreiche Gäste aus München, darunter u. a. 

 Professor Dr. Heinz Gumin, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Hell GmbH, in seinem Privathaus zu 
Gast.

Christian Sütel feierte 40jähriges Dienstjubiläum
 —hag—Er ist nicht nur der erste, der sein 40jähriges Dienstjubiläum bei der Firma Hell in Kiel feiern 

 kann, er ist auch der erste Mitarbeiter, den Dr. Hell im Januar 1947 einstellte. Kaum ein anderer ist so 
 mit dem Firmengeschehen und den Mitarbeitern vertraut wie er: Christian Sütel, Leiter der 

 Reparaturabteilung VKD 3 im Werk Gaarden. Wie kam er zu Hell? Unter welchen Bedingungen ging die 
 Arbeit 1947 los? Wofür interessiert sich der Privatmann Christian Sütel? Fragen, die wir ihm anläßlich 

seines 40jährigen Dienstjubiläums am 20.1.1987 stellten.
 Im Gespräch mit Christian Sütel werden Zeit- und Firmengeschichte lebendig. Ihm fallen zahlreiche 

 Anekdoten ein, die er minuziös und überaus anschaulich zu erzählen weiß. Wer sich für Vergangenes, 
 für Entwicklungen, für Mitmenschliches interessiert, der kann bei Christian Sütel lange sitzen, zuhören 
 und in alten Dokumenten wühlen. So kommt z. B. eine vergilbte Stundenlohnerhöhung vom 16.1.1948 

 zutage: 1,10 Reichsmark gibt es jetzt, und auf der Rückseite steht schon die Abfahrtszeit des Zuges 
 nach Lübeck, mit dem Christian Sütel wenige Stunden später zu einem Kundendiensteinsatz bei den 
 Lübecker Nachrichten fahren wird. In seiner Mappe gibt es alte Bilder, alte Funktionsbeschreibungen 

der Hell-Vorkriegsprodukte, Zeitungsausschnitte.
Doch fangen wir von vorne an: Christian Sütel wurde 1925 in Mielkendorf ...

Zeichnung: Hasan-Ferdinay Duman, ECL 2
13

 ... geboren und ist somit fast ein echter Kieler. Nach der Schulzeit lernte er den Beruf des 
 Elektromechanikers auf dem Marinearsenal Kiel, wo er sehr viel mit dem Bereich Nachrichtentechnik in 

 Berührung kam. Bis Anfang 1947 war er bei der Firma Phönix GmbH tätig, die aber auf Anordnung der 
 Militärregierung geschlossen wurde. Als sein damaliger Vorgesetzter, ein Studienkollege von Dr. Hell, 

 ihn fragte, ob er denn schon eine neue Stellung habe, und Christian Sütel doch eher mit dem Gedanken 
 spielte, für eine Weile auf dem blühenden Schwarzmarkt seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, schlug 
 ihm sein Chef vor, doch einmal bei Dr. Hell vorbeizusprechen, denn der werde bestimmt in Kiel etwas 

 Neues aufbauen. Ob er, Christian Sütel, noch nie etwas von dem Hell-Schreiber gehört habe? Als er 
 verneinen mußte, wurde das Lexikon herbeigeholt, und er erhielt erste Informationen über das Prinzip 

der Nachrichtenvermittlung mit dem Hell-Schreiber.
 Schon am nächsten Tag machte Christian Sütel sich auf den Weg nach Kiel-Dietrichsdorf und betrat 
 das provisorische Büro Dr. Hells in dem noch arg vom Krieg gezeichneten Gebäude (vgl. Rückseite 

 dieser Ausgabe, Bild 1). Wenige Minuten später war er der erste Mitarbeiter: Service- und 
 Vertriebsmann, Einkäufer, Konstrukteur, Entwickler und  »Marktforscher« in einem. Zur Arbeit mußte er 
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 die eigene Werkzeugtasche mitbringen, denn Werkzeug war und blieb für einige Jahre Mangelware. 
 Wollte man in der Folgezeit etwas auf die Beine stellen, so gehörten schon eine gute Ortskenntnis, 

 »Beziehungen« zu vielen Unternehmen, Freunden und Bekannten in Kiel und vor allem großes 
 Improvisationstalent dazu, um Bauteile, Werkzeuge und auch Aufträge herbeizuschaffen. Doch es lief 

 langsam an, und weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden eingestellt. Sehr bald kam Helga 
 Prestin, Sekretärin von Dr. Hell, hinzu. Sie wird am 1. April 1987 ihr 40jähriges Jubiläum begehen 

können.
 Von 1947 bis 1956 kümmerte sich Christian Sütel nun um den Hell-Schreiber-Kundendienst bei den 

 norddeutschen Zeitungen. 1953 stellte er einen der ersten Klischographen bei den »Kieler Nachrichten« 
 auf, bildete Bedienungs- und Wartungspersonal aus und führte die ersten Druckversuche mit durch. Um 

 eine zentrale Abwicklung der Retouren gewährleisten zu können, wurde 1956 die Reparaturabteilung 
 eingerichtet. 1957 übernahm Christian Sütel ihre Leitung, und diese Tätigkeit übt er auch heute noch 

 aus. In der Zwischenzeit ist die Reparaturabteilung (VKD 3) von Dietrichsdorf nach Gaarden 
umgezogen.

 Für die Belange der Belegschaft und der Firma hat sich Christian Sütel in drei Perioden als 
 stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und vor allem als Vertreter der Angestellten im Aufsichtsrat 

 von 1971 bis 1980 eingesetzt. Dabei sind ihm der langjährig gewachsene Kontakt zu vielen, vielen 
 Mitarbeitern und die intime Kenntnis der besonderen Firmenbedingungen hilfreich gewesen. Zu seinem 

 innerbetrieblichen Engagement gehört auch seine Bemühung, Kollegen und Kolleginnen bei der Wahl der 
 günstigsten Krankenkasse zu beraten. Und schließlich ist Christian Sütel, selbst begeisterter Philatelist, 

 im 1961 gegründeten Hell-Briefmarkenclub aktiv und versorgt die Mitglieder mit kostengünstigen 
Neuheiten.

 Christian Sütel, der stolz ist auf die Entwicklung von einem Kleinstunternehmen zu einer Firma von 
 Weltrang, sieht aber auch negative Tendenzen des schnellen Wachstums und beklagt, daß das Gefühl 

 der unmittelbaren, persönlichen Verantwortung und damit auch des Zusammenhalt der Mitarbeiter 
 untereinander zwangsläufig verloren gehe. Mangelnde Überschaubarkeit sei schließlich oft auch die 

Quelle für Unzufriedenheit und für den mangelnden Einsatz einzelner.
 Zu seinen privaten Verhältnissen, zu seinen Interessen und Neigungen möchte er am liebsten gar 

 nichts sagen: „Ist doch völlig unwichtig". Aber dann rechnet er nach und setzt hinzu: „Ich bin seit 
 13.251 Tagen (36 Jahre und 3 Monate) verheiratet und habe zwei Töchter. Die ältere ist 31 Jahre alt, 

 Gymnasiallehrerin, verheiratet und hat zwei reizende Kinder." Er fügt noch hinzu: „Ich bin also 
 zweifacher Großpapa". Den Stolz und die Freude über seine Enkelkinder sieht man ihm an! „Meine 

 jüngere Tochter ist 27 Jahre alt, hat bei Hell die Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert und wird 
in Kürze ihr Examen mit dem Abschluß des Diplom-Kaufmanns beenden."

 Auch der Frage nach seinen Hobbys oder nach seinen Urlaubszielen („Das interessiert doch keinen!") 
 möchte er ausweichen. Schließlich aber kommt es fast bekennerhaft: „Ohne Wasser kann ich mir 

 keinen Urlaub vorstellen! Osterreich z. B. kann ich nur durchfahren, denn sehr wohl fühle ich mich in 
 den Bergen nicht. Wasser, Sonne, Strand — deswegen bin ich ja auch schon oft in Jugoslawien 

 gewesen, auf Teneriffa oder an der deutschen Ost- und Nordseeküste. Da meine älteste Tochter in 
Schilksee wohnt, sind meine Frau und ich nun Dauergäste am Fördestrand."

 Daß Christian Sütel bereits die 60 überschritten hat, sieht man ihm nicht an. Und wieviel Zeit er noch 
 bis zu seiner Pensionierung vor sich hat, bleibt vorläufig sein Geheimnis. Ein weiteres großes Jubiläum 

wird es wohl nicht mehr geben können, dennoch bleibt er eben immer der »Dienstälteste« in Kiel!

 Anläßlich des 40jährigen Jubiläums fand ein gemeinsames Essen mit 30 langjährigen, immer noch 
 aktiven Mitarbeitern Dr. Hells im Gästebereich in Werk I statt. Christian Sütel, der für seine lange 

 Dienstzeit von der Landesregierung mit einer Medaille für treue Arbeit ausgezeichnet wurde, nahm 
Glückwünsche und Blumen von Eckhard von Hahn, Dr. Hell und Günter Teickner entgegen

Vor dreißig Jahren: Christian Sütel mit Kollegen aus der Serviceabteilung Hans Ingwersen,
Walter Manthey, Jochen Liebler und Kurt Pätsch
14
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Das aktuelle Interview
Lernen, mit Problemen offener umzugehen
Interview mit Sozialberaterin Irene Klug

 Seit fünf Jahren gibt es bei Hell die Einrichtung »Sozialberatung«. Jeder Mitarbeiter hat das Recht, 
 während der Arbeitszeit die Beratung in Anspruch zu nehmen. Irene Klug nimmt seit September 1984 

 diese Aufgabe wahr und hat in dieser Zeit schon vielen bei ihren privaten Problemen und 
 Schwierigkeiten am Arbeitsplatz geholfen. Sie ist dennoch der Ansicht, daß es zu viele Mitarbeiter gibt, 

 die schon vor einem Gespräch mit der Sozialberaterin Angst haben, weil sie befürchten, bei ihren 
Kollegen und Vorgesetzten »ins Gerede zu kommen«.

 Die Redaktion möchte daher in einem Interview mit Frau Klug die Aufgaben der Sozialberatung 
 detaillierter vorstellen und Probleme diskutieren. In späteren Ausgaben wird sie aktuelle Themen wie 

 »Erziehungsurlaub«, »Alkohol«, »Wohngeld«, »Schuldenregulierung«, »Vorbereitung auf die Rente« oder 
 »Wiedereingliederung nach längerer Krankheit« in allgemein verständlicher Form aufbereiten. Natürlich 
 ersetzen diese Beiträge keine persönliche Beratung. Vielleicht aber sind sie Anregung, doch einmal das 

Gespräch zu suchen, für das selbstverständlich absolute Schweigepflicht gilt.
Das Interview führte Birgit Hagen.

Frau Klug, stellen Sie sich bitte zunächst unseren Lesern kurz vor.
 Ich habe in Berlin an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik studiert. 

 Nach einem sechsmonatigen Praktikum bei der Sozialen Wohn- und Haftentlassenenhilfe im 4. Semester 
 folgte ein Jahr später das Staatsexamen. Während des einjährigen Berufspraktikums habe ich ein 

 halbes Jahr in einem Kreuzberger Stadtteil-Beratungszentrum des Deutschen Paritätischen 
 Wohlfahrtsverbandes gearbeitet und weitere sechs Monate beim Sozialmedizinischen Dienst, einer Pro

 -Familia ähnlichen Einrichtung des Berliner Senats. 1984 dann die staatliche Anerkennung als 
Sozialarbeiterin und Beginn meiner Tätigkeit als Sozialberaterin bei Hell.

Wie sehen Ihre Aufgaben aus?
 Ich versuche, Mitarbeiter bei persönlichen Sorgen — die sich natürlich auch auf die Arbeit und das 

 Verhalten im Betrieb auswirken können — zu beraten, zu unterstützen und »Hilfe zur Selbsthilfe« zu 
 leisten. So ist z. B. die Erkrankung oder der Tod eines Angehörigen ein tiefgreifender Einschnitt, der 

 viele Sorgen und Probleme mit sich bringt. In diesem Fall helfe ich bei der Vermittlung von 
 Hauspflegekräften, von Kinderbetreuungsstätten oder auch -heimplätzen, gehe gemeinsam mit den 

 Betroffenen Antragsformulare durch oder erledige z. T. auch Behördengänge. Gerade der Weg zur 
 Behörde ist für viele ein Gang, den man aus Angst vor dem »Kampf« mit den Ämtern scheut und oft auf 

Geld verzichtet, das einem gesetzlich zusteht.
Sind Sie auch für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge zuständig?

 Die Beratung der werdenden Mütter fällt in mein Aufgabengebiet. Sind Mitarbeiter längerfristig krank, 
 so mache ich Haus- und Krankenhausbesuche, nicht zuletzt auch deswegen, um die 

 Wiedereingliederung in das Arbeitsleben planvoll vorzubereiten. Außerdem bearbeite ich die Anträge auf 
Urlaubsplätze in den Siemens Firmen- und Vertragsheimen.

 Die Vergabe der Kreislauftrainingskuren findet in Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten und dem 
Betriebsärztlichen Dienst statt, wobei der Betriebsarzt über die gesundheitliche Eignung entscheidet.

 Nun können Sie diese Aufgaben sicher nicht ohne das Zusammenwirken mit verschiedenen inner- und 
außerbetrieblichen Stellen erfüllen. Mit wem arbeiten Sie zusammen?

 Innerbetrieblich bin ich dem Personal- und Sozialwesen zugeordnet. Ich habe Zugang zu allen 
 hierarchischen Ebenen des Betriebes. Zu meiner Arbeit gehört die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 

 den Vorgesetzten, dem Betriebsrat, dem Betriebsarzt, dem Sicherheitsingenieur einerseits und den 
 Versicherungsträgern, den Jugend- und Sozialämtern, den freien Verbänden der Wohlfahrtspflege und 
 weiteren öffentlichen und privaten Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheits- und Sozialwesens 

andererseits.
Welche Probleme behindern Ihre Tätigkeit?

 Ich will es mal etwas überspitzt formulieren: „Wer mit mir gesehen wird, der hat entweder 
 Alkoholprobleme, Eheprobleme oder Schulden". — Das ist die Auffassung vieler Mitarbeiter. Deshalb 
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 suchen sie oft erst gar nicht meinen Rat, selbst wenn es um ganz andere Fragen geht. Natürlich 
 kommen Mitarbeiter auch mit den genannten Sorgen, Partnerschaft, Alkohol oder Schuldenlast, zu mir, 

 und vielfach kann ich weiterhelfen. Es ist nur schlimm, daß diese Probleme, die schließlich jeden von 
 uns treffen können, von vielen immer noch so verdrängt werden und mancher mit dem Finger auf 

 denjenigen zeigt, der gerade in solchen Schwierigkeiten steckt. Da ist dann die Reaktion, gar nicht erst 
 zur Sozialberatung zu gehen, um die eigenen Probleme nicht bekannt werden zu lassen, zwar 
 verständlich, aber sie führt meist aus dem Teufelskreis auch nicht heraus. Es müssen eben alle 

 Vorgesetzten und Kollegen lernen, mit Problemen offener umzugehen. Helfen kann dabei meines 
 Erachtens nach nur, daß sich jeder immer wieder klarmacht, daß auch er selbst sehr schnell in eine 

 Notlage geraten kann, in der er auf den Rat und die Tat anderer angewiesen ist. Ich möchte an dieser 
 Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, daß ich in allen Fragen zur absoluten Verschwiegenheit 

verpflichtet bin, von der mich nur die Betroffenen selbst entbinden können.
Wie sind Sie zu erreichen?

 Ich bin während der angegebenen Sprechzeiten immer zu erreichen; andere Termine können vereinbart 
 werden. Diese Absprache ist notwendig, da ich häufig im Hause, zu Behörden oder Krankenbesuchen 

unterwegs bin.

Sprechstunden der Sozialberatung
  Werk IMi 10.00 - 12.00 Uhr

  Tel. 1600
  Sanitätsraum

  Werk IIDo 10.00 - 12.00 Uhr
  Tel. 2890
  Raum des Betriebsrates

  Werk III täglich 7.30 - 9.00 Uhr Tel. 7/308
  Pförtnerhaus
15

Weihnachtsfeier der Rentner ... und Auszubildenden
 —hag—Wie auch in den Jahren zuvor fand die Weihnachtsfeier der kaufmännischen und gewerblichen 

 Auszubildenden im Anschluß an die Berichte der Jugendausbildungsvertretung bei Kaffee und Kuchen in 
 der Kantine in Werk I statt. Im Anschluß an die Jugendvertretung erläuterten Wolf- Dieter Nosty 

 (GAW) und Eckhard von Hahn (PBP) die innerbetriebliche Weiterbildungsaktion für die jungen 
 Facharbeiter und technischen Angestellten, die am 2. Februar angelaufen ist. (Vgl. Beitrag 

 »Weiterqualifizierung ...», S. 10 ff.) Zum Bedauern mancher Teilnehmer löste sich die 
 vorweihnachtliche Kaffeerunde nach Ausgabe der Gehaltsabrechnung relativ schnell auf, so daß nur 

wenige sich intensiver unterhielten.

 —hag—Für viele war es sicher kaum zu glauben und doch ein Anlaß zur Freude: Wieder einmal war ein 
 Jahr vergangen, wieder einmal traf man sich zur weihnachtlichen Kaffeetafel im Kieler Schloß und ließ 

 das Jahr Revue passieren. So war denn — wie auch in den Jahren zuvor — der Andrang am 17. 
 Dezember groß: Die ersten kamen schon um kurz nach 13.00 Uhr, obgleich die Weihnachtsfeier für die 

 Rentner offiziell erst um 15.00 Uhr begann. Neben ganz privaten Themen war die gegenwärtige 
 Situation der Firma Dr. Hell ein oftgehörter Gesprächsgegenstand. Daher ging Ernst-Erich Marhencke, 

 Vorsitzender der Geschäftsführung, in seinen Begrüßungsworten auch auf die geschäftliche 
 Entwicklung des vergangenen Jahres ein, erläuterte die Wirkungen des Dollar-Kursverfalls und des 

verschärften Wettbewerbs und prognostizierte: „Es liegt ein schweres Jahr vor uns."
 Marhencke freute sich besonders, Dr.-Ing. Rudolf Hell begrüßen zu können, der es dieses Jahr 

 »geschafft« hatte, trotz vieler Verpflichtungen und Einladungen dabeizusein. Schließlich wollte er am 
 19. Dezember in Kiel seinen 85. Geburtstag feiern! Dazu gratulierte ihm Ernst-Erich Marhencke im 

Namen der Geschäftsführung und aller Anwesenden — unter großem Applaus.
 Anschließend trat Dr. Hell ans Mikrophon. Zunächst »entschuldigte« er sich dafür, bei den letzten 

 Weihnachtsfeiern nicht dabeigewesen zu sein. Dann berichtete er in lebendigen Worten von der Print 
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EXPO 1985 in Chicago und von weiteren Erlebnissen der letzten Jahre.
 Für die Stadt Kiel ergriff der stellvertretende Stadtpräsident, Günther Schmidt-Brodersen, das Wort 
 und wünschte allen Anwesenden sowie der gesamten Hell GmbH alles Gute, auch mit Blick auf das 

 gebeutelte Stadtsäckel, damit es nicht noch leerer werde. Als er sich verabschiedete, zog er einen 
 neugestalteten Dollarschein — wasserfest, reißfest, schmutzunempfindlich und dehnbar! — hervor und 

meinte humorvoll, damit seien doch wohl alle Kursprobleme zu beseitigen.
 Schließlich dankte Helmut Wulff im Namen des Pensionärsstammtisches für die Ausrichtung der 

Weihnachtsfeier:
 „Die Feiern sind selbstverständlich, aber wir nehmen sie nicht als selbstverständlich hin." An Dr. Hell 

richtete er besondere Wünsche und Grüße.
 Der weihnachtliche Rahmen wurde musikalisch geprägt durch einen kleinen Chor des Elmschenhagener 

Gymnasiums, begleitet von einigen Instrumentalisten.

Bis auf den letzten Platz besetzt: Weihnachtsfeier der Hell-Rentner im Schloß

Winachten up Platt
 Die traditionell besonders gut besuchte Weihnachtsfeierstunde des Pensionärsstammtisches war auch 

 am 9. Dezember 1986 wieder ein voller Erfolg. Das Bauernhaus, wie immer weihnachtlich- festlich 
 geschmückt, versetzte alle Teilnehmer in die rechte Stimmung. Kaffee-, Kuchen- und Tannenduft 

taten ihr übriges.
 Einen großen Anteil am Gelingen der Feier hatte das bestens aufeinander eingespielte Duo von der 

 Niederdeutschen Bühne Kiel, Ingeborg Deike und Dieter Poll. Beide als ausgezeichnete Sprecher von 
 Bühne, Hörfunk und Fernsehen bekannt, machten deutlich, daß Könner auch ohne Rampenlicht, 

 Requisiten, Kostüm und Bühnenbild ihr Publikum erreichen. Und so war es denn kein Wunder, daß es bei 
unserer ersten Zusammenkunft im neuen Jahre hieß:
„Die kommen doch mal wieder?!"
— Helmut Wulff —

Mehr action!
 Kein Wunder, daß die Begeisterung auf der Weihnachtsfeier nicht gerade überschäumend war. Es 

 fehlten ganz einfach die weihnachtliche Stimmung und ein paar Aktionen, die sicherlich so fesselnd sein 
 könnten, daß nicht schon nach kurzer Zeit Aufbruchstimmung herrscht. Weit und breit kein 

Weihnachtsmann! Der Siemens-Taschenkalender vom Weihnachtsmann überreicht, wie wäre denn das?
 Ebenso können wir uns vorstellen, daß Sketche und musikalische Beiträge Freude machen würden — 

warum nicht von den Geladenen selbst kreiert? — spontan oder auch geplant.
 Alljährlich findet für die Auszubildenden ein Seminar in Malente statt. Für die sinnvolle und zugleich 

 spaßige Freizeitgestaltung sorgt ein Programm, das zuvor von einigen Teilnehmern mit viel Phantasie 
 ausgearbeitet wird. Wie wäre es denn, wenn sich für die nächste Weihnachtsfeier, wie auch beim 

 Malente-Programm, eine Aktionsgemeinschaft bilden würde, die einmal etwas auf die Beine stellt!? Also 
— Freiwillige vor! Wir jedenfalls wären dabei.
Martina Hinz und Susanne Kinny, Techn. Zeichnerinnen (GAW/TA) im 3. Lehrjahr
16

100 Preise — 100 Gewinner
Über die Auswertung der Preisverlosung zur 100. Ausgabe der Hellaktuell

 —hag—Rund 620 hellblaue Coupons trafen bis zum 8. Januar 1987 in der Redaktion ein. Am 12.1. zog 
 dann »Glücksfee« Helga Jeß (TVS) aus einer Scannertrommel 100 Lose — unter der aufmerksamen 

rechtlichen Kontrolle von Ingrid Boysen (PBP).
 Mittlerweile haben alle bis auf den ersten Gewinner, Horst Jahns aus der Expedition in der 

 Schauenburgerstraße, ihre Gewinne erhalten. Für den ersten Gewinner gab's »nur« einen symbolischen 
 Preis in Form eines großen Gutscheins, denn die Reise nach Berlin soll erst an einem Wochenende im 

 wunderschönen Monat Mai stattfinden. Noch überlegt Horst Jahns, wie er die Stunden seines 
 Aufenthaltes mit dem überwältigenden Kultur- und Freizeitangebot Berlins (das dieses Jahr seinen 750. 
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Geburtstag mit vielen zusätzlichen Veranstaltungen feiert!) prall füllen kann...

 Ernst-Erich Marhencke überreicht Horst Jahns (EXP) ... Uwe Marenke (KCV 1) ... und Ilka Suppert 
(K0RE) in einer kleinen Feierstunde die Preise
Los-Ziehung aus der Scannertrommel Helga Jeß (TVS), Ingrid Boysen (PBP) und Birgit Hagen (PO)

Die glücklichen Gewinner...
 1. Preis:Ein Wochenende für 2 Personen in Berlin

Horst Jahns
 2. Preis:Küchenmaschine

Uwe Marenke
 3.-7. Preis:Kunstmappe »Kieler Bilderbogen«

Ilka Suppert, Jürgen Laß, Eberhard Hohl, Manfred Heinemann, Peter Herrmann
 8. Preis:Waffelautomat

Hans-Heinrich Flenker
 9. Preis:Kaffeemaschine

Annett Schöttke
10.-14. Preis: WWF-Bildband »Unser Wald«
Ilse Boeck, Dieter Mühlenbruch, Petra Prior, Annelie Heinrich, Birgit Lüthje

 15. Preis:Elektromesser
Gisela Stonus

 16. Preis:Haartrockner
Bernd Theden
Fortsetzung S. 18

Sieger: Krokuswiese
 Nach Auswertung aller Einsendungen ging die »Krokuswiese« aus Barsbüttel/ Probstei mit einem Drittel 
 aller Stimmen als klarer Sieger aus der Wahl hervor. Auf Platz 2 landete der fliegende Weihnachtsmann 

 (Nr. 88); Platz 3 und 4 sicherten sich das strahlende Herbstbild (Nr. 99) und der ebenso strahlend 
blaue Hafenüberblick (Nr. 82).

 Ob die Entscheidung für die Krokuswiese nun in erster Linie Sehnsucht nach der Farben- und 
 Blütenpracht des Frühlings in der dunklen Jahreszeit widerspiegelt oder das Wahlergebnis zu jeder 

 anderen Jahreszeit genauso ausgefallen wäre, bleibt ungewiß! Sicher aber ist, daß das stimmungsvolle 
 Bild, prozentual gesehen, weit mehr Frauen als Männer ansprach, während der Hafenrundblick eindeutig 

von Männern bevorzugt wurde.
 Bei den übrigen Motiven gab es keine eindeutigen geschlechtsspezifischen Geschmacksunterschiede. 

 Wohl war auffällig, daß es abteilungsspezifische Geschmäcker gibt: Z. B. wählten sieben von neun 
 Frauen aus der Kabelbinderei, Werk III, die Krokuswiese zu ihrem Lieblingsbild. Auch Ehepaare waren 

sich — zumindestens in dieser Entscheidung — häufig einig!
17

 17. Preis:Etui-Quarzwecker
Johann Thönnes
18.-30. Preis: je ein Buch nach eigenem Wunsch im Wert von ca. DM 25,--

 Jens-Günter Hollm, Elfriede Hagedorn, Brigitte Howe, Günter Krause (Rentner), Peter Rasmussen, 
 Heidrun Steffen, Hanne Birk-Unger, Wilfried Jede, Reinhold Skerra, Karin Teschke, Rainer Steinke, Iris 

Schnick, Daniela Hinz
31.-100. Preis: Je ein Los der ARD-Fernsehlotterie

 Marion Blenckner, Norbert Czybulka, Rolf Sommer, Bo Tran, Sylvia Brandtner, Harald Fröhlich, Stefan 
 Schalk, Rüdiger Nehl, Siegfried Völkel (Rentner), Renate Scharweit, Bodo Schulz, Dr. Hans Keller 

 (Rentner), Dieter Lempke, Manfred Steen, Torsten Junker, Gerhard Fischer, Gerhard Jung, Heino Wulf, 
 Astrid Hilbert, Renate Schlichte, Max Nölle, Volker Cummerow, Erika Schefske, Harald Maier, Gabriele 

 Plaumann, Jürgen-Jens Sandke, Hans-Martin Dorroch, Iris Köll, Birgit Setzer, Thorsten Baß, Sabine 
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 Tamm, Harald Nissen, Doris Karschau, Daniela Waechter, Gerd Hose, Christiane Parl, Udo Horn, Sigrid 
 Peichl, Sönke Ritter, Marina Pausch, Siegfried Lindemann, Christiane Noppe, Dietmar Christ, Hans 

 Hackbarth, Klaus Hetmanek, Christiane Doeubler, Kurt Nause, Barbara Neumann, Jörg Albrecht, Henry 
 Jepp, Marion Jöns, Annette Ingwersen, Günther Anacker, Ute Urban, Rainer Franke, Sven Apsel, Hanna 

 Weiß (Rentnerin), Christel Lempke, Arnold Domke, Jörg Pohlmann, Axel Sowade, Sonja Szameitat, 
 Ingrid Kühl,Hartmut Caye, Birgit Rebetge, Patrick Mußmann, Klaus Oellermann, Günther Batzer, Thomas 

Heise, Elke Möller
Herzlichen Glückwunsch!

Abwechslung heißt die Devise!
 Für die Redaktion waren die Ergebnisse der Auswertung auf jeden Fall sehr aufschlußreich. Zwar soll 

 nun keineswegs jedes Titelbild in der Art des »erfolgreichsten« nachgemacht werden. Das wäre mit 
 Sicherheit bald langweilig! Aber wir möchten schon gerne erreichen, daß sich möglichst viele 

 Mitarbeiter zumindest über die erste Seite von Hellaktuell freuen. Allerdings kann eine Werkzeitschrift 
 nicht mit all jenen Blättern konkurrieren, die es in Hülle und Fülle am Kiosk zu kaufen gibt. Die 

 inhaltliche Konzentration auf Firmeninternes und -relevantes, auf Mitarbeiter, ihre Tätigkeit, ihre 
 Hobbies, auf technische Neuheiten usw., sollte sich auch im Titelbild — mal mehr, mal weniger — 
 wiederfinden. Daß dabei nicht immer der Geschmack der Mehrheit getroffen wird, ist einleuchtend. 

 Abwechslung ist und bleibt daher die Devise, um immer wieder verschiedene »Geschmäcker« zu 
befriedigen.

 Einige Teilnehmer der Verlosung haben zu unserer Freude die Gelegenheit genutzt, ihre Wahl zu 
begründen. Hier einige Auszüge:

 „Mir gefällt die etwas verspielte Kombination bei Nr. 88, die die reichlich steife Gangart des Inhalts 
durchbricht, ohne albern zu wirken..." (Wollgang Dinse, KBM 2).

 „Mir gefallen all jene Titelbilder nicht, in denen ein unharmonischer Bruch in der Geometrie, im Ton- 
 oder Farbwert auftritt, z. B. bei denen, die den Titel in einem abgesetzten Streifen haben (Nr. 79, Nr. 

 83, Nr. 85)... Bei Nr. 88, Nr. 90, Nr. 94, Nr. 98 und Nr. 99 tritt neben der Bildqualität die Thematik 
 hinzu, die mir gefällt, also der Bezug zur Firma, zum Heftinhalt und besonders zur Leistungsfähigkeit der 

Hell-Produkte." (Dr. Hans Keller, Rentner).

Fortsetzung des Beitrags von S. 11:
»Weiterqualifizierung, wie wir sie uns wünschen«

 ... ren. Dabei ist es natürlich unmöglich, die jungen Leute in der Kürze der Zeit z. B. im Umgang mit 
 CAD**-Systemen sicher zu machen. Vielmehr wird es immer wichtiger, daß jeder Facharbeiter über den 

 unmittelbaren Rahmen seiner Tätigkeit hinausgehend, ein gesamtheitliches Bild eines Entwicklungs- 
 bzw. Fertigungsprozesses, seiner Steuerung, seines Ablaufs seiner Fehlerquellen etc. gewinnt. Dies 

 dient nicht nur dem »großen Ganzen«, sondern es macht vor allem auch jedem Einzelnen mehr Spaß, 
 wenn er weiß, für welchen Teilschritt er veranwortlich ist und welchen Stellenwert dieser im 

Gesamtprozeß hat.
 Von den 26 Teilnehmern, die alle Ende Januar ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen haben, sind 8 

 Technische Zeichner/innen, 5 Mechaniker und 13 Informationselektroniker. Die Kurse wurden auf die 
unterschiedlichen Vor-...

**CAD steht für Computer Aided Design: Computerunterstütztes Konstruieren/Zeichnen

 Jörg Schlemminger führt die Technischen Zeichner/-innen und Mechaniker in die Grundlagen der 
Elektrotechnik ein

18

 ... kenntnisse abgestimmt. So haben die Technischen Zeichner/innen nacheinander folgende 
Fachblöcke zu absolvieren:
1. Elektrotechnik (Kenntnisse)
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2. Elektrotechnik (Fertigkeiten)
3. Schreibmaschine schreiben
4. CAD (Maschinenbau)
5. CAD (Schaltungstechnik)

 Die Mechaniker machen gemeinsam mit den Technischen Zeichner/innen die Blöcke 1. und 2. und 
 steigen dann in die Elektronik ein, um schließlich am CNC-Trainer ihre Kenntnisse in der Programmierung 

von Bearbeitungsvorgängen via Bildschirmsimulation zu vertiefen.
 Die Informationselektroniker arbei-ten in drei Workshops: In Teamarbeit werden hier - vom Leichten 

 zum Schweren, von Einfachem zum Komplexen - drei Steuer- und Regelungsmodelle über eine 
 Schnittstellenanpassung extern gesteuert. Was heißt das konkret? An drei Miniaturmodellen von 

 Fertigungsmaschinen, einem Hubtisch, einem 3-Achsen-Steuertisch und einem dreistufigem 
 Bearbeitungszentrum, werden alle Schritte vom Schaltungsentwurf und -aufbau und der Anfertigung 

 einer Leiterplatte bis hin zur anschließenden Mikrocomputersteuerung vollzogen. In der Endphase soll 
 am Computer mit dem Programmiersprachen BASIC und Assembler ein Ablaufsprogramm für die 

 Maschinen entwickelt und getestet werden. Alle Arbeiten müssen dokumentiert werden, damit die 
Ergebnisse als Lehr- und Lerneinheiten für die weitere Ausbildung übernommen werden können.

Erste Erfahrungen
 Ein Besuch in den Kursen läßt eines ganz deutlich werden: Es wird sehr konzentriert und mit Spaß an 

der Sache gearbeitet. Teamarbeit ist nicht nur eine Idee, sondern wird in die Tat umgesetzt.
 Im großen und ganzen sind alle froh, für dieses halbe Jahr sicher »untergeschlüpft« zu sein, denn die 
 mögliche Alternative »Arbeitslosigkeit« schreckt. Eine Teilnehmerin formulierte es so: »Schon vor der 
 Abschlußprüfung zu wissen, daß man nicht weitermachen kann, so wie es in vielen anderen Betrieben 
 passiert, ist unheimlich deprimierend. Man hat dann ja gar keine Chance, die überall bei Bewerbungen 

verlangte Berufserfahrung zu erwerben."
 Weiterbildung ist freilich auch kein Garant für eine künftige Beschäftigung. Das ist jedem in der Gruppe 

bewußt. Sie erhöht aber die prinzipiellen Chancen einer gesicherten beruflichen Zukunft.
 Allerdings spürt auch jeder, daß einem Weiterbildung nicht in den Schoß fällt: Vormittags zu arbeiten, 
 nachmittags zu lernen und abends das Gelernte nachzubereiten, um bei den Tests gut abzuschneiden, 

 ist anstrengender als ein »normaler« Achtstundentag. Auf der anderen Seite ist es auch vielseitiger - 
 und das wird von allen, auch wenn verständlicherweise gelegentlich über die verkürzte Freizeit 

gestöhnt wird, geschätzt und hoch bewertet.
 Während gerade die Technischen Zeichner/innen mit dem Gebiet Elektrotechnik absolutes Neuland 

 betreten, bewegen sich die Informationselektroniker bei ihren Workshops zunächst noch auf 
 bekanntem Terrain, die Aufgabenstellung ist jedoch im Vergleich zu denen ihrer Ausbildungszeit 

 wesentlich komplexer. Ihr Bedürfnis, in schnelleren Schritten voranzukommen, ist hier spürbar: Alle 
 warten auf das bestellte CAD-System, um dann computergesteuert das verwirklichen zu können, was 

jetzt noch »mit der Hand« gemacht werden muß.
 Ein Wermutstropfen für alle, der sich aber aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur 

 »Arbeitsplatzoffensive« gar nicht anders regeln ließ: Der Urlaub ist einheitlich für alle auf 15 Tage im 
 Juli festgelegt, damit das Kursprogramm ordnungsgemäß abgewickelt werden kann. Der Rest des 

Urlaubs wird ausbezahlt.
 Einer ist neben den hauptamtlichen Ausbildern ganz neu »eingesprungen«: Jörg Schlemminger. Er ist 

 normalerweise als Facharbeiter in der Pressfax-Kontrolle (QSV 42) beschäftigt und unterrichtet jetzt 
 Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik. Daß die jungen Leute unter »Mehrarbeitsdruck« stehen, 

 dafür hat er besonderes Verständnis, zumal er selbst nach seiner Lehre im Fernmeldehandwerk in 
 Abendkursen seinen Abschluß als Industriemeister der Nachrichtentechnik gemacht hat. Auch er muß 

 für die geschickte methodische und didaktische Aufbereitung des Stoffes »Hausaufgaben« machen. 
 Vielseitig gestaltet Jörg Schlemminger seinen Unterricht: Theoretische Grundlagen wechseln mit 

 praktischem Übungen und Beispielen ab, denn in den Nachmittagsstunden sind naturgemäß die 
Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit geringer als am Vormittag.

 Es herrscht eine freundliche, lockere Atmosphäre, aber aus der konzentrierten Arbeitshaltung ist 
 ablesbar, daß es hier um etwas geht: In regelmäßigen Abständen überprüft Jörg Schlemminger mit 

SEITE 2956 VON 3355



Ausgabe_Nr 101_Teil 2 Datum 27.02.1987

 kleinen Tests das Gelernte, so daß jeder schwarz auf weiß erfährt, wo er noch etwas nachzuholen hat. 
 Mit den bisherigen Ergebnissen ist er schon sehr zufrieden. Am Ende des halben Jahres steht eine 

 Abschlußprüfung für alle. Denn, wie schon während der Weiterbildungsaktion in der Kurzarbeitsphase, 
schließt auch diese Maßnahme mit einem Zertifikat ab.

Und danach?
 Der Großteil der jungen Männer wird nach diesem halben Jahr zur Bundeswehr gehen: die anderen 
 wollen weiterführende Schulen besuchen, hoffen auf Weiterbeschäftigung bei Hell oder werden sich 

sich anderswo bewerben.
 Am 17.3. wird in einem Pressegespräch mit Vertretern des Arbeitsamtes Kiel und des Sozialministeriums 

 die Weiterbildungsaktion der Öffentlichkeit vorgestellt. Hell aktuell wird in der nächsten Ausgabe 
darüber berichten.

 Zur Vorbereitung auf die Arbeit an CAE-Systemen gehört auch ein 40stündiger 
 Schreibmaschinenlehrgang. Lehrgangsleiterin Margot 0tto (Siemens AG, 1.) beim Training mit 

Informationselektronikern
19

16 mal »sehr gut«
Hervorragende Ergebnisse bei den Abschlußprüfungen im gewerblich-technischen Bereich

 —No-29 Auszubildende der Berufsgruppen Informationselektroniker, Mechaniker, Technische 
 Zeichner/innen sowie ein Auszubildender der Nachrichtengeräte-Mechanik stellten sich zu Jahresbeginn 

 den Prüfungsausschüssen der Industrie- und Handelskammer zu Kiel zur Abschlußprüfung ihrer 
dreieinhalbjährigen Ausbildung.

 Mit 14 sehr guten Ergebnissen im Fertigkeitsteil (Praxis) und 2 mal »Sehr gut« im Kenntnisteil (Theorie) 
 unterstrichen diese jungen Mitarbeiter in eindrucksvoller Weise, daß die Aus- und Weiterbildung bei Hell 

 einen hohen Stellenwert hat. Besonderen Grund zur Freude haben Anja Muschkau (Technische 
 Zeichnerin) und die Informationselektroniker Frank Brumma, Olaf Höft, Dirk Husemann und Hauke Otto. 

 Sie erreichten die für eine Auszeichnung vor der Kammer erforderliche Durchschnittspunktzahl und 
konnten am 19.2. die begehrte Auszeichnung in Empfang nehmen. Hauke Otto erreichte in beiden
Qualifikationen ein »sehr gut«.

 Bis auf drei wurden alle Auszubildenden in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Sie nehmen 
 jetzt halbtags an einem internen Weiterbildungsprogramm teil, das durch die Arbeitsplatzoffensive des 

 Landes Schleswig-Holstein gefördert wird (vergleiche dazu den ausführlichen Beitrag 
 »Weiterqualifizierung ...«, Seite 10). Auf diese Weise leistet auch unser Unternehmen einen Beitrag zur 

 Entspannung der immer noch kritischen Beschäftigungssituation im Lande. Die Entscheidung, im 
 kommenden Geschäftsjahr an den bisherigen Einstellquoten für Auszubildende festzuhalten, trägt ein 

übriges dazu bei, jungen Menschen eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu ermöglichen.
 Für die Zustimmung der Geschäftsführung zu dem Weiterbildungsprogramm im Rahmen der 

Arbeitsplatzoffensive sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Der unbekannte Weihnachtsmann
Am 15. Dezember flatterte bzw. purzelte mir ein Päckchen mit der Anschrift: 
Dr.-Ing. Hell 
z. H. Herrn Koch
Grenzstraße 1 - 5
2300 Kiel-Gaarden

 mit 3, — DM frankiert, Poststempel unleserlich, doch ohne Absender, auf meinen Schreibtisch. In der 
 Annahme, einen lieben Gönner oder einen argen Feind zu haben, öffnete ich das Päckchen sehr 

vorsichtig — es könnte ja eine ..., aber nein, es war doch Weihnachtszeit!
 Als Inhalt entdeckte ich einen appetitlichen Weihnachtsstollen mit Marzipan. Doch wo kam der her? 

Auch im »Innenleben« kein Hinweis auf den Absender.
 Im Telefonverzeichnis unseres Hauses fand ich fünf Kollegen mit dem Namen Koch. Einer der vier 
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 anderen müßte also der richtige Empfänger der guten Gabe sein, doch welcher? Also verschloß ich das 
 rätselhafte Päckchen wieder und schickte es an einen anderen Herrn Koch in Werk I mit der Hauspost 

in der Hoffnung, daß dieser der richtige war.
 Übrigens: Das Mindest-Haltbarkeitsdatum war auf der Umhüllung mit 03/87 angegeben. Vielleicht landet 
 das Päckchen nach einer Rundreise durch unsere Werke spätestens im März 87 wieder bei mir, nämlich 

Erwin Koch, ECL 2, Werk II.

 Die Redaktion ist der Sache noch einmal auf den Grund gegangen, da Erwin Koch bis zum 8. Januar 
 1987 noch ohne Paket war. Der Weg des Marzipanstollens führte zunächst zu Manfred Koch (EAL 3, 

 Werk I), der seinen Vertriebskollegen Fred Koch (VA 31) befragte. Doch auch er fühlte sich nicht 
 gemeint. Weitere Recherchen von Manfred Koch bei seinen Koch-Namensvettern in Suchsdorf, Hartmut 

 Koch (FP) und Klaus Koch (QSE 42), blieben erfolglos, da sie bereits im Weihnachtsurlaub oder 
 unerreichbar waren. Was blieb? Nun, im Labor fand sich so kurz vor Weihnachten eine passende 

 Stunde, um das süße Geschenk des Unbekannten gemeinsam zu verzehren. Und wie sich Wochen 
später herausstellte, war Manfred Koch der Richtige!

Namensvettern und -cousinen !
 Die Odyssee des Weihnachtsstollens sollten wir vielleicht alle zum Anlaß nehmen, darauf zu achten, 
 daß bei allen Schreiben — nach draußen oder innerhalb der Firma — der vollständige Name und die 
 korrekte Abteilungsbezeichnung vorhanden sind. So kann der Empfänger bei einer Antwort gleich den 

»Richtigen« erwischen.
Wie das Beispiel zeigt, könnte so viel Zeit gespart werden!

Ein Spatz in aller Munde
 —hag—Hat man sich nicht getäuscht? War das eben wirklich nur ein Spatz, dessen Flügelschlag fast 

 das eigene Haupthaar berührt hatte und der so schnell, wie er kam, wieder verschwand? Nein, der 
 kleine Haussperling, der sich am 15. Januar eine neue, wohltemperierte Bleibe in der Werkskantine in 

 Dietrichsdorf ausgesucht hatte, war keine Sinnestäuschung. Ob nun Versehen oder Strategie — 
 während seine gefiederten Artgenossen bei Minusgraden kalte Füße bekamen, hüpfte er, nach Resten 

Ausschau haltend, auf warmen Kantinentischen und pickte hie und da ein Krümelchen auf.
Doch die Eurestler wollten dem ungebetenen Gast nicht ewig Quartier gewähren und entließen ihn am
17. Januar in die Freiheit!?
Vielleicht aber »spricht« sich die gute Kost bald herum...

In eifriger Kommunikation ...
20

Rund urns Bauernhaus
Zu Beginn sei zunächst auf wichtige Termine der nächsten Wochen hingewiesen:
— Jahreshauptversammlung am 6.3.1987 um 19.00 Uhr
— Schützenwoche vom 21.3. bis 29.3.1987 (interne Veranstaltung)

 — Veranstaltung mit Fiete Magnussen, ehemaliger KN-Mitarbeiter und Fotograf: ein Lichtbildervortrag 
über 20 Jahre Wiederaufbau in der Stadt Kiel am 10.4.1987 um 19.30 Uhr.

 Erstmalig im neuen Jahr tagte am 15. Januar 1987 der Vorstand. Es sollten Schwerpunkte für die 
 kommende Saison gefunden werden, wobei neue Aktivitäten im Vordergrund stehen. Was kann anders 
 werden, und womit kann mehr Begeisterung bei den Mitgliedern geweckt werden? Im Mittelpunkt steht 

 sicher nicht die Jahreshauptversammlung, wobei es dennoch zu schaffen sein sollte, mehr als 23 
 Mitglieder (1985 waren es nur 14!) zur Teilnahme zu bewegen, auch wenn es kein Freibier gibt, 
 sondern nur die Richtlinien der künftigen Arbeit besprochen werden. Außerdem sind der zweite 

Vorsitzende und ein Kassenprüfer neu zu wählen.
 Wir haben Geld investiert in ein zünftiges Grillhaus, das windgeschützt jetzt genau da steht, wo früher 
 »Seerosen« blühten. Wo das ist, werden viele fragen: Am Rande der kleinen Wiese hinter der Terrasse 
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 zwischen Haupthaus und Hühnerstall. Aber das sollten sie sich lieber vor Ort ansehen. Schließlich ist 
 nicht nur der 1. Mai ein Anlaß, vorbeizukommen. Vielmehr möchten wir anregen, daß im Bauernhaus 

auch andere Gelegenheiten für Feiern genutzt werden (Vorschläge erbeten!).
 Zu den einzelnen, bereits geplanten Terminen erfolgen Aushänge in den Werken; bitte beachten, damit 

eventuelle Änderungen nicht übersehen werden!
— Gert Lohse/VA 34 —

Halbzeit beim Grillhausbau

Zu Gast bei Siemens
 Bald ist es — diesmal eine ganze Woche — soweit, dann öffnet eine sehr beliebt gewordene 

Einrichtung wieder ihre Pforten:
FÜR UNS-Aktionswoche 1987
von Montag, den 9.3.1987 bis Freitag, den 13.3.1987 jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr
im FÜR UNS-Einkauf, Wittland 2-4, 2300 Kiel.

 Wie immer:Sonderpreise bei vielen Geräten
Die Rechnung wird erst am 1.10.1987 fällig (bei einem Einkaufswert ab DM 200,--).
Übrigens: Der Küchenplaner ist ebenfalls für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Siemens-Electrogeräte GmbH Verkaufsbüro Hamburg

Was ich noch sagen wollte...
Gestatten, daß ich mich kurz vorstelle: Mein Name ist »HELLI«.

 Und ich muß mal was loswerden: Es ärgert mich, daß die Temperaturunterschiede in den 
 Fertigungshallen in Suchsdorf von Montag bis Freitag so groß sind (siehe nebenstehende Skizze!). Da 

müßte sich doch eine Verbesserung erzielen lassen.
Bis bald Euer Helli*
*Dieter Gritzuhn (QS)
21

Veränderungen im Personalbereich
Jörg Beckmann

 Innerhalb der »Schule für Hell-Technik« hat Jörg Beckmann (44) seit dem 1. Dezember 1986 die 
 Leitung des Vorführzentrums (VSH 4) übernommen. Jörg Beckmann, am 25.1.1943 in Berlin geboren und 

 in Detmold aufgewachsen, ist gelernter Reprofotograf. Nach einigen Jahren Berufserfahrung in 
 verschiedenen Reprobetrieben kam Jörg Beckmann 1968 als Instrukteur für den Reprobereich zu Hell. 

 1969/70 hatte er den Auftrag, in Zagreb/Jugoslawien ein Repro-Studio aufzubauen. Anschließend 
 arbeitete er im neu eingerichteten Vorführzentrum (DC-Geräte) in Dietrichsdorf und wurde 1982 zum 

Gruppenleiter Chromacom ernannt.

Manfred Koch
 Seit dem 1.1.1987 ist Manfred Koch (37) Leiter der Technischen Stelle (KBTS). Manfred Koch, in Kiel 
 geboren, hat nach der mittleren Reife eine Lehre als Elektro-Mechaniker gemacht, ging acht Jahre zur 

 Bundeswehr und holte dort seine Fachhochschulreife nach. Im Anschluß daran studierte er an der 
Fachhochschule in Wolfenbüttel mit Schwerpunkt Nachrichtentechnik.

 Am 1. Februar 1980 kam er als Diplom-Ingenieur zu Hell und stieg in das Arbeitsgebiet »Chromaskop« 
 ein. Von 1984 - 1986 beschäftigte er sich in erster Linie mit der Entwicklung eines Raster-AOM 

(Akustoptischer Modulator)-Treibers für die »Lichtfinger«-Aufteilung von Laserstrahlen.
 In der Technischen Stelle befaßt Manfred Koch sich damit, die Produktsicherheit der Hell-Geräte nach 

 den Vorschriften der Berufsgenossenschaften, des VDE (Verein Deutscher Elektrotechniker), des VDI 
(Verein Deutscher Ingenieure) sowie internationaler Verbände zu gewährleisten.

Günther Eigelt
 Mit Wirkung vom 5. Januar 1987 an hat Günther Eigelt (44) die Leitung der Auftragsabwicklung KCV 1 
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im Bereich »Kaufmännische Aufgaben Vertrieb« übernommen.
 Günther Eigelt wurde am 17.8.1942 in Hohensalza/Warthegau geboren. Aufgewachsen und zur Schule 
 gegangen ist er in Winsen/Luhe. Nach dem Abitur machte er in Hamburg eine Lehre als Industrie- und 

Exportkaufmann. Bis Ende 1986 war er als Exportleiter der Haller-Meurer-Werke AG in Hamburg tätig.
 Die Auftragsabwicklung umfaßt die Bearbeitung der vom Fachvertrieb eingeholten Aufträge, die 

 Mitwirkung bei der Angebotsbearbeitung (z. B. Sonderpreisfestlegungen) sowie Budgetgespräche mit 
Vertretungen (z. B. Kontrolle von Preisen und Verkaufskonditionen).

Klaus Held
 Seit dem 23. Januar 1987 hat Dipl.-Ing. Klaus Held (52) die Leitung des Hauptentwicklungsbereiches E1 

für reprotechnische Geräte übernommen.
 Klaus Held, 1934 in Kiel geboren, studierte nach dem Abitur Fernmeldetechnik an der Technischen 

 Universität Hannover. Nach seinem Abschluß als Diplom-Ingenieur kam er 1965 zu Hell. Im Bereich 
 Satztechnik arbeitete er an der Entwicklung des ersten Magnetband-Eingabegerätes für Satzdaten in 

 den Digiset, zentraler Steuerungen verschiedener Digiset-Modelle und spezieller Anpaßsteuerungen, um 
Hell-Geräte an Fremdrechnern betreiben zu können (sog. »Interfaces«).

 1984 übernahm er den Entwicklungsbereich EB (Repro 2) mit dem Schwerpunkt Flachbett-/CCD-
Technik.

Dr. Matthias Segner
Seit dem 1. Februar 1987 leitet Dr. Matthias Segner (35) die Abteilung Arbeitswirtschaft (FT 3).

 Geboren und aufgewachsen in Berlin, begann er 1970 seine Ausbildung mit einem technischen 
Praktikum bei der AEG, um anschließend an der TU Berlin Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren.

 Nach einer einjährigen praktischen Tätigkeit in Köln arbeitete er fünf Jahre als Assistent am Institut für 
Arbeitswissenschaft in Berlin, wo er 1984 zum Dr.-Ing. promoviert wurde.

 Am 1.6.1984 trat er als Montageplaner in die Abteilung Arbeitsplanung ein und wurde im August 1985 
zum Gruppenleiter Montagegestaltung in der Abteilung Fertigungsverfahren/Wertanalyse ernannt.

 Die Abteilung Arbeitswirtschaft befaßt sich mit der Zeitwirtschaft, der Arbeitsbewertung, 
 Entlohnungssystemen, der Gestaltung von Arbeitsmethoden und -abläufen sowie mit 

Wirtschaftslichkeitsvergleichen bei der Einführung neuer Fertigungstechnologien.
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Geburten
Edeltraud und
Hans-Dieter Dettlaff

  —Sarah Maria —05.12.1986
Monika und
Hartmut Dockhorn

  —Lisa Sophie —15.12.1986

Hochzeiten
Ilona Claussen, geb. Welge,

 und Norbert Claussen19.12.1986
Christine Schlesiger, geb. Saat,

 und Franz-Josef Schlesiger19.12.1986

25jähriges Jubiläum
Hans-Jürgen Heitzhusen
Flachbaugruppenfertigung

   W II05.03.1987
Jürgen Schmidt
Montage (FD 34)

   W III19.03.1987
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Lothar Haase
Montage (FD 35)

   W III20.03.1987
Klaus Reimer
NC-Blechbearbeitung

   W III26.03.1987
Kurt Dose
Blechbearbeitung (FD 21)

   W Ill01.04.1987
Winfried Hudzietz
Helio-Montage (FD 34)

   W III01.04.1987
Hartwig Ketzenberg
Sonderwerkstatt

   W I01.04.1987
Klaus-Dieter Lohse
triebsmittelbau (FT 42)

   W III01.04.1987
Helmut Möller 
Flachbaugruppenfertigung

   W II01.04.1987
Helgo Wöbber
Qualitätssicherung (QSV 21)

   W III01.04.1987
Hans-Otto Strauß
Montage (FD 34)

   W IIl02.04.1987
Rudolf Nowak
Auftragsbearbeitung

   W III03.04.1987
Ekkehard Barck
Montage (FD 33)

   W III16.04.1987
Karl-Heinz Gruhn
Labor EAL 8

   W I17.04.1987
Karl-Heinz Altewolf 
Betriebsratsvorsitzender

   W I25.04.1987

40jähriges Jubiläum 
 Helga Prestin gehört mit zu den ersten Mitarbeitern Dr. Hells nach dem Neubeginn in Kiel und begeht 

am 1. April 1987 ihr 40jähriges Betriebsjubiläum. Nach wie vor ist sie seine Sekretärin.

 Für die Aufmerksamkeiten anläßlich meines 40jährigen Dienstjubiläums im Hause Hell in Form von 
 Glückwünschen und Geschenken sowie für die Auszeichnung der Landesregierung bedanke ich mich 
 recht herzlich. Herrn Dr. Hell danke ich besonders für das Jubiläumsessen im Kreise 30 langjähriger, 

aktiver Mitarbeiter.
— Christian Sütel, VKD 3 —

Für die Geschenke und Glückwünsche zu meinem 25jährigen Jubiläum bedanke ich mich herzlich.
— Arnold Domke, VKD 3 —
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Todesfälle
Elke Wolf

 Am 22. Dezember 1986 starb im Alter von 33 Jahren unsere Mitarbeiterin, die sechs Jahre im NC-
Bearbeitungszentrum beschäftigt war.
Hans-Harald Endruschat

 Im Alter von 61 Jahren starb unser langjähriger Mitarbeiter am 4. Januar 1987. Oberingenieur Hans-
 Harald Endruschat gehörte seit 34 Jahren dem Unternehmen an und war maßgeblich auf dem Gebiet 

der Informationstechnik tätig.
Heinrich Schröder

 Am 27. Januar 1987 starb unser ehemaliger Mitarbeiter im Alter von 70 Jahren, der 20 Jahre als 
Stückzeitplaner tätig war.

Winterzeit
Was ich denke, was ich fühl: 
Dieser Winter ist recht kühl! 
Überall nur Schnee und Eis 
dafür gibt es keinen Preis.
Viele haben's schon gespürt, 
wenn man seinen Halt verliert. 
Doch den Kindern macht es Spaß, 
ist's gefroren, das kühle Naß.
Ob jung, ob alt:
Überall Juchhe erschallt!
— Elisabeth Rindfleisch (FD 41) —

Die nächste Hell aktuell erscheint als Sonderausgabe zur Betriebsratswahl (9./10. April) Anfang  April. 

Ruhestand
Edith Asmuß,
Dreherei,

  W III31.03.1987
Laura Baumann,
Registratur,

  W I31.03.1987
Wilhelm Buchalla, 
Reparatur-Abteilung,

  W II31.03.1987
Waltraud Danielsen, 
Elektro-Konstruktion 1,

  W I31.03.1987
Ewald Dirschauer,
Qualitätssicherung (QSV 25),

  W III31.03.1987
Arnold Domke,
Reparatur-Abteilung,

  W II31.03.1987
Lisa Horn,
Standortverwaltung,

  W I31.03.1987
Margot Hübener,
Organisation (OA 21),

  W IlI31.03.1987
Wilhelm Kemming,
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Terminwesen,
  W III31.03.1987

Karl Kinny,
Betriebsmittelbau,

  W III31.03.1987
Helmut Kloth, 
Versuchswerkstatt/elektr.,

  W I31.03.1987
Fritz Lange,
Strukturverwaltung/
Analysen (FT 5),

  W III31.03.1987
Kurt Link,
Helio-Montage

  W III31.03.1987
Irmgard Markwardt, 
Elektro-Konstruktion 1,

  W I31.03.1987
Hermann Mohr,
Versuchswerkstatt,

  W I31.03.1987
Werner Rodemerk, 
Elektro-Konstruktion 1,

  W I31.03.1987
Karl-Heinz Schneekloth, 
Versuchswerkstatt/mech.,

  W I31.03.1987
Edith Schneider, 
Flachbaugruppen-Fertigung,

  W II31.03.1987
Egon Steffen,
Mechanik- Konstruktion,

  W I31.03.1987
Anneliese Zobjack, 
Flachbaugruppen-Fertigung,

  W II31.03.1987
23
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Bilanz-Pressekonferenz 87
Neue Organisationsstruktur
Alkohol im Betrieb — Ein Thema für uns!
Jugend 87 — Kein Null Bock!

Schutz für die Nichtraucher!
 Da sich die meisten Raucher nicht an die vorgegebenen Raucherzonen in den Kantinen halten, sahen 

 sich die Nichtraucher gezwungen, etwas zu ihren eigenen Schutz zu unternehmen. Auf der 
 Betriebsversammlung am 6. April brachten sie einen Initiativ- Antrag ein, über den — ausnahmsweise, 

 wie Karl Altewolf zu Recht betonte — abgestimmt wurde: Mit überwältigender Mehrheit stimmten die 
Anwesenden für ein allgemeines Rauchverbot in den drei Kantinen.

 Gewissermaßen als umfassende Begründung drucken wir den unwesentlich veränderten Text von 
 Werner Schmidt und Horst Schröder (beide QSF 61) ab, die damit in Werk II eine Unterschriftenaktion 

 zum Thema »Rauchverbot« durchgeführt hatten. Das Ergebnis: 188 Mitarbeiter stimmten für ein 
Rauchverbot. Dafür sind übrigens auch zahlreiche Raucher gewesen. Die Redaktion.

 Jeder freie Mensch hat das Recht zu rauchen. Ebenso hat jeder Mensch das Recht, Auto zu fahren, 
 wenn er eine Fahrerlaubnis hat. Doch beim Autofahren sind sich alle einig, daß jeder 

 Verkehrsteilnehmer sich so zu verhalten hat, daß niemand belästigt, gefährdet oder behindert wird. 
Warum gilt dieser Grundsatz nicht auch fürs Rauchen?

 Niemand kann abstreiten, daß das Rauchen und auch das passive Mitrauchen gesundheitsschädlich 
 sind. Trotzdem wird bei einer Schutzforderung der Nichtraucher immer von mangelnder Toleranz 

 gesprochen. Das kann doch nicht richtig sein. Dann müßte es ja auch mangelnde Toleranz sein, wenn 
 wir fordern, daß die chemische Industrie ihren giftigen Müll nicht einfach in die Landschaft schüttet. 

 Ein anderes Beispiel ist das Verbot, formaldehydhaltige Werkstoffe zu Möbeln zu verarbeiten. Die aus 
solchen Stoffen austretenden Dämpfe sind krebserregend.

 Zigarettenrauch enthält aber auch einen beachtlichen Anteil an Formaldehyd. Zusätzlich sind in ihm 
 noch das giftige Kohlenmonoxid, unverbrannte Kohlenstoffderivate und krebsfördernde Aschepartikel 

 enthalten. All diese Stoffe muß ein Nichtraucher ungewollt einatmen, wenn sich in seiner Umgebung 
rauchende Mitmenschen aufhalten. Leider sehen nur sehr wenige Raucher diese Gefährdung ein.

 Neben der gesundheitlichen Gefährdung besteht zudem die Geruchsbelästigung. Gerade beim Essen 
 stört der Rauch ganz erheblich die Geschmacksnerven und das Wohlbefinden. Deshalb fordern wir noch 

 einmal ein generelles Rauchverbot in der Kantine. Die Vergangenheit hat gezeigt, daß die Raucher sich 
 nicht an die speziell für sie reservierten Plätze halten und auch nicht bereit sind, das Rauchen 

einzustellen, wenn sich an anderen Plätzen die Kollegen durch den Rauch belästigt fühlen.
 In einem Speisesaal, der nacheinander von drei Gruppen benutzt wird, steckt sich der erste eine 

 Zigarette an, während der nächste nach einem freien Platz am Tisch sucht. Findet er diesen, so 
 vergeht ihm leicht der Appetit, weil ihm der Rauch des Nachbarn ins Gesicht zieht. Solche Situationen 

sind nicht nur unangenehm, sondern auch ein Zeichen von mangelnder Kultur.
 Noch vor einigen Jahren galt es als unschicklich, bei Tisch zu rauchen. Leider gibt es kaum noch einen 

Raucher, der sich an diese alte Sitte hält.

Aus dem Inhalt:
 Schutz für die RaucherS. 2

 Bilanz- PressekonferenzS. 3
  Info-Workshop 87S. 4

 Chromarom Art — in ParisS.  5
   BesucherS. 6

Neue 0rganisationsstruktur
 in Vertrieb und EntwicklungS. 8

 Jugend 87 — Kein Null Bock!S. 10
Von der Variographie zur

  Chromacom ArtS. 12
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Der Aktenschrank: eine alte
  MunitionskisteS. 14

Nicht nur Feldherren brauchen
 Strategische Planung!S. 15

Neue Formulare 
  im VV-WesenS. 16

Hautschurz und Hautpflege 
 aus dem WandspenderS. 17

  Alkohol im BetriebS. 18
  VerschiedenesS. 20

Schutz auf Reisen 
  durch Impfungen S. 21 

  PersonaliaS. 22

Zum Titelbild:
 Unser »umlaufendes« Titelbild zeigt einen Blick in die gutbesetzte 0stseehalle während der 

Betriebsversammlung am 6. April 1987.
 In dieser Ausgabe werden Abteilungsbezeichnungen verwendet, die bis zum 31.3.87 gültig waren, mit 

Ausnahme der Personalveränderungen.
 Mit dieser Zeichnung von Georg Banasch (KBE 1) wird seit dem 13. April in den Kantinen das Rauchen 

»ausgetrieben«
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Bilanz-Pressekonferenz 87:
»Vor der größten Herausforderung«

 —hag/Schi—Die diesjährige Bilanz-Pressekonferenz fand am 10.3.1987 im Herrenhaus Steinhorst im 
 Kreis Herzogtum Lauenburg statt. Vor rund 40 Journalisten der Wirtschafts- und Fachpresse aus dem 
 In- und Ausland erläuterte Ernst-Erich Marhencke die Ergebnisse des Geschäftsjahres 85/86 und ging 

 auf aktuelle Markt- und Geschäftstendenzen ein. Zunächst aber begründete der Vorsitzende der 
 Geschäftsführung, warum Steinhorst als Konferenzort gewählt worden war: „Dieses wohlrestaurierte 

 Schleswig- Holsteinische Herrenhaus spiegelt, wie wir glauben, auch einen wichtigen Teil unserer 
 Unternehmensphilosophie wider, nämlich Gutes und Bewährtes zeitgemäß zu erhalten, ohne sich in 

angemessener, kundengerechter Weise neuen Entwicklungen und Anforderungen zu verschließen."

Verschlechterte Rahmenbedingungen
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 Dann skizzierte Marhencke die außen- und weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die für ein 
 traditionell stark exportorientiertes Unternehmen wie Hell besonders prägend sind: den starken 

 Dollarkursverfall einerseits und die weiter verschlechterte Finanzlage der hochverschuldeten Länder der 
 Dritten Welt andererseits. Allein 100 Mio. DM Erlöseinbußen gingen, so Marhencke, auf das Konto des 
 Kursverfalls der US-Währung von 2,67 DM Ende 1985 auf 2,02 DM im September 1986. Nur zum Teil 

konnten die Kursverluste z. B. durch günstige Materialeinkäufe im Ausland kompensiert werden.
 Darüber hinaus habe der Verdrängungswettbewerb in der Branche der Druckvorstufe zu einem 

 drastischen Preisverfall geführt: „Aufgrund des aggressiven Kampfes um Marktanteile mußten wir einen 
 Preisverfall von durchschnittlich 8% hinnehmen, in Einzelfällen lagen die Preise auch unter 

 Herstellkostenniveau, und nicht jeder Auftrag konnte mehr hereingeholt werden", sagte Marhencke. 
Der Wettbewerb gewinne auch dadurch noch an Intensität, daß mehr und mehr branchen-...

 Messekonferenz im modern eingerichteten Konferenzraum (v.1.) an der Stirnseite der Tische: Gerhard 
 Schildmann (PÖ), Dr. Klaus Jordan, Ernst-Erich Marhencke, Dr.-Ing. Klaus Wellendorf und Bernd 

 Rusitska. Im Vordergrund (v.1.) Vertreter der Fach- und Wirtschaftspresse: Volker Brummer (»Profit«), 
 Martin Umbach (»Deutscher Drucker«), Christine Nadwornizek (»Werben und Verkaufen«), Matthias 
 Krause (»Schleswig-Holsteinische Landeszeitung), Peter Martell (»dpa«, Lübeck) und Mathias Knieß 

(NDR)
 Das Herrenhaus Steinhorst, 1721-1722 gebaut, gehört zu den bedeutendsten Barockbauten der 

 adligen Güter in Schleswig-Holstein. Von der Hans Schwarzkopf GmbH, Hamburg, wurde das Gebäude 
 1976 erworben, vollständig restauriert und für Tagungszwecke ausgebaut. In zwei Stockwerken wurde 
 ein Museum für die Kulturgeschichte der Schönheitspflege eingerichtet. Über 1000 Exponate aus vier 

Jahrtausenden dokumentieren hier das uralte Menschheitsbestreben, dem Naturgegebenen etwas
nachzuhelfen ...
3

 ... fremde Unternehmen »unseren« Markt entdeckt hätten. Als Beispiele nannte Marhencke 
 Chemiekonzerne wie Agfa, Kodak und Fuji. Dennoch sei, ohne Preisverfall und Dollareinflüsse 

 gerechnet, ein reales Umsatzwachstum von 7% bei einem Weltumsatz von 799 Mio. DM erreicht 
 worden. Trotz verschlechterter Rahmenbedingungen und eines verschärften Wettbewerbs habe Hell 

 seine führende Marktposition behauptet. Die dynamische, produkt- und fertigungsorientierte 
 Investitionspolitik habe man konsequent fortgesetzt. Der Aufwand z. B. für Forschung und Entwicklung 

 sei deutlich von 70,8 auf 78,9 Mio. DM erhöht worden. Die künftige Investitionspolitik werde jedoch 
 stärker an Rationalisierungsinvestitionen und an Maßnahmen zu weiteren Produktivitätssteigerung 

 orientiert sein als an Erweiterungsvorhaben. Besonders der Aufwand für Software-Entwicklung werde 
größer.

Produktwandel
 Marhencke beschrieb dann die tiefgreifende Umstrukturierung hinsichtlich der Wandlung von Stand-
 alone-Geräten zu Mini-Systemen und die Konsequenzen der rasch fortschreitenden Integration von 

 Text und Bild. Es gebe Interdependenzen zwischen einzelnen Marktsegmenten, wie z. B. das 
 Vordringen kreativer Technologien in Form von Layout-Design-Stationen in den Offset- und 

 Zeitungsmarkt. Dieser Trend bestimme natürlich die Produktpolitik der Hersteller und zwinge zum 
»Systemdenken«.

 Die Entscheidung, das englische Unternehmen Xenotron zu erwerben, wurde von Marhencke ebenso 
 erläutert wie die Strategie von Hell, neue Anwenderkreise zu gewinnen, die Produkte weiter attraktiv 

zu gestalten und für alle Marktsegmente wirtschaftliche Lösungen anzubieten.

Ausblick
 Das laufende Geschäftsjahr, so Marhencke, sei nicht leichter als das vergangene, sondern noch härter. 
 Weitere beschäftigungswirksame Anpassungsmaßnahmen müßten erfolgen. Die Zahl der Beschäftigten 

 sei um rund 150 Mitarbeiter zu reduzieren. „Im übrigen wollen wir uns auf die grundlegende 
 Neuorientierung und Neuordnung sämtlicher Ressourcen und auf die systematische Konsolidierung der 
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 Geschäftsergebnisse konzentrieren. Wir begreifen den Wandel in unserer Branche als die bisher wohl 
 größte Herausforderung in der nunmehr schon vierzigjährigen Firmengeschichte am Standort Kiel", 

 erklärte Marhencke. Im Anschluß an die Ausführungen des Vorsitzenden der Hell-Geschäftsführung fand 
 eine intensive Diskussion mit den Journalisten statt. Viele anerkannten, daß Hell auch in rauhen Zeiten 

Flagge zeigt!

NDR-Interview mit Schwierigkeiten, denn zunächst klemmte die Kassette

Hell Info-Workshop 87
 —Schi/Iw—Zu einem »thematisch« umfassenden Informations-Workshop seit längerer Zeit oder wie es 

 einer der Teilnehmer zu Beginn der mehrtägigen Veranstaltung im Kieler Hotel Maritim formulierte, zu 
 einem „wirklichen" Informations-Workshop seit langem, waren Hell-Repräsentanten selbst aus 

 Australien und Japan an die Kieler Förde gekommen. Vertriebschef Dr. Klaus Jordan stimmte in seiner 
 bekannt kurzen und bündigen Form auf das Hauptziel der vor uns liegenden Wochen und Monate ein: 
 Mit »Biß« in die Offensive gehen und die neuen Marktherausforderungen aggressiv annehmen. Jordan 

 wörtlich: „Ein Fußballspiel gewinnt man selten mit der Verteidigung." Folgerichtig war der nach oben 
 gerichtete Pfeil das markante äußere Kennzeichen des Workshops, der aus Verständigungsgründen 
 sozusagen in eine deutsche und in eine englische Abteilung gegliedert worden war. Verantwortlich für 

 Vorbereitung und Durchführung war Hans-Peter Schauenburg (VM 221), der dabei aus dem Bereich 
VSH unterstützt worden ist.

 Zur Sparte »Zeitungstechnik« referierten Claus Schmidt-Stölting (VM 2) und Werner Tautz, Xenotron
 -Mitarbeiter in der Schwalbacher Niederlassung. Es ging dabei nicht nur um die vielfältigen Einsatz- und 

 Leistungsmöglichkeiten, sondern auch um die Anwendungsgrenzen der wichtigsten Xenotron-Produkte 
 sowie um den bisher erreichten Stand der beiderseitigen Integrationsarbeiten Hell-Xenotron. Der 

 Themenbereich »Offset-Technik« stand ganz im Zeichen des neuen Hell-Chromagraphen DC 380 mit 
 digitalem Farbrechner und neuer Steuerelektronik. Er gehört zu einer neuen Chromagraph-Serie, über 

die wir demnächst in Hellaktuell ausführlich berichten werden.
 Eine Einführung zur Verfahrenstechnik PIXON, die durch eine Tonbildschau sehr anschaulich gemacht 

 wurde, gab Günther Keppler (VM 221). Rudolf Clement (VSH 2) kommentierte dann erste 
Praxiserfahrungen.

 Für den Nachmittag waren im Vorführstudio Gaarden praktische Vorführungen vorbereitet worden, die 
durch zahlreiche Schautafeln mit Musterarbeiten ergänzt wurden.

 Der dritte Tag des Info-Workshops galt hauptsächlich dem Bereich »Tiefdrucktechnik«. Susanne 
 Hausmann (VM 221) gab Informationen zur aktuellen Marktsituation. Im Anschluß daran informierte 

 Günther Keppler über den Stand und die Weiterentwicklung der Helio-Klischographen. Er erläuterte das 
 HDP II-Verfahren (Helio-Data-Processing = filmlose Gravur), an das Wolfgang Boppel (SPG 2) in seinem 

Vortrag ...

 Während des Info-Workshops standen auch Besuche im Vorführstudio auf dem Programm. Rudolf 
Clement (VSH 2) stellt Hell-Produkte vor
4

 ... anknüpfte. Er informierte über den Einsatz von HDP III als sinnvolle Verknüpfung mit der 
Elektronenstrahlgravur.

 Der letzte Beitrag galt an diesem Vormittag dem »After-Sales-Bereich«. Günter Teickner (VZD) 
 berichtete über die zentrale Planung, Steuerung und Koordination der gesamten Service-Leistungen 

 vom Standort Gaarden aus. Gerhard Wenner (VSH) zeigte anhand von Folien die möglichen 
Ausbildungswege in der Schule für Hell-Technik.

 Nachdem die Teilnehmer die gehörte Thematik in nach Bereichen gebildeten Arbeitsgruppen vertieft 
 hatten, hielten sich für die Abschlußdiskussion am letzten Tag alle Referenten zur Verfügung. Die 

 Veranstaltung wurde beendet durch Dr. Klaus Jordan. Im Namen der Geschäftsführung sprach er allen 
 Beteiligten seinen Dank aus und forderte die Teilnehmer nochmals zu aggressiven 

Vertriebsanstrengungen am Markt auf.
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 Dr. Klaus Jordan beim Schlußreferat des viertägigen Info-Workshops im Maritim. Im Hintergrund weitere 
 Referenten (v.l.n.r.): Wilhelm Borowietz, Günther Keppler, Dieter Mühlenbruch, Gernot Sommer und 

Claus Schmidt-Stölting

Chromacom Art — in Paris
 —Schi—Wir verzeichnen im In- und Ausland ein wachsendes Interesse für Chromacom Art. Dadurch 

 werden Bekanntheitsgrad und Wissen um die mannigfaltigen Einsatz- und Leistungsmöglichkeiten 
 unseres elektronischen Bildverarbeitungssystems zusätzlich zu den normalen Vertriebsanstrengungen 

 größer. Seit wir erstmals mit Chromacom Art für den Geschäftsbericht 84/85 starteten und die Aktion 
 für den soeben veröffentlichten Geschäftsbericht 85/86 fortsetzten, haben wir zunehmend Resonanz 
 gefunden. Etwas zögernd zunächst, hauptsächlich bei einigen Organen der Druckfachpresse, später 

 vermehrt auch bei den Medien, die für die vielschichtigere, bunte Welt der Kreativen berichtet (vgl. 
auch Hellaktuell Nr. 99).

Chromacom-Art — Wettbewerb
 Inzwischen ist Chromacom Art auch von Hell-Vertretungen aufgegriffen worden. So begann Siemens 

 Frankreich im Herbst vorigen Jahres mit einer eigenen Aktion; bei Siemens Holland läuft noch eine 
entsprechende Initiative.

 Während wir die EBV-Technik Künstlern zur Verfügung gestellt haben, um mit Hilfe der Hell-Elektronik 
 künstlerische Vorstellungen zu verwirklichen, hat sich Siemens Frankreich überwiegend an Art-

 Direktoren von Werbeagenturen gewandt. Mit Know-how unserer Werbeabteilung versorgt und mit 
 Unterstützung der zwei bekanntesten französischen Zeitschriften für Werbung, »Creation Magazine« 

 und »Strategies«, wurde ein riesiges Interesse geweckt. Von ca. 70 Art-Direktoren, die sich zur 
 Teilnahme an dem eigenst ausgeschriebenen Chromacom Art-Wettbewerb gemeldet hatten, wurden 

 rund 40 angenommen. Als durchgängiges Wettbewerbsmotto war China gewählt worden, weil die 
 kreative Szene Frankreichs im Hinblick auf das Internationale Festival der Werbung im Juli in Peking seit 

 Monaten ganz auf China eingestimmt ist. Gewinner des Wettbewerbs und damit einer Reise in das 
 Reich der Mitte ist ein Team von zwei jungen Werbefachleuten, Marie Sandrine Bejannin und 

Christophe Modeste, von der Werbeagentur FRA.
 Die symbolische Preisübergabe im Beisein von 150 französischen Hell-Kunden fand natürlich auch in 

 chinesischer Umgebung statt. In dem wunderschönen China-Restaurant »Au Mandarin« in einer 
 Seitenstraße der berühmten Champs-Elysees hatte zuvor der Vorsitzende der Hell-Geschäftsführung, 
 Ernst-Erich Marhencke, die Bedeutung der Geschäftsbeziehungen mit Frankreich hervorgehoben und 

 die Aktion Chromacom Art unserer französischen Vertretung gewürdigt. Marhencke, der auf der zur 
 gleichen Zeit in Paris stattgefundenen Ausstellung Graphitec, auf der Hell erstmals mit dem DC 380 

 vertreten war, intensive Kundengespräche geführt hatte, erhielt für seine in französischer Sprache 
 gehaltene Rede starken Beifall. Eine gelungene Chromacom Art-Aktion in Frankreich mit einer 

Abschlußprüfung in Paris, die unseren Kunden im Nachbarland gut gefallen hat.

 Ein 0perator der französischen Tageszeitung »L'Est Republicain« gestaltete auf der Graphitec am 
 Xenotron-Terminal XVC 3 live eine komplette Zeitungsseite. Das Material, Texte und Bilder, wurde per 

Datenfernübertragung von Nancy nach Paris und zurück »geschickt« (Foto: SSt)
5

Intergrafika
 —Schi—Diese nationale grafische Messe Jugoslawiens fand zwischen dem 23. und 28. März in der 

 kroatischen Hauptstadt Zagreb statt. Unser Unternehmen war mit einem 300 qm großen Stand 
 vertreten und gab für die Kunden des bedeutenden Ostmarktes einen begeistert aufgenommenen 

 Empfang. Bei der Gelegenheit wurde ein langjähriger erfahrener »Außendienstler« des Hell-Vertriebes 
 geehrt. Über die Intergrafika und den Hell-Kundenempfang berichten wir ausführlicher in der nächsten 

Ausgabe der Hellaktuell.
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Zeitungsgruppe Nord
 —He—Am 17. März 87 besuchten 25 Mitglieder — Verleger, Geschäftsführer, Technische Leiter — der 

 Zeitungsgruppe Nord unser Studio. In der Zeitungsgruppe Nord sind 14 Verlage des norddeutschen 
 Raumes zusammengeschlossen, von Bremerhaven im Süden bis Elmshorn im Norden. Der Wunsch nach 

 einer gezielten Besichtigung unter dem Motto »Farbe in der Zeitung« entsprang im Februar anläßlich 
des IFRA-Symposiums in Hamburg.

 In seiner Begrüßung zeigte Dr. Horst Hempe (VL 2) den Weg des Einstiegs in die Farbe vom 
Farbscanner einschließlich AV bis zu einem kompletten NewsPlan-System mit Ausgabe über LS 210 auf.

 Bei dem anschließenden Rundgang durch das Studio wurde den Besuchern schwerpunktmäßig der 
 Farbscanner DC 370 mit dem Arbeitsplatz LP 307, NewsPlan mit den verschiedenen 

 Videoeingabequellen sowie der Eingabe über den Telebildsender TS 1086 und der Laserbelichter LS 210 
vorgeführt.

 Beeindruckt nahmen die Besucher am Ende der knapp zweistündigen Veranstaltung die vier 
 Farbauszüge von Zeitungsseiten mit, die mit der mobilen TV-Kamera aufgenommene Bilder dieser 

Besuchergruppe enthielten. 

WAK-Besuch bei Hell
 —Iw—Wie schon in vergangenen Jahren, so besuchten auch in diesem Jahr, Anfang März, 20 

 Seminarteilnehmer der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (WAK) das Vorführstudio von Hell. Die 
 Besucher sind Mitarbeiter verschiedener Verlage und Werbeagenturen. Sie nahmen an einem 

 viertägigen »Seminar für Bildredaktion« der WAK teil, in dem ein umfassender Überblick über den 
 Arbeitsbereich »Bilddokumentation« gegeben wurde. Zu den Themen dieses Seminars gehörte neben 

 dem technischen Umgang mit Pressebildern, Rechtsproblemen zwischen Verlagen, Archiven, 
 Bildagenturen und Bildautoren und der Bildbeschaffung im allgemeinen auch ein Beitrag über Grenzen 

 und Möglichkeiten der Visualisierung in Theorie und Praxis. Bei Hell erlebten die Besucher im 
 Vorführstudio in einer Live-Demonstration am Chromacom-System mit mobiler und fester Video-Scan-

Kamera die praktischen Möglichkeiten elektronischer Bildverarbeitung.

 Viele detaillierte Fragen und großes Interesse bei den Bildjournalisten. Helmut Hoffmann (r.) und 
Reinhold Bercx im Scannerbereich

»Wirtschaftspraktikum« bei Hell«
 Im Vorjahr führten wir erstmals das Projekt »Wirtschaftspraktikum« in Zusammenarbeit mit unserem 

 Patenschaftsgymnasium Elmschenhagen durch. Die durchweg positiven Erfahrungen aller Beteiligten im 
 Zusammenhang mit dieser Veranstaltung veranlaßten uns, auch in diesem Jahr »Gastgeber« für 10 

 angehende Abiturienten zu sein. Die drei Schülerinnen und sieben Schüler kamen wiederum vorwiegend 
 vom Gymnasium Elmschenhagen, vertreten waren aber auch die Kieler Gelehrtenschule sowie das 

HeinrichHeine-Gymnasium Heikendorf mit jeweils zwei Praktikanten.
 Vom 9. bis 13. März hatten die jungen Leute am Beispiel Hell umfassend Gelegenheit, den Aufbau eines 

 Industrieunternehmens, die wesentlichen innerbetrieblichen Abläufe und den gesamtwirtschaftlichen 
 Zusammenhang kennenzulernen. Mitarbeiter vermittelten dieses Wissen in Vorträgen und Gesprächen 

sowie an einem »Praxisnachmittag« in verschiedenen Abteilungen direkt vor Ort. 
 Nach einer allgemeinen Vorstellung der Hell GmbH erhielten unsere Besucher von Hubert Scholz (PBP) 

 zunächst Informationen über die Organisation und die Unternehmensziele. Weiterhin wurde der Weg 
 eines Produktes von der Entwicklung bis zum Verkauf aufgezeigt. In diesem Zusammenhang sprach 

 Georg Wiechert (VM 1) über die Bedeutung der Produktplanung für unser Unternehmen. Werner 
 Schmidt (EVOA) skizzierte einen typischen Entwicklungsprozeß, und Hans-Heinrich Indorf (KAE) 

 verdeutlichte in seinem Referat die Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im 
 Produktmanagement nicht zu vernachlässigen. Bei der Betriebsbesichtigung in Suchsdorf erhielten die 

Schüler einen Eindruck von den hochtechnisierten Abläufen der Fertigung und Qualitätssicherung.
 Uwe Honschopp (KDV) erläuterte dann die umfangreichen Aufgaben, organisatorischen Aspekte und 

Abwicklungsfragen, die im Vertrieb zu bewältigen sind. Die Praktikanten waren von ...
6
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... der Vielfalt der anstehenden Probleme überrascht.
 Abgerundet wurde das Programm durch die Vorstellung einiger kaufmännischer Abteilungen. Günter 

 Karoschinski (BBW) beschrieb betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und dabei insbesondere 
 Finanzierungsmöglichkeiten. Jürgen Gehlsen (OA 14) und Annette Mehrens (OA 14) stellten die 

 Abteilung Organisation und Automatisierung vor. Dabei interessierten vor allem die beruflichen 
Einsatzmöglichkeiten im EDV- Bereich.

 Mit der Personalabteilung, vertreten durch Günter Naruschewitsch und den Chronisten, diskutierten die 
 Schüler und Schülerinnen über die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter im Unternehmen, das 

Betriebsverfassungsgesetz sowie über Fälle des Arbeitsrechts.
 Schließlich informierten Wolf-Dieter Nosty (GAW) und Hubert Scholz (PBP) über die gewerblich-

technische sowie die kaufmännische Aus- und Weiterbildung bei Hell.
 Einen besonderen Programmpunkt erlebten die Praktikanten am letzten Tag. Nachdem Sylvia Ingwersen 

 (PÖ) einen Überblick über unsere Produktpalette und drucktechnische Möglichkeiten gegeben hatte, 
 sah die Besuchergruppe im Vorführstudio Geräte im Einsatz. Vor allem die Montage- und 

Retuschearbeiten am Chromacom-System beeindruckten die Schüler.
 Am Ende der Woche fühlten sich die jungen Leute umfassend informiert. Sie hatten detaillierte 
 Kenntnisse über die Geschehnisse in einem Industrieunternehmen erhalten. Der allgemein gute 

Eindruck, den unser Unternehmen hinterließ, führt vielleicht später zu einem erneuten Kontakt mit Hell.
- Klaus-Dieter Beißner (PBP) -

Bundesverband Druck
 -hag-Am 18. März fand ein Seminar des Unterausschusses »Formherstellung des Fachbereiches 

 Tiefdruck« im Bundesverband Druck statt, zu dem Hell nach Kiel eingeladen hatte. 24 Teilnehmer aus 
 namenhaften Druck- und Verlagshäusern aus dem gesamten Bundesgebiet waren an die Förde gereist, 

 um sich insbesondere über den Stand der mechanischen und elektronischen Tiefdruckzylindergravur 
(EBG) zu informieren (Referenten: Günther Keppler, VM 223, und Wolfgang Boppel, SPG 2)

 Am Vormittag des Seminartages, zu dem Dr. Uwe Gast (GLE) die Teilnehmer begrüßte, wurden folgende 
Themen referiert:
1. »Verfahrensüberblick und Schnittstellen (Günther Keppler)
2. »Satz« (Dr. Horst Hempe, VM 222)
3. »Schwarz-/Weiß-Repro mit PagiCom« (Peter Grupen, AK)
4. »Farbbildrepro mit Chromacom« (Dieter Röttgermann, VM 222)
5. »Text-/Bildintegration« (ChristianOnnasch, ECP 1). 

IFRA kam nach Kiel
 -Iw-In der Zeit vom 16.2. bis 18.2.87 führte die IFRA in Hamburg ein Symposium zum Thema 

 »Elektronische Farbreproduktion für die Tageszeitung« durch. Zu dieser Veranstaltung gehörte auch 
ein Besuch in unserem Vorführstudio in Gaarden.

 Bei einem Begrüßungskaffee empfing Claus Schmidt-Stölting (VM 2) die ca. 120 Gäste aus fünfzehn 
 Ländern. Unter den Besuchern waren außer Fachleuten aus dem Druck- und Verlagswesen viele 

 Kunden sowie Presseagenturen, darunter dpa, AFP und Reuters. In drei Gruppen wurden die Gäste 
 durch die Studios geführt. Neben den Erläuterungen zu Hell-Chromagraphen, AV-Geräten, dem 

 Pressfax-Übertragungssystem und dem Laser-Digiset LS 210 interessierten vor allen die Live-
 Demonstrationen an NewsPlan und den Xenotron-Geräten XVC 2 (Anzeigengestaltungsplatz), XVC 3 

 (Seitengestaltungsplatz) und XVC 4 (Bildbearbeitungsplatz). Hier wurden die Funktionen für die 
 Herstellung einer Zeitungsseite mit farbigen (NewsPlan) oder schwarzweißen (Xenotron-Geräte) Bildern 

vorgeführt.
 Am nächsten Tag referierte Claus Schmidt-Stölting in Hamburg das Thema: »NewsPlan, der 

 elektronische Schnappschuß?« Nach Begriffsdefinitionen zu unterschiedlich eingesetzter Chromacom-
 Hardware grenzte Schmidt-Stölting vor allem Grobbild-, Feinbild- und Videobilddaten voneinander ab. 

 Darüber hinaus gab er einen Ausblick auf die Möglichkeiten, die Hell für die Zeitungstechnik mit 
 NewsPlan und den verschiedenen Belichtern wie Laser-Digiset LS 210 mit IP 100, Pressfax-Recorder 

SEITE 2970 VON 3355



Ausgabe_Nr 102_Teil 1 Datum 27.04.1987

und Image- Setter UX 70 oder UX 90 aus der Hell-Xenotron-Produktlinie anbietet.
 Insgesamt ein Symposium mit hohem Aufmerksamkeitsgrad, über das ausführlich in der Fachpresse 

berichtet wurde.

 Während die Gäste durch das Studio geführt wurden, »schoß« Egbert Selke eine Dia-Serie, aus der 
dieses farbige Titelbild gestaltet wurde
7

Neue Organisationsstruktur in Vertrieb und Entwicklung
 —Schi— Innerbetriebliche Funktionsabläufe und Organisationsstrukturen unterliegen im Laufe von 

 Jahren genauso der »Abnutzung« wie Maschinen und Werkzeuge. Eine wirksame Marktstrategie kann 
 nur mit einer Organisationsstruktur erfolgreich verwirklicht werden, die auf aktuellen 

Rahmenbedingungen basiert.

Spartenorganisation im Vertrieb ...
 Die Geschäftsführung hat sich daher entschlossen, die bisherige Länder- oder Regionalstruktur im 

 Vertrieb in eine Sparten- oder Branchenstruktur zu überführen. Sie gliedert sich in die Geschäftsfelder 
oder Produktbereiche:

 —Offsettechnik
 —Zeitungstechnik
 —Tiefdrucktechnik

Jede Sparte ist regional gegliedert.
 Dazu erklärte Vertriebschef Dr. Klaus Jordan gegenüber Hellaktuell: „Wir haben natürlich ganz bewußt 

 nicht vollständig Abschied genommen von der Regionalstruktur. Wir verfolgen mit der neuen 
 Spartenorganisation vor allen Dingen das Ziel, bei der Komplexheit unserer Produkte die 

 Kundenberatung und Kundenbelieferung weiter zu stärken sowie den After-Sales-Service noch mehr zu 
 intensivieren. Außerdem wollen wir dadurch, daß sich drei Spartenleiter um den gleichen Markt 

kümmern müssen, Kommunikation erzwingen und Synergieeffekte erzielen:`

... und in der Entwicklung
 Die Spartenorganisation des Vertriebs ist, soweit das von den Produkten her technisch sinnvoll und 

 machbar ist, auch im Marketing (Produktplanung) und in der Entwicklung geschaffen worden. Die 
Entwicklung gliedert sich jetzt in folgende Bereiche:
1. Scanner (Trommel- und Flachbett-Chromagraphen),
2. Repro-Systeme (EBV-Systeme),
3. Tiefdruck (Gravur: Klischographen-Technik) und
4. Zeitungstechnik (Pressfax; Digiset).

 Die Leiter dieser vier Hauptabteilungen werden in enger Abstimmung mit den Spartenleitern des 
 Vertriebes das aktuelle Tagesgeschäft und die marktnahen Entwicklungsprojekte steuern. Außerdem 

wurde in der Entwicklung eine weitere Hauptabteilung gebildet:

— Grundlagenentwicklung
 In dieser Hauptabteilung werden wichtige Grundlagen erarbeitet, die allen Produktbereichen zugute 

 kommen. Das gilt insbesondere für neue Rechnersysteme, Netzwerke, Workstations und 
optoelektronische Grundlagen.

 Aus der bisherigen Sonderprojektgruppe PagiCom wurde die Software-Mannschaft in die Hauptabteilung 
 Reprosysteme integriert. Die Hardware-Mannschaft der bisherigen Sonderprojektgruppe setzt ihre 

 Arbeit in der Hauptabteilung Grundlagenentwicklung fort. In der Hauptabteilung Tiefdruck wurde 
 nunmehr die gesamte Klischographen-Technik einschließlich Elektronenstrahlgravur organisatorisch 

vereinigt.
 Die bisherigen Entwicklungsbereiche EA und EB wurden zum Hauptbereich Reprogeräte 

zusammengefaßt.
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Konstruktion (KB)
Der Bereich Konstruktion (KB) bleibt in seiner bisherigen Form bestehen.

Büro der Technischen Leitung
 Im Geschäftsbereich Technik ist ein Büro der Technischen Leitung (TBL) eingerichtet worden, das als 

 Stabstelle direkt Dr.-Ing. Wellendorf unterstellt ist. In den Verantwortungsbereich des Büros gehören 
 z. B. Koordinierungsaufgaben bei der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen und 

bereichsübergreifende technische Aufgaben.

Mehr Kommunikation
 Durch die Einführung der Spartenorganisation können die Anforderungen und Bedürfnisse in den von 

 Hell abgedeckten Marktsegmenten noch besser erfüllt und die Marktchancen verstärkt genutzt werden. 
 „Wir wollen", so erklärte dazu wörtlich der Vorsitzende der Geschäftsführung, Ernst-Erich Marhencke, 

 auf der Betriebsversammlung am 6. April in der Kieler Ostseehalle, „eine eigene Identität im Hause 
 selbst für die besonderen Gegebenheiten im  Scanner-, Offset-, Tiefdruck- und Zeitungsmarkt 

 entwickeln. Gleichzeitig sollen die laufend notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen Entwicklung, 
 Fertigung und Vertrieb erheblich verbessert werden. Dieser Abstimmungsprozeß muß so reibungslos und 

 effizient wie möglich erfolgen, weil wir den immer anspruchsvoller werdenden Kunden in aller Welt 
 unsere Technologie so leistungsstark wie möglich liefern müssen, und dies unter besonderer Betonung 

unserer Fähigkeit zur Systemintegration und Bedeutung als Software-Lieferant."

Appell an die Mitarbeiter
 Neue Organisationsstrukturen und neue Verantwortliche allein reichen natürlich nicht aus, mehr 

 Auftragseingänge und mehr Umsatz zu erzielen. Deshalb appellierte Marhencke mit diesen Worten an 
die Mitarbeiter auf allen Ebenen: „Es kommt hierbei auch auf den gemeinsamen Willen an, mit neuem ...

Bauzustand vom 7. April 87: Bürogebäude mit Halle
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 ... Schwung und Engagement in neuen Bahnen die aktuellen Herausforderungen anzunehmen und diese 
 zu meistern." Damit eng verknüpft sei auch die Verbesserung der Führungsstruktur und ihre 

 Qualifizierung. Marhencke: „Von jedem Verantwortlichen in Führungspositionen müssen wir verlangen, 
 daß er ein klares und überzeugendes Profil zeigt, einen deutlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg 

 leistet und durch sein persönliches Verhalten und aus einer seiner Sachkenntnis und seinen Fähigkeiten 
 entspringenden Autorität Vorbild ist und die Motivation der ihm anvertrauten Mitarbeiter fördert. 

Hierauf richten wir unser besonderes Augenmerk."

Zuwachs für Suchsdorf
 Seit längerem strebt die Geschäftsführung das Ziel an, weitgehend an einem Standort die Bereiche 

 Fertigung, Qualitätssicherung, Materialwirtschaft und Entwicklung zu vereinigen. Das hat wesentliche 
 Vorteile für den notwendigen störungsfreien Informations-, Fertigungs- und Materialfluß, was letztlich 
 der gesamten Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens zugute kommt. Marhencke dazu wörtlich: 

 „Die Geschäftsführung hat sich deshalb entschieden, die Entwicklung von Dietrichsdorf nach Suchsdorf 
 zu verlagern. Das gilt auch für die Versuchswerkstatt, weil die unmittelbare Nähe von 

Konstruktionsbüro und Versuchswerkstatt erforderlich ist." Das Tiefdrucklabor verbleibt in Gaarden.
 Die Aufteilung auf die vorhandenen und neuen Gebäude in Suchsdorf umriß Marhencke folgendermaßen: 

 „Die Entwicklung wird z. B. in den Kopfbau der neuen Endprüffeldhalle, in den Versand und in die neue 
 Warenannahme einziehen. Die heutige Warenannahme reicht für das reduzierte Fertigungsvolumen aus. 

 Elektronik und Elektrolager ziehen um von Gaarden in die neue Elektronikhalle in Suchsdorf, die Ende 
 Mai bezugsfertig sein wird. Die beiden oberen Etagen des neuen Bürogebäudes in Suchsdorf, das 

 ebenfalls Ende Mai bezugsfertig sein wird, werden von dem neuen Abwicklungszentrum (AZ) im Bereich 
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 Fertigung und Materialwirtschaft belegt, das bereits seit dem 1. April tätig ist. Es bleibt dabei, daß wir 
 unser Mietobjekt Schauenburger Straße etwa zur Jahresmitte aufgeben werden. Die bisherige 

 Klischographen-Montage an der Südseite in Suchsdorf wird dann für den Versand zur Verfügung 
stehen:'

 „Wir werden das Werk Suchsdorf so organisieren", erklärte Technik-Chef Dr.-Ing. Klaus Wellendorf vor 
 den Mitarbeitern der Entwicklung u. a., „daß wir auch bei stark schwankendem Bedarf mit 

 geringstmöglichen Kosten liefern können. Jeder Entwickler kann dazu einen kräftigen Beitrag leisten, 
 indem er verantwortungsbewußt dafür sorgt, daß entwicklungsmäßig bedingte Störungen des 

 Fertigungsflusses so gering wie nur überhaupt möglich gehalten werden bzw. diese Störungen, wenn 
sie unvermeidlich auftreten, so schnell wie möglich beseitigt."

 Die notwendigen Planungen im Zusammenhang mit dem Umzug, der weder von heute auf morgen noch 
 auf einen Schlag erfolgt, sind angelaufen. Mit dem Umzugsbeginn ist ab Herbst dieses Jahres zu 

rechnen. Die Umzugsaktion wird von Werner Schmidt (EVOA) koordiniert.
 Über den Fortgang der Maßnahmen werden wir in Hellaktuell kontinuierlich berichten, denn mit den 

 bevorstehenden Umzügen sind für die Betroffenen natürlich auch neue »Umweltbedingungen« 
verbunden.

Neue Warenannahme
Das Bürogebäude vom Einkauf aus gesehen
Die neue Prüffeldhalle
9

Jugend 87 — Kein Null Bock!
 —fie—Den besten Gegenbeweis für das noch immer weit verbreitete Vorurteil einer »Null-Bock-

 Generation« lieferten 38 Jungforscher im Alter von 14 bis 21 Jahren beim 22. schleswig-holsteinischen 
 Landeswettbewerb »Jugend forscht« und »Schüler experimentieren« am 30.3. und 1.4.1987 im Kieler 

 Schloß. Sie nahmen mit insgesamt 23 beachtlichen Arbeiten an diesem naturwissenschaftlich-
 technischen Wettbewerb teil. Jede Arbeit ist ein Beweis für Einsatzbereitschaft, Ausdauer und das 

 beeindruckend umfangreiche Wissen. Hell hatte zum 4. Mal die Patenschaft für den Landeswettbewerb 
 übernommen. »Jugend forscht« wurde 1966 von dem ehemaligen Chefredakteur des STERN, Henri 

 Nannen, gegründet und ist seit 1975 eine Stiftung des STERN, der Industrie, der Schule und der 
Bundesregierung zur Förderung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses.

 »Technik ist Trumpf«, so erschien es dem Besucher auf den ersten Blick beim Betreten des 
 Ausstellungsraumes im Kieler Schloß. Doch dieser Eindruck täuschte, denn bei genauerer Betrachtung 

wurde klar: Das Fachgebiet Biologie war mit insgesamt 11 Arbeiten am stärksten vertreten.
 Sehr unterschiedliche Fragestellungen lagen den biologischen Forschungsarbeiten zugrunde. Die 

 Jugendlichen hatten sich beispielsweise mit der Kontraktionsgeschwindigkeit menschlicher 
 Muskelfasern, der Ökologie von Hydro- und Hygrophyten (Wasser- und Feuchtpflanzen) oder mit der 

 Schädigung von Pflanzen durch EDTA und NTA beschäftigt, Substanzen, die z. B. in Waschmitteln 
verwendet werden und dann in die Abwässer gelangen.

Ein Pilz mit »7. Sinn«
 Dem 18jährigen Marc Hein aus Husum kam es beispielsweise in den Sinn, nachzuweisen, was es mit 

 dem »7. Sinn bei Einzellern« auf sich hat. Angeregt durch den Bericht in einer Fachzeitschrift, 
 erforschte er rund ein Jahr, was den Pilz Phycomyces — eine Art, die auf Mist baut — in die Lage 

 versetzt, Gegenstände im Raum ohne vorherige Berührung wahrzunehmen und ihnen beim Wachstum 
 auszuweichen. Er scheute keine Zeit und Mühe, um zur anschaulichen Demonstration seiner 

 Erkenntnisse noch ein Modell dieses Pilzes zu bauen. Die Freude war dann auch entsprechend groß, als 
 die Jury seine präzise und wissenschaftliche Behandlung des Themas mit dem ersten Preis im 

Fachgebiet Biologie honorierte.

An die Wurzel ohne Tafel
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 Im Gegensatz zur starken Konkurrenz in der Biologie hatte die Jury im Fachgebiet 
 Mathematik/Informatik lediglich eine Arbeit zu bewerten. Besonders erfreulich ist, daß diese von einem 

 Mädchen eingereicht worden war, gelten doch Mathematik und Informatik allgemein immer noch als 
 Männerdomänen. Anna Krohner, 17jährige Schülerin am Internatsgymnasium Schloß Plön, hatte sich mit 

 der »Anwendung des Heronverfahrens auf den dreidimensionalen Bereich« auseinandergesetzt. Ihr ging 
 es darum zu zeigen, daß Wurzeln auch ohne Logarithmentafeln oder Taschenrechner zu berechnen 

 sind. Für ihren sehr gelungenen Versuch, Mathematik anschaulich darzustellen, erhielt sie einen 2. 
 Preis. Außerdem wird sie einen Tag im MBB-Forschungszentrum (Messerschmitt-Bölkow Blohm GmbH) in 

München verbringen.

Da staunte selbst Dr. Hell!
 Hervorzuheben ist auch die Arbeit des Teilnehmers unseres Patengymnasiums Elmschenhagen: Martin 
 Hartz, 19 Jahre alt, entwickelte eine »digital gesteuerte Sprach-Übertragungsanlage«. Er realisierte mit 

 einfachen Mitteln ein nahezu perfektes Haustelefon-System mit zahlreichen Sprechanlagen. Was 
 normalerweise nur mit vielen Kabeln und großem Elektronikaufwand möglich ist, bewältigte Martin Hartz 

mit nur vier Leitungen. Da konnte die Jury gar ...

 Studentin Susanne Saeger und 0laf Menke aus Kiel-Altenholz vor ihren selbst gezogenen Maispflanzen, 
 an denen sie die Giftigkeit von EDTA und NTA untersuchten. Sie wurden mit dein 2. Preis im Fachgebiet 

Biologie belohnt
 Martin Hartz (ganz rechts) von »unserem« Patenschaftsgymnasium Elmschenhagen erläutert den Jury

 -Mitgliedern seine digital gesteuerte Sprachübertragungsanlage. Von der Technik-Jury (v.l.n.r.): Dr. 
Jörg Schulz-Hennig (0ptik), Clemens Schlomka, Dr. Götz Neuschild und Dr. Karl-Heinz Keunecke
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 ... nicht anders entscheiden, als ihm im Fachgebiet Technik den 1. Preis zuzusprechen. Auch Dr. Hell, 
 der überraschend erschienen war, um die Arbeiten der Jungforscher zu begutachten, sprach Martin 

Hartz viel Lob aus.
 Im Bereich »Schüler experimentieren« wurden insgesamt fünf Arbeiten vorgestellt. Auch hier gab es 1. 

 und 2. Preise (siehe Kasten). Der Wettbewerb »Schüler experimentieren» wird im Gegensatz zu 
 »Jugend forscht« nur auf Landesebene ausgetragen. Stellt die Jury allerdings fest, daß dem Experiment 

 eines Schülers besondere Beachtung gebührt, so kann diese Arbeit in den Bereich »Jugend forscht« 
 mitaufgenommen werden. Dies eröffnet auch für die Jüngeren die Chance, durch einen 1. Preis beim 

 Bundeswettbewerb dabei zu sein. Er findet in wenigen Wochen, in der Zeit vom 14. bis 20. Mai, in 
 Düsseldorf statt. Dort müssen die diesjährigen Landesgewinner — insgesamt wurde der 1. Preis fünfmal 

vergeben — eine weitere Bewährungsprobe bestehen.

Sonderpreis »Umwelt«
 Den Sonderpreis »Umwelt« erhielten zwei glückliche Gewinner. Bei der Vergabe dieses Preises kann die 

 Jury aus allen sechs Fachgebieten besonders die Arbeiten auszeichnen, in denen umweltfreundliche 
Akzente gesetzt wurden.

 Den 1. Preis erhielt der erst 15jährige Heiko Lindenthal, Schüler am Gymnasium Wellingdorf, für seine 
 Arbeit im Fachgebiet Technik: »Wasserstoff, die saubere Energie — Aufbau und Funktion einer 

 Versuchsanlage«. Er nimmt dadurch auch am Bundeswettbewerb teil. Der 2. Sonderpreis ging an Rainer 
 Langholz, Gymnasium Preetz. Er konnte gleich zwei Preise mit nach Hause nehmen, denn für die 

»Entwicklung eines Knickbewertungsrahmens« hatte er bereits den 3. Biologie-Preis erhalten.
 Sehr schade ist, daß der Sonderpreis »Arbeitswelt« nicht vergeben werden konnte, da zu diesem 

 Thema keine Anmeldungen vorlagen. Deshalb die herzliche Bitte an alle Auszubildenden, doch unter 
 diesem Aspekt einmal den eigenen Arbeitsplatz unter die Lupe zu nehmen! Es gibt sicher viele Bereiche, 

 in denen neugierige Fragen schneller als vermutet zu einer Teilnahme am Landeswettbewerb führen 
 können. Wie wäre es beispielsweise mit einer Arbeit zum Thema »Unfallgefahren in der Arbeitswelt« 

oder »Wie bewältigen Frauen ihre Computerarbeitsplätze«?
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Harte Arbeit für die Jury
 Für die Kieler Jury war es gewiß nicht einfach, bei der Vielzahl der guten Arbeiten die Preise möglichst 
 gerecht zu vergeben. Originelle Ideen und neuartige Aufgabenstellungen, verbunden mit Arbeitsweisen, 

 die über das Schulübliche hinausgingen, hatten die besten Chancen. „Wichtig ist natürlich auch, daß 
 die Aussagen der Jungforscher wissenschaftlich nachvollziehbar sind", so Dr. Schulz-Hennig, Jury-

 Mitglied und Hell-Mitarbeiter. „Die Lösung vieler Einzelprobleme und ein nicht zu begrenzter Blickwinkel 
werden außerdem positiv bewertet:`

Preisverleihung
 Die Teilnehmer des 22. Landeswettbewerbs erhielten den Lohn für ihren Fleiß und Erfindungsreichtum 

während einer feierlichen Preisverleihung am Nachmittag des 1. Aprils, zu der Eltern, ...

 Auch das Kieler Hans-Geiger-Gymnasium war vertreten. Lars Freymark (im Hintergrund) und Michael 
 Kallabis demonstrierten mit ihrer Gruppenarbeit, »Wie man die Daten eines Geigerzählers auf dem 

 Computer auswertet«. Sie bewiesen damit, wie erfolgreich Schüler experimentieren können. Dafür gab 
es dann auch einen 2. Preis

 „Jetzt sollen sich die Senioren auf Bundesebene die Zähne an ihm ausbeißen ", mit diesen Worten 
erhielt Marc Hein, hier beim Aufbau seines Arbeitsstandes, den 1. Preis

 Letzter Testlauf, damit bei der Präsentation vor der Jury auch wirklich alles klappt. Gerit 0laf Dröge und 
 Nils Martens, beide vom Trave-Gymnasium, Travemünde, erhielten im Fachgebiet Technik den 2. Preis 

 für die »Konstruktion eines Plotters mit verschiebbarem und drehbarem Koordinatensystem und 
Entwicklung der benötigten Steuersoftware«
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... Freunde und Verwandte zahlreich erschienen waren.
 Landeswettbewerbsleiter Studiendirektor Walter Neusüß, Hebbelschule Kiel, gab die Preisverteilung 

 bekannt. Unter viel Applaus nahmen die strahlenden Gewinner von Dr. Uwe Gast (GLE), der auch die 
 Eröffnungsrede hielt, die Preise entgegen. Stellvertretend für das Land Schleswig-Holstein sprach 

 anschließend Kultusminister Dr. Peter Bendixen. Er wertete den 22. Landeswettbewerb als einen 
 Beweis dafür, daß die Technikfeindlichkeit in unserer Gesellschaft überwunden sei, und begrüßte, daß 

sich immer mehr Jugendliche technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen zuwenden.
 »Bekanntes neu beleuchten, Unbekanntes ans Licht holen, neugierige Fragen stellen und die Welt ins 

 Auge fassen«, das war das Motto des 22. Landeswettbewerbs. Es in die Tat umsetzen, ist den 
Teilnehmern wirklich gelungen!

Gutes Echo
 Sowohl im NDR-Hörfunk, und zwar in der »Umschau am Abend« und in »Von Binnenland und 

 Waterkant«, als auch im NDR-Regionalfernsehen (»Schleswig-Holstein-Magazin«) und im Sender Radio 
 Schleswig-Holstein (RSH) sowie z. B. in den »Kieler Nachrichten« und im »Flensburger Tageblatt« 

 wurde über den Wettbewerb und die Schlußveranstaltung im Kieler Schloß berichtet, die vom 
 Schulorchester »unseres« Patenschafts-Gymnasiums Elmschenhagen unter der Leitung von Claus 

Schulz anspruchsvoll und ansprechend musikalisch umrahmt wurde.

 Interessierte Fragen von unserem Firmengründer, als ihm Martin Hartz sein Haustelefon-System erklärt: 
 (v. 1. n. r.) Martin Hartz, Dr. Manfred Reuther (ES 3) und Dr. Uwe Gast (GLE), Kultusminister Dr. Peter 

Bendixen sowie Dr. Rudolf Hell. Im Hintergrund Eckhard von Hahn (PSW)

 Es erhielten bei »Jugend forscht« im Fachgebiet Biologie einen 1. Preis: Marc Hein (Bredstedt), 2. 
 Preis: Susanne Saeger und Olaf Menke (Altenholz), 3. Preis: Matthias Labrenz (Hasselberg); im 

 Fachgebiet Chemie einen 1. Preis: Lars Rodefeld und Jörg Napiwotzki (Schleswig), 3. Preis: Sönke 
 Brünn und Philip Kraft (Nortorf/Rendsburg); im Fachgebiet Mathematik/Informatik einen 2. Preis: Anna 

 Krohner (Plön); im Fachgebiet Physik einen 1. Preis: Andreas Schweigstill (Lübeck), 2. Preis: Hans Lutz 
 und Max Schäfer (Wentorf); im Fachgebiet Technik einen 1. Preis: Martin Hartz (Kiel), 2. Preis: Gerit 
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 Olaf Dröge und Nils Martens (Lübeck), 3. Preis Matthias Kohlmeier und Christian Uck (Schleswig). Den 
 Sonderpreis Umwelt erhielten Heiko Lindenthal (Kiel/ 1. Preis) und Rainer Lange (Preetz/2. Preis). Bei I 

 »Schüler experimentieren« errangen im Fachgebiet Mathematik/Informatik einen 1. Preis: Dagobert 
 Michelsen (Louisenlund), 2. Preis: Lars Freymark und Michael Kallabis (Kiel); im Fachgebiet Technik 

einen 1. Preis: Heiko Lindenthal (Kiel).

Von der Variographie zur Chromacom Art
 Die Tagespresse meldete kürzlich, daß Georg Muche, der letzte noch lebende Bauhauslehrer*, im Alter 

 von 92 Jahren gestorben ist. Hervorgehoben wurde seine Lehrtätigkeit am berühmten Bauhaus in 
 Dessau. Von hier gingen entscheidende Wirkungen auf das neue Bauen, auf das Einrichten und auf das 
 Produkt-Design aus. Wenig bekannt ist Muches Begegnung mit unserem alten »Vario«. Es war offenbar 

 das erste Mal, daß sich ein Künstler einem für Reprotechniker entwickelten elektronischen Gerät 
 zuwandte. Muche hat demnach die ersten »Variographien« geschaffen. Wir setzen heute diese 

 Tradition fort und verbinden freie Künstler mit Chromacom. Das Resultat: Chromacom Art mit »Laser 
Prints« in hoher Qualität.

Die Begegnung
 Es soll eine zufällige Begegnung Georg Muches mit dem »Vario« gewesen sein. Während einer 

 Besichtigung der neuen Werkkunstschule Kassel zeigte ihm Jupp Ernst, damals Direktor der Schule, den 
 Vario-Klischograph von Hell. Muche: „Mich verzauberte an jenem Morgen meine Ahnung von den 

 Fähigkeiten des Vario-Klischographen, und ich versprach Jupp Ernst, noch vor Ablauf eines Jahres 
wiederzukommen.

 Ich wollte wissen, ob dieses elektronische Wesen — es ist nur ein lebloses, aber begabtes Ding — zu 
einem Abenteuer bereit sein würde.'

 „Schließlich", so Peter H. Schiller im Katalog zu Georg Muches druckgrafischem Werk (hrsg. vom 
 Bauhaus- Archiv, Darmstadt und Berlin 1970), „entdeckte er, daß im prosaischen Vario-Klischographen, 

 einer elektronisch gesteuerten Klischee-Graviermaschine, poetische Möglichkeiten verborgen sind. So 
 wurde den herkömmlichen Ausdrucksmitteln druckgraphischer Gestaltung wie Holzschnitt, Radierung, 

 Lithographie eine neue Technik hinzugefügt, die »Variographie«. Schon das Ergebnis des ersten 
 Versuches mit diesem neuen Werkzeug, das Ergebnis aus Programmierung, Eigenform und gesteuertem 

 Zufall, der Zyklus »Nemisee« ist von eigentümlicher Schönheit und ungewöhnlicher graphischer 
Perfektion: "

Nemisee — Auge der Diana
 So heißen die 100 numerierten Kassetten mit 14 einfarbigen und 2 mehrfarbigen Variographien 

 (elektronisch gravierte Originalgraphiken) und 12 Offset-Reproduktionen nach Zeichnungen, aus denen 
 die Gravuren entwickelt wurden. Die Variographien sind signiert. Es ist nur schade, daß von diesen 

 Arbeiten, die mit Hilfe unserer Geräte entstanden, keine in den Firmenbesitz übergegangen sind. Sie 
befinden sich sowohl in Privatbesitz als auch in verschiedenen Museen.

 Der Künstler Muche sagt zu »seinem« Gerät: „Der Vario-Klischograph ist eine elektronisch gesteuerte 
 Klischee-Graviermaschine. In seinem Optikkopf hat er Augen, das sind zwei Fotozellen, die auf feinste 

 Helligkeitsschwankungen reagieren. Die Lichtimpulse verschiedener Frequenzen werden in 
 Stromschwankungen umgewandelt. Weiß bedeutet viel Strom, schwarz bedeutet wenig Strom; und 
 dazwischen liegen die Hell-Dunkel-Stufungen mit den zugehörigen Frequenzen. Nach sehr kräftiger 
 Verstärkung und geeigneter Umformung werden die Spannungsschwankungen einem Graviersystem 

zugeleitet, das die Eindringtiefe eines ...

Georg Muche am Vario
12
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 ... Stichels in die Klischeeplatte steuert. Das entspricht dem Tastsinn eines Fingers, der den Bleistift 
 oder einen anderen graphischen Stift mehr oder weniger stark aufdrückt, um einen bestimmten Strich- 

 und Tonwert zu erzeugen. Diese Funktion läßt sich am Steuerpult regeln und beinflussen. Das so 
 entstandene Klischee kann sofort zum Drucken weitergegeben werden. Das den Fotozellen zur 

 Aufnahme und Weitergabe unterlegte Vorbild — das Programm — wird in stetigem Ablauf nach der 
 Folge seiner Hell-Dunkel-Werte abgetastet und reproduziert. Das ist alles. Man kann hier nicht im 

Elektronischen schwelgen; und das ist gut so."
 Heute, 20 Jahre später, sind den an unserem Projekt »Chromacom Art« beteiligten Künstlern 

 wesentlich mehr Möglichkeiten als damals gegeben, ihre künstlerischen Intentionen mit elektronischen 
Mitteln zu realisieren.

 Georg Muche machte damals auch diese Aussage: „Die Arbeit am Vario-Klischograph ergibt eine neue 
 Art von schwarzweißer oder farbiger Originalgraphik. Radierung und Lithographie erhalten eine 

 Ergänzung, die diese alten Techniken eines Tages überflüssig machen kann. Die Sammler bekommen 
 etwas Neues, etwas ganz anderes in ihre Mappen, etwas, das es noch niemals gab. Ein neues 

 Werkzeug, eine neue Maschine kann mehr Formverwandlungen bewirken, als die Phantasie der Künstler 
es vermag."

Chromacom Art
 Die an Chromacom Art 85 und 86 beteiligten Künstler haben mit ihrer Arbeit einen Datenbestand 

 geschaffen, der, auf dem Monitor sichtbar, ein »flüchtiges« Bild darstellt. Mit der Umsetzung der 
 Künstlerarbeiten aus der Materielosigkeit heraus in ein Resultat, das man anfassen kann, erhalten wir 

heute — als Pendant zu den gedruckten »Variographien« — belichtete »Laser Prints«.
 Unter der Regie von Jochen Braune (VSH 4) wurden zum Abschluß des Projektes Chromacom Art 86 im 

 Hell- Studio in Gaarden die Arbeiten der Künstler in limitierter Auflage von je 50 »Laser Prints« belichtet 
 und in Mappen zusammengefaßt. Eine begleitende Dokumentation kann in der Werbeabteilung 

eingesehen werden.
 Zum Schluß noch einmal Georg Muche, der vielleicht mit Seitenblick auf Künstlerkollegen anmerkt: „Seit 

 ich eine elektronische Maschine zum Partner hatte, weiß ich, daß diese Wunderwerke der Wissenschaft 
 und Technik erst dann Kunstgebilde machen können, wenn der Mensch seine bildnerische Vorstellung 
 völlig abgeklärt hat und nach genauem Plan das Spiel mit der Maschine beginnt, und dieses Spiel hat 

 nur dann einen Sinn, wenn die Bilder seiner Phantasie über die Grenzen der manuellen Fähigkeiten 
hinaus gesteigert und verwandelt werden:`
— Jürgen Affeldt (VM 211) —

Chromacom Art 86: Rechts die Künstler Yvonne Goulbier, Peter Tama, Rainer Wittenborn
Nemisee — Auge der Diana (Reproduktion nach 0riginal-Variographie)

 * Bauhaus: von dem bekannten Architekten Walter Gropius 1919 gegründete staatliche, seit 1926 
 private »Hochschule für Bau und Gestaltung«: bis 1925 in Weimar, bis 1932 in Dessau (50 km nördlich 
 von Leipzig), dann in Berlin und 1934 von den Nazis aufgelöst. Der Bauhausstil erstrebte die Schönheit 

 des Zweckmäßigen und die Beschränkung auf die Wesensform bei äußerster Ornamentlosigkeit. Die 
Bauhauskünstler versuchten Kunst und Kunsthandwerk auf einfachste Grundelemente zurückzuführen.
Berühmte Lehrer waren u. a. Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee und Oskar Schlemmer.
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Der Aktenschrank: eine alte Munitionskiste
Helga Prestin feierte 40jähriges Dienstjubiläum

 —hag—Am 1. April 1947 stellte Dr. Hell die erste kaufmännische Kraft in seiner neugegründeten Firma 
 in Kiel ein, als »Mädchen für alles«, denn in dem zunächst nur siebenköpfigen Unternehmen gab es für 

 die Sachbearbeitung und für Korrespondenzen aller Art natürlich noch keine Arbeitsteilung! Am 1. April 
 1987 konnte Helga Prestin, heute wie damals immer noch Sekretärin von Dr. Hell, das immer seltener 

 werdende vierzigjährige Dienstjubiläum feiern. Die Redaktion nutzte erneut die Gelegenheit — wie auch 
 bei Christian Sütels Jubiläum —, einen zeit- und firmengeschichtlichen Rückblick ganz persönlicher Art 
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zu geben.

 Als Helga Prestin am 1. April 1947 für monatlich 180 Reichsmark ihre Arbeit aufnahm, hatte sie bereits 
 Erfahrung als »Chefsekretärin« durch ihre Tätigkeit bei der Firma Anschütz in Dietrichsdorf. Freilich 

 mußte ihre Generation auch Erfahrungen ganz anderer Art sammeln, die ihre Einstellung zur Arbeit und 
 zum Leben entscheidend prägten: Nach der Schule stand nämlich für alle jungen Mädchen ein 

 »Pflichtjahr« in einem kinderreichen Haushalt auf dem Programm. So machte die Zeit ihrem Wunsch, 
 einen richtigen Beruf zu ergreifen, erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Statt englische 

 Handelskorrespondenz zu erledigen, hieß es nun Kinder zu baden, zu wickeln und zu füttern; statt 
 Lohnbuchhaltung zu führen lernen, den Pfennig dreimal umzudrehen; denn mit monatlich 15 RM ließen 

sich keine großen Sprünge machen.
 Nach dem Pflichtjahr besuchte sie die Handelsschule in Kiel. Und wiederum kam eine Zeit, in der sie 

 nicht das tun konnte, wozu sie große Lust gehabt hätte, denn es blieb in diesen Kriegsjahren nur die 
 Wahl zwischen Kriegshilfsdienst und der Tätigkeit in einem Rüstungsbetrieb. Auch wenn der Wunsch da 

 war, in die Ferne zu schweifen, Berliner Luft zu schnuppern, wie die Freundinnen es taten, ihren Eltern 
 zu Liebe blieb Fräulein Helga Möller — wie sie damals noch hieß — in Kiel und begann ihre 

 Berufsausbildung bei Anschütz. Sie arbeitete dort, bis auf Anordnung der Militärregierung nach und 
nach alle Mitarbeiter entlassen wurden.

40 Jahre in einem Stück
 Daß die zweite Arbeitsstelle letztlich eine Lebensstellung werden würde — damit hat das junge Fräulein 

 Möller sicher nicht gerechnet. Was sich aber für sie und die anderen Mitarbeiter Dr. Hells sehr schnell 
 abzeichnete, war: Beim Wiederaufbau gab es keinen geregelten Achtstundentag! Überdies betrug in 

 jenen Jahren die »normale« Arbeitszeit sechs Tage, so daß man mindestens 48 Stunden in der Woche 
 arbeitete. Der »tarifliche Urlaub« umfaßte meist 8 oder 9 Tage. „Man mußte in seinem Beruf aufgehen, 
 privat zurückstecken und immer zur Verfügung stehen", sagt Frau Prestin, und sie fügt hinzu: „Aber es 
 hat Spaß gemacht. Wir kannten einander so gut und waren auch froh, sehen zu können, wie die Firma 

in der schweren Zeit heranwuchs."

Der Aktenschrank: eine alte Munitionskiste
 Ihre Tätigkeit in der ersten Zeit: Kassenführung, Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, 

 Angebotsabgaben, Korrespondenzen aller Art. Das Sekretariat: Ein gemeinsamer Raum mit 
 Konstrukteuren, die ihre eigenen Zeichenbretter mitgebracht hatten, und Mechanikern, die ebenfalls ihr 

eigenes Handwerkzeug in der Tasche haben mußten. Der Aktenschrank: eine alte Munitionskiste.
 Der bürokratische Aufwand war in der ersten Zeit nach dem Krieg sehr groß: Da es regulär nichts zu 

 kaufen gab, mußte alles über Bezugsscheine bestellt werden, von der Glühbirne bis zur 
 Werkzeugmaschine. Einmal kam statt des beantragten Schreibpapiers eine große Sendung Tüten, auf 

denen es sich schließlich auch schreiben ließ.
 Nach der Währungsreform am 20.6.1948 erhielten alle Mitarbeiter den Rest ihres Monatsgehaltes 

 erstmals in »DM«. In der Folgezeit kam die Firma gut voran, es wurde entwickelt, ein Patent nach dem 
 anderen angemeldet, Geräte gefertigt und verkauft, Gebäude wuchsen heran; immer mehr Mitarbeiter 

 und Lehrlinge wurden eingestellt. Neue Abteilungen entstanden, die das Sekretariat entlasteten, aber 
 auch neue Aufgaben kamen für Helga Prestin hinzu, so daß der Schriftverkehr keineswegs weniger 

 wurde: „Ich wußte es genau, immer wenn Herr Dr. Hell sich eine Zigarre ansteckte, mußte ich 
mindestens drei Stenoblocks mitnehmen", erinnert sie sich.

 Doch sie hat bei all der Arbeit nicht ganz auf ein Privatleben verzichtet: 1956 heiratete sie den 
 selbständigen Einzelhandelskaufmann Fritz Prestin in Heikendorf, blieb aber — im Gegensatz zu vielen 

 anderen Frauen ihres Jahrganges — weiterhin berufstätig. Und als nach siebenjähriger Ehe die Tochter 
 Bettina geboren wurde, machte Helga Prestin nach kurzer Zeit weiter. In vierzig Jahren ist sie nur drei 

 Tage krank gewesen: „Als Kinder durften wir nicht krank werden, das war zu teuer, denn meine Eltern 
 waren anfangs nicht in der Krankenkasse. Mit der Zeit gewöhnt man sich diese Haltung an. 

Vorausgesetzt, man wird nicht ganz ernsthaft krank"
 Schon frühzeitig hielt moderne Technik in ihr Büro Einzug: Der erste Fernschreiber der Firma wurde in 
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 Helga Prestins Büro installiert. Das war am Anfang trotz aller Fortschritte die Hölle: „Immer, wenn ich 
 gerade nach Hause gehen wollte, kam noch jemand, denn die Leitungen sind ja am Abend nicht so sehr 

überlastet:
 Auch heute, nachdem Dr. Hell aus dem aktiven Firmengeschehen ausgeschieden ist, aber noch viele 

 Korrespondenzen zu erledigen hat, ist der Tag weiterhin voll ausgefüllt. Allein die Bearbeitung des 
 täglichen Posteinganges dauert an manchen Tagen mehrere Stunden. Den Ruhestand kann sich Helga 

 Prestin daher noch gar nicht so recht vorstellen, wie sich wohl auch Dr. Hell nach vierzigjähriger 
vertrauensvoller Zusammenarbeit kaum noch eine andere Sekretärin als Frau Prestin denken kann.

 Helga Prestin und Dr. Hell studieren gemeinsam die lange Gratulantenliste. Während der Jubiläumsfeier 
 sorgten Joachim Schulz (EDL 1) und Pensionär Walter Manthey mit Schifferklavier und Gesang für 

heitere Stimmung. Auch Helga Prestin erhielt von der Landesregierung eine Medaille für treue Dienste
14

Nicht nur Feldherren brauchen strategische Planung!
 Für drei Monate hat Dietmar Grundl, der seit Februar 86 mit der Strategischen Planung beauftragt ist, 

 ein Seminar über dieses Gebiet an der Harvard University in Boston, USA, besucht. Wir wollten wissen, 
 warum man nach Amerika fliegen muß, um dieses Feld zu »beackern«, unter welchen Bedingungen 

dieser Kurs ablief und — last but not least — was Strategische Planung ist.

 Herr Grundl, gibt es in der Bundesrepublik oder in einem anderen westeuropäischen Land keine 
vergleichbaren Bildungsmöglichkeiten?

 In dieser Form in der Bundesrepublik nicht. Am ehesten vergleichbar wäre in Europa wohl nur das 
 Insead Institut in Fontainebleau (20 km südl. von Paris; Red.) in Frankreich. In Amerika ist es eine 

 Selbstverständlichkeit, daß an Universitäten Forbildungskurse in großer Breite angeboten werden. Im 
 Zusammenhang mit der »Strategischen Planung« sind Harvard University in Boston und Stanford in 

Kalifornien sicherlich am bekanntesten.
Warum fiel die Wahl gerade auf Harvard?

 Harvard ist unter den zwei genannten Möglichkeiten mit Abstand die renommierteste Universität. An 
 der Harvard Business School gibt es eine eigene Fakultät für Weiterbildung, an der — je nach 

 beruflicher Erfahrung — verschiedene Kurse angeboten werden. Ich bin in dem Advanced Management 
 Progress Kurs gewesen, der zur Voraussetzung ca. 20 Jahre Berufserfahrung hatte. Mit jungen 

 Studenten war ich daher nur in Spezialveranstaltungen zusammen. Wir waren 160 Teilnehmer, darunter 
 nur fünf Frauen, und kamen aus aller Herren Länder, genauer gesagt aus 24 Nationen. Rund die Hälfte 

 waren Amerikaner. Das Besondere an diesen Kursen ist, daß man sie nur besuchen kann, wenn man 
vom Arbeitgeber empfohlen wird.
Wo und wie waren Sie in Harvard untergebracht?

 Wir wohnten jeweils in Achtergruppen, den sog. Can Groups (can = Dose, Büchse!), in kleinen, sehr 
 gut funktionierenden Wohneinheiten auf dem Universitätsgelände, dem Campus. Jeder hatte ein 
 eigenes Zimmer: Auf den ca. 12 Quadratmetern waren Bett, Schreibtisch und Schrank erstaunlich 

 geschickt angeordnet; selbst für einen Flur und ein Badezimmer war noch Platz. Zu einer 
 »Wohngemeinschaft« gehörten darüber hinaus ein großer Aufenthaltsraum und eine Teeküche. Bei der 

 Verteilung der Kursteilnehmer auf die Can Groups hatte man darauf geachtet, daß die Nationen 
 möglichst bunt gemischt waren: In meiner Can Group wohnte ich mit vier Amerikanern, einem 

Australier, einem Pakistani, der in Kenia arbeitete, und einem Engländer zusammen.
So eine Wohngemeinschaft ist doch sicher ein Ort, an dem es Spannungen gibt?

 Oh, ja, es gab in den verschiedenen Gruppen z.T. sehr große Spannungen. Einigen fehlte ganz einfach 
 die nötige Anpassungsfähigkeit; andere hatten Heimweh, und manche »paßten« wirklich nicht 

zusammen. In unserer Can Group haben wir uns alles in allem sehr gut verstanden.
Wie sah Ihr Unialltag aus?

 Unsere Tage waren streng geregelt. Ich gebe Ihnen einmal so einen typischen Tagesablauf: Nach dem 
 Frühstück fand regelmäßig von 8.00 - 9.00 Uhr eine Diskussionsrunde statt, deren 8 Teilnehmer alle 

 drei Tage wechselten. Auf diese Weise lernten wir uns alle kennen. Die Themen dieser morgendlichen 
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 Diskussionsrunden waren unmittelbar auf die Praxis bezogen, wobei die Summe der vorhandenen 
 Berufserfahrungen die Diskussionen ausnahmslos interessant gestalteten. Nach einer viertelstündigen 

 Kaffeepause hatten wir hintereinander zwei Seminarveranstaltungen, in denen mit Professoren die 
 »Fallstudien« diskutiert und Lösungswege aufgezeigt wurden. Dem gemeinsamen Mittagessen schloß 

 sich eine weitere Seminarveranstaltung an, die bis 14.30 Uhr dauerte. Diese Termine waren für alle 
Teilnehmer verbindlich. Jeweils 80 Teilnehmer bildeten eine Klasse.
Hatten Sie auch nachmittags Unterricht?

 Ja, nachmittags ging's um 14.30 weiter. Allerdings waren diese Veranstaltungen z. T. freiwillig, und 
 man konnte auch zwischen verschiedenen Kursen, den sog. »Optional Classes« (Wunschklassen), 

 wählen, um sein Wissen zu vertiefen oder Lücken aus Vorangegangenem zu schließen. Es wurden auch 
Filme gezeigt, die zur Vorbereitung auf den nächsten Tag dienten.

 Und für mich und viele andere sehr ungewohnt, aber zweckmäßig: Von 16.15 - 17.00 Uhr Aerobic! 
Natürlich kam man auch hier ordentlich ins ...

 Die Bibliothek der Harvard Business School. Sie ringt mit der des Kieler Instituts für Weltwirtschaft um 
den Ruf als beste Bibliothek der Welt fir Wirtschaftsliteratur
15

 ... Schwitzen. Aber nach all dem geistigen Training waren diese Streck-, Reck- und Konditionsübungen 
eine willkommene Abwechslung und Erholung. Um 18.00 Uhr traf man sich in den Can Groups

 wieder, besprach Fachprobleme und begab sich zum gemeinsamen Abendessen, das in einem anderen 
 Gebäude auf dem Campus eingenommen wurde. Wenn man danach wieder auf sein Zimmer 
 zurückkehrte, galt es, die Hausaufgaben zu erledigen, d. h. im Durchschnitt ca. 70 Textseiten 

 (Fallstudien) durchzuarbeiten. Und schließlich fanden wir uns um 22.00 Uhr noch einmal zu einer 
 Diskussionsrunde in der Wohngemeinschaft zusammen. Ich habe immer darauf geachtet, spätestens 

 kurz nach Mitternacht im Bett zu liegen, um für den nächsten Tag möglichst ausgeschlafen und 
aufnahmefähig zu sein.
Wie verliefen die Wochenenden?

 An den Sonnabendnachmittagen hatten wir meist Einkäufe oder dringend notwendige, kleine, häusliche 
 Arbeiten zu erledigen, wie Briefe schreiben oder Knopf annähen. Samstagabends fand — nach schon 

 »alter Tradition« — das gemeinsame Abendessen der Can Groups statt. Am frühen Sonntagmorgen gab 
 es immer etwas aufzuarbeiten. Zur schönsten Tageszeit, so zwischen 11.00 und 17.00 Uhr, haben wir 

 Ausflüge in die Umgehung unternommen, z. B. in das Freilichtmuseum nach Sturbridge Village (rund 150 
 km südwestlich von Boston). Wie klein ist doch die Welt, ich treffe dort jemanden, der mich fragt: 

„Sind Sie nicht bei Hell?" Es war Herr Scheel aus der Entwicklung.
 In Plymouth haben wir uns den Nachbau der Mayflower, jenes Schiffes, mit dem die Pilgrim Fathers 
 dereinst nach Neuengland kamen, angesehen. Während des ersten Breaks im Oktober, den kurzen 

 Ferien, war ich in Port Washington bei HGS, und während des nächsten Breaks habe ich in einer 
 amerikanischen Familie den Thanksgiving Day gefeiert. Dieses Friedens- und Erntedankfest wird am 
 letzten Donnerstag im November gefeiert. Es ist ein ausgesprochenes Familienfest, halb Amerika ist 

unterwegs, um im Familienkreis den Truthahn zu verspeisen.
Was war für Sie in Amerika das wichtigste Ereignis?

 Da war zunächst die reine Studienarbeit in der amerikanischen »Fallstudien- Methode«; oder anders 
 ausgedrückt, einfach die Möglichkeit, noch einmal ein viertel Jahr eine Uni besuchen zu können. Zum 

 anderen trug die Tatsache, daß die Studienkollegen mit großer unterschiedlicher Berufserfahrung 
 Gesprächspartner waren, sehr zum Erfolg bei. Am eindruckvollsten war für mich, daß im Zeitalter des 

 Computers und in den USA, dem Lande des »hire and fire«, immer und immer wieder von den 
 Professoren hervorgehoben wurde, daß gute Planung nur dann erfolgreich umgesetzt werden kann, 

wenn die Motivation der Mitarbeiter stimmt!
Was ist Strategische Planung? Welcher Methoden bedient sie sich?

 Bei der herkömmlichen Planung sind Umsatz und Ertrag die Haupt-Planungsgrößen. Die strategische 
 Planung fußt auf der Erkenntnis, daß ein Unternehmen langfristig nur dann erfolgreich sein kann, wenn 

 es gegenüber seinen Konkurrenten einen Wettbewerbsvorteil hat, d. h. wenn es preiswerter 
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 produzieren kann oder bessere bzw. speziellere Produkte als andere Wettbewerber hat. So kann man 
 Strategische Planung kurz als »Analyse und Gestaltung des Wettbewerbsvorteils« definieren. Der 

 Begriff selber, der aus dem militärischen Bereich entnommen ist, hat sich im wirtschaftlichen Bereich in 
 der Zwischenzeit »verselbständigt«. Als Instrumentarium bedient man sich hauptsächlich der 

 Portfoliodarstellung. Das ist eine spezielle Matrix-Planungsform, mit der man die Position eines 
 Produktes in seiner Beziehung zwischen Marktwachstum einerseits und seiner relativen 

 Wettbewerbsstellung andererseits bestimmt. Die Portfoliodarstellung wurde von der weltbekannten 
Unternehmensberatung Boston Consulting Group und anderen großen Beratungsfirmen entwickelt.
Das Interview mit Dietmar Grundl führte Birgit Hagen.

Pflichtenkreis — ja oder nein?
Neue Formulare für die VV-Kommission

 —Ro—Jeder von uns ist aufgerufen, mindestens einen Verbesserungsvorschlag (VV) pro Jahr 
 einzureichen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Thema aus seinem eigenen oder einem fremden 

 Aufgabenbereich stammt. Erst wenn ein Gutachter einen VV einführen will und das Gutachten 
 entsprechend positiv verfaßt hat, kommt ein kritischer Punkt: Bei der Festsetzung der Prämie muß die 

 VV-Kommission nämlich berücksichtigen, ob und in welchem Umfang der VV dem sog. Pflichtenkreis des 
 Einreichers zuzurechnen ist. Den »Pflichtenkreis« definieren die Richtlinien unseres betrieblichen 

 Vorschlagswesens folgendermaßen: Der Pflichtenkreis umfaßt diejenigen ständigen Aufgaben, die der 
 Einreicher regelmäßig zu erfüllen hat und für die er sein Arbeitsentgelt bezieht. Nicht zum Pflichtenkreis 

gehören ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten.
 In der Vergangenheit hat es hier häufig Auslegungsprobleme gegeben. Daher ist der maßgebliche 

 Fragebogen jetzt von der VV-Kommission geändert worden. Die Vorgesetzten des Einreichers müssen 
darin zu drei Punkten Stellung nehmen (vgl. Formular). Bisher hatte der Vorgesetzte zwischen fünf ...

So sehen die Fragen an den Vorgesetzten aus:
       (A) AuftragGezielterAllgem.Kein

     Art des dienstlichen Auftrags zurAuftragAuftragAuftrag
Bearbeitung des im VV dargestellten

        Sachverhalts()()l)
       (B) PflichterfüllungKeine

     Gehört es zur ordnungsgemäßen Aussage
      Erfüllung der Aufgaben desJaNeinmöglich

Einsenders, Ideen wie die
       vorliegende einzubringen?()()()

     
       (C) FunktionKeine

      Konnte der Einsender die  JaNeinAussage
     Realisierung der dem VV zugrunde Aussage

liegenden Idee in eigener 
      Verantwortung bis zur Entscheidung  ()()()

über die Einführung vorantreiben
(aufbereiten, vorlegen)?
Bemerkung: Die in der Regel erforderliche Einholung der Zustimmung oder
Gegenzeichnung durch eine vorgesetzte Stelle darf allein nicht zur Beantwor-
tung mit »Nein« führen!
16

 ... Abstufungen (liegt nicht/geringfügig/ etwa zur Hälfte/überwiegend/voll im Pflichtenkreis des 
 Einreichers) die Wahl und entschied somit automatisch darüber, ob 100%, 75%, 50%, 25% oder 0% 

 der Prämie gezahlt wurden. Der nun vorliegende Fragebogen soll dem Vorgesetzten die Entscheidung 
 erleichtern. Anhand der angekreuzten Felder kann dann die VV-Kommission den Pflichtenkreis 

bestimmen. Dabei gilt wie bisher die Abstufung in 25%-Schritten von 0-100% Prämienanspruch.
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 Mit diesem Fragebogen wird eine gerechte Ermittlung des Pflichtenkreises auch der Angestellten 
 möglich. Gerade sie mußten in der Vergangenheit oft den Eindruck haben, außerhalb unseres 

 Vorschlagswesens zu stehen, da viele Vorgesetzte den Pflichtenkreis zu hoch ansetzten, so daß die 
 Mitarbeiter »leer« ausgingen. Doch gerade in den fertigungsvorbereitenden Abteilungen, in der 

 Entwicklung, im Vertrieb und im kaufmännischen Bereich ruhen Reserven an guten Ideen, die es gilt, 
 jetzt unserem Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Dabei kann jeder Einreicher eines 

 Verbesserungsvorschlags sicher sein, daß er im Sinne seines Vorgesetzten handelt, denn: „Das 
 Verbesserungsvorschlagswesen gehört zur Führungsaufgabe aller Vorgesetzten. Sie sollen ihre 

 Mitarbeiter zu Verbesserungsvorschlägen anregen und sie hierbei unterstützen" (Kapitel I der VV-
Richtlinien).

Demnächst in den Fertigungsbereichen in Gaarden und Suchsdorf:
Hautschutz und Hautpflege aus dem Wandspender

 In Suchsdorf und Gaarden werden in den größeren Wascheinheiten Salbenspender für die Hautpflege 
 montiert. Ein Anlaß für Betriebsarzt Dr. Siegfried Schwörer, einen Beitrag zu liefern, der nicht unter, 

sondern über die Haut geht.

 Die Haut ist mit einer Gesamtfläche von ca. 2 qm nicht nur das größte Organ des menschlichen 
 Körpers, sie ist auch ein sehr kompliziertes und funktionsreiches Organ. Neben Aufgaben des Fühlens, 
 der Temperaturregulation und des Stoffwechsels hat sie vor allem Schutzfunktionen zu erfüllen. Sie ist 

 sozusagen die »Schutzhülle« des Körpers. Dieser Aufgabe wird sie durch eigenständige 
 Abwehrmechanismen gerecht, so z. B. durch einen säurehaltigen Wasser/Fettfilm, den sog. 

Säuremantel.
 In das Schutzsystem der Haut greifen moderne Emulgatoren, Schneidöle, Fettlöser und 

 Reinigungsmittel ein und führen über die Auflösung des Säuremantels zur ungebremsten Einwirkung auf 
 die Haut und damit zur Schädigung der äußeren Hautschicht. Dies äußert sich häufig in Ekzemen an 

 den betroffenen Hautstellen. Gerade die Hände sind von diesen von außen einwirkenden mechanischen 
oder chemischen Belastungen besonders betroffen.

 Störungen des Hautschutzsystems können nur durch zusätzliche Schutzbehandlungen verhindert 
 werden. Seit Jahren wird darum ein Hautschutzprogramm an den Arbeitsplätzen in der Fertigung 

durchgeführt, das besonders äußerlichen Belastungen der Haut entgegenwirken soll.
 Solange noch Änderungen im »Hautschutzprogramm« notwendig waren und eine engere Kontrolle der 
 betroffenen Mitarbeiter in der Reaktion auf die verschiedenen Hautschutzmittel erwünscht war, wurden 

 die Schutzsalben einzeln in Tubenform ausgegeben. Jetzt werden in den Fertigungsbereichen, in denen 
 vor allem Hautbelastungen durch chemische oder mechanische Einflüsse gegeben sind und die über 
 größere Wascheinheiten verfügen, Wandspender installiert. Diese Spender lohnen sich allerdings nur 

 dort, wo ein ausreichender Salbenumsatz gewährleistet ist, um keine Probleme mit der Haltbarkeit 
 derartiger Schutzsalben zu bekommen. Mitarbeiter mit hautbelastenden Tätigkeiten, die kleinere 

Wascheinheiten benutzen, werden weiterhin mit Einzeltuben versorgt.

 Die humorvollen Hinweisschilder, die dankenswerterweise von Georg Banasch (KBE I) entworfen und 
 gezeichnet wurden, sollen zur richtigen Anwendung der Schutzsalben anleiten. Sie befinden sich 

jeweils über den Waschspendern.
17

Alkohol im Betrieb — Ein Thema für uns!
 —hag—„Nein danke, ich trinke keinen Alkohol." Wer so auf einem Jubiläum oder einer Geburtstagsfeier 

 eines Kollegen das »Gläschen zum Anstoßen« ablehnt, macht sich in den Augen vieler lächerlich oder 
verdächtig. „Kannst Du nichts ab?",

 „Willst wohl mal gesund leben?" sind Fragen, denen der Abstinente fortwährend ausgesetzt ist. Glas für 
 Glas. Als schlimmer noch mag er die unausgesprochenen Verdächtigungen empfinden, die sich in den 

 vielsagenden Blicken seiner Umgebung widerspiegeln: Er habe wohl etwas zu verbergen oder könne 
 nicht das rechte Maß halten. Doch dabei sind diejenigen, die die Kraft haben, »nein« zu sagen, zu 
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 bewundern. Egal, ob sie nun »trockene« Alkoholiker sind, die wissen, daß eine Cognacbohne ausreicht, 
 um sie wieder rückfällig werden zu lassen; oder ob es Menschen sind, die aus anderen Gründen bewußt 

 auf Alkohol verzichten und wissen, daß Alkoholgenuß und Fröhlichkeit nicht unverzichtbar 
zusammengehören.

 Nun soll hier keineswegs der Alkohol grundsätzlich verdammt werden! Vielmehr wird im folgenden dem 
 Thema »Alkoholismus im Betrieb« nachgegangen mit dem Ziel, einerseits mehr über die Krankheit 

 aufzuklären und andererseits Betroffene, Kollegen und Angehörige mit unserem neuen Ansprechpartner 
 für Suchtgefährdetenhilfe, Gerhard Borger (Norm, 1456) bekanntzumachen (vgl. nebenstehendes 

 Interview). Gerhard Borger hat eine Ausbildung zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer bei der Siemens AG 
 absolviert und ist mit allen Problemen des Alkoholismus vertraut. Er ist neben Sozialberaterin Irene Klug 

 eine erste Anlaufstation und kann in jedem Fall weitervermitteln. Selbstverständlich unterliegt er der 
absoluten Schweigepflicht gegenüber Kollegen und Vorgesetzten.

Ist Alkoholismus ein privates Problem?
 Hat das Thema »Alkoholismus« in einer Werkzeitung etwas zu suchen? Wird hier ein privates Problem 

behandelt, das mit der Arbeitswelt nichts zu tun hat?
 Keineswegs! In der Bundesrepublik, so schätzt man, gibt es mittlerweile rund 2 Millionen 

 Alkoholabhängige. Im Durchschnitt sind ca. 5 - 7% der Beschäftigten alkoholkrank bzw. -gefährdet. 
 Vermutlich jeder vierte Arbeitsunfall geschieht unter Alkoholeinwirkung. Alkoholabhängige Mitarbeiter 

 sind wesentlich öfter krank als andere und natürlich in ihrer Leistungsfähigkeit mehr oder weniger 
 eingeschränkt: Nicht nur der Mann an der Maschine reagiert falsch, auch in Chefetagen werden unter 

 Alkoholeinfluß Fehlentscheidungen getroffen. Denn: Alkoholsucht ist weder geschlechts- noch 
schichtenspezifisch; sie ist unabhängig von Bildung, Familienstand, Begabung oder Fähigkeiten.

 Arbeitseinsatz und Arbeitssicherheit sind meist durch den Alkoholkonsum beeinträchtigt; oftmals wird 
 auch das Abteilungsklima empfindlich gestört: Kollegen reagieren gereizt, mitleidig, distanzieren sich 

 oder ignorieren bewußt den Mitarbeiter, der sich »so verändert« hat. Und schließlich wird der 
 alkoholkranke Mitarbeiter versetzt, gemahnt oder erhält die Kündigung. Alles in allem: Alkohol macht 

 nicht vor den Werkstoren halt. Egal, wo die Ursachen für die Sucht liegen — etwas gegen die 
 Krankheit zu tun, z. B. durch Information und Aufklärung in der Mitarbeiterzeitung, ist auch eine 

wichtige innerbetriebliche Aufgabe.

Alkohol — vom Genuß zum Verdruß
 Widersinnig ist die Haltung, die in unserer Gesellschaft der Droge Alkohol gegenüber gezeigt wird. Der 

 Alkohol ist in der Bundesrepublik längst ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden: Mehr als 40 
 Milliarden DM werden für alkoholische Getränke ausgegeben; dabei nimmt der Staat rund 6 Milliarden 

 DM Steuern ein; Zigtausende verdienen mit dem Alkohol mittelbar oder unmittelbar ihren 
Lebensunterhalt. ...(1)

»Nicht jeder, der trinkt, ist Alkoholiker. Aber jeder, der trinkt, kann es werden.«
 Herr Borger, bevor wir über Ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Suchtkrankenhelfer sprechen, sollten Sie 

sich kurz vorstellen.
 In Kiel geboren, zur Schule gegangen und immer noch hier! 1954 fing ich bei Hell als Konstrukteur an. 

 Während der nächsten drei Jahre machte ich in Abendkursen an der Fachschule in Kiel den Abschluß 
 als staatlich geprüfter Techniker. Seit 1964 bin ich Leiter der Normenabteilung. Ich bin verheiratet, 

habe zwei erwachsene Kinder, male gern und spiele Gitarre.
 Viele große und mittlere Firmen — auch im Kieler Raum — tun schon seit Jahren etwas für Suchtkranke 

bzw. -gefährdete. Bei der VVK (Versorgung und Verkehr Kiel GmbH) z. B. treffen sie sich mehrmals im
 Monat während der Arbeitszeit, meistens am Mittwochnachmittag, zu Gesprächen oder um Rat und 

 Hilfe zu suchen. Auch bei uns gibt es einen Suchtkrankenhelfer. Herr Borger, wie sah Ihre Ausbildung 
aus?

 Eine berechtigte Frage, denn diese Tätigkeit wird mit Sicherheit als nicht alltäglich, vielleicht sogar als 
 »exotisch« von unseren Mitarbeitern angesehen. Aufgrund eigener, meist schlechter Erfahrungen mit 
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 Alkohol habe ich mich vor ca. sechs Jahren entschlossen, etwas dagegen zu tun. Ich informierte mich 
 also über Abstinenz- bzw. Selbsthilfegruppen und wurde dann Mitglied einer Guttemplergemeinschaft, 

 weil mir deren Angebot am meisten zusagte. Dort bin ich auch heute noch aktiv in der 
 Suchtkrankenhilfe tätig. Das blieb einem bestimmten Kreis in der Firma nicht verborgen, und als die 

Firma Siemens Mitarbeiter suchte, die sich zum freiwilligen Suchtkran- ...(2)
18

 (1)... In der Regel gesteht man jedem zu, sich durch Alkohol bei vielen Anlässen in gute Stimmung 
 versetzen zu lassen oder sich bei einem »Bierchen« zu entspannen. Viele gönnen sich und ihrem 

 Partner auch mal einen kleinen Schwips oder Rausch. Der Alkohol in Form von Wein, Bier oder 
 Spirituosen ist nicht nur ein leicht zugängliches, sondern auch ein gesellschaftlich akzeptiertes 

 Rauschmittel — im Gegensatz zu Heroin, Kokain oder Marihuana. Es gehört mittlerweile zu einem 
 gemütlichen Feier- und Fernsehabend dazu, mit einem Glas Wein oder Bier erst richtig abzuschalten. 
 Daher ist es oft schwer festzustellen, wo der steuerbare Genuß aufhört und die unkontrollierbare Sucht 

 beginnt. Wer aber »Opfer« der Droge geworden ist, sie im Übermaß zu sich nimmt, wird gesellschaftlich 
 geächtet. Er muß seine Abhängigkeit verbergen, während der ebenfalls abhängige Kettenraucher in 

 aller Öffentlichkeit heute noch seine Sucht »ausleben« kann — trotz zunehmender und heftiger 
werdender Anti-Nikotinkampagnen.

Alkoholismus ist eine Krankheit
 Viele Menschen halten den Alkoholabhängigen für charakterlich schwach, haltlos, verantwortungs- und 

 rücksichtslos und vor allem für unvernünftig. Allerdings übersieht man bei dieser durchaus richtigen 
 Einschätzung der Symptome, daß es sich um eine krankhafte körperliche Veränderung handelt, mit der 

der Betroffene keineswegs glücklich ist.
 Warum der eine süchtig wird und der andere »Genußtrinker« bleibt, der frei darüber entscheiden kann, 

 wann und wieviel er trinkt, ist noch nicht eindeutig erforscht. Möglicherweise gibt es eine gewisse 
 Veranlagung zur Sucht, die ihren Grund in angeborenen chemischen Strukturen hat, so wie man auch 
 auf dem Gebiet der Depressionsforschung heutzutage die Ober- oder Unterproduktion von Enzymen* 

oder Hormonen** als eine mögliche Ursache für die »Erkrankung der Seele« annimmt.
 Als Auslöser für die Sucht werden allerdings nach wie vor unbewältigte Probleme mit der 

Lebensumwelt, dem Beruf, der Partnerschaft, einer Krankheit etc. angesehen.

Lernen auf beiden Seiten
 Wenn es auch für die Beteiligten ideal wäre, offen über alle Probleme zu sprechen — die Praxis »hinkt« 
 hinterher: Hemmungen, Wut, Vorurteile, Unsicherheit und Unkenntnis, gutgemeinte Ratschläge, Appelle 
 an die Vernunft und Enttäuschungen über nicht gehaltene Besserungsversprechen des Abhängigen sind 

 die verständlichen Reaktionen seiner Umwelt. Angst vor Repression, vor Ehr- und Akzeptanzverlust, 
 Schuldgefühle und immer neue Beteuerungen, sich zu bessern, sind die Reaktionen auf seiten der 

Alkoholkranken.
 Wo aber eine psychische oder körperliche Abhängigkeit zum Suchtmittel besteht, kommt man mit 

 Vernunft zunächst nicht weiter. Der Körper reagiert nicht »vernünftig«, sondern »süchtig«. Dies 
 einzusehen ist für beide Seiten ein erster Schritt: Mitleid und moralische Verachtung der Umwelt 

 müssen der Aufklärung über Krankheitssymptome und -therapiemöglichkeiten weichen. Es nützt dem 
 Alkoholiker letztlich nichts, wenn seine Vorgesetzten, Kollegen, Freunde und Angehörigen ihn 

 »decken«, in der Hoffnung, die Zeit werde das Problem schon lösen. Das Gegenteil ist der Fall! Sie alle 
 machen sich zu »Co-Alkoholikern«. Gerade auch Vorgesetzte müssen den Mut finden, auf einen 

 alkoholkranken Mitarbeiter zuzugehen. Sie müssen lernen, das Problem anzusprechen, den Mitarbeiter 
 auf mögliche Konsequenzen seiner Sucht aufmerksam zu machen und ihm Rückendeckung gehen, wenn 

 er ernsthaft therapiert werden will. Zugleich aber muß sich der Alkoholiker zu seiner Sucht bekennen 
 und die innere Bereitschaft haben, gegen die ihn beherrschende Krankheit etwas zu unternehmen, und 

 zwar grundsätzlich! Zunächst in einer stationären Therapie, in der auch der Kontakt zu anderen 
»trockenen« Alkoholikern in Selbsthilfegruppen wie den Anonymen Alkoho- ...(3)
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 *Enzym: stoffwechselsteuernde organische Verbindung (z. B. Verdauungsenzyme). die in der lebenden 
Zelle produziert werden.

 **Hormon: Wirkstoff aus der Drüsenproduktion, der ins Blut abgegeben wird (z. B. 
Geschlechtshormone), um an anderer Stelle als »Botenstoff« zu wirken.

 (2)... kenhelfer ausbilden lassen wollten, wurde ich von unserer damaligen Sozialberaterin 
 angesprochen. Ich stimmte gerne zu, und im Herbst 1984 begann ich die Ausbildung mit acht weiteren 

 Mitarbeitern aus Siemens-Betrieben aus dem gesamten norddeutschen Raum. Wir trafen uns alle 
 Vierteljahr einmal für drei Tage in Rendsburg und lernten dort von Fachleuten all das, was für unsere 

Helfertätigkeit wichtig ist.
Wie lange dauerte diese Ausbildung?

 Fast zwei Jahre, in denen wir uns insgesamt acht Mal trafen, bis wir das Abschlußpapier als freiwillige 
 Suchtkrankenhelfer in den Händen hielten. Es war für alle Beteiligten eine arbeitsreiche, aber auch 

 lehrreiche und nutzbringende Zeit, die wir nicht missen möchten. Jetzt kommen wir noch einmal im Jahr 
zum Erfahrungsaustausch und zur Fortbildung zusammen.

 Übrigens werden in unserem Unternehmen noch Interessenten gesucht für das nächste Seminar. Denn 
 wenn ich aus Altersgründen in einigen Jahren ausscheide, soll diese Arbeit fortgeführt werden. 

Auskünfte gebe ich gern.
Wie sind Sie zu erreichen?

 Zu erreichen bin ich in Werk I unter der Rufnummer 1456 in der Zeit von 7.15 bis 16.00 Uhr. Das heißt 
 aber nicht, daß ich nur für Mitarbeiter aus Werk I ansprechbar bin! Ich komme selbstverständlich 

überall hin. Damit man nicht vergebens anruft: Ich bin den gesamten Mai über im Urlaub.
 Wer nicht gleich direkt mit mir Kontakt aufnehmen will, kann sich auch über unsere 

 Betriebskrankenschwestern ein Gespräch mit mir vermitteln lassen. Aber da ich auch dienstlich oft mit 
 vielen Mitarbeitern in allen Werken zu tun habe, muß ein Gespräch mit mir nicht zwangsläufig 

 bedeuten, daß mein Gesprächspartner Alkoholprobleme hat. Außerdem sollten wir uns in einer Zeit, in 
 der offen über Krankheiten wie AIDS gesprochen wird, davon freimachen, mit dem Finger auf 

 Mitarbeiter zu zeigen, die mit ihren Alkoholproblemen nicht mehr zurechtkommen. Es sollte sich jeder 
 klarmachen: Nicht jeder, der trinkt, ist Alkoholiker, aber jeder, der trinkt, kann Alkoholiker werden! Aus 

meiner Helferpraxis weiß ich, wie froh ein Betroffener ist, wenn ihm nur erstmal zugehört wird.
Wie reagieren Sie, wenn sich ein Alkoholkranker an Sie wendet?

 Zunächst verständnisvoll zuhören, aber dann auch erforschen, wieweit der Betroffene bereit ist, etwas 
 für sich zu tun. In der Folgezeit ist es wichtig, getroffene Absprachen einzuhalten, ihn immer wieder zu 
 motivieren, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Das ist oft sehr mühselig und nicht frei von 

 Enttäuschungen. Ich werde auch immer versuchen, den Betroffenen zu bewegen, sich einer 
 Abstinenzgruppe wie dem Blaukreuz, den Anonymen Alkoholikern oder Guttemplern anzuschließen und 

 bin gerne bereit, Adressen zu vermitteln. Ist die Schwellenangst erst einmal überwunden, folgt bald die 
Erkenntnis: »Die Menschen hier haben die gleichen Probleme wie ich«.
Sind Sie auch für Angehörige oder Vorgesetzte der richtige Ansprechpartner?

 Die ganze Palette meiner Tätigkeit steht selbstverständlich auch den Mitarbeitern zur Verfügung, die 
 Probleme mit abhängigen Ehepartnern oder sonstigen Verwandten haben. Außerdem kann jeder Kollege 

 oder Vorgesetzte, der solche Probleme bei einem Mitarbeiter erkennt, diesen zu motivieren versuchen, 
ein Gespräch mit mir aufzunehmen.

 Ich hoffe sehr, daß dieses Angebot dazu beiträgt, daß Thema »Alkohol im Betrieb« zu entkrampfen. Es 
 darf einfach kein Tabu-Thema mehr bleiben! Was in anderen Firmen angepackt wird, sollte auch bei 

uns möglich sein. Hier können wir »Weltoffenheit« nach innen beweisen!
Das Gespräch mit Gerhard Borger führte Birgit Hagen.
19

 (3)... likern (AA), dem Guttempler Orden, dem Blaukreuz oder einer der anderen zahlreichen Anti-
 Alkoholikergruppen geknüpft wird. Denn ein Großteil der inneren Kraft, dem Suchtmittel zu widerstehen, 

 bezieht der Abhängige aus der Gemeinschaft mit anderen, die alle dieselben schlimmen Erfahrungen 
gemacht haben und sich so gegenseitig aufbauen können.
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Weitere Informationen zum Thema »Alkohol« und Hilfe bieten an:
Landesstelle gegen die Suchtgefahren für Schleswig-Holstein e. V.
Flämische Str. 6
2300 Kiel 1
Tel.: 0431/9 24 94
Anonyme Alkoholiker (AA) Tel.: 0431/55 25 27
Blaues Kreuz
in der evangelischen Kirche
— Kreis-/Stadtverband Kiel — Fleethörn 61
2300 Kiel 1
Tel.: 0431/9 31 33
Guttempler Orden
Beratungsstelle für Alkoholgefährdete und ihre Angehörigen im Guttempler- haus
Körnerstraße 7
2300 Kiel 1
Tel.: 0431/9 47 41
Weitere Adressen bei der Sozialberatung, Herrn Borger oder der Redaktion.

Sehr gute Abschlußprüfungen
 —Scho—Fünf Industriekaufleute beendeten im Januar mit guten Erfolgen ihre Berufsausbildung im 

 kaufmännischen Bereich. Andreas Wiedner wurde aufgrund seiner hervorragenden schulischen 
 Leistungen von der Berufsschule mit einem Buchgeschenk ausgezeichnet. Ilka Meyer, Christiane Parl, 

 Monika Reek, Iris Simmler und Andreas Wiedner wurden in ein befristetes Arbeitsverhältnis 
übernommen.

 Die auszubildenden Betriebswirte (BA) Petra Hatwig, Jan Lütt, Heike Mohr und Stephan Schöning sowie 
 die Wirtschaftsingenieure (BA) Thorsten Holland und Jörg Jacobi absolvierten freiwillig die in diesen 

 Ausbildungsgängen mögliche Prüfung zum Industriekaufmann ebenfalls sehr erfolgreich. Thorsten 
 Holland und Jan Lütt wurden für ihre Leistungen von der Industrie- und Handelskammer zu Kiel 

 ausgezeichnet. Die Ausbildung für diese beiden Berufsgruppen endet jedoch erst mit Bestehen der 
staatlichen Abschlußprüfung an der Wirtschaftsakademie Kiel (WAK) im Herbst dieses Jahres.

»Zeigt her Eure Bildchen, zeigt her Eure ...«
 —hag—Zur traditionellen Feier des 1. Mai im »Bauernhaus« findet dieses Jahr eine kleine Ausstellung 

statt, die sich mit Freizeit und Hobby beschäftigt.
 Mitarbeiter erhalten Gelegenheit, ihre künstlerischen Arbeiten, ihre ausgefallenen Sammlungen oder 
 originellen Aktivitäten den Besuchern vorzustellen, zu erklären und auf diese Weise Kolleginnen und 
 Kollegen vielfältig anzuregen. Vielleicht werden so auch neue Kontakte geknüpft, lassen sich künftig 

Freizeitaktivitäten gemeinsam planen.
 Günther Hassel (Werk II, Tel. 7258, FT 43) koordiniert die kleine Ausstellung. Wer Lust hat, seine 

 selbstgebaute Tiffanylampe, seine eigene Gemäldesammlung oder sein Bildarchiv vorzustellen, sollte 
sich möglichst bald mit Günther Hassel in Verbindung setzen.

 Übrigens: Es haben sich bereits u. a. ein Glasschleifer, ein Steinkünstler, mehrere Maler (Öl, Aquarell 
usw.) sowie ein Sammler von Oldtimer-Modellen (!) angesagt!

Neues vom Hering — bei EUREST
 —hag—Wer am 20. Februar die Kantine in Werk I betrat, passierte automatisch einen Sonderstand: 

 Der Küchenchef persönlich, Rudolf Nowak, verteilte zum Probieren und auch zum Sattessen 
 Minifiletsteaks vom Hering, eine neue Spezialität des Heringsveredlers »Friesenkrone Feinkost« aus 

 Marne in Dithmarschen. Auf dem Weg vom Meer zum mundgerechten Bissen werden die Heringe 
 filettiert und enthäutet, in großen Blöcken tiefgefroren, zu Quadraten gesägt, doppelt paniert und 

vorgebacken.
 Rund um den Hering, ob sauer, gebraten, gerollt, ging es an einem weiteren Stand, der vom Anbieter 
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präsentiert wurde.
 Der Hering, früher die Armeleutekost der Küstenbewohner, ist längst zur Delikatesse geworden und 

 bereichert in all' seinen Marinadenvariationen selbst das erlesenste Buffet. Doch eines Vorurteils 
 konnte er sich bis heute nur schwer entledigen: nämlich als ein sehr fetter Fisch auch entsprechend 
 ungesund zu sein. Dieser landläufigen Meinung können Ernährungswissenschaftler nun entschieden 

entgegentreten.

Hering gegen Herzinfarkt
 Der Hering enthält — wie die meisten anderen Meerwasserfische auch — in seinem Fett eine Reihe 

 sogenannter ungesättigter Fettsäuren (Omega-3-Fettsäuren). Sie tragen im Stoffwechsel dazu bei, 
 daß der Blutfettspiegel (Cholesteringehalt) sinkt, das Blut insgesamt flüssiger wird und so gefährliche 

Ablagerungen und Gerinnsel in den Gefäßwänden als Infarktursache nicht so häufig entstehen.
 Langzeituntersuchungen in Holland haben gezeigt, daß sich die Infarktrate schon durch eine 

wöchentliche Fischmahlzeit im Vergleich zu Testpersonen deutlich verringerte.
 Unterstrichen wird diese herzinfarktvorbeugende Wirkung des Fisches vor allem auch durch die 

Tatsache, daß bei Eskimos und japanischen Küstenbewohnern der Herzinfarkt nahezu unbekannt ist.
Oder leiden die etwa nur nicht an Streß??? — Pardon, auch Streß soll ja gesund sein!

Sparte Fußball
 Am 27. März wurde auf dem Verbandstag des Betriebssportverbandes Kiel der Kollege Horst Hase für 

seine 20jährige Laufbahn als aktiver Fußballer geehrt.
 Horst Hase ist seit 20 Jahren im Suchsdorfer Werk in der Abtastwalzenfertigung — FD 43 — tätig. Er 
 erreichte mit den Hell-Fußballern zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege. Wir hoffen, daß er dem 

Betriebssport mit seiner Erfahrung erhalten bleibt.
— Klaus Niendorf (FT 32) —
20

Wenn Infektionskrankheiten die Urlaubsfreude trüben ...
Schutz auf Reisen durch Impfungen

 Das ganze Jahr ist Reisezeit, aber die Urlaubsfreude kann getrübt werden. wenn man im Feriengebiet 
 erkrankt. Zwar kann man sich nicht gegen alle Krankheiten schützen, jedoch sollten die wichtigsten 

 Impfungen durchgeführt werden. Voraussetzung für diese Vorsorgemaßnahme ist allerdings die 
rechtzeitige Planung und Aufstellung eines individuellen Impfprogramms mit dem Hausarzt.

 Grundsätzlich sollte jeder gegen Wundstarrkrampf und Kinderlähmung geimpft sein. Darüber hinaus ist 
 auch ein ständiger Schutz gegen Diphtherie zu empfehlen, zumal jetzt ein Diphtherieimpfstoff für 

 Erwachsene zur Verfügung steht. Kinder sollten zusätzlich gegen Masern und Mumps geschützt Sein. 
 Da in vielen Ländern der Dritten Welt die Hepatitis B (Lebererkrankung) vorkommt, ist bei Fernreisen die 

 entsprechende Schutzimpfung sinnvoll. Einige Länder fordern bei der Einreise den Nachweis z. B. einer 
 Gelbfieber- oder Choleraimpfung. Alle Impfungen müssen im internationalen, vom Deutschen Grünen 
 Kreuz* herausgegebenen Impfausweis, den der Reisende bei seinen Ausweispapieren mitführen sollte, 

eingetragen werden.
 Neben den geforderten Schutzimpfungen kommen einigen Immunisierungsmaßnahmen zum persönlichen 

 Schutz des Reisenden besondere Bedeutung zu. So ist der Abdominaltyphus (Darmerkrankung) in 
 südlichen Ländern eine der gefährlichsten Erkrankungen. Zum Schutz steht ein wirksamer und gut 

 verträglicher Schluckimpfstoff in Kapselform zur Verfügung. Die Einnahmeempfehlung muß aber streng 
beachtet werden, um einen ausreichenden Impfschutz zu gewährleisten.

 Weit verbreitet ist in südlichen und tropischen Ländern auch die Virushepatitis A. Hier empfiehlt sich 
 als Schutz für diejenigen Reisenden, die noch keine Hepatitis A durchgemacht haben, die Injektion von 

fünf Millilitern Gammaglobulin durch den Hausarzt.
 Gegen Tollwut sollten sich vor allem jene impfen lassen, die z. B. an Jagdsafaris teilnehmen bzw. sich 
 in ländlichen Gebieten abseits der Tourismuswege aufhalten. In den Tropen ist die Tollwut nicht nur bei 

 Wildtieren, sondern vor allem auch bei Haustieren und streunenden Hunden häufig, so daß jeder Tierbiß 
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in diesen Ländern ein hohes Risiko für den Menschen ist.
 Eine Reiseimpfung, die in Osteuropa und Teilen Mitteleuropas notwendig werden kann, ist die FSME 

 (Frühsommer-Meningoenzephalitis) oder »Zeckenimpfung«. Vor allem Zeltreisenden und Wanderern in 
Epidemiegebieten ist diese Impfung zu empfehlen.

 Impfungen alleine aber sind keine Garantie für gesundheitlich unbeschwerte Reisen. Wichtig sind vor 
allem auch die Nahrungs- und Körperhygiene des Reisenden.
Dr. Eberhard Plassmann — Deutsches Grünes Kreuz —

*Anfragen an: Deutsches Grünes Kreuz, Presseabteilung, Schuhmarkt 4,
3550 Marburg/Lahn; Tel. 06421/240 44
21

Veränderungen im Personalbereich

Dieter Block
 Seit dem 1. März 1987 ist Dieter Block (47) mit dem Aufbau und der Leitung der Abteilung KBVT 

 beauftragt. Hier werden mit dem CAD-System Verfahrenstechniken entwickelt, um Konstruktionsteile 
 und -gruppen von der Idee des Konstrukteurs bis zum fertigen Teil in der Fertigung durchgängig mit 

Rechnerhilfe zu erstellen.
 Dieter Block wurde in Rendsburg geboren und machte nach dem Realschulabschluß eine Lehre als 

Maschinenschlosser auf der Werft Nobiskrug in Rendsburg.
 Von 1959-1963 besuchte er die Fachhochschule in Kiel. Nach 15 Jahren bei der Firma ELAC wechselte 

Dieter Block 1978 zu Hell als Konstruktionsingenieur und wurde Leiter der Abteilung KBM 3.

Lutz Rebetge
 Seit dem 1. März 1987 hat Lutz Rebetge (46) die Leitung des KBM 3 übernommen. KBM 3 befaßt sich 

 mit der Konstruktion von Schreib- und Abtastköpfen, Chromagraphen, Flachbettscannern, 
Telebildgeräten und Chromacom-Peripheriegeräten.

 Geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte er dort an der Ingenieurschule (Fachrichtung 
 Feinwerktechnik) und arbeitete anschließend sieben Jahre als Konstrukteur bei der AEG sowie weitere 
 vier Jahre als Leiter des Konstruktionsbüros bei Landis & Gyr, Berlin. 1973 wechselte er nach Kiel und 

war sechs Jahre Produkt-Manager und Leiter des Konstruktionsbüros bei Zeiss Ikon (später Anschütz).
Seit 1979 arbeitete Lutz Rebetge als Konstrukteur und Gruppenleiter im KBM 2.

Claus Lohse
 Claus Lohse (42) ist seit dem 1. April Abteilungsgruppenleiter der Versuchswerkstatt (VW). In der 

Versuchswerkstatt werden Prototypen von Teilen und Geräten hergestellt bzw. montiert.
 Geboren und aufgewachsen in Kiel, begann er 1962 bei Hell die Ausbildung zum Feinmechaniker und 

 arbeitete anschließend in der Versuchswerkstatt. 1971 machte er seine Abschlußprüfung als 
 Industriemeister (Fachrichtung Maschinen- und Gerätebau) vor der IHK Kiel sowie 1979/80 eine Refa-

 Grundausbildung. Gewissermaßen als Vorbereitung auf seine jetzige Funktion arbeitete er von 1978 bis 
1984 in verschiedenen Abteilungen (Fertigung/ Stückzeitplanung/Arbeitsplanung) in Suchsdorf.

Geburten
Marion und Niels-Harald Jensen

  —Jessica —31.01.1987
Susanne und Jörg-Peter Turß

  —Daniela —23.02.1987
Heidi und Detlev Kirchhoff

  —Monique —03.03.1987
Susanne und Hanno Hindersmann

  —Alena-Franziska —13.03.1987
Maike und Heinz-Hermann Marten 
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   — Eric —16.03.1987

25jähriges Jubiläum
Horst Werner, Betriebsmittelkonstruktion,

   W III01.05.1987
Hildegard Leitloff,
Buchhaltung,

   W I04.06.1987 

Ruhestand
Karl-Heinz Pawelczyk 
Versuchswerkstatt/mechanisch,

   W I31.03.1987
Anni Ingwersen 
Eingangsrechnungsprüfung,

   W III31.05.1987
Joachim Schulz
Entwicklungsbereich D,

   W I31.05.1987
Ilse Golchert
Qualitätssicherung,

   W III30.06.1987
Manfred Groß
Qualitätsförderung,

   W III30.06.1987
Friedrich Herrmann
Geräte-Montage,

   W III30.06.1987
Rosemarie Klang
Betriebsrat,

   W I30.06.1987
Helmut Klinkert
Sonderprojektgruppe 2,

   W II30.06.1987 
Joachim Kruse
Lackiererei,

   W IIl30.06.1987
Erich Menzel
Dreherei,

   W III30.06.1987
Heinz Paulsen
Betriebsunterhaltung,

   W I1130.06.1987
Rudolf Rosske
Lager,

   W IIl30.06.1987
Wilhelm Wulf
Betriebsrat,

   W IIl30.06.1987
22

Hartmut Meyer
Seit dem 1.4.1987 ist Hartmut Meyer (39) Leiter der Kalkulation (FRW 3).
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 In Kiel aufgewachsen und zur Schule gegangen, lernte er bei Hell Dreher. Nach der Bundeswehr nahm 
 er 1968 als Automateneinrichter in der Dreherei erneut die Arbeit bei Hell auf. Im Anschluß an das 
 Studium an der Technikerfachschule in Kiel 1973/74 arbeitete er als Maschinenbautechniker in der 

 damaligen Abteilung DV-Verfahren/Fertigung. 1976 folgte die Ausbildung zum Refa-Techniker an der 
Abendschule.

 Bevor er 1980 in die Abteilung »Preise und Kosten« wechselte, durchlief er verschiedene Stationen in 
der Fertigung, u. a. als NC-Programmierer, Dreherei/Fräserei.
Am 1.4.1986 wurde er zum Gruppenleiter »Vorkalkulation« ernannt.

Dr. Hans-Peter Sienknecht
 Mit Wirkung vom I. April 1987 hat Dr. Hans-Peter Sienknecht die Leitung der »Kaufmännischen 

 Aufgaben Fertigung/QS (KAFQS)« im Bereich »Kfm. Aufgaben Technik (KT)«  übernommen. KAFQS ist 
zuständig für:
— die Analyse der Werteflüsse innerhalb der Fertigung und QS,

 — die Ermittlung der kostenmäßigen Auswirkungen von Entscheidungen anderer     
Unternehmensbereiche auf Fertigung und QS,
— Unterstützung der Fertigung und QS bei Bewertungsproblemen.

 Dr. Hans-Peter Sienknecht, 1956 in Neumünster geboren, begann im Oktober 76 an der Kieler 
 Universität Mathematik und Betriebswirtschaft zu studieren (Studienschwerpunkte: Operations 

 Research, Organisation, Produktionswirtschaft). Nach seinem Abschluß als Diplom-Kaufmann im Juni 82 
 arbeitete er bis Dezember 85 als Assistent am Institut für Statistik und Ökonometrie der Uni Kiel, wo er 

 im Februar 86 zum Dr. sc. pol. promoviert wurde. Am 1. Januar 86 kam er zu Hell und wurde im Rahmen 
 des »Betrieblichen Rechnungswesens« als Sachbearbeiter in »Planung und Bericht Betriebe (PBB)« 

eingesetzt.

Todesfälle 
Hermann Bürkle

 Am 2. April 1987 starb unser ehemaliger Mitarbeiter im Alter von 67 Jahren, der 20 Jahre als Meister in 
der Geräte-Montage tätig war.

Wilhelm Schmütz
 Im Alter von 76 Jahren starb am 12. Februar 1987 unser ehemaliger Mitarbeiter, der von 1953 bis 1976 

in der Sonderwerkstatt als Feinmechaniker arbeitete.

 Für die Glückwünsche und Geschenke anläßlich meines 25jährigen Dienstjubiläums bedanke ich mich 
herzlich. — Claus Lohse —

 Für die vielen Aufmerksamkeiten zu meinem 40jährigen Dienstjubiläum sowie für das gemeinsame Essen 
im Kreise alter Kollegen und Freunde bedanke ich mich herzlich. — Helga Prestin —

Für die Glückwünsche und Geschenke zu meinem 25jährigen Dienstjubiläum bedanke ich mich herzlich.
— Helgo Wöbber —

Uns stinkt's
 Seit Weihnachten schon stinkt's in der oberen Ecke der Gebäudeteile 31/32, im Gang des 6. 

 Stockwerks, fast jeden Morgen bestialisch. Mutmaßte man zunächst noch, daß diese 
 Geruchsbelästigung möglicherweise aus den nahegelegenen Toilettenräumen dringe, so ergab der 

 Kontrollgang in die Örtlichkeiten jedoch, daß hier die Luft »rein« war. Auch die kriminalistische Suche 
 nach absichtlich gelegten Stinkbomben blieb erfolglos. Was aber blieb, war der Gestank — trotz 

mehrfacher Meldungen beim Allgemeinen Dienst!
 Die chemisch geschulte Nase analysiert mit Sicherheit Schwefelwasserstoffmoleküle, die bekanntlich 

 für den charakteristischen Geruch fauler Eier verantwortlich sind. Doch wir wollen diese 
übelkeitserregenden Schwaden nicht länger ertragen — und schon gar nicht Gästen zumuten!
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— PÖ — im Namen gewiß aller Gang-»Anwohner«

Wiedererkannt!
 Über so eine Reaktion freut sich die Redaktion natürlich: Dieter Lippert (ME, Werk III) erkannte auf 

 einem der kleinen historischen Bildchen auf der Rückseite von Hellaktuell Nr. 101 seinen Vater, der als 
 Maurer arbeitete. Hier seine originelle Anfrage auf Preetzer-Platt, ob er wohl einen Fotoabzug für 

seinen Vater als Erinnerungsstück bekommen könnte:
 Minch, dor weer ick ober's platt. Seh' ick doch ob dee letzte Sied vun de letzte »Hell aktuell« mien 

 Vadder in Muermannsklamotten. Ick roop denn Ohlen 'türlich glicks an. un tatsächlich, he vertellt mie: 
Dat kunn he sien. Obens, too huus, stellt sick dat denn wohrhaftig rut, dat is he!
Dor hett also mien Vadder de Steen obenanner set, achter de ick nu sitten doo.
Dorum: Heer mit de Billers, ober n'beeten grötter, wenn ick been dörf.
Veelen Dank in Förrud — Dieter ut Preetz!
Wer kann da noch »nein« sagen??

Die nächste Hellaktuell erscheint Mitte Juni. Redaktionsschluß ist der 25. Mai 1987.
23
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Hell aktuell EXTRA
Erste ordentliche Betriebsversammlung
»Den Gürtel enger schnallen«

 Am 6. April 1987 fand in der Ostseehalle die erste Betriebsversammlung dieses Jahres statt. 
 Schwerpunktthemen waren die derzeitige Beschäftigungssituation einerseits und die bevorstehenden 

 Betriebsratswahlen am 9./10. April andererseits. Für die Geschäftsführung sprach Ernst-Erich 
 Marhencke, Vorsitzender der Geschäftsführung. Als Gast-Referenten hatte der Betriebsrat den 

 Direktor des Kieler Arbeitsamtes, Dr. Olaf Koglin, und Heinz Hilsebein, 2. Bevollmächtigter der IG 
 Metall-Verwaltungsstelle Kiel, eingeladen. Dr. Koglin gab einen Überblick über die 

 Arbeitsmarktentwicklung in Kiel; Heinz Hilsebein berichtete über die Position der IG-Metall in der 
diesjährigen Tarifrunde.

Bericht des Betriebsrats
 Der Vorsitzende Karl Altewolf gab einen Rückblick auf die vergangenen drei Amtsjahre und stellte zu 

 Beginn fest, daß es in den Verhandlungen mit der Geschäftsführung um Arbeitszeitverkürzung nicht 
gelungen sei, eine für alle Arbeitnehmer gleiche Arbeitszeit zu erreichen.

 Die einzelnen Ausschüsse hätten regelmäßig getagt und seien ihren Pflichten nachgekommen. Er 
 kritisierte, daß die provisorischen »Sozialecken« in der Fertigung in Suchsdorf demontiert worden 

seien. Die Fertigungsleitung habe das Kaffeetrinken verboten.
 Ferner ging er auf die Schwierigkeiten beim Abfließen des Feierabendverkehrs von Werk III ein, die 

 trotz der Parkplatzerweiterung weiterhin in Richtung Ausfahrt Eckernförder Straße bestünden. Er 
 wies darauf hin, daß sich diese Probleme mit dem geplanten Umzug von Mitarbeitern nach Suchsdorf 

 verschärfen würden: „Um ein weiteres Chaos zu vermeiden, muß gehandelt werden", forderte 
Altewolf.

Geringfügige Arbeitsunfälle
„Der Sicherheitsausschuß ist durch seine vorbildliche Arbeit aufgefallen.

 Das beweisen die geringfügigen Arbeitsunfälle, die weit unter Druchschnitt liegen", stellte Altewolf 
 fest. Schwerpunkt der Ausschußaktivitäten sei die Begehung derjenigen Arbeitsplätze gewesen, an 

denen gefährliche Arbeitsstoffe eingesetzt werden.

Sonderausschuß: Entlohnungsfragen
 Im Oktober 1986 hat der Betriebsrat einen Sonderausschuß für Entlohnungsfragen gebildet: „Es 

 konnte nicht so weitergehen, daß der Akkordarbeiter darunter leiden mußte, daß Wartezeiten 
 entstehen oder die Arbeitsabläufe sich ändern, dadurch sein Einkommen gemindert und sein 

 Akkorddurchschnitt in den Keller ging. Hier hat der Entlohnungsausschuß in letzter Zeit einige 
 Vereinbarungen abgeschlossen, die zusammen mit dem Tarifvertrag den Lohn unserer Akkordarbeiter 

sichern sollen", sagte Altewolf.

Gleitzeit
 Auch in ihrem letzten Gespräch zum Thema »Einführung der Gleitzeit« sind sich Betriebsrat und 

 Geschäftsführung nicht näher gekommen. Marhencke betonte in seiner Stellungnahme während der 
 Betriebsversammlung, daß die Geschäftsführung „im Prinzip dafür" sei, die Einführungskosten von 
 rund einer Million DM zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch zu hoch seien. Nach dem vollständigen 

Umzug aber sollten die Gespräche wieder aufgenommen werden.

Personalsituation
 Altewolf kritisierte, daß der von der Geschäftsführung geplante Personalabbau um rund 150 

 Mitarbeiter — aus der Fertigung (80), der Qualitätssicherung (40) und dem Lager (20-25) — dem 
 Betriebsrat viel zu kurzfristig mitgeteilt worden sei. Der Forderung nach sofortiger Einführung von 

 Kurzarbeit, um Massenentlassungen bzw. Entlassungen von jeweils 29 Mitarbeitern pro Monat 
 vorzubeugen, habe die Geschäftsführung widersprochen, „weil angeblich schon die erste 

Kurzarbeitsphase nichts gebracht" habe.
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 Nach weiteren Gesprächen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Gumin und dem Vorsitzenden der 
 Geschäftsführung Marhencke habe man sich dann über ein erweitertes Vorruhestandsmodell und eine 

 bis auf den 31.5.87 befristete Betriebsvereinbarung zur Aufhebung von Arbeitsverträgen im 
 gegenseitigen Einvernehmen geeinigt (vgl. Kasten). Sollte diese Betriebsvereinbarung nicht zu der 

gewünschten Personalreduzierung führen, sehe sich die Geschäftsführung genötigt, doch
 noch zu Entlassungen zu kommen, sagte Altewolf und fuhr fort: „Es muß alles getan werden, um 

Entlassungen aus betriebswirtschaftlichen Gründen überflüssig zu machen."

Anträge
 Große Einigkeit zeigte sich bei der (ausnahmsweisen) Initiativ-Abstimmung über die Annahme eines 

 Antrages auf Rauchverbot in allen Kantinen. Mit nur wenigen Gegenstimmen sprach sich das 
 Auditorium für ein allgemeines Rauchverbot in allen Kantinenbereichen aus (vgl. dazu auch den 

 Beitrag »Schutz für die Raucher«, S. 2). Der Betriebsrat wird entsprechende Schritte zur 
Realisierung des Rauchverbotes einleiten.

 In der ersten Reihe (v.l.): Dr. Johann Neumann (GLF), Dr.-Ing. Klaus Wellendorf Geschäftsführer 
 Bereich Technik, Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der Geschäftsführung, Bernd Rusitska, 

 Geschäftsführer Bereich Kaufmännische Aufgaben und Arbeitsdirektor, Manfred Schroeder (GLB), 
 Dietmar Katzer, Leiter der DAK im Bezirk Kiel, Eckhard von Hahn (PSI"), Gerhard Schildmann (P0), 

 Heinz. Hilsebein, 2. Bevollmächtigter der IG Metall-Verwaltungsstelle Kiel, Dr. 0laf Koglin, Direktor des 
Kieler Arbeitsamtes

BETRIEBSVEREINBARUNG
Zwischen der DR.-ING. RUDOLF HELL GmbH, Grenzstraße 1-5, 2300 Kiel 14
- einerseits -
und
dem BETRIEBSRAT der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Grenzstraße 1-5, 2300 Kiel 14
- andererseits -

 Die Auftragslage und die daraus resultierende Auslastung sind ungenügend. Aus diesem Grunde 
 bietet die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Betriebsrat den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen folgendes an:
 1. Alle Mitarbeiter, die im Einvernehmen mit der Firma ausscheiden wollen, erhalten folgendes 

Angebot:
a) bei einer Betriebszugehörigkeit (Jubiläumsdatum)
- bis unter 15 Jahren 0,5 Bruttogehälter
- ab 15 und mehr Jahren 0,8 Bruttogehälter

 pro Jahr der Betriebszugehörigkeit, jedoch maximal 15 Bruttogehälter (Bruttoverdienst ist der 
 Durchschnittsverdienst der letzten drei Monate ohne Urlaubsgeld, Mehrarbeitsvergütung, 

Schichtzulage u. a.).
 Die Abfindungszahlungen sind bis zu den Grenzen des § 3 Ziff. 9 EStG Steuer- und sozialabgabenfrei 

und werden insoweit netto ausgezahlt.
 b) Betriebliche Sonderzahlungen werden entsprechend der tariflichen Bestimmungen gezahlt 

(Urlaubsgeld, tarifliche Sonderzahlung, vermögenswirksame Leistungen).
 c) Vermögenswirksame Anlagen werden auf Wunsch des Mitarbeiters bis zu den jeweiligen 

 begünstigten Höchstbeträgen (DM 624,-- bzw. DM 936,--) vor Ablauf des 
Beschäftigungsverhältnisses zu seinen Lasten erbracht.

 d) Die unverfallbare Anwartschaft auf Leistungen der HELL-Altersfürsorge GmbH (HAF) bleibt 
 bestehen, sofern 10 Dienstjahre zurückgelegt sind und das 35. Lebensjahr vollendet ist. Mitarbeiter, 

 die das 35. Lebensjahr vollendet haben und dem Betrieb 5 bis unter 10 Jahre angehören, erhalten 
einen Zuschlag von 20% auf die Abfindungssumme.
Die vorgenannten Regelungen werden in einem Aufhebungsvertrag vereinbart.

 2. Für Mitarbeiter, die die Voraussetzungen einer vorzeitigen Pensionierung erfüllen (ab 55 Jahre und 
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älter) gelten Sonderbestimmungen, sie fallen nicht unter diese Vereinbarung.
 3. Mitarbeiter, die im Verlaufe der nächsten drei Jahre eine 25jährige Firmenzugehörigkeit aufweisen, 

erhalten 50% der nach den Firmenrichtlinien vorgesehen J ubiläumsleistungen.
 4. Für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gelten die tariflichen und gesetzlichen 

Kündigungsfristen. Die Mitarbeiter werden innerhalb der Kündigungsfrist bezahlt freigestellt.
5. Die Lösung besonderer Härtefälle erfolgt in Abstimmung mit dem Betriebsrat.

 6. Bei Neueinstellungen dürfen die gemäß dieser Vereinbarung ausgeschiedenen Mitarbeiter nicht 
benachteiligt werden.
7. Diese Vereinbarung gilt ab Abschlußdatum und ist befristet bis zum 31. Mai 1987.
Kiel, 30. März 1987

  Für die GeschäftsführungFür den Betriebsrat
 gez. Marhencke gez. Rusitskagez. Altewolf gez. Wulf

Betriebsratswahlen
 Zur bevorstehenden Betriebsratswahl riefen die Listenführer Karl Altewolf, Dieter Gamm und Günther 
 Jöhnk alle wahlberechtigten Mitarbeiter auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Nach kurzer 

 Diskussion der Berichte des Betriebsrates und der Geschäftsführung forderte in einem kurzen 
 Statement Uwe Sellmer, Schwerbehindertenvertreter und Mitglied des Betriebsrates, die 

 Geschäftsführung auf, bei der Personalreduzierung die Schwerbehinderten auszuklammern, da 
 ohnehin nur 2,7% Schwerbehinderte bei Hell tätig seien. Entlassungen seien nur mit Zustimmung der 

Fürsorgestelle möglich.

Ergebnisse der Betriebsratswahl
 Der neue Betriebsrat setzt sich nach der am 9./10. April 1987 stattgefundenen Betriebsratswahl 

folgendermaßen zusammen:
Gruppe der Arbeiter
1. Altewolf, Karl
2. Mundt, Dieter
3. Lau, Rolf
4. Petersen, Annegret
5. Aman, Jörg
6. Sellmer, Uwe
7. Bauer, Hans-Jürgen
8. Eggers, Henning
Gruppe der Angestellten 
1. Gamm, Dieter
2. Jöhnk, Günther
3. Hinsch, Klaus
4. Lippert, Dorle
5. Kardel, Susanne
6. Hinz, Peter
7. Theede, Uwe
8. Korries, Klaus
9. Nickel, Gerd
10. Steinke, Rainer
11. Schlüter, Rolf
Die Wahlbeteiligung betrug bei den Arbeitern 70,6%, bei den Angestellten 67,0%.

Bericht der Geschäftsführung
 „Ganz generell kann gesagt werden, daß sich der internationale Wettbewerb weiter verschärft hat. 

 Die Einführung neuer Technologien der Bild- und Textverarbeitung hat zu einem ungeahnten 
 Wachstum in der grafischen Industrie geführt und gleichzeitig neue Konkurrenten angelockt... Die 

Gangart wird also härter... Die Herausforderungen und Zwänge werden für uns alle größer."
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 Mit diesem Zitat begann Ernst-Erich Marhencke den Bericht der Geschäftsführung. Es stammte 
 freilich nicht, wie mancher vielleicht vermutet hat, aus den letzten Wochen und Monaten, sondern 

 bereits aus dem November 1980! In der damaligen Betriebsversammlung hatte Marhencke nämlich 
 das damalige wirtschaftliche Umfeld unseres Unternehmens mit diesen Worten beschrieben. Daraus 

seien, so diesmal der Referent in der Kieler Ostseehalle, drei Dinge abzuleiten:
1. Hell hat sich in den zurückliegenden 40 Jahren mindestens schon einmal in rauher See befunden.

 2. Hell hat die jeweilige Situation in unserer Branche nie unkritisch gesehen und wichtige 
 Entwicklungstrends nicht »verschlafen«, was uns heute von einigen Kreisen selbstgefällig 

vorgeworfen wird.
 3. Hell hat die Dinge immer freimütig beim Namen genannt, in guten wie in weniger guten Zeiten. Daß 

 man in einer sich in stetem schnellen Wandel befindlichen Umwelt schwerlich sichere Prognosen für 
die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung abgeben kann, ist für jedermann ersichtlich.

Neue Kursbestimmung
 „Gerade weil wir wieder einmal vor großen, wahrscheinlich vor den bisher größten Herausforderungen 

 stehen, müssen wir den Kurs neu bestimmen", erklärte Marhencke vor der stark besuchten 
 Betriebsversammlung wörtlich und teilte mit, daß die Geschäftsführung bereits Maßnahmen zur 

 Zukunftssicherung der Unternehmensgruppe sowohl strukturell als auch technologisch eingeleitet 
habe. Weitere Vorsorgemaßnahmen seien unumgänglich.

Geschäftsentwicklung
 Zur aktuellen Geschäftsentwicklung gab Marhencke bekannt, daß der per 28.2. aufgelaufene Umsatz 
 sich auf 181 Mio. DM belaufe. Während das Inlandsgeschäft leicht höher liege als im Vorjahr, sei das 
 Auslandsgeschäft niedriger ausgefallen. Hier zeige sich mit ganzer Schärfe und Härte der Kampf um 

 Marktanteile mit allen schlimmen Begleiterscheinungen wie einem drastischen Preisverfall; hieran 
zeigten sich auch die negativen Einflüsse der Währungsrelationen beim Dollar.

 Bedeutendster Absatzmarkt seien zwar weiterhin die USA gewesen, der erzielte Umsatz habe sich 
 hier aber nicht zufriedenstellend entwickelt. Ähnliches sei auch in Japan feststellbar, während wir in 

 Großbritannien, wo unser schärfster Wettbewerber sitzt, und in Frankreich und Italien unsere 
 Marktposition teilweise erheblich hätten ausbauen können. Per 28.2. 1987 betrage die Höhe der 

 Auftragseingänge 228 Mio. DM. Im Inland hätten wir uns dabei einigermaßen gehalten. Der 
Auftragseingang aus dem Ausland habe jedoch spürbar nachgelassen.

 Nach Absatzgebieten betrachtet, lägen wir in den USA z. Z. mäßig, in Frankreich und Italien besser 
 und in Großbritannien sowie vor allem in Japan schlechter als im Vorjahr. Der südostasiatische Markt 

 sei total ruiniert; auf dem japanischen Markt würden Preisschlachten geschlagen. Die Investitionen 
 einschließlich Xenotron seien kräftig ausgeweitet worden. Marhencke wörtlich: „Wir sind ja 

 schließlich nicht mut- und perspektivlos und werden das für die Zukunftssicherung Notwendige tun, 
 insbesondere hei Investitionen sowie bei den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Es führt 
 aber kein Weg daran vorbei, daß wir den Gürtel enger schnallen müssen, damit wir mit den Kosten in 

 allen Bereichen herunterkommen. Es gilt, die Auslegung des Unternehmens dem in den nächsten 
 Jahren erwarteten Geschäftsvolumen anzupassen. Dies muß begleitet und getragen werden von 

 einer kritischen Betrachtung der Verwendung unserer Ressourcen und mit einer Steigerung der 
Effizienz in jeder einzelnen Kostenstelle."

Mitarbeiter
Zur Entwicklung der Zahl der Mitarbeiter stellte Marhencke folgendes fest:
„Wir haben ein Bündel beschäftigungswirksamer Anpassungsmaßnahmen ergriffen:

 1. Die Überstunden sind laufend zurückgefahren worden. Wir hatten per Februar/März Überstunden 
 beim Lohn von 4,3%; im Angestelltenbereich von 2,8%. Wir haben heute nur noch 0,4% 

 Überstunden bei Lohn und 1,6% bei den Angestellten, wobei klar ist, daß ein Unternehmen, also 
 auch wir, nicht ganz auf Überstunden verzichten kann. Für das Geschäftsjahr 87/88 haben wir 

vorgesehen, nicht über 1 Überstunden hinauszugehen.
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2. Fluktuation und Frühpensionierungen wurden und werden überwiegend nicht ersetzt.
 3. Befristet, d. h. zwischen August und November, ist kurzgearbeitet worden, auch deshalb, um 

 Lagerbestände abzubauen. Hierzu möchte ich ganz klar feststellen und in Erinnerung rufen, daß 
 Kurzarbeit ein legales Mittel zur Sicherung von Arbeitsplätzen ist. Die Alternative hieße 

 Entlassungen. Auch möchte ich in diesem Zusammenhang betonen, daß absatzbedingte 
 Fertigungsengpässe und -umstellungen, die immer mal wieder auftreten können, sich nicht hätten 

umgehen lassen, wenn etwa auf Kurzarbeit verzichtet worden wäre.
 4. Wir haben intensive Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Qualifizierungsoffensive betrieben. 

 Aufgrund all dieser Maßnahmen zur Vermeidung von Entlassungen sind wir am Anfang des laufenden 
 Geschäftsjahres davon ausgegangen, daß sich die Beschäftigungsentwicklung stabilisiert, d. h. daß 
 der Nichtersatz von Fluktuation und Frühpensionierungen ausreichen würde, um ein angemessenes 

 Verhältnis zwischen Umsatzentwicklung und Personalaufwand herzustellen. Die Geschäftsentwicklung 
 der letzten Wochen und Monate, wie auch unsere Einschätzung der vor uns liegenden ein bis zwei 

 Jahre, zwingen uns jedoch dazu, Personalreduzierungen vorzunehmen. Denn wir müssen davon 
 ausgehen, daß der Umsatz vorerst nicht steigen wird. Wir können dieser Entwicklung jedoch nicht 

 tatenlos zusehen, wenn wir unser Unternehmen in seiner Grundsubstanz und damit in seiner 
Gesamtheit nicht ernsthaft gefährden wollen.

 Am 31. März 1987 betrug die Stammbelegschaft 2.541 Mitarbeiter. Zum 30.9.1987 wollen wir die 
 Stammbelegschaft auf 2.356 Personen zurücknehmen. Wir meinen, daß die vorliegende 

Betriebsvereinbarung über Aufhebungsverträge
1. ein faires Angebot an die Mitarbeiter darstellt, die das Unternehmen verlassen wollen, und
2. eine Basis dafür schafft, den zu hohen Gemeinkostenbereich zu entlasten."

Ausbildung
 Marhencke dankte dem Betriebsrat in diesem Zusammenhang für seine konstruktive Mitwirkung bei 

 der Bewältigung der schweren Aufgaben und wandte sich dann Fragen der Ausbildung zu. Dazu 
erklärte er wörtlich: 

 „Trotz der schwierigen Auftrags- und Beschäftigungslage wollen wir die gewerblichen Auszubildenden 
 zumindest befristet übernehmen, d. h. wir werden die Azubis wie im vergangenen Ausbildungsjahr in 

 die Qualifizierung nehmen und sie halbtags bei uns beschäftigen. Wir wollen damit weiterhin 
 erreichen, daß diese Jungfacharbeiter, auch wenn wir sie nur befristet beschäftigen können, auf 

 dem Arbeitsmarkt als Facharbeiter mit Zusatzqualifikation und bereits einiger Berufserfahrung 
 auftreten können." Auch die kaufmännischen Azubis würden ebenfalls, bis auf zwei, befristet und 

 zum Teil auch unbefristet übernommen werden, soweit sie nicht auf weiterführende Hoch- und 
Fachschulen gingen.

 Marhencke fuhr fort: „Auch in harten Unternehmenszeiten wollen wir uns der 
 Ausbildungsverpflichtung nicht entziehen oder sie einschränken. Wir wollen deshalb im kommenden 

 Geschäftsjahr die bisherige Zahl der Ausbildungsplätze beibehalten, d. h. 47 gewerblich-technische 
 und 16 kaufmännische Azubis einstellen. Wir werden in unseren Ausbildungsinitiativen bestärkt, daß 

 die jungen Menschen bei Hell nicht nur eine erstklassige Ausbildung bekommen, sondern daß sie 
 diese Ausbildungschance in den letzten Jahren erfreulicherweise überwiegend mit guten bis sehr 

guten Prüfungsergebnissen honoriert haben."
 Schließlich nahm der Vorsitzende der Hell-Geschäftsführung zur neuen Organisationsstruktur und den 

damit einhergehenden Veränderungen Stellung.
 Zum Schluß seiner ausführlichen Berichterstattung stellte Marhencke zuversichtlich folgendes fest: 

 „Die Firma Hell geht durch eine harte Zeit... Es kann jedoch gar kein Zweifel daran bestehen, daß 
 unser Haus mit seinem enormen Potential an Erfahrung, Wissen und Vermögen eine entscheidende 

Rolle bei der Fortentwicklung der grafischen Industrie spielen wird."

Redaktion:
Birgit Hagen, Gerhard Schildmann Presse- und Öffentlichkeitsarheit (PÖ)
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HELL aktuell 103/1987
Chromacom Art Presse-Konferenz
1. Mai im Bauernhaus
Interview mit Betriebsratsvorsitzendem
Arbeitsordnung geändert
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  Presse-KonferenzS. 3
  Intergrafika '87S. 4
  Journalist 2000S. 6

  Graphex'87S. 7
 40 Jahre Polygraph VerlagS. 7

   BesucherS. 8
 Interview mit Karl AltewolfS. 11

   DC 380S. 13
 1. Mai im BauernhausS. 14

  HobbyausstellungS. 16
Neue Telefonanlage in 

  Werk III/ISDNS. 17
  MeistervereinigungS. 18

   1000. VVS. 19
Erziehungsgeld und 

  Erziehungsurlaub S. 19
 Laubfrosch auf RädernS. 20

  Wiederaufbau KielsS. 21
  BetriebssportS. 22

  Ein Azubi berichtetS. 23
 Arbeitsordnung geändertS. 23

  VerschiedenesS. 25
  PersonaliaS. 26

Zum Titelbild:
 Alle reden über das Wetter — wir auch! Nach dem langen, kalten Winter, der sich nur sehr zögernd 

 vom Frühling verdrängen lassen wollte, hatte wohl ein jeder von uns Sehnsucht nach solch' 
 prächtigen, üppig blühenden und saftig grünen Wiesen. Wir haben ihren nur wenige Tage währenden 
 gelben und weißen Putz aus Tausenden von Löwenzahn- und Wiesenschaumkrautpflanzen noch ein 

 wenig in die wieder feucht-kalte Frühsommerzeit »hinübergerettet«. Denn schon jetzt ist dieselbe 
 Wiese bedeckt vom weißen Flaum abertausender »Miniaturfallschirme«, die die Löwenzahnsamen 

verdriften und im nächsten Frühling abermals ein gelbes Blütenmeer hervorbringen werden.
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Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel

 »HELL aktuell« erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der 
Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
2

Pressekonferenz—Messen—Seminare—Vorträge
 Standen während der Pressekonferenz Rede und Antwort (v.l.n.r.): Jürgen Affeldt, Yvonne Goulbier, 

Ernst-Erich Marhencke, Gerhard Schildmann, Prof Peter Tuma, Dr. Udo Liebelt

Erstmals Presskonferenz zu Chromacom Art
 —hag—Am 21. Mai veranstaltete Hell in Zusammenarbeit mit dem Sprengel Museum Hannover zum 

 ersten Mal eine Pressekonferenz zur Chromacom Art. Anlaß war die Präsentation der künstlerischen 
 Arbeiten am Chromacom-System, die in den Geschäftsberichten 84/85 und 85/86 dokumentiert sind. 
 Neben diesen Bildern konnte Hell den Druck-Fach- und Feuilletonjournalisten auch grafische Arbeiten 
 eines »Urvaters« von Chromacom Art zeigen, der bereits 1965 den Vario-Klischographen künstlerisch 

 eingesetzt hatte: Georg Muche, kürzlich verstorbener bedeutender Bauhausmeister, »entdeckte« die 
elektromechanische Klischeeherstellung für seine »Variografien« (vgl. Hellaktuell 102, S. 12 f.)

 Das Sprengel Museum Hannover, benannt nach seinem Stifter, dem hannoverschen Unternehmer Dr. 
 Bernhard Sprengel, war für diese Pressekonferenz wie geschaffen: Der architektonisch eigenwillige, 
 sehr offen gehaltene Bau am Kurt-Schwitters-Platz (Schwitters gilt als Vater der PopArt) beherbergt 
 eine umfassende Sammlung der Kunst des 20. Jahrhunderts, großen Teils aus der Privatsammlung 

 Sprengels. Das Zusammenwirken von Architektur einerseits, sehr engagierter Museumspädagogik und 
 gezielter Öffentlichkeitsarbeit andererseits macht das 1979 gebaute Sprengel Museum zu einem Ort 

 der Begegnung mit Kunst, an dem gerade auch Kinder und Jugendliche in unbefangener Weise an 
moderne Gemälde, Grafiken und Skulpturen herangeführt werden.

 Die Hell-Pressekonferenz fand im »jungen Forum« im ersten Stockwerk statt, wo auch die 
Künstlerarbeiten zu sehen waren. Rund 20 Journalisten sowie die Künstler Yvonne Goulbier

 und Prof. Peter Tuma — der in München lebende Rainer Wittenborn war leider verhindert — nahmen 
 teil. Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der Geschäftsführung, Dr. Udo Liebelt, Kustos und 

 Museumspädagoge am Sprengel Museum, und Jürgen Affeldt (VMW2) referierten; Gerhard 
Schildmann (PÖ) leitete die anschließende Diskussion.

»Denkanstöße«
 In seiner Begrüßungsrede erinnerte Ernst-Erich Marhencke an den kürzlich 92jährig verstorbenen 

 ehemaligen Bauhausmeister Georg Muche und präsentierte die »Variografien« des Zyklus 
 »Nemisee—Auge der Diana«, die uns das Bauhaus-Archiv in Berlin freundlicherweise zur Verfügung 
 gestellt hatte. Zwar ist die Chromacom Art-Aktion keine unmittelbare Fortführung der Ideen Muches, 

es gibt aber aus heutiger Sicht Parallelen in der künstlerischen Nutzung von Hell-Reprogeräten.
 Mit dem Projekt »Chromacom Art« wollte man erfahren, inwieweit die EBV-Technik von Chromacom 

 überhaupt künstlerisch nutzbar ist und ob das System die »künstlerische Handschrift« im Vergleich 
 zu herkömmlichen künstlerischen Techniken inhaltlich und formal verwirklichen oder gar steigern 
 kann. Im Gegensatz zur Chromacom Art 85 wurde dieses Mal auf jegliche Vorgaben seitens Hell 

verzichtet.
 Bei Dr. Liebelt und der Museums- Direktion bedankte sich Marhencke für das Engagement bei der 

Ausrüstung für die Pressekonferenz und die künstlerische Beratung.
 Marhencke resümierte, daß bereits mit dem ersten Projekt für viele im Hause Hell Neuland betreten 
 worden sei und die Projekt-Betreuer nach innen als »Aufklärer« gewirkt hätten: „Langsam setzte bei 

 uns eine Sensibilisierung ein, sich mit künstlerischen Vorstellungen auseinanderzusetzen, sie zu 
 akzeptieren und sie zu fördern. Bei Kunden und Meinungsbildern spürten wir sehr schnell eine 

 Ermunterung und Zustimmung zu unserem Ausflug in künstlerische Bereiche." Und er stellte weiter 
 fest: „Die Aktion gibt Denkanstöße in das Unternehmen hinein und nach außen in Richtung der 
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 Kreativen und Reprotechniker, die ja auch mehr oder weniger eine Neigung zum künstlerischen 
Schaffen haben:

 Mit einem Zitat Muches, der mit Blick auf den Vario-Klischographen einst überschwenglich 
festgestellt hatte: ...
3

 ... „Diese Apparate werden musische Eigenschaften haben. Sie sind nicht tyrannisch. Die Maler 
werden mit ihnen parnassische Spiele treiben!” schloß Marhencke seine Ausführungen.

Wenn Leonardo da Vinci heute lebte
 Affeldt, der einige Meilensteine technischer Neuerungen im Druckbereich nachzeichnete, die schon in 

 der Vergangenheit von Künstlern mit Neugier und Experimentierfreude aufgenommen worden sind, 
 formulierte bewußt herausfordernd: „Leonardo da Vinci würde heute mit Computern und sicher auch 

 mit Fotos arbeiten" Er skizzierte den Weg vom Holzschnitt über den Kupferstich, die Daguerrotypie 
 bis hin zur Computergrafik, von der elektromechanischen Klischeeherstellung bis hin zur EBV. Im 

 Anschluß daran erläuterte er Muches »Serigrafie« und die Möglichkeiten des Chromacom-Systems, 
mit dessen „Zufälligkeiten" die Künstler oftmals auf „unvorhergesehene Pfade gelockt" worden seien.

»Standortbestimmung« Chromacom Art
 Anschließend untersuchte Dr. Liebelt das spannungsvolle Verhältnis von Kunst und Technik im 20. 
 Jahrhundert und gab aus kunstgeschichtlicher Sicht eine »Standortbestimmung« von Chromacom 

 Art. Für ihn als künstlerischer Berater des 86er Projektes sei es interessant zu beobachten gewesen, 
 mit welcher Neugier sich die sehr unterschiedlich arbeitenden Künstler auf das Chromacom-System 

 eingelassen hätten. Er mutmaßte, daß prinzipiell diejenigen Künstler im Umgang mit EBV-Systemen im 
 Vorteil seien, die es gewohnt seien, verschiedene Techniken zu kombinieren bzw. multimedial zu 

 arbeiten: ,Vor allem dem Künstler kommt die EBV entgegen, der — ob variierend, verfremdend, 
 kombinierend oder kollagierend, bei seiner Arbeit schon von bildnerisch geprägtem Basismaterial 

ausgeht."
 Es spreche für die Risikofreudigkeit der Auftraggeber und damit auch für die Seriosität des Hell-

 Projektes, so Liebelt weiter, daß in der Dokumentation auch Anregungen der Künstler aufgenommen 
 worden seien. So hatte sich Yvonne Goulbier z. B. gewünscht, fluoreszierende Farben einsetzen zu 

 können; Prof. Peter Tuma hätte gern dreidimensionale Darstellungsmöglichkeiten gehabt. Alle drei 
 vermißten, daß Drehungen, Verkleinerungen, Verfärbungen usw. noch nicht gleichzeitig veränderbar 

und am Monitor zu betrachten sind.
 Liebelt begrüßte das Engagement Hells auch mit Blick darauf, daß die Arbeit an EBV-Systemen im 

 Vergleich zu traditionellen Drucktechniken wie Lithografie, Tiefdruck oder Serigrafie für einzelne 
 Künstler noch zu teuer sei und sprach seine Hoffnung auf Fortsetzung von Chromacom Art aus. 

 Marhencke versicherte, daß CC-Art im nächsten Geschäftsjahr fortgeführt werde. Allerdings sei an 
kein Mäzenatentum gedacht.

Künstler als CC-Tester?
 Nach den Ausführungen entwickelte sich ein äußerst lebhaftes Gespräch, zumal sich für fast alle 

 Beteiligten Neuland eröffnete. Schwerpunkte der Diskussion waren die Fragen nach der Grenze 
 künstlerischer Ideenverwirklichung mit dem Chromacom-System und die erweiterte, d. h. 

 kostengünstigere Nutzung über die bisherige Chromacom Art Aktion hinaus. Besonders engagiert 
 wurde die Frage diskutiert, ob die Künstler von Hell als »Versuchskaninchen« zur Austestung von 

 Leistungsgrenzbereichen des Chromacom eingesetzt wurden. Yvonne Goulbier und Peter Tuma 
 lehnten dies strikt ab und bekannten sich zur eindeutigen »Vaterschaft«. Sie verwiesen auf ihre 

 künstlerische Eigenständigkeit und verneinten vehement, sich jemals als CC-Tester »ausgebeutet« 
gefühlt zu haben.

 Insgesamt waren die Teilnehmer der Pressekonferenz sehr beeindruckt von den künstlerischen 
 Resultaten und bedauerten, daß die Ausstellung bisher nur einem kleinen Kreis zugänglich gewesen 

 sei. Hätte es nicht auch ein Protokoll gegeben, das einen zeitlichen Rahmen für den Ablauf der 
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 Presseveranstaltung vorschrieb, so hätte die Diskussion sicher noch länger gedauert und wäre 
weiter in die Tiefe gegangen.

In Zagreb zweimal Flagge gezeigt:
Intergrafilka '87 und Hotel »Esplanade«

 —Schi—Seit den 60er und 70er Jahren, den Zeiten besonders heißer Fußballschlachten zwischen 
beiden Ländern, nennt man die Einwohner Jugoslawiens in der Bundesrepublik nur »Jugos«.

 Das ist keineswegs respektlos gemeint — ganz im Gegenteil —, aber es ist verallgemeinernd. In dem 
 Vielvölkerstaat auf der Balkanhalbinsel spielen nämlich immer noch landsmannschaftliche regionale 
 Unterschiede und Besonderheiten — z. B. zwischen Serbien und Kroatien, zwischen Slowenien und 

 Makedonien — eine große Rolle. Das müssen westliche Geschäftsleute berücksichtigen, wenn sie 
gedeihliche Handelsbeziehungen unterhalten wollen; das sollten westliche Touristen beherzigen,
wenn sie sich in dem reizvollen Land an der Adria aufhalten.

 Wichtigster Handelspartner Jugoslawiens in der EG ist die Bundesrepublik; bedeutendster Ostmarkt 
 für Hell ist Jugoslawien. Seit rund 30 Jahren werden zu Anwendern in allen Teilen des Landes 

 kontinuierliche und spezifische Geschäftsbeziehungen unterhalten. Der Hell-Vertrieb arbeitet von 3 
 Zentren aus: Von Kiel aus durch Helmut Westphal und seine Crew (VP4); von Wien aus durch die 

 Alois Carmine KG, die in ihrem langjährigen Mitarbeiter Mladen Mikulicic über ein »As« verfügt, das 
 seine Heimat und die Mentalität seiner Landsleute bestens kennt; schließlich von Zagreb aus, wo in 

der Metropole Kroatiens, bekannt durch prächtige Barock- und Rokokobauten, die lei- ...

 Dipl.-lng. Mladen Mikulicic freut sich über einen Faksimiledruck aus der »Cosmographia" den er als 
Anerkennungsgeschenk für seine 25jährige Vertriebstätigkeit in Jugoslawien von Hell erhielt
4

... stungsstarke jugoslawische Handelsorganisation »Grafika« ihren Hauptsitz hat.

Messeteilnahme — unverzichtbar
 Ein wichtiges Instrument zur Pflege enger Geschäftsbeziehungen mit unseren Anwendern in Belgrad 
 und Novi Sad, in Skopje und Titograd beispielsweise ist die Teilnahme an Messen des Landes. Denn 

 mit über 130 Veranstaltungen dieser Art im Jahr ist Jugoslawien einer der größten Messeausrichter 
 der Welt und neben der DDR (Leipzig) wohl die wichtigste Drehscheibe im Ost-West-Handel. Dabei 

 gewinnen überschaubare Fachmessen zunehmend an Bedeutung — darunter auch Ausstellungen für 
 grafische Technologien. Unser 300 qm großer Messestand auf der Intergrafika '87 in Zagreb — nicht 

 zuletzt von unserem Wettbewerb stark beachtet — hat erneut die hervorragende Bedeutung des 
 jugoslawischen Marktes für Hell unterstrichen. Das EBV-System »Chromacom«, der Layout-

 Programmer LP 307 mit AV-Platz, der DC 370 und der Laser-Digiset LS 210 mit integriertem Image-
 Processor IP 100, um nur einige Exponate zu nennen, stießen auf reges Interesse. Die 

Verkaufsabschlüsse und Geschäftsanbahnungen waren erfreulich.

Hotel »Esplanade«
 Höhepunkt der diesjährigen Hell-Präsens in Zagreb war ein Kundenempfang im renommierten, aus der 

 K. u. k.-Zeit stammenden Hotel »Esplanade«, an dem rund 200 Gäste, darunter auch jugoslawische 
 Pressevertreter, teilgenommen haben. Wer die besonderen Verhältnisse und Gepflogenheiten in 

 östlichen Staaten nicht kennt, muß wissen, daß dort solche Empfänge für die Qualität der 
 Beziehungen einen wesentlich höheren Stellenwert haben als »Büfetts« in westlichen Ländern. 

 Warum das so ist, kann sich der Leser leicht selbst ausmalen. Jedenfalls machen sich bei diesen 
Anlässen nicht einige wenige auf Kosten aller nur einen »schönen Abend«!

Hell sagt »Ya« zu »Yu«
 Nach der Begrüßung durch Grafika-Generaldirektor Miso Zecevic sprach in Vertretung unseres im 

 letzten Augenblick an der Teilnahme verhinderten Vertriebschefs Dr. Klaus Jordan Hell-
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 Pressesprecher Gerhard Schildmann zu den jugoslawischen Gästen: Er hob in seiner Ansprache, die 
 von Hugo Carmine simultan ins Serbo-kroatische übersetzt wurde, die traditionell große 

 Aufgeschlossenheit der jugoslawischen Kunden für den technologischen Fortschritt in der grafischen 
 Industrie hervor. Er dankte für die jahrzehntelange Treue zur Hell-Technik und trat Gerüchten über 

 die angebliche Einstellung des Hell-Satzbereiches entgegen, die in Jugoslawien gezielt in Umlauf 
 gebracht worden waren; er verwies auf das unmittelbar vor der Inbetriebnahme stehende moderne 

 Ersatzteillager bei der Grafika in Zagreb und unterstrich in diesem Zusammenhang die hohe 
 Leistungs- und Servicebereitschaft von Hell auf dem jugoslawischen Markt. Als ein äußeres Zeichen 

 der Verbundenheit bezeichnete Schildmann die Unterstützung der Sportwettkämpfe durch unser 
 Unternehmen während der 14. Sommeruniversiade vom 8. bis 19. Juli in Zagreb, zu der 7000 

Studenten aus 115 Ländern erwartet werden. Sein Fazit: Hell sagt »Ya« zu »Yu«!

Laudatio
 Mit einer freundschaftlich-launigen Laudatio würdigte anschließend Helmut Westphal die besonderen 
 Verdienste von Dipl.-Ing. Mikulicic für den Hell-Vertrieb in Jugoslawien. Seit einem Vierteljahrhundert 

 sei der rasante Autofahrer unermüdlicher und konsequenter Kämpfer für den Verkauf von Vario-
 Klischographen und Chromagraphen, von Digisets und Dosy sowie von Chromacom in allen Republiken 

des Landes.
 Sowohl die spontanen Reaktionen unserer Gäste im »Smaragd-Saal« des Zagreber »Esplanade« als 
 auch das spätere Echo der Kunden und der Presse haben gezeigt, daß unsere Präsenz während der 

diesjährigen Intergrafika aufmerksam registriert und anerkannt worden ist.

Kam bei unseren Kunden gut an: das »Esplanade«-Büfett

 Jugoslawien liegt in Südost-Europa, auf dem nordöstlichen Teil der Balkanhalbinsel. Es ist eine 
 sozialistische föderative Republik aus sechs Teilrepubliken (Bosnien-Herzegowina, Kroatien, 

 Makedonien, Montenegro, Serbien und Slowenien) und zwei autonomen Provinzen, die zu Serbien 
 gehören (Vojvodina und Kosovo). Jugoslawien nimmt eine Fläche von 255804 Quadratkilometern ein. 

 Es hat 22,5 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Belgrad. Die Sprachen aller Völker und 
 Völkerschaften sind gleichberechtigt. Ebenso gleichberechtigt werdenzwei Schriften angewandt, die 

kyrillische und lateinische.
 Drei Viertel des Landes bestehen aus Gebirgen und Hochebenen, der Rest sind Flugtäler und Ebenen. 

 1300 Flüsse, die länger als zehn Kilometer sind, fließen durch das Land, die größten sind Donau und 
 Save. - 2,5 Mio Bundesbürger waren 1986 als Touristen in Jugoslawien, wo sie 3 Mrd. DM ausgaben. 

- Rund 600.000 Jugoslawen leben und arbeiten in der Bundesrepublik
5

Journalist 2000
»Redaktroniker« suchen Dialog mit der Industrie

 Im Kongreßkomplex der Cebit-Halle auf dem Messegelände in Hannover fand am 16. Mai der 
 Sonderverbandstag »Journalist 2000« statt, der vom Verband der Journalisten in Niedersachsen e.V. 

 und dem Bildungswerk des Deutschen Journalistenverbandes (DJV), Bonn, in Zusammenarbeit mit der 
 Hannover Messe AG ausgerichtet worden ist. Zu Präsentation, Demonstration und Diskussion waren 

u. a. Hell und Siemens eingeladen worden.

 Der Arbeitsplatz der Journalisten hat sich stark verändert: An modernen elektronischen 
 Ganzseitenumbruchsystemen schreiben und gestalten sie zunehmend, so daß sich Redaktion und 

Rotation immer mehr »näherkommen« -

 Wenn fast 200 Journalisten — fest angestellte Redakteure und freie Journalisten sowie feste und 
 freie Pressefotografen — ihren arbeitsfreien Samstag für eine berufsständische Veranstaltung 

 »opfern«, dann müssen ihnen die Probleme schon sehr unter den Nägeln brennen. Normalerweise 
 beschäftigen sich nämlich Journalisten höchst wenig mit sich und ihrem Metier. Möglicherweise 
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 kündigt sich da jedoch jetzt ein Wandel an. Denn die erheblichen technischen Veränderungen in den 
 Redaktionen der Zeitungen und Zeitschriften bleiben weder heute noch gar morgen ohne Einfluß auf 

Berufsbedingungen und Berufsbild der Journalisten.

Verwischung der Grenzlinien
 Nun mag sich spätestens an dieser Stelle der Hell-Mitarbeiter fragen, was diese Thematik in der 

 Werkzeitung »zu suchen« hat. Wir liefern unsere Geräte und Systeme doch nicht an Wort- und 
 Bildjournalisten, sondern seit eh und je an Druck- und Verlagshäuser sowie an Reprobetriebe. Wir 

 haben es neben den kaufmännischen Abteilungen vorrangig mit den technischen Bereichen bei 
 unseren Kunden zu tun. Sicher, das ist nicht nur heute, sondern wird auch morgen noch weitgehend 

 richtig sein. Doch die Antwort auf obige Frage lautet: Die bisherigen, zum Teil historisch 
 begründeten strengen Grenzlinien zwischen Rotation (Technik) und Redaktion in den Zeitungs- und 

 Zeitschriftenhäusern verwischen sich mehr und mehr. Der moderne, d. h. elektronische 
 Ganzseitenumbruch ist nicht mehr ausschließlich ein Thema für den Ingenieur und Techniker, 

sondern verstärkt auch für die journalistischen Blattmacher.
 Journalisten bei Zeitungen fragen sich — und damit letztendlich auch uns als Anbieter grafischer 

 Spitzentechnologie —, ob sie in Zukunft Schreiber und Seitenverarbeiter sein werden oder ob 
 zwischen beiden Bereichen infolge fortschreitender Technisierung künftig schärfer getrennt wird. Die 

 Tendenz, bisherige Produktionsaufgaben aus der Technik in die Redaktion zu verlagern, nimmt im 
 Zeitungsbereich zu. Die Sollbruchstelle, an der die redaktionelle Arbeit aufhört und die technische 

 und gestalterische anfängt, ist nicht mehr eindeutig bestimmbar. Schon wird vom Zeitungsredakteur 
 als »Redaktroniker« gesprochen. Bei Zeitschriften dagegen ist heute zu beobachten, daß 

 Textredakteure verstärkt Zulieferer der Gestalter werden, wie auch Art-Direktoren, Layouter und 
Grafiker es sind.

 Pressefotografen, also die Bildjournalisten, fragen sich und uns als Hersteller, ob Fotos in Zukunft 
 noch Zeitdokumente sind oder ob die digitalisierte Bildverarbeitung zu beliebiger Manipulation führt 

 und das Foto nur noch »Material« ist. Mit Sicherheit wird statt der Kamera das Videogerät für den 
Berufsfotografen immer wichtiger (vergl. Hellaktuell Nr. 99, S. 2ff).

Journalist 2000
 Für uns als Hersteller ist es im Augenblick sicher zweitrangig, wie sich im einzelnen das Berufsbild 

 des Journalisten bis zum Jahr 2000 entwickeln und die Arbeitsteilung zwischen Redaktion und 
 Rotation infolge neuer Technikinstallationen einmal organisiert sein wird. Entscheidend für uns ist 

 zunächst die Erkenntnis, daß im Gegensatz zu früher zunehmend auch die Redaktionen Einfluß auf 
neue Investitionen der Verlage nehmen werden.

 Diesen noch verhältnismäßig neuen Tendenzen ist aus Sicht des Herstellers Beachtung zu schenken, 
 weil künftig nicht mehr nur der Techniker Anforderungen an unsere Produkte stellt, sondern daneben 

 der Wort- und Bildjournalist oder anders ausgedrückt: Im Prozeß der fortschreitenden 
 Text/Bildintegration sind neuerdings auch die journalistischen Blattmacher unsere Gesprächspartner. 

 Denn eines ist in Hannover deutlich geworden: Die Journalisten im DJV suchen nunmehr den 
 rationalen Dialog mit der Industrie. Sie verweigern sich nicht mehr grundsätzlich der »Neuen 

Technik«, sondern werben für die »kritische Befürwortung der modernen Technik«.

Hell und Siemens dialogbereit
 Nachdem Hell auf der DRUPA '86 erstmals von Mitgliedern der Arbeitsgruppe »Neue Technik« im DJV 

 auf dem Messe-Stand besucht worden war (vergl. Hellaktuell Nr. 97, S. 9), erhielten wir — ebenso 
 wie Siemens — die Einladung zur aktiven Teilnahme an der Veranstaltung in Hannover. Dadurch 

 hatten wir die Chance, Unternehmensgruppe und Hell-Technik Wort- und Bildjournalisten aus dem 
ganzen Bundesgebiet vorzustellen und zu erläutern.

 Nach einer Einführung durch PO (Gerhard Schildmann) referierten Norbert Marn vom Büro 
 Niedersachsen/ Bremen unserer Vertretung Wilhelm Zilling, Neuss, über »EBV und Redaktion« und 

 Hans-Peter Schauenburg (VMW2) über »Text/Bildintegration in der Zeitungstechnik (NewsPlan, 
 Pressfax, Telebildsender)«. Die Referate, aufgelockert durch Dias und Folien, wurden aufmerksam 
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 verfolgt; die anschließende Diskussion war lebhaft, und unser Informationsmaterial 
 (Unternehmensbroschüre, Im Prinzip ganz einfach, Chromacom-Prospekt und die zu dem Zeitpunkt 
 noch druckfrische Topics Nr. 10) ging schnell weg. Sowohl Hell als auch Siemens (Günther Schubert 

 vom Branchenzentrum Grafische Industrie München referierte über »Der PC-Arbeitsplatz des 
 Journalisten im Umfeld des Redaktionssystems«) haben in Hannover ihre weitere Dialogbereitschaft 

 mit den von neuer Technik zunehmend konfrontierten Journalisten bekundet. Wir können davon 
ausgehen, daß das Gesprächsangebot nicht ausgeschlagen wird.
— Gerhard Schildmann —
6

40 Jahre Polygraph Verlag
 —hag—Aus Anlaß seines 40jährigen Bestehens veröffentlicht der Polygraph-Verlag in der Juni-

 Ausgabe seiner gleichnamigen Fachzeitschrift für die Druckindustrie eine Gesamtschau über die 
 Gegenwart und Zukunft der Druck- und Kommunikationsindustrie. Dazu hat der Verlag führende 

 Persönlichkeiten, Firmen und Institutionen gebeten, an einer Bestandsaufnahme über die 
 Entwicklungen in der Druckindustrie mitzuwirken. In seinem Übersichtsbeitrag »Von Gutenberg zu Hell 

 — Die Drucktechnik auf dem Weg ins 21. Jahrhundert« faßt Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der 
 Geschäftsführung, nach einem kurzen historischen Abriß der Entwicklung in der Druckformherstellung 

vom Klischographen his zu modernsten elektronischen Satz- und Reproduktionssystemen zusammen:
 „Mit der Digitalisierung aller Arbeitsschritte zur Druckformenherstellung ist die entscheidende 

 Voraussetzung geschaffen worden, dem Druck auch im 21. Jahrhundert seine hervorragende Rolle als 
Kommunikationsmedium zu sichern."
Hell ist in der Jubiläumsausgabe mit einem 16seitigen Sonderbeitrag dabei:

 »Bilder, Texte, Daten, Computer« heißt die kleine Broschüre, die Hell-Technik von 1979/80 bis 
1986/87 vorstellt. In vier Kapiteln liefert sie einen gerafften Überblick über:
— Offsettechnik: Scannertechnologie auf dem Weg zur vollen Digitalisierung

 — EBV-Technologie: auf dem Weg zu einem vollelektronischen Reproduktions- und 
Seitenmontagesystem
— Satzsysteme: auf dem Weg von der Satztechnik zum Zeitungssystem
— Tiefdrucksysteme: Helio-Data-Processing — auf dem Weg zur filmlosen Gravur.

 Die Texte basieren weitgehend auf Hell-Unterlagen, die zwischen 1979/80 bis 1986/87 veröffentlicht 
wurden; die Redaktion hatte PÖ. Dort kann die Broschüre auch abgerufen werden.

 Die Polygraph Verlag GmbH wurde im Juli 1947 als Nachfolgeverlag des traditionsreichen Klimsch 
 Fachverlages in Frankfurt am Main gegründet. Die Fachzeitschrift für unsere Branche, »Der 

Polygraph«, hat heute eine Auflage von 13000 Exemplaren und wird in 68 Länder verschickt.

Grafex 87
 —Wg—Vom 31. März bis zum 4. April fand in Malmö in Südschweden die »Grafex« statt. Sie ist die 

 wichtigste interskandinavische Messe für die Graphische- und Druck-Industrie. Unser Messestand 
 erwies sich als wahrer Besucher-Magnet. Besonders während der im Stunden-Takt abgehaltenen 

 Live- Demos war der Stand derart überfüllt, daß Zuschauer die Gänge blockierten, ja selbst 
 angrenzende Stände anderer Aussteller belegten, um der Präsentation wenigstens von der Ferne 

 folgen zu können. Die Moderation wurde übrigens von dem bekannten, schwedischen Rundfunk- und 
Fernsehsprecher Ulf Elving durchgeführt.

 Daß sich dieses Interesse für unsere Hell-Produkte auch in Verkaufszahlen niederschlägt, zeigt sich 
 im besonderen auf dem schwedischen Markt. In diesem Geschäftsjahr werden allein noch 7 

 Chromacom-Systeme installiert. Dies ist mehr als die doppelte Zahl von Chromacom-Systemen, die 
jemals innerhalb eines Jahres in Schweden installiert wurden.

A.TYP.I-Kongreß 87
 In der A.TYP.I (Association Typographique Internationale) sind Schriftexperten — Designer, 
 Typographen, Lehrer, Hersteller — vereint. Sie treffen sich jährlich auf einem Kongreß zum 

Erfahrungsaustausch. Vor zwei Jahren traf man sich auf Einladung unseres Hauses in Kiel.
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 Der diesjährige Kongreß fand vom 5. bis 7. Juni in New York statt. Naturgemäß überwog diesmal das 
 amerikanische Element. Insgesamt nahmen etwa 120 Teilnehmer an den Veranstaltungen teil, davon 

etwa 40 aus Europa.
 Im Mittelpunkt dieses Kongresses, der von der International Typeface Corporation gut organisiert 

 war, stand die Diskussion über die Planung eines ATYP.I-Weltkongresses im Jahre 1989. Auf einem 
 solchen Kongreß will die A.TYP.I ihre Ziele einem breitem Publikum vorstellen. Es geht darum, ganz 

 allgemein die Qualität und die Akzeptanz der Typographie zu verbessern. Als Teilnehmer wünscht 
 man sich in erster Linie Lehrer und Studenten der grafischen Künste. Man denkt an 500 bis 2000 

 Teilnehmer und hält als Tagungsort die Universitäten von Cambridge und Reading bei London für am 
 besten geeignet. In der Folge soll dieser Kontakt dann zu einem ständigen Erfahrungsaustausch 

 ausgebaut werden, um den bei den Mitgliedern der A.TYP.I vorhandenen typographischen 
Erfahrungsschatz an Lehrer, Studenten und Schüler weiterzugeben.
— Peter Käpernick (EZS 4) -

Hell erhielt Jubiläums- Medaille
 —hag—Für die 25 jährige Mitgliedschaft in der international angesehenen Photografischen 

 Gesellschaft in Wien (PhGW) erhielt unser Unternehmen am 17.03.1987 auf der 126. ordentlichen 
Hauptversammlung in der österreichischen Bundeshauptstadt eine silberne Jubiläums-Medaille.

 Die PhGW wurde schon 1861 in Wien gegründet. Ihr Ziel ist es, »die Fotografie im weitesten Sinne 
 des Wortes und alle ihr verwandten und in Beziehung stehenden Wissenschaften und Techniken 
 (einschließlich der Reproduktions- und Druckverfahren) zu fördern«. Regelmäßig organisiert die 

 Gesellschaft, der z. Z. 400 Mitglieder angehören, Ausstellungen und Vorträge, wissenschaftliche und 
 technische Veranstaltungen und fördert die Veröffentlichung von Beiträgen in Fachzeitschriften. Für 

 besondere Leistungen verteilt sie Auszeichnungen. Im Besitz der PhGW befindet sich eine 
 umfassende Sammlung der frühesten fotografischen Versuche auf Metallplatten, der sogenannten 

 Daguerreotypien, eine Dokumentation fotografischer Techniken und Apparate sowie eine 
Spezialbibliothek zu diesem Themenkreis.

Großer Besuchcrandrang auf dem Hell-Messestand in Malmö
7

»It's amazing!« oder: »Einfach phantastisch!«
 —Gf—Am 23. April 1987 besuchte uns eine Gruppe des Technical College Coventry. Die 

 Hochschuldozenten aus England waren in Begleitung ihrer Ehefrauen einer Einladung von Professor 
 Dr. Günter Mix, Fachhochschule Kiel, Bereich Technik, gefolgt. Der Besuch in unserem Hause bildete 

 den Abschluß ihres einwöchigen Aufenthaltes in der Patenstadt Kiel. Schon bei der Begrüßung durch 
 Eckhard von Hahn (PSW) im Vorführzentrum Werk II stellte sich eine unbeschwerte Stimmung ein. 

 Sie wurde bei der Live-Demo am Chromacom von Operator Helmut Hoffmann (VSH 4) aufgenommen, 
 als er den staunenden Zuschauern auf amüsante Weise die vielseitigen Möglichkeiten des 

Chromacom-Systems demonstrierte. Kommentar von englischer Seite: "It's amazing!".
 Die Gäste zeigten großes Interesse an der Hell-Technologie, obwohl sie in anderen technischen 
 Bereichen forschend und lehrend tätig sind. Aufmerksam folgten sie den Ausführungen von Jörg 

 Beckmann (VSH 4). Der Leiter des Studios stellte der Gruppe auf einem Rundgang diverse Geräte aus 
 der Hell-Produktpalette vor. Im Anschluß daran hatten die englischen Gäste noch einmal 

 Gelegenheit, die Möglichkeiten des Chromacom-Systems in einem Videofilm Revue passieren zu 
lassen.

 Nach einem gemeinsamen Essen in Werk I verabschiedete sich die Besuchergruppe aus Coventry 
beeindruckt und dankbar für die erwiesene Gastfreundschaft.

 Helmut Hoffmann (VSH4) erläuterte den Gästen aus Coventry das Chromacom-System. Sabine Graf 
(VMW3, 3.v.1.) begleitete die Gruppe bei ihrem Hell-Besuch

Besuch aus Schweden
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 —fie—Begleitet von Erkki Järnefelt, Geschäftsführer unserer schwedischen Vertretung Hellectron AB, 
 Spanga, besuchten Ende April 35 Mitglieder des »Grafischen Kreisvereins Südschwedens« unser 

 Unternehmen. Die Gäste waren für einen Tag in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt 
gekommen, um beim Hersteller Produkte und Produktionsabläufe kennenzulernen.

 Den Auftakt des Besuchsprogramms bildete die Präsentation der Hell-Geräte und -Systeme im 
 Vorführzentrum, Werk II. Nach dem Mittagessen im Werk I ging es mit dem Bus nach Suchsdorf. 

 Aufgeteilt in drei Gruppen, erhielten die Gäste beim Rundgang durch die Werkshallen ausführliche 
 Informationen u. a. über Materialwirtschaft, Vorfertigung, Montage und Qualitätssicherung. Reiner 

 Rosenkranz (FD), Erich Möller (FD 1) und Peter Lüthje (QSE) nahmen sich viel Zeit für unsere 
Besucher.

Richard Keser (VSH 4) gibt Auskünfte zur »optischcn Bank« des Pressfax- Scanners

Junge Druckvorlagenhersteller kamen
 —hag—Am 11. Mai nutzten 15 angehende Druckvorlagenhersteller die Gelegenheit, sich unter der 

 fachkundigen Führung von Reinhold Bercx, Dieter Heil und Helmut Hoffmann (alle VSH4) zum Thema 
»Druckvorlagenherstellung« mit modernen Geräten vor Ort zu informieren. Ulf Meyer (VP 11)

 betreute die Gruppe während ihres Hell-Tages. Die Auszubildenden besuchen die Walther-Lehmkuhl
 -Schule in Neumünster. In der Landesberufsschule für Drucktechnik werden seit 1983 junge Leute 

aus ganz Schleswig-Holstein in allen Berufen der Druckindustrie (mit Ausnahme des Tiefdruckes) im
 Blockunterricht ausgebildet. Rund 20 Druckvorlagenhersteller schließen hier jedes Jahr ihre 3jährige 

Berufsausbildung ab.
 Da die Schule in ihrer technischen Ausstattung unmöglich mit dem raschen technologischen 

 Fortschritt in unserer Branche mithalten kann, sind Ausbilder und Auszubildende immer wieder darauf 
 angewiesen, so oft wie möglich die neuesten Trends direkt in den Repro- und Druckhäusern wie 

auch bei den Maschinenherstellern kennenzulernen.

 Azubis im 3. Lehrjahr, die an der Landesberufsschule für Drucktechnik, der Walther-Lehmkuhl-
 Schule, in Neumünster zu Druckvorlagenherstellern ausgebildet werden, ließen sich u. a. von Helmut 

 Hoffmann (VSH4) im Vorführstudio Hell-Technik demonstrieren. Ulf Meyer (VP11) war die 
Kontaktperson der Gruppe
8

»Lernen durch Betriebsbesichtigungen«
 —fie—Diese Möglichkeit nahmen am 12. Mai sechs Mitglieder der »Vereinigung von Unternehmerinnen 

 e.V., Kiel« (VvU) im Werk II wahr. Sie informierten sich im dortigen Vorführzentrum über Hell-
Technik.

 Praktische Beispiele am Chromacom-System, demonstriert von Helmut Hoffmann (VSH4), riefen 
 Erstaunen und Faszination hervor. „Jetzt können wir uns vorstellen, wie beispielweise 

 Werbeprospekte entstehen", lautete das einstimmige Urteil der Gäste. Dieter Heil (VSH 4) vermittelte 
 beim anschließenden Rundgang durch das Studio u. a. die Funktionsweise eines Scanners und 

 erläuterte die Vorteile des Pressfax-Systems für Zeitungen und Magazine. Die zahlreichen 
 interessierten Fragen der Unternehmerinnen — insbesondere zu technischen Abläufen der einzelnen 
 Geräte — wußte Heil sehr verständlich zu beantworten. Die Unternehmerinnen bedankten sich dann 

 auch entsprechend herzlich — mit einem großen Blumenstrauß — für den informativen Nachmittag 
bei Hell.

 Gerhard Schildmann (P0) begrüßte die Unternehmerinnen und gab Zunächst einen Oberblick über 
unser Unternehmen

Journalisten aus Hamburg informierten sich in Kiel
 —Schi—In Hamburg gibt es seit vielen Jahren die »Vereinigung der auswärtigen Presse«. Ihr gehören 

 überwiegend Journalisten an, die von der deutschen Medienstadt Nr. 1 aus für auswärtige 
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Presseorgane über Hamburger (und norddeutsche) Themen und Ereignisse berichten.
 Auf Einladung des Presseamtes der Stadt Kiel (Leitung: Werner Istel) kamen am 5. Mai 20 

 Journalisten von der Elb-Metropole zu einem Informationsbesuch an die Kieler Förde. An Bord der 
 neuen Schweden-Fähre »Stena Germanica« hörten die Besucher zunächst von Stadtrat Dr. Peter 

 Kirschnick aktuelle Daten und Fakten zur »Wirtschaftsförderung und Hafenpolitik der 
 Landeshauptstadt Kiel«. Trotz hoher Arbeitslosigkeit und mäßiger Ansiedlungsfreudigkeit deutscher 
 und ausländischer Betriebe — über die im übrigen auch andere Regionen klagen — ist dennoch die 

 Kieler Wirtschaftspolitik durchaus nicht perspektivlos. Nach Informationen über den expansiven 
Fährbetrieb auf der Ostsee zwischen

 Kiel und skandinavischen und osteuropäischen Häfen von Stena Line-Geschäftsführer Axel Schulz 
 sowie Besichtigung der riesigen Germanica setzten die Hamburger Journalisten gewissermaßen über 

 zu Hell nach Gaarden. Vor und während des Rundganges durch das VZ wurden die Gäste von ihren 
Hell-»Kollegen« Gerhard Schildmann und Silvia Ingwersen (PO) zielgruppengerecht betreut.

"Silvia Ingwersen (vorne: PÖ) gibt Erläuterungen beim Rundgang durch das Vorführstudio

Gäste aus Ostafrika
 —fie—Zwei Repräsentanten der im Osten Afrikas gelegenen Republik Tansania besuchten am 

 12.5.1987 das Vorführzentrum im Werk II. Bürgermeister Kassim Liku und Stadtdirektor Mlay aus der 
 Industrie- und Hafenstadt Tanga. Sie waren Anfang Mai 14 Tage lang Gäste der Stadt Eckernförde, 

 die seit vielen Jahren im Rahmen der Entwicklungshilfe freundschaftliche Kontakte zu Tansania 
pflegt.

 Nach der Begrüßung durch Erika Fiedler (PÖ) präsentierte und erläuterte Eckhard von Hahn (PSW) 
den Gästen die Geräte und Systeme im Studio.

(v.r.n.l.): Mlay, Günter Horst (Stadtverwaltung Eckernförde), Kassim Liku und Erika Fiedler
9

High-Tech auf dem Programm
 —fie—Das diesjährige Fortbildungsseminar der »Arbeitsgemeinschaft der Diplomvolkswirte und 

 Diplomingenieure der schleswig-holsteinischen Landesregierung« sah u. a. den Besuch eines »High-
 Tech-Unternehmens« vor. Deshalb informierten sich 13 Seminarteilnehmer am 22. Mai im Werk II 

über die Hell-Technik.
 Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind in verschiedenen Bereichen der Landesregierung tätig. 

 Die Teilnehmer dieses Besuches repräsentierten Wirtschafts- und Kultusministerium, 
 Landesrechnungshof, Universität Kiel, das Statistische Landesamt und die Datenzentrale des Landes 

Schleswig-Holstein. Jörg Beckmann (VSH 4) und Erika Fiedler (PU) betreuten die Gäste.
 Nach einem Studiorundgang, verbunden mit Live-Demonstrationen am Chromacom-System 

 (ausgeführt von Susanne Esselborn, VSH I I ), führten Fragen der Besucher zu einem lebhaften 
 Gespräch. Mitarbeiter der Datenzentrale wollten beispielsweise mehr über Art und Herkunft der bei 

 Hell verwendeten Programmiersprachen wissen. Doch nicht nur technische Informationen über 
 Geräte und Systeme waren gewünscht. Aufgrund ihres beruflichen Werdegangs brachten die Gäste 

 vor allem auch volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte zur Sprache. Auswirkungen und 
 Konsequenzen des drastischen Dollarkursrückganges interessierten ebenso wie die z.T. heiklen 

 Fragen nach Hells Hauptkonkurrenten, Marktanteilen und Zukunftsinvestitionen, die unter Wahrung 
des Gesamtinteresses des Unternehmens beantwortet wurden.

 Aufmerksame Zuschauer, als Susanne Esselborn (VSH I I) zeigt, was mit dem Chromacom-System 
alles möglich ist

Psychologen in der GAW
 —hag—Rund 30 Psychologen der Landesarbeitsämter aus Schleswig-Holstein und Hamburg ließen 

 sich am 19. Mai in den gewerblichen Ausbildungsstätten in Gaarden über neue Berufsbilder in der 
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Elektro- und Metallbranche informieren.
 Nach der Begrüßung durch Eckhard von Hahn (PSW), in deren Verlauf u. a. auch kurz über geeignete 

 Auswahlverfahren für die jungen Bewerber diskutiert wurde, ging Wolf-Dieter Nosty (GAW) vor allem 
 auf die veränderten Qualifikationsanforderungen und auf die Neuordnung der Berufe in der Elektro- 

 und Metallindustrie ein. Die immer stärkere Verlagerung von der rein handwerklichen Qualifikation zu 
 berufsübergreifenden geistigen Fähigkeiten, die durch den Einsatz hochempfindlicher, 

 hochproduktiver und hochstandardisierter Fertigungsmaschinen in den vergangenen Jahren 
 stattgefunden habe und noch weitergehe, sei auch für die Ausbilder eine Herausforderung. Die 

 Neuordnung der Berufe, wie sie seit Januar 1987 in Kraft ist und sich in vielen neuen 
 Berufsbezeichnungen niederschlage, gelte es konkret in die Ausbildungspraxis umzusetzen. Nosty 

 beklagte in diesem Zusammenhang, daß viele Betriebe — gerade in Schleswig- Holstein — den 
 Anschluß verpaßten und leider auch noch gar nicht die Notwendigkeit sähen zu reagieren. Die 

 Konsequenz sei, daß im Süden Deutschlands wesentlich mehr und zum Teil höher qualifiziertere 
 Facharbeiter herangebildet würden. Nosty plädierte für ein gemeinsames Vorgehen in einem 

 Ausbildungsverbund, denn es könne nicht angehen, daß eine Firma wie Hell stark in die Ausbildung 
investiere und so kostenlos für andere ausbilde.

 Als ein Beispiel vorbildlicher Ausbildung führte Dieter Nosty die Psychologen durch die 
 Ausbildungsräume für die mechanischen und elektrotechnischen Berufe. Beeindruckt zeigten sich die 

 Gäste von der Präsentation eines Workshops (vergl. Hellaktuell Nr. 101, S. 10 f.): 2 junge 
 Facharbeiter, die seit Ende Januar an einem Modell für die Steuerung von 3 Miniatur-

 Fertigungsmaschinen arbeiten, zeigten die vollständig programmierte, automatische Bearbeitung 
eines »Werkstücks« in einer »Fertigungsstraße«.

 Nach einem gemeinsamen Mittagessen besichtigte die Gruppe die Produktionswerkstätten in 
 Suchsdorf. um die Psychologen der Arbeitsämter aus Schleswig-Holstein und Hamburg im 

Schulungsraum der GAW
 konkreten Qualifikationsanforderungen in der modernen, mit CNC-Maschinen ausgerüsteten Fertigung 

nachvollziehen zu können.
 Dieser Besuch hat allen Beteiligten gezeigt, daß es für die in den Arbeitsämtern beratenden 

 Mitarbeiter sehr wichtig ist, stärker als bisher den Kontakt zur beruflichen Wirklichkeit zu suchen, da 
sich viele Berufsbilder in den letzten Jahren stark gewandelt haben.
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Neuer Tarifvertrag für die Metallindustrie
Ein Gespräch mit Betriebsratsvorsitzendem Karl Altewolf

 Hellaktuell befragte den für 3 Jahre wiedergewählten Betriebsratsvorsitzenden Karl Altewolf nach 
 seiner Einschätzung des neuen Tarifvertrages in der Metallindustrie und seinen Wünschen zum 
 »Zeitmanagement« der Arbeitszeitverkürzung bei Hell. Zwar sollen die Verhandlungen zwischen 

 Geschäftsführung und Betriebsrat erst im Herbst aufgenommen werden, schon heute aber kann über 
allgemeine Positionen informiert werden.

 In einer der nächsten Ausgaben wird der Leiter des Personal- und Sozialwesens, Eckhard von Hahn, 
zum gleichen Thema Stellung nehmen.

 Hellaktuell: Herr Altewolf, die Art und Weise, in der sich die Verhandlungspartner in der 
 Metallindustrie über höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten geeinigt haben, war geradezu 

 vorbildlich. Einmalig in der Tarifgeschichte der Nachkriegszeit ist die dreijährige Laufzeit des 
Vertrages, der ja
auch für die Druckindustrie gilt. Wie bewerten Sie den neuen Tarifabschluß?

 Altewolf: Gleich zu Beginn muß ich vorwegnehmen, daß das gewerkschaftliche Ziel der 35-Stunden
 -Woche nicht erreicht wurde. Allerdings bin ich froh darüber, daß es zu der schrittweisen Einigung 

 ohne Streik gekommen ist. Wenn ich mich an die Streiks zur Durchsetzung der 38,5 Stunden-Woche 
 erinnere, so ist das schon sehr bemerkenswert. Ein ganz wesentlicher Erfolg ist, daß die 

 Auszubildenden in die Arbeitszeitverkürzung mit einbezogen worden sind. Ab 1990 werden sie nun die 
 gleiche Arbeitszeit haben wie alle anderen Arbeitnehmer auch. Das bringt auch Vorteile für unsere 
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 Ausbilder, die wir bisher im Regen stehen lassen mußten. Einen weiteren großen Vorteil sehe ich in 
 der Differenzierung, d. h. daß der Unterschied der wöchentlichen Arbeitszeit einzelner Mitarbeiter nur 

noch 2,5 statt bisher 3 Stunden betragen darf.
 Das Wichtigste - zumindestens für uns in Schleswig-Holstein - ist, daß im neuen Tarifvertrag die 

Sonnabendsarbeit ausgeklammert ist.
 Der Tarif-Vertrag sieht aber doch vor, daß »in besonderen Fällen nach Maßgabe betrieblicher 

 Erfordernisse bei Abwägung der Interessenlage der Arbeitnehmer eine andere Verteilung der 
Arbeitszeit als von Montag bis Freitag vereinbart werden kann«. ...

Das Tarifergebnis kurzgefaßt
I. Verkürzung der Arbeitszeit

 1. Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ab 1. April 1988 um 1 Stunde mit einer 
Laufzeit bis zum 31. März 1989.

 2. Weitere Verkürzung der Arbeitszeit ab 1. April 1989 um 1/2 Stunde mit einer Laufzeit bis zum 31. 
März 1990.
II. Löhne, Gehälter, Ausbildungsvergütungen
1. Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen zum 1. April 1987 um 3,7% bis zum
31. März 1988.
2. Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen zum 1. April 1988 um 2,0% bis zum
31. März 1989.
Lohnausgleich für die Arbeitszeitverkürzung von 1 Stunde ab 1. April 1988 um 2,7%.
3. Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen zum 1. April 1989 um 2,5% bis zum
31. März 1990.
Lohnausgleich für die Arbeitszeitverkürzung von 1/2 Stunde ab 1. April 1989 um 1,4%.
III. Verkürzung der Ausbildungszeit
1. Verkürzung der Ausbildungszeit ab 1. April 1988 um 1,5 Stunden bis zum 31. März 1990.

 2. Die für die Zeit nach dem 31. März 1990 für die Arbeitnehmer zu vereinbarende Arbeitszeit gilt 
dann auch für die Auszubildenden.
IV. Differenzierung

 I. Bei der tariflichen regelmäßigen Arbeitszeit von 37,5 Stunden - Differenzierung zwischen 37 und 
39,5 Stunden.

 2. Bei der tariflichen regelmäßigen Arbeitszeit von 37 Stunden - Differenzierung zwischen 36,5 und 
39 Stunden.

 3. Individuelle Status-quo-Regelung für jene Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt des Abschlusses 
dieser Vereinbarung eine individuelle regelmäßige Arbeitszeit von mehr als 38,5 Stunden haben.

 4. Regelung der Ausgleichszahlung für die Arbeitnehmer, deren individuelle regelmäßige Arbeitszeit 
kürzer ist als die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit.
V. Ausgleichszeitraum

 1. Bei ungleichmäßiger Verteilung der Arbeitszeit auf mehrere Wochen muß die individuelle 
 regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt von längstens 6 Monaten erreicht werden (= 

 Ausgleichszeitraum). Beginn und Ende des Ausgleichszeitraumes werden durch Betriebsvereinbarung 
geregelt.

 2. Bei freien Tagen Möglichkeit der Bündelung bis zu höchstens 5 freien Tagen innerhalb des 
Ausgleichszeitraums.
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 ... Ja, das ist richtig. Sagen wir's so: In Ausnahmefällen kann der Sonnabend mit einbezogen 
 werden. Aber die Sperren, Sonnabendszeit durchzusetzen, sind verstärkt worden: Wenn sich 

 Arbeitgeber und Betriebsrat nicht einigen, müssen die Tarifvertragsparteien eingeschaltet werden, 
 bevor die Einigungsstelle angerufen wird. Das ist schon eine Hemmschwelle. Diese Regelung war der 

Grund dafür, daß wir in Schleswig-Holstein noch bis 5 Minuten vor Toresschluß verhandeln mußten.
Was sind aus Ihrer Sicht die Nachteile des Kompromisses?

 Ein wesentlicher Nachteil ist, daß der Tarifvertrag jetzt über 3 Jahre läuft. Es kann also passieren, 
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 daß die wirtschaftliche Lage in den nächsten Jahren besser wird, so daß wir dann tariflich gebunden 
sind und keine finanziellen Nachforderungen stellen können.

 Ansonsten sehe ich keine großen Nachteile. Die lange Laufzeit ist sozusagen die Kröte, die wir 
 schlucken mußten, um ohne Streik zu einer Einigung zu kommen. Aber das gehört nun einmal zum 

Wesen einer Tarifverhandlung.
 Welche Lösungen wünschen Sie sich für das Zeitmanagement bei Hell, d. h. für die konkrete 

Regelung der Arbeitszeitverkürzung?
 Vorweg: Wir werden in Verhandlungen versuchen, die Auszubildenden nicht erst 1990 in den Genuß 

 der Arbeitszeitverkürzung kommen zu lassen, sondern werden fordern, daß sie ab sofort für alle 
Azubis gelten soll...

 ...aber bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 37 Stunden wird die 3,5-jährige Ausbildungszeit 
 effektiv um rund 7,5 Wochen verkürzt. Wie läßt sich das mit den erweiterten 

 Qualifikationsanforderungen, wie sie in den neuen Ausbildungskonzepten für die Berufe in der Metall- 
und Elektrobranche geschaffen wurden, vereinbaren?

 Ich meine, daß es in der Ausbildung auch etliche Inhalte gibt, die man herausnehmen könnte. Die 
Zeit muß einfach konzentrierter genutzt werden. Auszubildende dürfen nicht mehr mit Füllarbeiten

 beschäftigt werden, wie es ja in vielen Betrieben geschieht. Außerdem halte ich die jetzige 
 Regelung, die Auszubildenden in der letzten Stunde am Freitag zu »verwahren«, für unsinnig. Die 

 Motivation, in dieser Stunde, in der alle anderen bereits nach Hause gehen, noch etwas anzufangen, 
ist verständlicherweise doch gleich Null.
Welche Lösungen schlagen Sie für die anderen Mitarbeiter vor?

 Wir gehen davon aus, daß wir eine einheitliche Arbeitszeitverkürzung ab 1.4.1988 für alle haben. Ich 
 meine damit, es sollte nicht weiterhin zwei Arten von Mitarbeitern geben, d. h. diejenigen, die bisher 

 40 Stunden gearbeitet haben, sollen in die Arbeitszeitverkürzung mit einbezogen werden. Darüber 
 hinaus glaube ich, daß die Kommunikation, die durch unsere drei Standorte ohnehin erschwert ist, 

durch die unterschiedliche Wochenarbeitszeit noch weiter erschwert ist.
Spricht diese Zeitverschiebung nicht gegen die von Ihnen geforderte Gleitzeit?

 Nein, es muß ja auch bei der Gleitzeit dafür gesorgt werden, daß in allen Abteilungen im Rahmen 
 einer festen Zeit von z. B. 7.45-16.30 Uhr immer jemand erreichbar ist. Dafür muß von den 

 Vorgesetzten gesorgt werden. Es wäre sicherlich eine falsche Vorstellung zu glauben, man könnte in 
der Gleitzeit kommen und gehen, wann man wollte.
Können wir denn weiterhin mit einem »51. Tag« rechnen?

 Das ist so ein Problem. Die Regelung »51. Tag« ist in der Belegschaft sehr gut angekommen, doch 
 sie führt natürlich nicht zu einer Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, wie wir uns 
 das vorstellen. Bei 37,5 Stunden ist es wohl noch möglich und sinnvoll, am Donnerstag eine Stunde 

 weniger zu arbeiten, wie es bisher beim Freitag auch der Fall ist. Es bleibt also noch eine halbe 
 Stunde zum Ansammeln. Ab 1.4.1989, wenn wir zur 37-Stunden-Woche kommen, möchten wir 

 schon, daß auch am Mittwoch um eine Stunde weniger gearbeitet wird. Da könnte es dann Probleme 
geben.

 Wir müssen hier möglicherweise noch zu Kompromissen kommen. Denn schließlich ist es weder 
 gewerkschaftliches Ziel noch unser Ziel, eine immer stärkere Ansammlung von freien Tagen zu 

 bekommen, denn dann hätten wir uns ja gleich eine Forderung nach mehr Urlaub auf die Fahnen 
 schreiben können. Es geht darum, daß uns bei den Arbeitsplätzen mit besonderen Anforderungen, 

 ich sage einmal Mulifahrer, Bildschirmarbeitsplätze, Werker an CNC-Maschinen, eine Verkürzung der 
 wöchentlichen Arbeitszeit erreicht wird. Es ist nicht zu unterschätzen, wie sehr diese eine Stunde 

der Erholung und der Familie zugute kommen kann.
Was halten Sie davon, die Arbeitszeit am Freitag weiter zu verkürzen?

 Ich halte das nicht für praktikabel: es ist nicht Sinn und Zweck der Arbeitszeitverkürzung, da letzten 
 Endes ein halber Tag dabei herauskommt. Unsere Ziele bleiben die 35-Stunden-Woche und der 7-

Stunden-Tag.
 Herr Altewolf, Sie sind für 3 Jahre wiedergewählt worden. Was haben Sie sich für diese Amtsperiode 

vorgenommen?
 Nichts Spektakuläres. Es sind uns mit dem neuen Tarifvertrag genügend Aufgaben auf den Tisch 
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 gekommen. Arbeitszeitverkürzung muß geregelt werden, Betriebsvereinbarungen im Zusammenhang 
 mit der Schicht müssen wieder neu geschlossen werden. Im Moment sieht es so aus, daß die 

 Schichtarbeiter für einen längeren Zeitraum nicht sehen können, wann sie in welche Schicht 
kommen. Das muß natürlich geändert werden.

 Ein weiteres wichtiges Thema ist die Gleitzeit. Ich gehe davon aus, daß wir in absehbarer Zeit zu 
 neuen Gesprächen mit der Geschäftsführung kommen werden. Und schließlich sind für uns mit der 

 von der Geschäftsführung geplanten Personalreduzierung in den nächsten zwei Jahren große 
Aufgaben verbunden.
Das Interview führte Birgit Hagen.
12
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Hell-Technik
Neue Chromagraphen mit digitalem Farbrechner

 —Iw—Zur Druckfachmesse GRAPHITEC 87, die vom 9. bis zum 14. März in Paris stattfand, stellte Hell 
 das erste Modell einer neuen, voll digitalen Chromagraph-Serie vor: den systemfähigen 

 Scanner/Recorder DC 380 mit digitalem Farbrechner. Zur neuen Chromagraph-Serie gehören neben 
 dem DC 380 der CP 345 und der Systemscanner CS 415. Alle haben den gleichen digitalen 

 Farbrechner, somit die gleichen Farbrechnerfunktionen und die gleiche Bedienoberfläche. Der DC 380 
 und der CP 345 unterscheiden sich lediglich im Abtast- und Aufzeichnungsformat; der CS 415 ist ein 

reiner Eingabescanner.
Wichtigste Merkmale der neuen Scanner-Serie sind
— der digitale Farbrechner mit serienmäßig mitgelieferten Basisfarbkorrektursätzen

 — die Bedienoberfläche mit Menütechnik, Bedientastatur und zugehörigem Farbmonitor zur 
 Menüdarstellung (einzelne Funktionen werden als Menü aufgelistet und können z. B. über einen 
 Cursor (ein blinkender Punkt oder Strich, mit dem die jeweilige Position angezeigt wird) aktiviert 

werden)
 — eine separate, kompakte Disketteneinheit für die Aufnahme von Programmen aus offline 

angeschlossenen AV- Geräten
 — eine neue Steuereinheit mit integriertem digitalen Farbrechner, 25-MB-Winchesterspeicher und 

 verschiedenen Interfaces (Interfaces sind elektronische Schaltungen (Hardware), mit denen zwei 
Geräte einander angepaßt werden).

Digitale Farbrechnerfunktionen
 Die Chromagraphen DC 380, CP 345 und CS 415 zeichnen sich durch leichte Bedienbarkeit und 

 hilfreiche Extrafunktionen aus. Alle Einstellungen und Korrekturen, die am Farbrechner durchgeführt 
 werden, liegen als digitale Werte vor, können daher gespeichert und zu einer beliebigen Zeit 

 wiederholt werden. Natürlich kann die gespeicherte Farbkorrektur auch vor der erneuten 
Reproduktion verändert werden. Das entspricht den digitalen Farbrechnerfunktionen des DC 370.

 Neu sind fünf serienmäßig mitgelieferte Basisfarbkorrekturen. Sie erlauben das standardisierte 
 Arbeiten mit dem Digitalscanner. Erkennt der Operator an der Vorlage, daß z. B. die Eigenfarbe 

 verstärkt werden muß, so wählt er die entsprechende Basisfarbkorrektur »XY«. Ausgehend von der 
gewählten Basisfarbkorrektur, erfolgen dann alle weiteren individuellen Farbkorrekturen.

Bedienoberfläche mit Menütechnik
 Hervorstechend ist die menügeführte Bedieneinheit der Chromagraphen. Über die Bedientastatur 

 werden die einzelnen Funktionen angesprochen und die gewünschten Werte eingetastet. Am 
Farbmonitor sind diese Eingaben in den zugehörigen Bildschirmmasken sichtbar.

 Variable Farbbalken liefern eine optische Kontrolle der eingestellten Farbveränderungen. Der 
 Operator kann so die Farbkorrektureinstellung besser beurteilen und hat zugleich die Feinfühligkeit, 

 die er bisher am Analogfarbrechner mit den Reglern hatte. Die Korrekturstärke wird durch 
entsprechende Längenänderung der Farbbalken widergespiegelt.

 Die Bediensoftware führt den Operator übersichtlich durch die Eingaberoutinen. Sollte er dennoch 
 Probleme haben oder Erläuterungen zu einer Funktion benötigen, so kann mit der »Help-Funktion« 

am Farbmonitor wie in einem Bedienungshandbuch nachgeschlagen werden.

Verbesserte Combi-Mask Technik
 Viel einfacher und komfortabler kann mit der Combi-MaskTechnik an den neuen Chromagraphen 
 gearbeitet werden. Für jedes verwendete Bild erfolgt eine separate Farbkorrektur. Auch nach der 

 Direktmontage zur Seite kann man für das einzelne Bild eine nochmalige Korrektur durchführen. Die 
 Einstellwerte der anderen Bilder verändern sich dabei nicht. Schließlich stehen jetzt für die »Bild für 

 Bild«—Belichtung der Combi-Mask-Seite außer der Betriebsart Quadro, auch die Betriebsarten Mono, 
 Duplo und Doppelduplo zur Verfügung. So kann das gesamte Filmformat auch hei großformatigen 

Combi-Mask-Arbeiten genutzt werden.
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Neue Steuerelektronik
 Der digitale Farbrechner, eine 25-MBWinchesterplatte und verschiedene Interfacemöglichkeiten sind 

die wesentlichen Elemente in der neuen Steuerelektronik.
Auf der 25-MB-Festplatte können z. B. mehr als 40 »Farbkorrektur-Jobs« abgelegt werden.

 Sollen der Chromagraph DC 380 oder CP 345 an ein Chromacom-System angeschlossen werden, so 
 wird die Steuerelektronik um ein System-Modul erweitert, über das der Datentransfer zum und vom 

Prozeßrechner des Systems abläuft.
 Mit der neuen Chromagraph-Serie können durch die digitalen Farbrechnerfunktionen und die 

mitgelieferten Basisfarbkorrektursätze erstmals standardisierte Reproabläufe realisiert werden.

 Zur neuen Chromagraph-Serie gehört der digitale Scanner/Recorder DC 380. Der Farbrechner ist 
 nicht mehr an der Frontseite des Gerätes plaziert, sondern Bestandteil der neuen Steuerelektronik. 

An seinen bisherigen Platz ist die neue Bedientastatur gerückt
13

1. Mai
 —hag—Nun schon zum zwölften Mal öffnete das Bauernhaus am 1. Mai die Pforten: Auf traditionelle 
 Weise feierten Mitarbeiter und ihre Familien den Tag der Arbeit in der Hell-Freizeiteinrichtung. Unsere 

Fotos sagen sicherlich mehr als viele Worte!
 Neu war in diesem Jahr eine kleine Hobby-Ausstellung in den oberen Räumen des Freizeitheimes. Elf 

 Aussteller präsentierten ihre liebevoll zusammengetragenen Stücke, ihre gemalten, geschnitzten 
 oder geritzten Kunstwerke, und demonstrierten vor Ort die Funktionstüchtigkeit alter Hell-Geräte für 
 den Amateurfunk. Auf S. 16 haben wir die Hobbyarbeiten noch einmal gesondert dargestellt. Leider 

fehlt bei unseren Aufnahmen die Sammlung von über ...

 Der Brunswiker Spielmannszug mit seiner bunten Musikantenmischung aus Jung und Alt, Klein und 
Groß sorgte für flotte Live-Musik

 Die Märchentiere aus Spezialluftballons, die Dieter Röttgermann (VMW2) in Sekundenschnelle zum 
 Leben erweckte, ließ viele Kinderherzen höher schlagen, auch wenn das Besitzerglück manchmal nur 

sehr kurz war!
14

 ... 100 Miniaturfeuerwehrautos, die Achim Vogt, ein Bruder von Wolfgang Vogt (FT 21), in einem 
Schaukasten zeigte.

 Die Ausstellung hat sicher vielen Anregung geboten. Es wäre daher wünschenswert, wenn im 
nächsten Jahr weitere Hobbyisten den Weg ins Bauernhaus fänden!

Der Sieger hieß »VW«
 Wie in jedem Jahr war auch diesmal das Fußballturnier eine tragende Säule des Festes. In zwei 

 Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften wurde um den Pokal gerungen. Im Endspiel standen sich die 
 Gruppenersten, »Versuchswerkstatt« und »Optikmontage«, gegenüber; »VW« ging aus diesem Spiel 

 mit einem 1:0 als Sieger hervor. Auf den dritten Platz kam die Mannschaft »EXP4« gegen eine 
 Gastmannschaft aus Mettenhof. Klaus Niendorf (FT 32), der die Spiele organisierte, plant im 

 nächsten Jahr, vier Gruppen mit je drei Mannschaften spielen zu lassen, um den Turnierablauf etwas 
zu beschleunigen.

 Auch die Kleinsten waren am 1. Mai dabei. Gerne hätten die 0rganisatoren Günther Hassel (FT43) 
 und Rüdiger Pieper noch mehr Spiele für Kinder geboten, doch reichten Zeit und Geld dazu leider 

nicht aus
 Klaus Koch (QSE42), der als Amateurfunker u. a. viele alte Hellfax-Geräte gesammelt hat, wurde auf 

der Hobbyausstellung bei der Live-Übertragung von Funkbildern von zahlreichen Besuchern umlagert
15
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Hobbys im Bauernhaus
Karl-Heinz Meinke (FT43) arbeitet mit dem Diamantritzel
Norbert Achtnicht (KBE) malt nach z. T. historischen Vorlagen in Öl
Rentner Hans Schmithenner auf dem »Holzwege«
Wunderschöne farbige Natureindrücke fängt Klaus Niendorf (FT32) mit der Kamera ein
Aquarell-Landschaften von Rudolf Nowak (AZ43)
Kupferbearbeitung mit Motiven aus dem Landleben von Rentner Jan Eggers
Neben Holzarbeiten sammelt und bemalt Rentner Hans Jankowicz auch Steine

 Axel Paulsen (KBM4) mit einer ausgezeichnet aufgearbeiteten Dokumentation von versteinerten 
Meerestieren
Paul Kleinkes (LAG) sammelt alte Taschenuhren...
...und Peter Döscher (EKE4) alte Kameras
16

Aus den Werken
Neue Telefonanlage für Werk 3

 Durch den Zuzug von Abteilungen aus Dietrichsdorf und Gaarden ist der Rufnummernbedarf der 
 jetzigen Telefonanlage in Suchsdorf gestiegen. Da die bestehende Anlage nicht erweiterungsfähig 
 ist, wird sie durch das ISDN-Kommunikationssystem HICOM 600 ausgetauscht. Am 3. August soll 
 dieses System in Betrieb genommen werden. Christian Teickner (OA 31) stellt HICOM 600 vor und 

informiert über die wesentlichen Änderungen gegenüber der bisherigen Telefonanlage.

 Das Kommunikationssystem verfügt im Endausbau (dann heißt es HICOM 3000) über 32 
 Amtsleitungen und mehr als 600 Teilnehmeranschlüsse. Die Anlage kann eine Reihe von 

 Leistungsmerkmalen bieten, die bisher nicht möglich waren, wie z. B. Rufumleitung, Kurzruf, 
 automatischer Rückruf, Dreierkonferenz, Anrufübernahme etc. Alle Mitarbeiter erhalten zum 
 Zeitpunkt der Umschaltung eine Bedienungsanleitung und eine Übersicht der neu zugeteilten 

Leistungsmerkmale. Außerdem werden Anwenderschulungen zur Nutzung der Anlage durchgeführt.
 Für ca. 6 Monate ab Einschaltung des Systems wird OA 31 eine sogenannte »Hot-Line« in Betrieb 
 nehmen, über die Mitarbeiter Gelegenheit haben, Auskünfte und Unterstützung bei Problemen, die 

sich aus der Nutzung von HICOM ergeben, zu erhalten.

Das ändert sich:
1. Neue Durchwahl- und Nebenstellennummer

 Mit Inbetriebnahme des neuen Kommunikationssystems ändert sich für die externen 
 Gesprächspartner die Rufnummer des Standortes Suchsdorf: statt »3013-1« wählt man ab 3. August 

»386-0«.
 Die Durchwahl- bzw. Nebenstellennummer wird sich entsprechend zu Dietrichsdorf und Gaarden 

insofern ändern, daß eine »3«, z. B. jetzt »515«, dann »3515« vorangestellt wird.
 Die heutige Querverbindungsrufnummer »7« entfällt, d. h. die einfache Wahl der 

Nebenstellenrufnummer genügt.
2. Neuer Notruf

 Durch den neu organisierten Rufnummernplan für alle drei Hell-Standorte werden die bisherigen 
 Notrufnummern »333« und »444« in »76« und »77« geändert. Der Werkschutz erhält eine eigene 

Rufnummer: 70.
3. Kurzruf

 Bereitstellung von zentralen Kurzrufzielen, d. h. über die Anwahl einer 4stelligen Rufnummer kann ein 
 externer Teilnehmer erreicht werden, ohne die gesamte Rufnummer wählen zu müssen. Eine evtl. 

notwendige Nachwahl ist möglich.
4. Telefondiktat auch in Werk III
Die bisherige Telefondiktateinrichtung ist im TVS in Werk 1 eingerichtet und konnte bisher auch aus

 Werk 3 erreicht werden. Im Laufe der ersten Wochen nach Umschaltung der HICOM wird für Werk 3 
eine eigene Telefondiktateinrichtung in Betrieb genommen.
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5. Intern-/Externanrufton
Ankommende Amtsanrufe werden durch einen Doppelrufton von einem internen Anruf unterschieden.
6. Musik beim Warten

 Im Vermittlungszustand bzw. während der Rückfrage (auch intern möglich) hört der wartende 
 Teilnehmer Musik oder einen Ansagetext. Detaillierte Beschreibungen der Leistungsmerkmale und 

 Beschreibungen und Schulungstermine für die Nutzung der neuen Leistungsmerkmale werden 
rechtzeitig von OA 31 bekanntgegeben. Bitte achten Sie auch auf die Aushänge!

 Zentrale des Systems HIC0M 3000: Ausbildungsstufe für 800 Teilnehmer mit je einem Server-, 
Geräte- und Zentralschrank sowie zwei Peripherieschränken

 Ein Schlagwort, das in aller Munde zu sein scheint und doch vielen noch ein Buch mit sieben Siegeln 
ist, das ist ISDN. Was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt, erläutert der folgende Beitrag*:

Integrated Services Digital Network
 Mit der Digitalisierung der Kommunikationsnetze ist der Weg offen zu einem neuen Zeitalter der 

 Telekommunikation, zur Netzintegration. Eine wirtschaftliche Verbreitung aller 
 Telekommunikationsdienste kann nur auf der Basis eines Netzes mit hohen Teilnehmerdichten wie 

 beim Fernsprechnetz erreicht werden. Deshalb war ein integriertes Netz, das diese Bedingungen 
erfüllt, schon immer der Wunsch der Telekommunikationsplaner.

 Die Digitalisierung des Telefonnetzes bringt bereits technische und wirtschaftliche Vorteile mit sich, 
 so daß fast alle führenden Industrieländer inzwischen begonnen oder beschlossen haben, ihre 

 Telefonnetze zu digitalisieren und dadurch die ideale Basis zu schaffen, neben Sprache auch Text, 
 Bilder und Daten sehr schnell und wirtschaftlich zu übertragen. Diese Vorhaben konzentrieren sich 

 auf das »Integrated Services Digital Network« (ISDN). Nach dem Konzept von ISDN sind die 
 verschiedenen Geräte und Dienste über einen Anschluß und unter einer Rufnummer erreichbar, so 

 daß über die vorhandene Telefonleitung und eine genormte Kommunikationssteckdose auch 
sprachbegleitende Misch- und Mehrfachkommunikation möglich werden.

 An dem künftigen öffentlichen ISDN-Anschluß mit seinen beiden Nutzkanälen können bis zu acht 
 unterschiedliche Endgeräte und zwei davon gleichzeitig betrieben werden. Der Gedanke des ISDN 

hat sich seit 1978, als die Arbeiten zu einer internationalen Standardisierung aufgenommen wur-...
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 ... den, bei Fernmeldeverwaltungen und Industrie weltweit durchgesetzt. 1984 wurden die 
 grundlegenden Vorgaben für das ISDN international verabschiedet. Die Deutsche Bundespost hat 

 sich bereits für das ISDN entschieden und wird diesen Telekommunikationsstandard ab 1988 
bundesweit einführen.

IDN
 Neben dem heutigen Telefonnetz gibt es das integrierte Text- und Datennetz (IDN). Es handelt sich 

 dabei um ein digitales Netz, das 1976 von der Deutschen Bundespost aufgebaut wurde. Im IDN 
 werden eine Reihe unterschiedlicher Dienste angeboten: Im Telexdienst (Fernschreiben) können zur 

 Zeit etwa 1,5 Millionen Teilnehmer weltweit rund um die Uhr erreicht werden. Der wesentlich 
 leistungsfähigere Teletexdienst (Bürofernschreiben) erlaubt den Austausch maschinengeschriebener 

 Texte zwischen entsprechend ausgerüsteten Geräten wie Speicherschreibmaschinen oder 
 Textverarbeitungsanlagen in hervorragender Qualität. Für das Übermitteln einer inhalt- und 

formatgetreuen DIN-A4-Textseite werden derzeit weniger als zehn Sekunden benötigt.
 Bei den Datenübermittlungsdiensten im IDN gibt es verschiedene leitungs- und paketvermittelte 

 Datex-Dienste mit einer Vielfalt unterschiedlicher Übertragungsgeschwindigkeiten und 
 Betriebsweisen, z. B. für den Verbund verschiedener Rechenzentren. Ebenfalls im IDN stehen 

 festgeschaltete Übertragungswege als Datenstandleitungen zur Verfügung. Für jeden Dienst 
gesondert hat der Teilnehmer einen eigenen Anschluß im IDN.
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ISDN zunächst im Büro
 Die verschiedene Dienste und Netze integrierende Kommunikationssteckdose gibt es erst mit 

 Einführung des ISDN. Das Nebeneinander heute noch getrennter Telefon- und Datennetze und ihrer 
 einzelnen Anschlüsse für Telefon, Telex, Teletex und Datex wird also erst mit dem Einsatz von ISDN

 -Anlagen überwunden sein. Damit universal ein gemeinsames Netz und ein Anschluß verfügbar sind, 
 müssen vorhandene Vermittlungssysteme durch ISDN-Anlagen ersetzt werden. Das erste öffentliche 
 Vermittlungssystem wird Anfang 1987 im Netz der Deutschen Bundespost in Betrieb gehen. Im Büro 
 ist dieser Austausch schon jetzt möglich. Das erste ISDN-Kommunikationssystem ist bereits auf dem 
 Markt. Insofern bringen ISDN-Kommunikationssysteme den ISDN-typischen Kommunikationskomfort 

ins Büro, schon bevor das öffentliche ISDN zum Tragen kommt.
*Aus :
»Integrierte Kommunikation • ISDN- System fürs Büro«,
Siemens Nathan International, München 1985, S. 26

 Das Schema veranschaulicht die Fülle der Kommunikationssysteme, die gegenwärtig noch parallel 
 zueinander existieren und in Zukunft alle in ISDN zusammenfließen sollen. Am Anfang aller modernen 

 Kommunikationssysteme stand die Telegrafie, die erstmals 1847 das Gespräch über größere 
Entfernungen ermöglichte

Hell- Meistervereinigung
 —hag—Zur Gründungssitzung einer Meistervereinigung, die sich offiziell Dr.-Ing. Rudolf Hell 

 Meistervereinigung (MV) nennt, hatten Bernd Schlemmer (FD31/32) und Egon Menne (FD35) alle 
 Meister am 20. Mai ins Bauernhaus eingeladen. Nach dem Vorbild von Meistervereinigungen, wie es 
 sie in vielen anderen Industrieunternehmen gibt — z. B. bei Siemens bereits seit 1905 — wollen sich 

 nun auch die Meister bei Hell außerhalb ihrer Arbeitszeit treffen, um sich fachlich und kulturell 
 weiterzubilden und um den persönlichen Kontakt zu pflegen. In gemeinsamen Unternehmungen, wie 

 z. B. Betriebsbesichtigungen, Vorträgen, Ausflügen usw., wollen sie dies realisieren. Eckhard von 
 Hahn (PSW) begrüßte im Namen der Geschäftsführung diese Initiative und sagte die Unterstützung 

durch unser Unternehmen zu.
 Bernd Schlemmer stellte den Satzungsentwurf vor, der anschließend lebhaft diskutiert und 

 schließlich in leicht veränderter Form vom Plenum angenommen wurde. An diesem ersten Abend fand 
 zudem die Wahl der Funktionsträger statt. Erster Vorsitzender wird für 4 Jahre Bernd Schlemmer 

sein, sein Stellvertreter ist Michael Friebel (BU3).

 Bernd Schlemmer (FD 31/32; stehend) trug den Satzungsentwurf für die Hell-Meistervereinigung 
seinen Meisterkollegen vor
18

Betriebliches Vorschlagswesen
1000. VV

 —Ro—Bereits am 13. April 1987 ging im Betrieblichen Vorschlagswesen (BVW) der 1000. 
 Verbesserungsvorschlag (VV) dieses Geschäftsjahres ein, während es in den Vorjahren erst im Juni 

soweit war. Gegenüber dem Vorjahr ist der VV- Eingang — vielen Unkenrufen zum Trotz
— erfreulich gestiegen.

 Der 1000. VV wurde von der Qualitätsgruppe aus dem Bereich QSV2 eingereicht. Diese Gruppe 
 besteht seit Beginn des Qualitätsförderungsprogramms im Herbst 1983. Drei Gründungsmitglieder sind 

noch dabei, die übrigen fünf sind später im Austausch dazugekommen.
 Bei ihrem 86. Treffen — man findet sich in der Regel einmal pro Woche zusammen — hatte sie über 

 die mangelnde Sauberkeit in den Reinräumen diskutiert und dazu mehrere Lösungsvorschläge 
 ausgearbeitet. Wie die Q-Gruppen in der Entwicklung, in der Fertigung und im kaufmännischen 
 Bereich verfolgt auch die Q-Gruppe »QSV 2« eine sehr allgemeine Zielsetzung: Überall dort, wo 

 Anforderungen zu erfüllen sind, wird Qualität verlangt. Das Wort »Qualität« ist also nicht beschränkt 
 auf das Einhalten der Toleranzen bei der Fertigung unserer Teile, Gruppen, Geräte und Systeme, 
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sondern ist ein grundsätzliches Ziel in allen Bereichen!
 Jeder Arbeitsablauf, jeder Material- oder Informationsfluß, jedes Werkzeug, jede Vorrichtung, jeder 

 Arbeitsplatz, nicht nur in der Werkstatt, sondern auch im Büro, im Labor und vor Ort beim Kunden ist 
immer wieder daraufhin zu prüfen, ob alle qualitativen Anforderungen erfüllt werden.

 Dabei kann ein Vorgesetzter noch so gewissenhaft sein, er kann nicht allen Unzulänglichkeiten 
 nachgehen und für Abhilfe sorgen. Eine Q-Gruppe kann nun — möglichst in gegenseitiger 

Abstimmung — bei einer Vielzahl von Problemen entlasten und bei deren Lösung mithelfen.
 Um hierbei sinnvoll vorgehen zu können, sind unsere Q-Gruppen mit folgenden Arbeitsschritten und 

deren Methodik vertraut:
1. Probleme erkennen,
2. Ursachen ermitteln,
3. Eigene Einflußmöglichkeiten feststellen,
4. Lösungen suchen und bewerten,
5. Maßnahmen zielgerecht verabreden,
6. Entscheidung der Vorgesetzten herbeiführen,
7. Durchführung sicherstellen und 
8. Ergebnisse dokumentieren.

 Bei Punkt 1 ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Problemen, die aufgrund der eigenen 
 Aufgabenstellung sofort dem Vorgesetzten gemeldet werden müssen, z. B. wenn ein QS-Mitarbeiter 

 Fehler an Geräten findet, die er prüfen soll, und solchen Problemen, die außerhalb seines 
Aufgabenbereiches liegen.

 Unabhängig, ob eine Fehlermeldung notwendig war oder nicht, ab Punkt 2 kann die Q-Gruppe jedes 
 ihr sinnvoll erscheinende Thema weiterbearbeiten. In Punkt 5 steht es ihr frei, mit den jeweiligen 

 Vorgesetzten zu sprechen, oder einen VV einzureichen. Bei 6% der in diesem Geschäftsjahr 
eingereichten VV haben die Q-Gruppen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

 So sind Q-Gruppen auch Keimzellen für Initiativen, Vorhandenes zu überdenken und zu verbessern 
 bzw. Neues einzuführen. Diese Denkweise ist in der Vergangenheit nicht bei allen Mitarbeitern 

 gefördert worden. Sie wird jedoch von erfolgreichen Unternehmen als entscheidend für den 
Überlebenskampf auf dem Markt erachtet.

 Alfred Hanke (QSV2) überreicht jedem Mitglied der Q-Gruppe einen Autoatlas und das 
 Bestätigungsschreiben (v.l.n.r.): Hans-Joachim Böhm, Andrea Tietje, Gruppensprecher Eberhard 

 Möller, Rolf-Peter Feindt, Petra Treichel, Alfred Hanke und Irene Rogge. Die Gruppenmitglieder Niko 
Stark und Johann Thönnes waren beim Fototermin leider nicht dabei

Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub
 In lockerer Folge wird Sozialberaterin Irene Klug in der Hellaktuell Themen aufgreifen, die sich bei 

 ihrer täglichen Arbeit immer wieder stellen, um sie neben der individuellen Beratung auch einem 
 größeren Kreis von Lesern bekanntzumachen. Frau Klug hat im folgenden die wichtigsten Regelungen 

 des am 1.1.1986 in Kraft getretenen Bundeserziehungsgeldgesetzes zusammengefaßt*, das die bis 
 dahin gültigen Regelungen über den Mutterschaftsurlaub abgelöst hat. Für weitere Anfragen steht 

sie gerne zur Verfügung.

Für alle Mütter oder Väter
 Mit dem Gesetz über die Gewährung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub 

 (Bundeserziehungsgeldgesetz) soll es ermöglicht bzw. erleichtert werden, daß sich ein Elternteil in 
 der für die ganze spätere Entwicklung entscheidenden ersten Lebensphase eines Kindes dessen 

Betreuung und Erziehung widmen kann. Müttern und Vätern ist durch die neuen Regelungen mehr
Wahlfreiheit zwischen der Tätigkeit für die Familie und der Erwerbstätigkeit gegeben; und zwar durch
— die Zahlung eines Erziehungsgeldes durch den Staat und
— die Einräumung eines Anspruchs auf Erziehungsurlaub gegen den Arbeitgeber.
Die wichtigsten Änderungen gegenüber den Regelungen zum Mutterschaftsur-...
19
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 ... laub: Zum einen ist mit dem Erziehungsgeldgesetz die rechtliche Grundlage zur Gleichstellung von 
 Mann und Frau geschaffen, zum anderen gibt es keinen Unterschied mehr zwischen erwerbstätigen 

Frauen, Hausfrauen und selbständigen Unternehmerinnen.

Höhe des Erziehungsgeldes
 Das Erziehungsgeld beträgt monatlich DM 600,--. Es wird für Kinder, die bis zum 31.12.1987 geboren 

 werden, 10 Monate lang und für die ab 1.1.1988 geborenen Kinder für das gesamte erste Lebensjahr 
 gewährt, und zwar die ersten 6 Lebensmonate des Kindes unabhängig von der Höhe des 

 Einkommens. Danach richtet sich das Erziehungsgeld nach der Einkommenshöhe der Eltern und kann 
 daher bei entsprechend hohem Einkommen ab dem 7. Monat ganz entfallen. Das Erziehungsgeld wird 

vom Beginn des 7. Lebensmonates des Kindes an gemindert, wenn das Jahresnettoeinkommen von
— Verheirateten, die nicht dauernd getrennt leben, DM 29.400,-- und
— anderen Berechtigten DM 23.700,-- übersteigt.

 Diese Freibeträge erhöhen sich für jedes weitere Kind, für das Kindergeld gezahlt wird, um DM 
 4.200,-- jährlich. Während der achtwöchigen Schutzfrist nach der Entbindung gezahltes 

Mutterschaftsgeld wird auf das Erziehungsgeld angerechnet.

Erziehungsurlaub
 Der Anspruch auf Erziehungsgeld ist Voraussetzung für den Anspruch auf Erziehungsurlaub und somit 

 auch für die betriebliche Praxis von erheblicher Bedeutung. Erziehungsurlaub kann ebenfalls bis zur 
 Vollendung des 10. bzw. 12. Lebensmonats des Kindes in Anspruch genommen werden. Dies gilt 

auch dann, wenn das Erziehungsgeld später wegen zu hohen sonstigen Einkommens wegfällt.
 In der Regel wird sich der Erziehungsurlaub an die Schutzfrist nach der Entbindung anschließen. Der 

 Gesetzgeber ging davon aus, daß sich die Mutter während der Schutzfrist um das Kind selbst 
 kümmern kann. Ist dies nicht der Fall — z. B. wegen Krankheit oder Behinderung — kann der 

Ehegatte auch schon früher Erziehungsurlaub verlangen.
 Während des Erziehungsurlaubs bleibt das Arbeitsverhältnis bestehen; die wesentlichen 

 gegenseitigen Rechte und Pflichten ruhen jedoch. Eine Kündigung durch den Arbeitsgeber ist nur 
 unter sehr engen Voraussetzungen mit Zustimmung der zuständigen Behörde zulässig. Möglich ist 

 eine Teilzeitbeschäftigung von unter 19 Wochenstunden beim bisherigen Arbeitgeber. Sie kann 
 jedoch von der/m Mitarbeiterin/ Mitarbeiter nicht verlangt werden, sondern setzt gegenseitiges 

Einvernehmen voraus.
 Solange Erziehungsgeld bezogen wird, bleibt die Mitgliedschaft in der gesetzlichen 

Krankenversicherung beitragsfrei erhalten.
Einen Antrag auf Erziehungsgeld gibt es bei der Kindergeldkasse der Arbeitsämter.

 *Nach: Gerhard Schirdewahn: Bundeserziehungsgeldgesetz und Sozialberatung. In: 75 Jahre 
Sozialarbeit bei Siemens. Dokumentation der Tagung vom 12.-14. März 1986 in Berlin.

Bauernhaus e. V.
Laubfrosch auf Rädern

 —hag—Am 16. Mai war das Bauernhaus Endpunkt und Schauplatz einer Groß- Demonstration — alter 
 und sehr alter motorisierter Zwei- und Vierräder! Der Veteranenclub Holstein (VCH) mit Sitz in Kiel, 

 veranstaltete an diesem Tag seine 3. historische Sternfahrt, zu der 55 Fahrzeuge, darunter 8 
 Motorräder, gemeldet waren. Ältestes Auto war der kleine, grüne »Laubfrosch« von Opel, Baujahr 

 1924, den Timm-Heinrich Sievers aus Rendsburg steuerte. Schon 68 Jahre hatte das »Wanderer 
Krad« von Karl-Heinz Jöhnk aus Kiel auf dem Buckel.

 Gert Lohse (VGA3), Vorsitzender des VCH, hatte eine rund 45 km lange Strecke durch die 
 landschaftlich reizvolle Umgebung des Westensees gelegt. Und so ging es denn auf zum Teil 

 holperigen Feldwegen bergauf, bergab; die hochrädrigen Oldtimer eröffneten ganz ungewohnte 
 Landschaftseinblicke — Perspektiven also, wie man sie aus den Windkanal-gestylten Autos der 

Gegenwart nicht mehr kennt.
 Fahrtbeginn war beim Provinzial-Brandschutzmuseum in Molfsee; nach einem kurzen Stopp am 
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 Gestüt Heidberg, wo Kinder eine kleine Reitvorführung zeigten, einem Imbiß im Wald bei Schierensee 
 und einem weiteren Sammelpunkt am Nordostseekanal an der Fähre »Landwehr« war das offizielle 

 Ende der Fahrt gegen 15.00 Uhr beim Bauernhaus. Hier hatten die Besitzer und Besucher 
 Gelegenheit, ausführlich zu fachsimpeln, Erfahrungen auszutauschen und hochpolierten Lack zu 
 bestaunen. Am späten Nachmittag begann dann ein buntes Programm, währenddessen auch die 

automüden Tanzbeine bis in den Abend hinein gelockert wurden.

Bei der ersten Pause am Gestüt Heidberg formierten sich die 0ldtimer zu einer eindrucksvollen Parade
20

Wiederaufbau Kiels — in Bildern erzählt
 —hag—Am 10. April 1987 fand im Bauernhaus ein Dia-Abend ganz besonderer Art statt: Fiete 
 Magnussen, langjähriger seit 1985 pensionierter Fotograf der »Kieler Nachrichten«, hatte sein 

 umfangreiches Archiv geöffnet und zeitgeschichtliche Schwarzweiß-Aufnahmen zusammengestellt, 
die Kiels jüngste Vergangenheit von 1943 bis 1986 dokumentierten.

 Wer nicht selbst die furchtbare Zerstörung durch die 150 Luftangriffe des 2. Weltkrieges miterlebt 
 hatte, die den größten Teil der Innenstadt sowie besonders die Industrieanlagen der Deutschen 

Werft in Schutt und Asche legten, den schauderte es schon beim Anblick der auf Film gebannten
Ruinen.

Schrebergärten auf dem Europaplatz
 Heute kaum noch zu glauben: In den frühen fünziger Jahren standen z. B. auf dem Gelände rund um 

 die heutige Hauptpost Nissenhütten, jene halbrunden Wellblechhütten, die vor allem den vielen 
 Flüchtlingen als provisorische Unterkunft dienten. Auch von den »Gaykwäldern«, — benannt nach 

 dem 1955 verstorbenen Kieler Oberbürgermeister Andreas Gayk — sind nur noch einzelne 
 Baumexemplare am »Kleinen Kiel« übriggeblieben. Die Bäume sollten die von Kriegstrümmern 

 geräumten Flächen wieder zu Leben erwecken und dem Auge Ablenkung bieten. Und dann... 
 Schrebergärten auf dem Europaplatz! Wo heute Popkonzerte und Sportturniere in der Ostseehalle 
 stattfinden, wuchs in den ersten Nachkriegsjahren Gemüse, das den mager bestückten Mittagstisch 

mancher Familien bereichern half.

»Zeitvergleiche«
 Besonders frappierend waren jene Aufnahmen, die der Fotograf nach vierzig Jahren exakt vom 

 gleichen Standort wiederholte. Der unmittelbare Vergleich von Ruinenstadt und heutigem 
 Erscheinungsbild Kiels war gerade auch für Nicht-Kieler und für die Jüngeren hervorragend geeignet, 

die enorme Wiederaufbauarbeit zu begreifen.
 Sehr oft hörte man während des Vortrags ein Raunen, ein „Ach-ja-, so- war's", und es wurden bei 

den Älteren z. T. schmerzliche Erinnerungen wach.
 Doch in einer ganz melancholischen Stimmung wollte Fiete Magnussen niemanden nach Hause gehen 

 lassen. So zeigte er zum Schluß eine Reihe äußerst amüsanter Schnappschüsse, bei denen die nur 
 allzu menschlichen Bedürfnisse von kleinen Erdenbürgern und witzige alltägliche Begebenheiten zu 

sehen waren.
 Insgesamt war dies ein sehr gelungener »Geschichtsabend«, der es wert wäre, vor einem anderen 

 Zuschauerkreis wiederholt zu werden! Der Dank aller Anwesenden galt dem Foto-Chronisten 
Magnussen und dem »Bauernhaus e.V.«, der diese Veranstaltung ermöglicht hatte.

 Kenntnisreich kommentierte Fritz Magnussen seine Diavorführung über die Geschichte des 
Wiederaufbaus in Kiel (Foto: hag)

 Blick auf das Gebäude der 0PD-Kiel von der Auguste-Victoria-Straße aus; rechts die Kaistraße mit 
dem Hafenamt

 Noch 1950 standen auf dem Auguste-Victoria-Platz, der heute Stresemann-Platz heißt, 
provisorische Wohnungen aus Wellblech, die sog. Nissenhütten
21
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Handball: HELL I Vize-Stadtmeister 1986/87
 Nach einer sehr spannend verlaufenen Saison konnte die I. Herrenmannschaft den zweiten Platz in 

 der A-Staffel erringen. Mit diesem Ergebnis können wir durchaus zufrieden sein, denn in dieser 
 Saison gab es durch Dienstreisen, Abendschulbesuch und Krankheit zeitweise so große 

 Aufstellungsprobleme, daß wir auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen mußten. Auf diesem 
Wege möchte ich allen danken, die sich in diesen Fällen kurzfristig zur Verfügung gestellt haben.

 Wie knapp das Titelrennen in dieser Saison ausgegangen ist, kann man aus der Abschlußtabelle 
ersehen!

II. Herrenmannschaft hatte Pech
 Die II. Herrenmannschaft konnte leider nicht an ihre Erfolge der vorangegangenen Saison anknüpfen 

 und mußte als Vorletzter der B-Staffel in die C-Staffel absteigen (Torverhältnis: 252:272; 
 Punktverhältnis: 10:22). Die Mannschaft hat sich für die kommende Saison den direkten 

 Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt. Die Spartenleitung plant, für das kommende Jahr drei 
 Herrenmannschaften zu melden. Wir bitten deshalb alle Mitarbeiter, die Spaß am Handballsport 

haben, sich bei den Spartenleitern zu melden:.
Uwe Theede — KBTS, Tel. 1552
Karl Ofenheusle — KBE, Tel. 1448

Auf großer Fahrt
 Am 22. Mai fuhr die Handballsparte auf Einladung der Sportgemeinschaft-Siemens Berlin zu einem 

 Jubiläumsturnier. Die Fahrt zur DDR-Grenze und durch den anderen deutschen Staat verlief ohne 
 besondere Vorkommnisse. Um 22.00 Uhr näherten wir uns dem Grenzkontrollpunkt Berlin-Staaken. In 

 der Ferne war schon das Lichtermeer von West-Berlin sichtbar. In einer solchen Situation hat man 
 selbst als häufiger Berlin-Fahrer immer wieder ein komisches Gefühl in der Magengrube und wird sich 

der Lage der Stadt bewußt.
 Dieser Druck fällt sofort nach der Einfahrt in West-Berlin von einen ab, und man ist irgendwie 

erleichtert, daß man die Fahrt durch die DDR sowie die
Grenzkontrollen hinter sich hat.

 Um 22.30 Uhr erreichten wir das Avus-Motel, das direkt an der Nordschleife der Avus, der berühmten 
 Autorennbahn, in der Nähe des Funkturms liegt. Mit der Begrüßung durch einen Sportsfreund der SG 

Siemens Berlin und der Zimmerverteilung endete der erste Reisetag.

Das Turnier
 Als wir am Morgen aufwachten, schien die Sonne ins Hotelzimmer. Nach dem Frühstück fuhren wir 

 den Kurfürstendamm hinunter zum Bahnhof Zoo. Hier stiegen alle Mitfahrer aus, die statt des 
 Handballturniers andere Aktivitäten (Einkaufsbummel, Verwandtenbesuch u. a.) geplant hatten. Der 
 Bus fuhr weiter nach Siemensstadt, wo für den Betriebssport eine große Sportanlage (Fußballplatz, 

Tennisplätze, Turnhalle) unterhalten wird.

Am Handballturnier nahmen 8 Mannschaften teil:
   Gruppe IGruppe II

  Siemens ISiemens II
   Hell IHell II

  WB AllianzFinanzamt
  Kraftwerk- UnionReinickendorf

   Bezirksamt
   Wilmersdorf
  

 In den Spielen der Gruppe I konnte sich Hell I gegen Siemens I 12:5, gegen KWU 11:7 und gegen 
den späteren Gruppenzweiten WB Allianz 9:7 durchsetzen und wurde Gruppensieger.

 Bei Hell II lief es nicht ganz so gut. Gegen Siemens II wurde 12:14, gegen Wilmersdorf 11:14 und 
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 gegen Reinikkendorf 10:14 verloren. Im Spiel der Gruppenvierten um Platz 7 wurden dann noch 
einmal alle Reserven mobilisiert und gegen Siemens I mit 14:13 Toren gewonnen.
Die Uberkreuzspiele der Gruppensieger und -zweiten brachten folgende Ergebnisse:
Hell I — Siemens II 16:18
Allianz — Reinickendorf 11:7.

 Im Endspiel standen sich somit wiederum Hell I und Allianz gegenüber. Unsere Mannschaft war 
 gegenüber dem knappen 9:7-Vorrundensieg nicht wiederzuerkennen und siegte sicher mit 20:5 

Toren.
 Neben dem sportlichen Teil sollte auch die gesellige Begegnung mit den Siemens-Sportlern nicht zu 

 kurz kommen. Die SG Siemens hatte uns diesmal in das Waldhaus im Grunewald eingeladen. Vor, 
 während und nach dem Essen wurden Erinnerungen ausgetauscht und über »Gott und die Welt« 

 geredet. Anschließend fand ein gemeinsamer Spaziergang zum Grunewaldturm (erbaut 1897 zu Ehren 
Kaiser Wilhelm I.) statt. Am Abend bummelten wir über den Kudamm.

 Der Vormittag des 24. Mai stand zur freien Verfügung und wurde je nach Lust und Laune für eine 
 Stadtrundfahrt, einen Zoo- oder einen Flohmarktbesuch genutzt. Um 19.45 Uhr waren wir wieder 

zurück in Kiel.
 Der Sinn und Zweck dieser Reise ist mit Sicherheit erfüllt worden, nämlich neue Freundschaften zu 

 schließen sowie den Zusammenhalt der Handball-Sparte zu fördern. Das herrliche Wetter hat 
 zusätzlich zum Gelingen der Reise beigetragen. Ich glaube, im Namen aller Handballspieler zu 

sprechen, wenn ich zum Abschluß sage: „Wir freuen uns schon auf die nächste Reise."
— Uwe Theede (KBTS) —

Schießsportwoche 1987
 —Vo—Vom 21.3.-28.3.1987 fand im Bauernhaus die 12. Schießsportwoche der Hell-

 Betriebssportgemeinschaft statt. Zu diesem Pokalschießen erschienen 96 Mannschaften aus Kiel, 
 Hamburg und Norderstedt. Ausgeschossen wurden 6 Mannschaftspokale und 15 Einzelpokale. 4 der 6 

 Mannschaftspokale blieben bei den Sportschützen der BSG Dr. Hell, die mit ihrer 1. Mannschaft ein 
 Spitzenergebnis von 717 Ringen erreichte. Im Einzel bekamen Achim Jürgens (Gastschütze) mit 184 

 Ringen, Frank Sebelin (MO 1) mit 182 Ringen und Udo Weiß (MS) mit 177 Ringen je einen Pokal. Auch 
 das Preisschießen auf verdeckte Scheiben fand wieder großes Interesse. Da gab es ca. 40 tolle 

Preise zu gewinnen. Der 1. Preis war ein Schinken, den Wolfgang Vogt (FT 21) gewann.
 Zahlreiche Helfer aus den eigenen Reihen sorgten für einen reibungslosen Ablauf und das Wohl der 

 Gäste der Schießsportwoche. Ein gemütliches Beisammensein mit Tanz bis in die frühen 
Morgenstunden bildete den Abschluß der Veranstaltung.

 Beim Auswerten der Scheiben muß sehr genau hingesehen werden (v.l.n.r.): Norbert Sippel (LAG), 
Ute Sippel und Frank Sebelin (M0 1)
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Ein Azubi berichtet
Hannover-Messe Industrie 1987

 Wie in den Jahren zuvor erhielt auch in diesem Jahr ein Hell-Auszubildender von Siemens kostenlos 
 die Fahrt zur Hannover-Messe Industrie gestellt. Die Fahrt schließt die Besichtigung der Messe und 

 eine Diskussion der Auszubildenden aus allen Unternehmensbereichen mit Siemens-Führungskräften 
 ein. Jörg Rehr, Informationselektroniker im dritten Lehrjahr, war der Glückliche, auf den die Wahl fiel. 

Hier sein Bericht:

 Die Erwartungen waren groß, als ich am Freitag, dem 3. April 1987, um 13.15 Uhr den Zug in 
 Richtung Hannover bestieg. Eigenartigerweise fuhr mein Anschlußzug in Hamburg 2 Minuten eher, als 

 mir die Auskunft in Kiel mitgeteilt hatte, und so mußte ich mich sehr beeilen. Erst nachdem wir bei 
 ein paar kleineren Bahnhöfen haltgemacht hatten, dämmerte mir, daß es sich wohl um den falschen, 

 sprich Bummelzug, nach Hannover handelte. So kam ich dann mit einer viertel Stunde Verspätung 
 ans Ziel. Aber der Bus, der uns »einsammeln« sollte, war noch nicht abgefahren, da weitere 
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Teilnehmer fehlten.
 Auf der Fahrt zum Hotel lernte ich schon die meisten der Auszubildenden, mit denen ich die 

 nächsten Tage verbringen sollte, kennen. Sie kamen aus Dänemark, Belgien, Österreich. der Schweiz 
und aus Siemens-Standorten in der Bundesrepublik.

 Im Hotel gab es nach der Zimmerverteilung Messeausweis, Namensschild und Verpflegungsgeld. Vor 
dem Abendessen wurden wir von den Begleitpersonen, Personalleitern der Siemens-Betriebe

 begrüßt. Das Essen war eine gute Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Da wir noch 
 anschließend länger sitzen blieben, konnten wir uns ausführlich über die verschiedenen 

 Ausstattungen der Lehrwerkstätten, die Ausbildung selbst, mit Hinweisen auf Seminare und 
Lehrgänge, unterhalten und aufschlußreiche Vergleiche anstellen.

Von Halle zu Halle
 So waren wir denn auch noch sehr müde, als uns die Busse am Sonnabend morgen um 8.30 Uhr zum 

 Messegelände brachten. Hier wurde als erstes der Siemens-Stand angesteuert, an dem es für uns 
 eine Stärkung gab. Dann aber hinein ins Getümmel! Mich interessierten vor allem die Hallen für 

 Elektronik und Elektrotechnik, die einen großen Teil des Messegeländes einnehmen. So wurden in der 
 Halle 11 Automatisierungssysteme, die sowohl für das technische Büro als auch für den Fertigungs- 

 und Prozeßbereich geeignet sind, vorgestellt und vorgeführt. Außerdem waren Systeme der Meß-, 
 Ton- und Studiotechnik zu sehen. Interessant war auch die Sonderveranstaltung »Jugend und 

 Technik« von Siemens. Dort zeigten Auszubildende aus München Anwendungsbeispiele an modernen 
 Arbeits- und Experimentierplätzen. Danach ging es in die Halle 13, in der ein repräsentativer 

 Querschnitt aus dem Bauteilespektrum dargeboten wurde. Aus dem Bereich Werbung waren dort z. 
B. alle Arten von optischen Aufmerksamkeitseffekten wie Lauflichter, Lichterwände usw. zu sehen.

Jörg Rehr, Informationselektroniker im 3. Ausbildungsjahr

Hell-Arbeitsordnung
 Die Arbeitsordnung, die jedem Mitarbeiter beim Eintritt in das Unternehmen ausgehändigt wird, ist in 

 einigen Punkten geändert worden. Die hier und auf der Rückseite abgedruckten Neuformulierungen 
können Sie ausschneiden und Ihrer Arbeitsordnung beilegen.

 Nach einer Vereinbarung zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat vom 15. Juni 1987 wird die 
Arbeitsordnung in den Nrn. 16, 28 und 30 geändert bzw. ergänzt.

Entfernung von Firmeneigentum und Unterlagen sowie mißbräuchliche Nutzung, Vernichtung und
Verfälschung von Daten und Informationen
Nr. 16, Abs. 3, „Entfernung von Firmeneigentum und Unterlagen", wird erweitert:

 Die Entfernung von Gegenständen und geschäftlichen Unterlagen jeder Art ist ohne Einwilligung des 
 zuständigen Vorgesetzten nicht gestattet. Die nicht unmittelbar durch die berufliche Tätigkeit 

 bedingte Anfertigung von Auszügen, Vervielfältigungen, Zeichnungen oder Vordrucken sowie die 
 nicht unmittelbar durch den Inhalt der Arbeitsaufgabe veranlaßte Nutzung firmeninterner Anlagen der 

 Datenverarbeitung (Hard- und Software) bedarf ebenfalls der Erlaubnis des zuständigen 
Vorgesetzten.

 Auf die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen sowie auf die Regelungen der Firma bezüglich 
 mißbräuchlicher Nutzung, Vernichtung und Verfälschung von Daten und Informationen wird 

besonders hingewiesen.

Versicherungsschutz bei Dienstreisen
Nr. 28, Abs. 12, „Dienstreise-Unfallversicherung", erhält folgende Fassung:

 Über die Leistungen der Sozialversicherung hinaus gewährt die Firma zu ihren Lasten den 
 Mitarbeitern während der Dauer von Dienstwegen, Dienstreisen und Abordnungen 

 Versicherungsschutz im Rahmen einer Dienstreise-Unfall- und einer Reisegepäckversicherung. 
 Einzelheiten über diesen privaten Personenversicherungsschutz sind einem Merkblatt zu entnehmen, 

das in der Personalabteilung ausliegt.
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Arbeitsordnung geändert
(Fortsetzung)

Erfindungen, Schutzrechte und Urheberrechte
Nr. 30, „Erfindungen, Schutzrechte und Urheberrechte", wird erweitert:

 Für Erfindungen, Schutzrechte und Urheberrechte gelten die gesetzlichen und vertraglichen 
Bestimmungen.

 Soweit beim Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Erfüllung der Arbeitsaufgabe oder unter 
 maßgeblicher Verwendung von Erfahrungen oder Arbeiten des Unternehmens Urheberrechte 

 entstehen, erhält das Unternehmen das ausschließliche, übertragbare, inhaltlich, zeitlich und örtlich 
unbegrenzte Nutzungsrecht.

 Nutzungsrechte an Urheberrechten, die von Absatz 2 nicht erfaßt werden, sind dem Unternehmen 
 mitzuteilen, wenn eine Verwendung im Unternehmen möglich erscheint. Das Unternehmen kann 

 Nutzungsrechte an solchen Urheberrechten gegen angemessene Vergütung erwerben. Hat das 
Unternehmen kein Interesse an der Nutzung, kann der Mitarbeiter hierüber frei verfügen.

Übergangszuschuß
 Mitarbeiter der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, deren Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis bis zum 
 30.9.1983 begonnen hat, haben nach den Richtlinien nach Maßgabe bei ihrer Pensionierung Anspruch 

auf Zahlung eines Übergangszuschusses.
 Wir weisen darauf hin, daß Mitarbeiter, die ab dem 1.10.1983 eingetreten sind oder künftig eintreten 

 werden, einen Anspruch auf Zahlung dieses Übergangszuschusses nicht mehr erwerben können. 
Entsprechendes gilt auch für Auszubildende.

Ein Azubi berichtet
Hannover-Messe Industrie 1987
(Fortsetzung)

 Weiter ging es durch die Menschenmassen zu den Systempräsentationen, wo u. a. die Geräte für 
 CAD/CAM vorgestellt wurden. Hier traf ich schließlich zwei Hell-Azubis, die auf eigene Kosten nach 

 Hannover gefahren waren, — seit ich bei Hell bin, ist die Welt ein Dorf für mich! Gemeinsam 
besuchten wir die Hallen für Forschung, Technik und Industrieroboter.

 Nur mit Mühe und mit Blasen an den Füßen erreichte ich den Bus, der auf uns wartete. 
 Bemerkenswert war die Tatsache, daß sich in diesem Jahr der Anteil des Fachpublikums erheblich 

gesteigert hat, so daß in Hannover kaum noch »Plastiktaschentransporteure« zu sehen waren.

Diskussion in der Frühe
 Wieder im Hotel, war der »Streß« immer noch nicht zu Ende: Bei einem gemeinsamen Abendessen 

 mit den Siemens-Referenten wurden Messeerlebnisse und Eindrücke ausgetauscht und die bereits 
geknüpften Kontakte intensiviert.

 Am Sonntag morgen — viel zu früh natürlich! — fand die Diskussionsrunde mit den Fachreferenten 
 statt. Von den Themen »Siemens im In- und Ausland«, »Umwelt und Technik«, »Innovationen 

 unsere Zukunft« wählte ich das dritte. Die Leitung dieser Diskussion hatten Prof. Gudden 
 (Unternehmensbereich Medizinische Technik) und Dr. Kappen (Unternehmensbereich Energie- und 

 Automatisierungstechnik). Als Einleitung hielten sie ein Plädoyer für die Notwendigkeit der Innovation 
 gerade in diesen Bereichen. In der anschließenden Gesprächsrunde kamen wir zu dem Ergebnis, daß 

 Arbeitsplätze durch Rationalisierungen und Innovationen nicht gefährdet werden, da neue Geräte 
 auch gebaut, gewartet und bedient werden müssen. Es wurden noch zahlreiche weitere Themen 

 behandelt: So tauchte die Frage auf, warum große Betriebe wie Siemens Subventionen für die 
 Entwicklung des Megachips erhalten, während die staatlichen Zahlungen bei den Werften und 

Stahlbetrieben gekürzt bzw. eingestellt werden sollen. Wie immer bei einer Diskussion konnten nicht
alle Themen erschöpfend behandelt werden, und es blieben noch viele Fragen offen.
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 Zur Mittagszeit verstreuten wir uns dann in alle Himmelsrichtungen. Ich hatte dazugelernt und 
 erwischte deswegen auf der Rückreise sogar den richtigen Zug! In Kiel brauchte ich erstmal einige 

Zeit, um die Informationsflut, die von allen Seiten auf mich hereingebrochen war, zu verarbeiten.
 Durch die Zusammenstellung von Messebesuch, Diskussionen und Geselligkeit gestaltete sich dieses 

 viel zu kurze Wochenende zu einem einmaligen Erlebnis. Es war aber schade, daß nur ein 
 Auszubildender unserer Firma mitfahren konnte. Trotzdem empfehle ich jedem, der sich ein wenig in 

der Industrie umschauen möchte, diese Messe auch auf eigene Rechnung zu besuchen.
24

Verschiedenes
Schleswig-Holstein, Land zwischen den Meeren

 —brn—Unter dem Motto »Dort leben und investieren, wo andere Urlaub machen« zog ein Kamera-
 Team unter Regie und Leitung des Berliners Helmut Meewes über ein Jahr lang durch Schleswig-

 Holstein. Zwischen Flensburg und Brunsbüttel, von der Nordsee bis zur Ostsee, fängt der 30minütige 
 Public-Relations-Film der Landesregierung auf eindrucksvolle Art und Weise den Charakter des 

nördlichsten Bundeslandes ein.
 Schleswig-Holstein: Das sind nicht nur Knicks, weidende Kühe auf grünen Wiesen, Dünen, Sonne, 

 Wind und Meer; Schleswig-Holstein, das ist auch ein Land mit interessanter Kulturgeschichte und 
 jungen innovativen Industrieunternehmen. Neben den Firmen Sauer-Getriebe AG in Neumünster, 
 Drägerwerk AG in Lübeck und der AEG in Flensburg besuchte das Kamerateam im vergangenen 

 Herbst u. a. auch Hell. Der Film zeigt in kurzen Sequenzen die Ausbildungswerkstatt in Gaarden, und 
 zwar den Schulungsraum und die praktische Ausbildung an NC-Maschinen, sowie die Arbeit an der 

Layout-Station im Vorführzentrum.
 Filmisch ein gelungener Streifen, der den Zuschauer durch die hervorragende Kameraführung, 

 insbesondere durch Luftbildaufnahmen — vom Detail bis zur Totale — in seinen Bann zieht. Der Text 
 ist jedoch leider mangelhaft! Der Film soll in Schulen und auf Ausstellungen außerhalb Schleswig-

Holsteins gezeigt werden, um für das »Land zwischen den Meeren« zu werben.

Warum nicht öfter so?
 —hag—Die Szene, deren Augen- und Ohrenzeuge ich wurde: An einem frühen Nachmittag eines 

 trüben, regnerischen Maitages betrat ein Kollege aus dem Vertrieb das TVS, in der Rechten 
 schelmisch etwas verbergend. Und schwupp — da lag schon eine Tüte süßer Kleinigkeiten auf dem 

Tisch, zur Verteilung an alle Mitarbeiterinnen gedacht.
 Als Begründung für die gute Tat lieferte der Kollege folgendes: „An solch' einem Tag kritisiert doch 

 jeder an jedem herum, und zwar besonders auch an der Arbeit im TVS: 'Hier 'ne falsche Trennung' ... 
 'Da etwas falsch gesetzt' ... 'Hätten Sie nicht' ... 'Könnten Sie nicht' ... Viele reagieren sich 

gedankenlos ab, dabei sind Schreibfehler doch so schnell zu korrigieren."
Warum geht es eigentlich nicht öfter so! — und nicht nur fürs TVS!

Aus-Blick
 —hag—Meine Aussicht auf das schwarze Dach der großen alten HDW-Halle an der Schwentinestraße 

 in Dietrichsdorf ist nicht sehr schön, versperrt sie doch den Blick in die blauen Fluten der Förde und 
 das Panorama Kiels. Und dennoch hat das Dach im Spiegel der Jahreszeiten auch seinen ganz 

 eigenen Reiz. Es ist die Bühne eines täglich wechselnden Programms mit zum Teil vielen zweibeinigen 
 Darstellern. An manchen Tagen nämlich versammeln sich scharenweise schwarzbefrackte 
 Saatkrähen, mit kleineren blauäugigen Dohlen vergesellschaftet, auf dem Dach, um dort in 

 stundenlangen »Diskussionen« hin- und herschreitend die Probleme dieser Welt »zu erörtern«. Einige 
 freilich nutzen diese Versammlungen auch, um neue Kontakte zu knüpfen oder alte zu pflegen: In 

 beharrlicher Sorgfalt wird dann liebevoll Nackenfeder für Nackenfeder durch den Schnabel gezogen; 
manchmal so vertieft, daß die Aufbruchstimmung der übrigen kaum bemerkt wird...

 An einigen kalten, klaren Wintertagen ist das grauschwarze Teerdach weiß bereift. Steigt dann die 
 Sonne höher hinauf, dampft das Dach. Und wenn ein leichter Windhauch über die Fläche streicht, 

fehlt nur der fliegende Holländer, der aus den Nebelschwaden auftaucht...
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 Neulich war das Dach Austragungsort für ein altes Dreiecksspiel, das bereits zum Sprichwort 
geworden ist: Wenn zwei sich streiten ...

 Eine Silbermöwe, fette Beute im Schnabel tragend, ließ sich auf der Firstkante des nach beiden 
 Seiten flach abfallenden Daches nieder, um in Ruhe und ohne Neider die Mahlzeit einzunehmen. Doch 

 ehe sie die rechte Position gefunden, kam schon eine hungrige Artgenossin heran, um sich an dem 
 Fraß zu beteiligen. Nervös geworden, verlor die erste ihre Beute, die ins Rollen kam — geradewegs in 

 Richtung der anderen. Ganz unverhofft, in einem kühnen Flugmanöver, stürzte eine Saatkrähe hinzu, 
spießte die rollende Beute elegant auf und flog von dannen.

 Leider ließ sich auf die große Distanz das Mienenspiel der beiden Betrogenen nicht so genau 
verfolgen ...

 (Für alle, die der irrigen Annahme sind, der Autor dieser Zeilen schaue nur aus dem Fenster, sei der 
Hinweis gestattet, daß sich das soeben Geschilderte in drei Minuten abspielte!)

Szenen auf dem HDW-Dach: Möwenkonferenz, gemeinsame Ruhestunde und eine Dreiecksgeschichte
25

Veränderungen im Personalbereich
Kurt Keller
Seit dem 1.4.1987 ist Dipl.-Ing. Kurt Keller (38) Leiter der Vertriebssparte Tiefdrucksysteme (VP 3).

 Am 6. November 1948 in Oldenburg i.O. geboren, war Keller nach dem Abitur am Alten Gymnasium 
 seiner Heimatstadt zunächst Zeitsoldat bei der Luftwaffe der Bundeswehr, bevor er am Institut für 

 Luft- und Raumfahrt der Technischen Universität Berlin sein Studium der Flugtechnik (Flugführung) 
 absolvierte. Von 1979 bis 1982 als Systemingenieur und stellv. Projektleiter im Bereich Hard- und 
 Software »Elektronikentwicklung« der Litton Technische Werke (LITEF), Freiburg, tätig, war Keller 
 bis Anfang 1987 bei der Fa. Kurt Eichweber Präzisionsgerätewerk, Hamburg, beschäftigt, zunächst 

als Marketing- und Vertriebsleiter »Luftfahrt«, zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs »Luftfahrt«.
 Kurt Keller, ein Freund klassischer Musik (Gesangsausbildung/Klavier), ist verheiratet und hat zwei 

Kinder.

Manfred Mach
 Seit dem 1. April 1987 leitet Dipl-Betriebswirt Manfred Mach die Stabsstelle »Gemeinsame 

 Aufgaben«, die direkt der Geschäftsführung »Vertrieb« verantwortlich ist. Spartenübergreifende 
 Aufgaben, wie Joint Ventures, Lizenzen, Kooperationen, Software und Mengenplanung, werden hier 

bearbeitet.
 Am 9. Mai 1949 in Neustadt/Holstein geboren, absolvierte er nach dem Realschulabschluß in seiner 

 Heimatstadt bei der O&K Orenstein & Koppel AG, Lübeck, eine Lehre als Industriekaufmann und 
 Studium der Betriebswirtschaft, bevor er zu der Lübecker Drägerwerk AG ging. Dort zuletzt als 

 Gruppenleiter im Vertrieb tätig, kam Mach, verheiratet und begeisterter Sportfischer und 
Tennisspieler, 1977 zu Hell.

Hubert Ovenhausen
 Leiter der Vertriebssparte Offsettechnik (VP 1) ist seit dem 1. April 1987 Dipl.-Informatiker Hubert 

Ovenhausen.
 Nach dem Abitur am Leopoldinum I in Detmold, Wehrdienst und Studium der Mathematik und 

 Informatik an der Universität Hamburg und der Technischen Universität München war der am 12. 
 September 1948 im westfälischen Steinheim geborene Ovenhausen seit 1973 bei der SCS GmbH, 
 Hamburg, tätig; zunächst als Entwicklungsprojektleiter für Software und Systeme in den Bereichen 

 systemnahe und anwendungsorientierte Entwicklung, zuletzt als Leiter »Vertrieb« für den 
Geschäftsbereich »Technische Automation«.

 Hubert Ovenhausen widmet sich in der Freizeit vornehmlich dem Naturschutz (Schmetterlinge). Er ist 
verheiratet und hat zwei Kinder.

Claus Schmidt-Stölting
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 Seit dem 1. April 1987 ist Claus Schmidt-Stölting (53) Leiter der Vertriebssparte Zeitungssysteme 
(VP 2).

 Er studierte nach dem Abitur Elektrotechnik und kam 1963 zu Hell. Nach mehreren Stationen war er 
zuletzt als Leiter »Marketing« tätig.
Claus Schmidt-Stölting, der in seiner Freizeit gern fotografiert, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Personalia-Nachrichten
Hochzeiten
Marina Reimers, geb. Rix,

 und Torsten Ernst Reimers 03.04.1987
Andrea Astrid von Gradowski,
geb. Packmohr, und Manfred

 Erich von Gradowski10.04.1987
Margit Martina Bick, geb.

 Röntgen, und Horst Bick30.04.1987
26

25jähriges Jubiläum
Jürgen Domröse,
Reparaturabteilung,

  W II13.06.1987
Heinrich Weber,
Vertrieb,

  W I01.07.1987
Marianne Diz-Vidal,
Mengenplanung,

  W I16.07.1987
Uwe Vollmering,
Betriebsunterhaltung,

  W III25.07.1987
Karl Ofenheusle,
Elektro-Konstruktion,

  W I06.08.1987
Inge Rettich,
Elektro-Konstruktion,

  W I20.08.1987

 Für die zahlreichen Aufmerksamkeiten und Geschenke zu meinem 25jährigen Betriebsjubiläum 
bedanke ich mich ganz herzlich.
Karl Altewolf

Ruhestand
Theodor Böcker
Warenannahme,

  W III30.06.1987
Ernst-Heinrich Kreuzfeldt 
Konstruktionsbüro,

  W 130.06.1987
Ernst-Günther Reimers
Fräserei,

  W III30.06.1987
Elisabeth Rindfleisch 
Flachbaugruppen-Fertigung,
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  W II30.06.1987
Helmut Horn 
Versuchswerkstatt/mechanisch,

  W I30.06.1987
Horst Kapitzki
Geräte-Montage,

  W III31.07.1987
Christhilde Gelhaar
Qualitätssicherung,

  W III31.08.1987
Roswitha Mühlbacher 
Flachbaugruppen-Fertigung,

  W II31.08.l987
Berthold Lübke
Schlosserei,

  W III31.08.1987

Todesfälle
Hans Homann

 Am 22. April 1987 starb unser ehemaliger Mitarbeiter im Alter von 75 Jahren, der 21 Jahre als 
Facharbeiter in der Abteilung Bohrwerke tätig war.
Willi Stenner

 Mit 60 Jahren starb am 04. Mai 1987 unser ehemaliger Mitarbeiter, der 25 Jahre als Facharbeiter in 
der Fräserei arbeitete.
Max Voß

 Im Alter von 78 Jahren starb am 09. Mai 1987 unser ehemaliger Mitarbeiter, der von 1963 bis 1975 in 
der Betriebsunterhaltung arbeitete.
Peter Peters

 Am 30. Mai 1987 starb unser ehemaliger Mitarbeiter im Alter von 47 Jahren. Er war von 1978 bis 
1986 als Sachbearbeiter in der Messeabteilung beschäftigt.

Fotowettbewerb: Tierisches und Komisches
—hag—Wer hat Lust, sich an einem kleinen Fotowettbewerb zu beteiligen?

 Die Redaktion möchte gern originelle oder witzige Fotos von Tierischem oder allzu Menschlichem 
 veröffentlichen. Da die Urlaubszeit vor der Tür steht und die Hobby-Fotografen wieder 

 ausschwärmen, sollte doch auch etwas für Hellaktuell dabeisein! Also: Legen sie sich auf die Lauer, 
 den Regenwurm beim Liebesspiel zu beobachten; fangen sie mit der Kamera die Grillen, die andere im 

Kopf haben, oder schauen sie dem geschenkten Gaul ins Maul ...
 Wir freuen uns auf Ihre Schnappschüsse, die selbstverständlich auch prämiert werden! 

Einsendeschluß: 30. August 1987

Die nächste Hell aktuell erscheint im August
27
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Gutenberg-Museum Mainz
Eine Reise in die Geschichte der Schrift und des Buches

 Heute gibt es so viele Bücher und Zeitschriften wie nie zuvor — trotz der großen Konkurrenz durch 
Fernsehen, Hörfunk und die Neuen Medien.

 Wer sich für die Geschichte der Schrift, des Buches und des Druckes interessiert, dem sei ein 
 Besuch im Gutenberg-Museum der Stadt Mainz empfohlen. In dem folgenden Beitrag wird ein kleiner, 

 aber keineswegs erschöpfender Rundgang durch die vorzüglich aufgearbeitete Ausstellung 
unternommen, der Sie vielleicht auf den Geschmack bringt...

Der Weg ins Museum...
 ...führt, wenn man als Fußgänger vom Mainzer Hauptbahnhof aus die Stadt erobert, vorbei am 

 Stadttheater, über den großen Gutenbergplatz und den Liebfrauenplatz, der zu Füßen des 
 1000jährigen Domes liegt. Mainz, schon im Jahre 1000 der mächtigste Bischofssitz und so etwas wie 

 ein Klein-Rom nördlich der Alpen, ist im 2. Weltkrieg stark zerstört worden, so daß heute 
hervorragende Restaurierungen, aber auch viele Neubauten das Stadtbild prägen.

 Auch das Gutenberg-Museum ist ein moderner, großzügiger, dreistöckiger Bau, der 1962 bezogen 
wurde, da das erste, 1901 eröffnete Museum im 2. Weltkrieg stark beschädigt wurde.

Hinab in Gutenbergs Werkstatt
 Im Untergeschoß des Museums stößt man zunächst auf die originalgetreue Nachbildung der 

Buchdruckerwerkstatt des Johannes Gensfleisch zu Laden
Fortsetzung des Beitrags auf S. 13

 Es ist schon ein spannendes Kapitel der Menschheitsgeschichte, wenn auch noch ein recht kurzes: 
 die Geschichte der schriftlichen Verständigung. Jahrtausende vergingen, bis sich Menschen darauf 

 besannen, Informationen, Gedanken, Götterpreisungen oder Arbeitsanweisungen schriftlich 
 festzuhalten. Zunächst in individuellen bildhaften Darstellungen, sei es auf Stein, Holz, Metall oder 

 anderen naturgegebenen Materialien. Später wurden Zeichen von Generation zu Generation 
 weitergegeben, erhielten einen Sinn über die bloße Gestalt hinaus, bis sich schließlich ein abstraktes 

 System von Zeichen entwickelte, und zwar in vielen verschiedenen Kulturkreisen in ganz eigener 
 Weise. Ein weiter Weg bis zum ersten Buch. Und noch einmal ein weiter Weg bis zum ersten 

gedruckten Buch.

 Rechts im Bild das Haus der Gutenberg-Gesellschaft, das über einen Innenhof Verbindung zum 
modernen Bau des Gutenberg-Museums hat

 Ein Blick in den Nachbau der Buchdruckerwerkstatt des Johannes Gutenberg: Im Vordergrund sieht 
man die Hochdruckhandpresse aus Holz, rechts im Hintergrund Setzkästen

Aus dem Inhalt: 
Schwerpunktthema:

 Gutenberg — heuteS. 2
  PPS. WorkshopS. 3

   ANPA 87S. 4
  Ehrenvoller AuftragS. 5

30 Jahre »Schule und 
  Wirtschaft«S. 6

   BesucherS. 8
 Ehrenvolle AuszeichnungS. 11

Fortsetzung 
Schwerpunktthema:

 Gutenberg — heuteS. 12
Stammi? — 
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  Noch nie gehört...S. 15
  Hobby-VorstellungS. 18

  VerschiedenesS. 19
  BetriebssportS. 20

Veränderungen im 
  PersonalbereichS. 21

Bitte beachten Sie den redaktionellen Hinweis auf S. 24!

Zum Titelbild:
 Für das Schwerpunktthema der 104. Hellaktuell galt es, eine Verbindung zwischen Gutenberg und 

moderner Satztechnik zu schaffen:
 Das Porträt Gutenbergs, ein Kupferstich von A. Thevet (Paris) aus dem Jahre 1584, ist wie auch alle 

 anderen Bilder von Gutenberg eine freie Erfindung des Künstlers. Nicht die realistische Wiedergabe 
 war das vorrangige Kriterium zeitgenössischer Personendarstellungen, sondern vielmehr sollten sie 

 über den sozialen Status eines Menschen Auskunft erteilen. So wird Gutenberg hier auch mit den 
 Berufszeichen des Buchdruckers, einem gravierten Buchstabenstempel (Patritze oder Punze) und 

dem Gravierinstrument und in der Kluft der Zunft abgebildet.
 Das aufgeschlagene Buch ist die berühmte zweibändige lateinische Bibel, die als erstes Buch des 

 Abendlandes mit beweglichen, gegossenen Typen in Gutenbergs Werkstatt in Mainz um 1453 
gedruckt wurde.

 Das a zeigt, wie die charakteristischen Linien und Winkel eines Buchstabenentwurfes für die 
Verarbeitung am Laser-Digiset computergerecht angegeben werden.

 Und schließlich sieht man das zentrale Element des Laser-Digiset LS 210: das rotierende Polygon 
(Achteck).

 Als Hintergrund haben wir einen Ausschnitt aus einer Heiligen-Geschichte gewählt, die kunstvoll mit 
allerlei Getier und Pflanzen verziert wurde.

Impressum:
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261, Telex 292 858
Fax (0431) 211-1380
Redaktion:
Gerhard Schildmann (Schi) verantw., Birgit Hagen (hag), Sylvia Ingwersen (Iw), Erika Fiedler (fie)
Presse- 11. Öffentlichkeitsarbeit
Layout: Birgit Hagen
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen
und Einzelbildnachweis

 Satz:Hell (TVS)
Druck: Carius Druck Kiel KG
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel Scanner Studio Nord, Kiel

 »HELL aktuell« erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der 
Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet
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Von Fotografen und Fotochemikern im Visier:
Die EBV von Hell
Über einen Workshop im Hamburger »Creativ-Bunker«

 —Schi—Auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg, wo jeweils im Frühjahr und Herbst der weltbekannte 
 »Dom« veranstaltet wird, der anderenorts »Kirmes« heißt, befindet sich ein Relikt aus dem Zweiten 
 Weltkrieg. Außen schwarz und abstoßend, innen neonhell und cool, wird der Betonklotz von seinen 

 Nutzern jedoch »Creativ-Bunker« genannt. Nun, diese müssen das ja schließlich wissen, sind sie 
doch überwiegend und zum Teil seit Jahrzehnten im Bereich der Kommunikation erfolgreich tätig.
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 Besonders gern kommuniziert die Bunker-Firma PPS. Professional Photo Service des 
 Meisterfotografen F.C. Gundlach im Rahmen von Symposien und Workshops mit Kunden und 
 Lieferanten. So waren Anfang Juni von PPS. in Zusammenarbeit mit der Kodak AG, Stuttgart, 

 unserem Unternehmen und dem ebenfalls in dem Bunker ansässigen Hell-Kunden CC Creative Colour 
 GmbH Fachleute aus dem gesamten Bundesgebiet zu einem informativen Workshop eingeladen 

worden. Sein Generalthema hieß: »Vom Original (Vorlage) bis zum Druck«.
 Mehr als 100 Teilnehmer aus Werbeagenturen und Werbeabteilungen, aus Fotostudios und der 

 Reprowirtschaft sowie namhafte Vertreter der Druckfachpresse und der Foto- und Designfachpresse 
 folgten interessiert und diszipliniert den Vorträgen und Diskussionsbeiträgen über den gegenwärtigen 

Stand und die künftigen Möglichkeiten moderner Reproduktionstechniken.
 Den Informationsgebern Kodak (Leitung: Dr. Albert Ascherl) und Hell (Dieter Röttgermann, damals 

 noch VMW 3, heute VP 25) ging es grundsätzlich um die »alte« Frage nach dem optimalen Bild und 
damit um das Problem der Bildverbesserung:
— bessere Struktur der Fotos
— besserer Tonwertumfang
— bessere Schärfe
— bessere Tondynamik (Werteskala und Körnigkeit).

Chemie oder Elektronik?
 Im Zentrum des Tagesworkshop stand die Frage, ob auch künftig die Bildverbesserung mit Film 

 (Chemie, traditionelle Fotografie) und Elektronik erfolgt oder ob es in Zukunft Film oder Elektronik 
 heißt?! Verläßliche Prognosen darüber sind unverändert schwierig. Verständlich, daß die Kodak-Leute 
 — ebenso wie ihre Konkurrenten — weiterhin optimistisch an den Film als das Aufnahmemedium Nr. 1 

 glauben; verständlich auch, daß andere den erheblichen Einfluß der Elektronik z. B. auf die künftige 
 Arbeit der Berufsfotografen, die sicherlich durch moderne Technik nicht alle schlagartig brotlos 

 werden, realistischer einschätzen. Gleichwohl gelten mit Sicherheit mittelfristig die Devise »Chemie 
 und Elektronik« und die Erkenntnis, die der »Deutsche Drucker« in seiner Berichterstattung über den 
 Hamburger Workshop auf folgende Formel gebracht hat: »Die Elektronik marschiert — doch der Film 

bleibt vorerst kostengünstiger Speicher« (vgl. DD Nr. 23/23.7.87, S.g26).
 Immerhin, das Auditorium, dem bei unserem Anwender Creative Colour unter der Leitung von 

 Prokurist Jörg Kliefoth („Das Chromacom arbeitet fantastisch!") Hell-Technik demonstriert worden 
 ist, hörte aus dem Munde von Top-Fotograf F.C. Gundlach folgende bemerkenswerte Prognose: 

 „1989 blicken wir auf 150 Jahre Fotografie zurück. Das Foto wird in Zukunft vielleicht eine größere 
Rolle als Medium der Kunst spielen als bisher als Medium der Dokumentation."

 Während des Workshops sind dem Chronisten noch zwei Informationen haftengeblieben, die in 
 Hamburg zwar nicht vertieft wurden, hier aber weitergegeben werden sollen: Die Schwarzweiß-
 Fotografie belebt sich neuerdings wieder, und in den USA sind Tendenzen für die Rückkehr des 

Hochdrucks, z. B. bei Beilagen, feststellbar.

 Einladung und Werbung zugleich: Das offizielle Poster vom PPS. Workshop, ein aufgepixelter 
»einladender« Blick. Die Rückseite des Plakats wurde einkopiert
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ANPA 87
 Vom 6. bis zum 10. Juni 1987 fand im US-Bundesstaat Nevada in Las Vegas die ANPA (American 

 Newspaper Publishers Association) statt. Die ANPA ist, ebenso wie die im Herbst in Amsterdam 
 stattfindende IFRA, eine Messe für Zeitungstechnik. Christian Onnasch (PZT) war dort und schildert 

seine Eindrücke von dieser Spielerstadt und dem Hell-Messestand :

 Die Slot-Machines klingeln, und irgendwo rasselt das Geld in die Schale, irgendeiner hat gewonnen. 
 Das passiert tatsächlich nicht so selten bei 96 Prozent Ausschüttung! 4 Prozent Gewinn (oder 

 richtiger »Verlust«?) sind genug, um die teuersten Paläste zu bauen. Dies ist der erste Eindruck, den 
 man schon im Flughafengebäude in Las Vegas gewinnt. In den Hotels muß man die Rezeption 
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 suchen, alles ist mit Spielautomaten und Kartentischen oder Wettecken verbaut, einige 100 oder gar 
über 1000, je nach Hotelgröße.

Der Hell-Stand
 Auf den Straßen fand man große Schilder, die auf den Hell-Messestand auf der ANPA hinwiesen. 
 Auch sie machten das Spiel mit: als überdimensionale Spielkarten, die mit Chromacom gestaltet 

wurden.
 Obwohl die alljährliche Messe für die Zeitungsindustrie in diesem Jahr in Las Vegas stattfand, war ein 
 Besuch auf dem Hell-Stand keineswegs ein Glücksspiel — dennoch konnte auch hier jeder gewinnen! 

 Es war ein Gewinn an Erfahrung, an Erkenntnis über produktionsgerechtes Arbeiten und 
Systemintegration.

 „Die Zeitung schreit nach Farbe`, war der Ausspruch eines Mitbewerbers, der selbst keine 
 Farbsysteme liefert; also eine durchaus objektive und selbstlose Aussage. Wie sehr die Zeitung 

 offenbar nach Farbe verlangt, sah man an dem sehr gut besuchten Hell-Stand, der ganz im 
 Gegensatz zur übrigen Messe zum Teil regelrecht überfüllt war. Wenn man die »Neu«-Schilder auf 
 den Ständen zählte, dann war offenbar in diesem Jahr nur wenig hinzugekommen. Eine Messe der 

 alten Hüte? Hell (besser gesagt HGS — Hell Graphic Systems Inc.) jedenfalls sorgte für einige 
 Neuheiten: darunter der DC 380, NewsPlan mit der Still-Video-Kamera und die Xenotron-

Bearbeitungsplätze.
 NewsPlan und LS 210 standen im Vordergrund. In einer hervorragenden Show von nur 10 Minuten 

 Dauer wurde live das Zusammenspiel von NewsPlan (Chromacom für Zeitungen) mit dem 
 angeschlossenen Digiset LS 210 demonstriert. Schnell wurden Kamerabilder eingefangen, freigestellt 

 oder beliebig manipuliert und ineinandergestellt. Sie wurden in eine Zeitungsseite am Chromacom-
 Monitor eingepaßt, die schon mit farbigen Überschriften, wie das vorgeschaltete Textsystem dies 

 befohlen hatte, versehen war. Nach wenigen Minuten kamen alle vier Farbauszüge aus dem 
Entwickler des LS 210.

 Und weil das allgemein so gefiel, wurde eine solche Seite unverändert als Titelseite des »Las Vegas 
 Review Journal« (Foto) übernommen. Diese Zeitung lag am Montagmorgen bei allen Gästen der 

großen Hotels vor der Tür und wurde auch noch auf der Messe verteilt und auf der Straße verkauft.
 Auch Pressfax wurde wieder live vorgeführt. Das war keine Besonderheit mehr für die USA, denn 

 sehr viele gutlaufende Systeme sind dort bereits installiert. So interessierten hier neben 
 Systemerweiterung und natürlich auch Neuinstallationen mehr die Erweiterung des Pressfax zum LS 

210 und der Anschluß an das Hell-Farbsystem NewsPlan.
 Hell zeigte sich jetzt auch im Farbsystem offen zu anderen Herstellern. Live wurden Bilder nicht nur 

 der hochauflösenden Hell-Kamera (1024 x 1024 Bildwerte), sondern auch der SONY- Videokamera 
 oder der sog. Still-VideoKameras von Canon (RC 701) und SONY (Mavika) eingespielt und belichtet. 

 Solche handlichen Kameras speichern bis zu 50 Bilder auf einer nur 2 Inch (ca. 5 cm) großen, in der 
Kamera eingebauten Magnetplatte.

 Der Digitalscanner DC 380 wurde das erste Mal in Funktion gezeigt. Der Erfolg blieb auch nicht aus: 
 Wie aus der restlichen Welt konnten auch hier in kurzer Zeit schon gute Aufträge verzeichnet 

 werden. Beeindruckt war man nicht nur von der Qualität, positiv wurde auch die benutzerfreundliche 
Bedienung aufgenommen.

 Der CPR 403 lieferte ständig Farbproofs. Damit kann besser als mit den Filmfarbauszügen des LS 210, 
 die alle immer nur eine Farbe in Schwarzweiß repräsentieren, die Qualität der live eingefangenen 

Farbbilder der verschiedenen Kameras nach der Chromacom-Bearbeitung demonstriert werden.
 Am gemeinsamen Hell-Xenotron/ Hell-HGS-Stand wurde deutlich, daß Kunden von diesem 

 Firmenzusammenschluß auch eine raschere Systemintegration erwarten. Kunden, die sowohl 
 Xenotron-Gestaltungsplätze als auch Hell-Farbsysteme und -Belichter kaufen wollen, haben klare 

 Vorstellungen, die jetzt viel leichter verwirklicht werden können. Durch viele gemeinsame 
 Vorgespräche auf der Marketingseite können heute den gemeinsamen Kunden schon gute Vorschläge 

unterbreitet werden.
 Xenotron zeigte u. a. den neuen Gestaltungsplatz XVC 3C als Page-Master und Ad-Master. Natürlich 

 fehlten auch nicht das Bildsystem XVC 4 mit der Autokon-Kamera und der Image Setter UX 90, der 
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 hier erstmals mit einem Direktanschluß zu einem Entwicklungsautomaten gezeigt wurde. Ferner 
 wurden hier Geräte für die technische Dokumentation und besondere Anzeigensysteme, die sich auf 

die eben erwähnten Geräte stützen, gezeigt und die besonders in den USA vertrieben werden.
 Es bleibt abzuwarten, in welchem Maße sich das auf der ANPA gezeigte Kundeninteresse auch in den 

 Auftragsbüchern niederschlagen wird. Gespannt sein dürfen wir sicher auch auf die IFRA-Messe in 
 Amsterdam, die im Oktober dieses Jahres den Zeitungsmarkt der europäischen Hersteller 

widerspiegeln wird.

 Das »Las Vegas Review Journal«: Seine Titelseite wurde komplett mit NewsPlan gestaltet und über 
den angeschlossenen Laser-Digiset LS 210 ausgegeben
4

Chromacom Art im Festzelt:
100 Jahre Graphische Kunstanstalt Hugo Krämer

 —Schi—Auch bei Jahrhundertfeiern gibt es von Petrus keine Grantie für festliches Wetter. So 
 regnete es denn in Strömen, als die Stuttgarter Firma Hugo Krämer am 15. und 16. Juni im eigens 

 vor dem Betriebsgebäude errichteten Festzelt ihren hundertsten Geburtstag beging. Doch das störte 
 Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter herzlich wenig. Sie waren angetan von der guten Mischung aus 

 Fachinformationen und Unterhaltung, die der geschäftsführende Gesellschafter des renommierten 
Unternehmens, Werner A. Linkenheil, als Festprogramm für seine Gäste arrangiert hatte.

 Auch Hell war über die Siemens-Zentralniederlassung (ZN) Stuttgart (Helmut Schreiber) von seinem 
 langjährigen Kunden eingeladen worden, anläßlich des Jubiläums Informationen über Chromacom und 

 Chromacom Art zu geben. Laser-Prints der Chromacom Art Projekte 85 und 86 wurden deshalb von 
uns zur Verfügung gestellt und im Festzelt aufgehängt.

 »Vernissage* technische Kunstgalerie Chromacom Art 86«, so war unser Beitrag ein wenig zu 
 anspruchsvoll angekündigt worden. Gerhard Schildmann (PO) wies deshalb als Gastreferent aus Kiel 
 am Anfang seiner Ausführungen darauf hin, daß Hell mit Chromacom Art nur Ausflüge in die Welt der 

 Kunst unternehme, auf denen allerdings durchaus nutzbringende Erfahrungen gesammelt würden. 
 Davon profitierten wiederum die industriellen Anwender. Technik und Kunst seien keine natürlichen 

 Gegensätze wie Feuer und Wasser. Mit moderner EBV-Technologie bleibe die Kreativität nämlich 
 keineswegs auf der Strecke. Kunst und moderne Technik befruchteten sich gegenseitig. „Wir 

 verbinden mit Chromacom Art nicht die Absicht, EBV-Systeme an Künstler, Galerien und 
 Werbeagenturen zu verkaufen. Es ist uns jedoch wichtig, daß nicht nur in der grafischen Industrie, 

 sondern auch in der Welt der Kreativen bekannt ist, was moderne Reproduktions-, Satz- und 
Kommunikationstechnik heute und in Zukunft zu leisten vermag" erläuterte Schildmann.

 Die Firma ist am 15.6.1887 von dem schöngeistigen Kunstholzschneider August Krämer gegründet 
 worden. Dieser machte sich mit der sog. Autografie, die kurz vor der Jahrhundertwende das moderne 

 fotochemigrafische Illustrationsverfahren war und das Holzschneideverfahren abgelöst hat, auch 
 international einen Namen. Von den Gründerjahren der hundertjährigen Firma bis heute haben 

 deshalb für die Graphische Kunstanstalt Krämer Qualität (»Qualitäts-Krämer«), Termintreue und 
Schnelligkeit den höchsten Stellenwert.

 * Vernissage: (franz.) Eröffnung einer Kunstausstellung mit geladenen Gästen am Tage vor der 
offiziellen Eröffnung

Ehrenvoller Auftrag
 Die Akademie für Publizistik in Hamburg ist eine der angesehensten Institutionen ihrer Art in der 

 Bundesrepublik. Ihre Dozenten sind fast alle gestandene Praktiker, die Wissen und Erfahrung 
insbesondere dem journalistischen Nachwuchs weiter vermitteln.

 Kürzlich erhielt Sylvia Ingwersen (PU) von der Akademie den ehrenvollen Auftrag, im Rahmen des 
 Fachseminars »Umgang mit Pressefotos« über das Thema »Digitalisierung: neue Formen der 

 Bildspeicherung, -bearbeitung und -übertragung« zu referieren. 28 Bildredakteurinnen und -
 redakteuren wurde am 2.6.87 in einem einstündigen Vortrag die heutige Hell-Technik, insbesondere 
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 bezogen auf ihren Tätigkeitsbereich, erläutert. Danach fand eine Exkursion zu dem größten 
 Chromacom-Kunden in Hamburg, Alexander & Weinert GmbH & Co (A & W), Reprotechnik/ 

 Reproelektronik, statt, um das Gehörte durch eine Live-Vorführung am Chromacom-System besser 
 verstehen bzw. umsetzen zu können. Fritz Korth, Geschäftsführer des z. Z. 45 Mitarbeiter zählenden 

 Unternehmens, hatte sich sofort bereit erklärt, eines seiner drei Chromacom-Systeme für eine 
Vorführung zur Verfügung zu stellen.
„Vielleicht", so Fritz Korth, „sind diese Bildredakteure schon bald unsere Kunden von morgen:

 Hell hatte in Absprache mit A & W für die Vorführung einen Layout-Vorschlag angefertigt: Die 
 Teilnehmer des Fachseminars wurden am Tag zuvor fotografiert und konnten bei ihrem Besuch das 

Resultat (Foto) als Laser-Print begutachten und als Andenken mitnehmen.
 Einige Teilnehmer sahen ihren Arbeitsplatz als Fotojournalist oder Bildredakteur nach Einblick in den 

 heutigen Stand der Technik gefährdet; andere jedoch standen dieser sich weiter fortschreibenden 
 Entwicklung offen gegenüber, erkannten, daß sich das »Handwerkszeug« des Fotojournalisten 

ändern wird und planten spontan weitere Forbildungslehrgänge.
—Schi-

 Gruppenfoto der Bildredakteure mit dem Direktor der Akademie für Publizistik, Armin Sellheim (hintere 
 Reihe, 1.v.l.), und Ludwig A. C. Martin (hintere Reihe, 4.v.r.), Lehrbeauftragter an der Akademie. Im 

 Vordergrund wurde elektronisch ein Verlauf erzeugt; der Wolkenhimmel im Hintergrund wurde 
aufgepixelt, d. h. in einzelne Bildpunkte zerlegt. Die Texte wurden eingescannt und farbig angelegt
5

41. UI-Kongreß in Wien
 -hag-Vom 12. bis 15. Juni 1987 fand in der österreichischen Hauptstadt der 41. Kongreß der Union 

 Internationale des Industries Graphique de Reproduction (UI) statt. Die UI hatte Claus Schmidt-
 Stölting (VP 2) eingeladen, mit der Bitte, seinen im Juni 1986 in Barcelona gehaltenen Vortrag über 

 »Technische und kommerzielle Aspekte zur Software von EBV-Systemen« (vgl. Hell aktuell Nr. 98, S. 
 4 und Nr. 99, S. 14 f.) aufzugreifen und zu vertiefen. So ging Schmidt-Stölting in Wien auf Aspekte 

 zur Software ein, die immer noch bei vielen Anwendern zahlreiche Fragen auslösen, da sich Software 
 als Produkt so sehr von Hardware unterscheidet: von der Namensgebung bis zur Bedienoberfläche, 

von der Schulung bis zur Programmiersprache, von der Finanzierung bis zur Garantie und Pflege.

»Jugend forscht«: Nachlese
 -hag-Beim Landeswettbewerb »Jugend forscht«, für den Hell zum 4. Mal die Patenschaft 

 übernommen hatte (vgl. Hellaktuell Nr. 102, S. 10 ff.), konnten sich im April fünf Landessieger für 
 den Bundeswettbewerb qualifizieren. Unter ihnen auch Martin Hartz, Oberstufenschüler unseres 
 Patenschafts-Gymnasiums Elmschenhagen, mit seiner Arbeit »Entwurf einer digital gesteuerten 

Sprachübertragungsanlage«.
 Vom 14. bis 20. Mai trafen sich 100 Landessieger, darunter leider nur fünf Mädchen, in Dortmund 

 zum Bundeswettbewerb in den Räumen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Die »Nordlichter« haben 
 sich in Dortmund gut geschlagen: Marc Hein aus Bredstedt erhielt für seine Arbeit »7. Sinn bei 

 Einzellern? Ausweichreaktionen bei Phycomyces« den Bundespreis mit einer Einladung, in London an 
 der »International Youth Science Fortnight« teilzunehmen. Zwei 5. Preise gingen an Andreas 

 Schweigstill (Physik) aus Lübeck und Heiko Lindenthal (Umwelt) aus Kiel. Martin Hartz blieb mit 
 seiner digital gesteuerten Sprachübertragungsanlage leider ebenso ohne Plazierung wie auch Lars 

Rodefeld und Jörg Napiwotzki aus Schleswig (Chemie).
 Doch die nächste Runde ist schon in Planung; Anmeldeschluß für den Landeswettbewerb ist der 

 30.11.1987: Aufgerufen mitzumachen sind wieder alle, die das 22. Lebensjahr am 31. Dezember 1987 
noch nicht vollendet haben. Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Stiftung Jugend forscht e. V. Notkestraße 31
2000 Hamburg 52 Tel.: 040/89 40 75

30 Jahre »Schule und Wirtschaft«
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 Am Hell-Stand (hier vor der Eröffnung) erfuhren  die Besucher von Hubert Scholz und Klaus-Dieter 
 Beißner (beide PBP). wie eine Patenschaft zwischen einem Wirtschaftsunternehmen und einer 

 allgemeinbildenden Schule gestaltet werden kann: Schon seit 1978 besteht zwischen dem 
 Elmschenhagener Gymnasium und Hell diese Einrichtung zur gegenseitigen Förderung. Regelmäßig 

 kommen Schüler im Rahmen der Projektwoche zu einem Wirtschaftspraktikum; im letzten Jahr 
 machte erstmals auch ein Lehrer von dieser Möglichkeit Gebrauch und war zwei Wochen Gast in 

verschiedenen Abteilungen

 -hag-Seit über 30 Jahren gibt es in der Bundesrepublik - mittlerweile 400 - Studien- und 
 Arbeitskreise, in denen Vertreter der Wirtschaft und der Schule darüber nachdenken, wie sich das 

 Wissen über wirtschaftliche Zusammenhänge und die konkrete Arbeitswelt in die Lehrpläne der 
Schulen eingliedern lassen.

 Zum 30jährigen Bestehen der Arbeitskreise »Schule und Wirtschaft« in Schleswig-Holstein fand am 
 12. August im Kieler Schloß eine Festveranstaltung mit Informationsbörse statt. Organisatoren 

 waren die Studien- und Fördergesellschaft der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft e. V., die 
Vereinigung der Schleswig-Holsteinischen Unterneh-...

Es wird Früchte tragen...
 -hag-Der Wunsch der Wirtschaft, aber auch vieler Pädagogen, in die Lehrpläne des Gymnasiums 

 mehrtägige Betriebspraktika aufzunehmen, scheint für viele Lehrer mit dem Bildungsauftrag 
 humanistischer Erziehung unvereinbar zu sein. Sie fürchten, daß Schüler zu früh mit dem 

 »profitorientierten« Denken und einer »ellenbogendominierten« Karrierewelt konfrontiert und » 
 verdorben« werden könnten. Das Gymnasium stellt immer noch einen Freiraum dar, dessen 

 Angehörigen es häufig an realistischem Wissen über die Arbeitswelt und über das Funktionieren eines 
 Industrieunternehmens mangelt. Solange der überwiegende Teil der Abiturienten in den nächsten 

 Freiraum, die Universität, wechselte, mag dies funktioniert haben. In einer Zeit aber, in der es 
 deutlich weniger »Studierwillige« gibt, sind die Lehrer verstärkt gefordert, jungen Menschen 

 Entscheidungshilfen bei der Berufsfindung zu geben und sie nicht mit unrealistischen 
Schreckensbildern von dem Schritt in eine Lehre, in ein Wirtschaftsunternehmen, abzuhalten.

 Doch wer sich als Lehrer nicht aus eigenem Antrieb durch Werksbesichtigungen, durch frühere 
 Ferienjobs oder gar eine Lehre Einblick in Wirtschaftsunternehmen verschafft hat, dem fehlt es 

 zwangsläufig aufgrund des geschlossenen Ausbildungskreislaufes »Schule-Hochschule-Schule« an 
diesen Voraussetzungen.

 Es kann daher nur begrüßt werden, wenn sich Lehrer entschließen, in ihrer Freizeit ein Praktikum zu 
 machen. Sicher ist es unbequem, werden vielleicht ungewohnte Fragen gestellt, wenn zwei so 

 unterschiedlich strukturierte Bereiche wie Schule und Wirtschaft aufeinandertreffen. Was jedoch der 
 Lehrende später an die Lernenden weitergeben kann, nützt in jedem Falle auch den Unternehmen. 

 Ihnen nämlich werden eines Tages aufgeklärtere, mündigere und ernsthaftere Bewerber 
gegenübersitzen!
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 ... mensverbände e. V. sowie das Landesinstitut für Praxis und Theorie der Schule (IPTS). Die 
 Besucher, überwiegend Lehrerinnen und Lehrer der allgemeinbildenden Schulen, nutzten die 

 Gelegenheit, sich an den Ständen der eingeladenen Wirtschaftsunternehmen, darunter neben Hell z. 
 B. die Deutsche Bank AG, die Deutsche Bundespost, das Energieversorgungsunternehmen Schleswag 

 AG, Informationsgespräche über Betriebserkundungen und Betriebspraktika zu führen oder auch 
 schon fest zu vereinbaren. An den Ständen der Unternehmensverbände, mehrerer Schulbuchverlage, 

 des Landesarbeitsamtes, der Bildungsstätte Tannenfelde, des Kultusministeriums und des IPTS 
 konnten sie weiteres Material zum Thema »Schule und Wirtschaft« erhalten und über die bereits 

bestehenden Initiativen Auskunft erhalten.
 Nach der musikalischen Begrüßung durch ein Lehrerorchester hielt Dr. Dietrich Schulz, Präsident der 

 Vereinigung der Schleswig-Holsteinischen Unternehmensverbände e. V., die Begrüßungsansprache. 
 Er forderte die Einrichtung eines eigenen Faches »Wirtschaft« auch an den Gymnasien, da es heute 
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 bereits zum Allgemeinwissen und zur Voraussetzung, die Medienberichterstattung zu verstehen, 
 gehöre, Begriffe wie Tarifvertrag, Wechselkurs, Mitbestimmung etc. zu kennen. Er begrüßte es 

 daher, daß es in den letzten beiden Jahren verstärkt Initiativen zur Förderung von Betriebspraktika 
für Schüler und Lehrer gebe.

 Schulz forderte Kultusminister Dr. Peter Bendixen auf, mehr junge Lehrer einzustellen, um die Schule 
 lebendig zu halten und der Vergreisung der Kollegien entgegenzuwirken. Er sprach sich eindeutig für 

 die Erhaltung des dreigliedrigen Schulsystems aus und appellierte an die Anwesenden, die 
 Hauptschule wieder attraktiver zu gestalten, da sie nicht zur Restschule werden dürfe. Abschließend 

 betonte er, daß die Fortentwicklung der Kontakte zwischen Schule und Wirtschaft für die Zukunft 
von existentieller Bedeutung für beide Seiten sei.

 Kultusminister Bendixen entgegnete, daß er derzeit keine Möglichkeit für ein eigenes Fach 
 »Wirtschaft« an den Gymnasien sehe. Er stimme alllerdings mit Schulz darin überein, daß es heute 

 mehr denn je zur Berufsfähigkeit der Abiturienten gehöre, daß sie u. a. über volkswirtschaftliche 
 Zusammenhänge aufgeklärt seien, über Probleme und Strukturen bestimmter Wirtschaftsregionen 

 Bescheid wüßten und den Wirtschaftsbetrieb als soziales Gebilde begriffen. Bendixen bedankte sich 
 daher ausdrücklich, wie zuvor Schulz bei den Vertretern der Schule, bei den 

 Wirtschaftsunternehmen, die sich bisher schon den Schulen für Betriebserkundungen und Praktika 
geöffnet hätten.

 Im Anschluß an den Kultusminister sprach der Präsident des Landesarbeitsamtes Schleswig-Holstein
 -Hamburg, Georg Fiedler, über die Probleme beim Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt und die 

 Beschäftigungssituation junger Menschen nach der Lehrzeit. Er beklagte, daß der Anteil der 
 Jugendlichen unter den Arbeitslosen mit 23% in Schleswig-Holstein nach wie vor zu hoch sei. Er 

 forderte daher die Unternehmen auf, vermehrt von der Möglichkeit, Teilzeitarbeitsplätze 
 einzurichten, Gebrauch zu machen, um den jungen Leuten eine Chance für ihre berufliche 

Weiterentwicklung zu gehen.
 Am Nachmittag fand eine Podiumsdiskussion zum Thema »Bildung heute und morgen — Aufgaben für 

 Schule und Wirtschaft« statt. Vertreter aus beiden Bereichen diskutierten unter Leitung von Dr. Kurt 
Reumann, Redakteur der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Hubert Scholz (2.1..r.) im Gespräch mit einem Besucher

Hell und Scitex legen Rechtsstreitigkeiten bei
 —hag/Schi—Im August wurde zwischen unserem Unternehmen und der israelischen Konkurrenz 

Scitex eine Vereinbarung zur Beilegung der seit Jahren laufenden Patentrechtstreitigkeiten getroffen.
 Im Oktober 1986 hatte Hell am US- District Court für Massachusetts dagegen geklagt, daß von 

 Scitex seit Jahren produzierte und von dessen US-Tochtergesellschaft vertriebene Systeme Hell-
 eigene Patente in den USA verletzten. Es handelt sich um Patente für die beliebige Rasterwinkelung 

von Farbauszügen und zu Retusche- und Montagefunktionen am Chromacom-System.
 Im Gegenzug hatte Scitex gegen Hell und gegen unsere US-Vertriebsgesellschaft Hell Graphic 

 Systems Incorporation (HGS) wegen angeblicher Verletzung zweier Scitex-Patentrechte in den USA 
 geklagt. Außerdem hatte Scitex Anklage gegen HGS erhoben, wegen angeblicher Verletzung der 

 amerikanischen Anti-Trust-Gesetze (= US-Wettbewerbs- und Kartellgesetzgebung). Der Gegenstand 
 dieses zweiten Anklagepunktes: HGS hatte es abgelehnt, bei einem Kunden die Wartung für einen 

 Scanner zum selben Preise weiter durchzuführen, nachdem der Scanner an ein Scitex-System 
angeschlossen worden war.

 Beide Seiten sind jetzt übereingekommen, ihre gegenseitigen Klagen zurückzunehmen und sich für 
 die Dauer von 5 Jahren gegenseitig Patentlizenzen zu gewähren. Patentabkommen gibt es auch mit 

anderen Herstellern.
 Scitex wird für die Nutzung Hell-eigener Patente 1 Million Dollar in jeweils 5 Raten ab Dezember 1987 

 zahlen. Diese Vereinbarungen gelten vorbehaltlich eines endgültigen Übereinkommens zwischen Hell 
und Scitex über den gesamten Streitkomplex.

19. IARIGAE
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 —hag—Vom 21.5. bis 6.6.1987 fand in Eisenstadt, der Provinzhauptstadt des österreichischen 
 Burgenlandes, die 19. IARIGAE (International Association of Research Institutes for the Graphic Arts 

 Industry) statt. An dieser Forschungskonferenz zum Vorstufenbereich nahmen rund 50 Teilnehmer 
 grafischer Forschungsinstitute aus der ganzen Welt sowie Gastredner der großen Hersteller 

grafischer Geräte, wie Crosfield, DuPont, 3 M und Hell, teil.
 Dr. Frank Häuser (PRG) sprach auf der Veranstaltung über das Thema »Programmed Color 
 Transformation for Adaption to different Printing Conditions and Processes« (programmierte 

 Farbtransformation für die Anpassung an verschiedene Druckbedingungen und -verfahren). Er stellte 
 dabei insbesondere zwei Komponenten der PIXON-Verfahrenstechnik (PCR — programmed color 

reduction und PCT — programmed color transformer) vor.
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Besuch der TU Braunschweig
 —DrPr—Nach langer Zeit hatten wir am 10.6. wieder einmal eine Studentengruppe von der 

 Technischen Universität Braunschweig zu Besuch. Prof. Helmut Schönfelder, Leiter des Instituts für 
 Nachrichtentechnik, und etwa 40 Studenten der höheren Semester waren gekommen, um sich über 

 unsere Geräte und die Methoden der Bildverarbeitung in der Reproduktionstechnik zu informieren. 
 Bildverarbeitung ist der Schwerpunkt der Forschungsarbeit des Instituts, weshalb seit langem ein 

enger Kontakt zwischen unserer Firma und dem Institut besteht.
 Da es sehr viel zu besichtigen, vorzutragen und vorzuführen gab, hatte Rüdiger Sommer (ERG 4) ein 

 dicht gedrängtes Programm organisiert. Nach Einführungsvorträgen über Hell und seine Produkte 
 (Sylvia lngwersen, PO) und über die Chromacom-Technik durch Dr. Dieter Preuß (EGE) wurden im 

 Werk III die Vorfertigung, die Montage und das Prüffeld besichtigt. Danach gab es Rundgänge und 
 Demonstrationen unserer Geräte in den Vorführstudios im Werk II und nachmittags noch eine 

 Abschlußdiskussion. Dabei wurde wieder einmal deutlich, wie wichtig diese Form der 
 Öffentlichkeitsarbeit für unsere Firma ist, denn oft ist selbst Elektronik- und Computer-Fachleuten 

 nicht bekannt, welche Hochtechnologie und wieviel Datenverarbeitung in unseren Produkten 
eingesetzt wird.

Ostwestfalen bei Hell
 —Iw—Am 18. Juni 1987 kamen Mitglieder des FDI (Führungskräfte der Deutschen Druckindustrie) und 

 des Bielefelder Reprokreises im Rahmen einer Fachexkursion nach Kiel. Dem FDI gehören alle 
 namhaften Reprobetriebe des Raumes Bielefeld-Ostwestfalen-Lippe an. Die meisten der 45 Gäste 

sind Mitglieder dieses Vereines, und viele von ihnen gehören zu unseren Kunden.
 Der Besuch in Kiel begann in Suchsdorf. In der Werkskantine wurden die Gäste begrüßt (Sylvia 

 Ingwersen, PO) und erhielten Informationen über das Unternehmen, sein Umfeld und seine Produkte. 
 Daran schloß sich ein Rundgang in drei Gruppen durch die verschiedenen Produktionsbereiche an. 

 Reiner Rosenkranz (FD), Rainer Mühlenhagen (QSE 4) und Udo Wiebe (FD 3) führten die Gäste durch 
die Werkshallen und gaben Erläuterungen zu den einzelnen Fertigungsstadien.

 In Werk II sahen die Gäste anschließend die in Suchsdorf z.T. in viele Einzelteile zerlegten Geräte in 
 Funktion. Der Rundgang durch das Studio unter Leitung von Helmut Hoffmann (VSH 4) und Reinhold 

 Bercx (VSH 4) und — wie immer als krönender Abschluß — die Live-Vorführung am Chromacom ließen 
die Besucher den kalten Regentag für kurze Zeit vergessen.

 Udo Wiebe (FD 3) erklärte den sog. Log-point-Tisch. an dem die herzustellenden Verbindungen 
zwischen den Steckern von Adaptern mit Hilfe von Lichtpunkten markiert werden

Mit DDR-Kunden in der dpa-Zentrale
 —Schi—Unlängst hatte VP 4 (Bernhard Sell) wieder einmal wichtige Kunden aus der DDR in Kiel zu 

 Gast. An sich ist das nichts Ungewöhnliches, denn in der Print-Wirtschaft der DDR dominiert Hell- 
 Technik. Da ist beiderseitiger Gedanken- und Erfahrungsaustausch hüben wie drüben einfach 

 Tagesgeschäft. Diesmal aber hatten die Gäste aus dem anderen Teil Deutschlands den Wunsch 
 geäußert, einen Abstecher nach Hamburg zum Besuch der fünftgrößten internationalen 
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 Nachrichtenagentur der Welt zu machen. Durch Vermittlung von PÖ kam kurzfristig ein Termin bei 
 der dpa-Deutsche Presse-Agentur GmbH zustande, die ihrerseits mit der DDR-Nachrichtenagentur 

ADN, besonders auf technischem Gebiet, gute Beziehungen unterhält.
 Die dpa-Geschäftsführer Dr. Walter Richtberg und Klaus Sprick, der zugleich Chef Technik der 

 Agentur ist, sowie dessen leitender Mitarbeiter Johann Bures ließen es sich nicht nehmen, die Hell-
 Kunden aus der DDR persönlich bei einem Rundgang durch die Hamburger dpa-Zentrale über das 

harte Geschäft mit der Ware »Nachricht« zu informieren.
 Unsere Gäste waren Volker Eichstedt, stellvertretender Chefredakteur der »Berliner Zeitung«, Jörg 

 Schulze, Direktor Produktion und Technik, und Manfred Tichonow, Abteilungsleiter Forschung und 
 Entwicklung im »Berliner Verlag«, in dem allein 11 Zeitungen und Zeitschriften erscheinen, darunter 

 die erwähnte »Berliner Zeitung«. Sie erfuhren z. B., daß die Bezieher der dpa-Nachrichtendienste 
 rund um die Uhr hauptsächlich Zeitungen und Rundfunkstationen (Hörfunk und TV) in aller Welt sind. 

 Mit moderner Kommunikationstechnik, darunter auch Geräte von Hell, arbeiten allein 460 Wort- und 
 Bildredakteure nach den Kriterien Aktualität, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, Unabhängigkeit und 

 Vollständigkeit. Die zielgruppenorientierten dpa-Nachrichtendienste, zu denen täglich immerhin rund 
 1 Million Wörter komprimiert werden, so daß die Dienste dann »nur« noch aus 150.000 Wörtern 

bestehen, erscheinen in Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch.
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Besucher aus Kolumbien
 —Iw—Auf Initiative von Siemens Bogota wurden drei einflußreiche Fachjournalisten auf dem Gebiet 

 der Telematik in die Bundesrepublik eingeladen. Die Einladung sollte u. a. der Unterstützung der 
 Öffentlichkeitsarbeit von Siemens in Südamerika dienen. Einer der Journalisten mußte die Reise 

 kurzfristig absagen; gekommen waren jedoch Guillermo Santos und Carlos Cano, die zugleich 
 Mitbesitzer und Direktoren der zwei wichtigsten Tageszeitungen in Bogota sind: »El Tiempo« und »El 

 Espectador«. Jede Woche erscheinen in diesen Zeitungen als Beilagen auf zwei bis drei Seiten 
Fachbeiträge zu Themen der Informatik und Nachrichtentechnik.

 Drei Tagen Aufenthalt bei Siemens in München, wo u. a. das Mega-Projekt, ISDN und HICOM die 
 wichtigsten Themen waren, folgte ein Tag bei Hell. Horst Judith (VSH 4) führte die Gäste durch das 

 Studio und erläuterte die Gerätefunktionen in spanischer Sprache. Neben dem EBV-System 
 Chromacom wurden vor allem Systeme für den Zeitungssektor, der Laser-Digiset LS 210 und 

Pressfax, demonstriert.
 Für Kolumbien, wie auch für andere lateinamerikanische Staaten, gelten sog. 

 Devisenausfuhrbeschränkungen, die auf rationalen Ausfuhrbestimmungsgesetzen basieren. Nur mit 
 Genehmigung der Regierung werden Devisen zugeteilt, auf die jedoch z. T. ein halbes Jahr und 

 länger gewartet werden muß. In Ausnahmesituationen, wenn z. B. ein nationales Interesse für den 
 Kaufgegenstand besteht, werden von der Regierung auch Sondergenehmigungen erteilt und Devisen 

 schneller zur Verfügung gestellt. Bei dem Besuch aus Bogota wurde ein Chromagraph 399 gekauft. 
 Die Fachbeilagen der beiden Zeitungen berichten inzwischen ausführlich über die weiterentwickelten 

Techniken von Siemens und den Besuch bei Hell. 

 (v.l.n.r.) Horst Judith (VSH 4) gab den Besuchern Carlos Cano und Guillermo Santos aus Kolumbien 
Erläuterungen zum Scannerprinzip in spanischer Sprache.

Druckvorlagenhersteller aus Neumünster
 —hag—Nachdem bereits im Mai 15 angehende Druckvorlagenhersteller von der Walther-Lehmkuhl-

 Schule in Neumünster Hell-Technik kennengelernt hatten, kamen am 29. Juli ihre Ausbilder ins 
 Vorführzentrum. Die acht Meisterinnen und Meister, die an der Landesberufsschule für Drucktechnik 

 unterrichten, ließen sich von Helmut Hoffmann (VSH 4) die technischen Möglichkeiten des 
Chromacom-Systems zeigen.

 Helmut Hoffmann (l.) erläutert den Experten für Druckvorlagenherstellung das Chromacom-System; 
Ulf Meyer (VP I I, stehend) betreute die Gruppe
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KN bei Hell
 —fie-12 Volontäre der »Kieler Nachrichten« kamen am 10.8.87 zu einem Informationsbesuch ins 

 Werk I. Jürgen Heinemann, Chef vom Dienst bei dieser vielgelesenen unabhängigen Landeszeitung für 
 Schleswig-Holstein, begleitete die »Redakteure von morgen«, für die der Vormittag in unserem 

Unternehmen einen Teil ihrer Ausbildung darstellte.
 Ernst-Erich Marhencke begrüßte die Gäste und hob bei dieser Gelegenheit die verbesserten 

 Beziehungen zwischen den Redaktionen der KN und Hell hervor. Anschließend vermittelte Gerhard 
 Schildmann (PÖ) einen Einblick in die Unternehmensstruktur und in die Praxis der Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit. Thomas Doliwa (VP 21) stellte die Hell- Produkte, die zur Herstellung einer 

 Zeitungsseite verwendet werden, vor: das Seitenmontagegerät PagiCom, den Belichter Laser-Digiset 
 LS 210 sowie die Xenotron-Geräte zur Anzeigengestaltung. Nachfolgend wurde u. a. darüber 
 diskutiert, ob der Trend nach mehr Farbe in der Zeitung sich fortsetzen werde und ob die am 

Bildschirm gestalteten Layouts die herkömmliche Montage gänzlich überflüssig machen werden.
Den Abschluß ihres Besuches bildete ein Rundgang im Vorführstudio Gaarden.

Im Hintergrund (v.l.n.r.): Jürgen Heinemann, Ernst-Erich Marhencke and Gerhard Schildmann

Deutsch-sowjetischer Dialog bei Hell
 —fie—Im Rahmen ihrer gesellschaftspolitischen Arbeit mit Ländern Osteuropas setzte die Friedrich-
 Ebert-Stiftung, Bonn, in der Zeit vom 9. bis 16.8.87 ihre Veranstaltungsreihe »Deutsch-sowjetischer 

 Arbeitnehmerdialog mit dem Zentralrat der sowjetischen Gewerkschaften« fort. Das Thema des 
 diesjährigen Programms lautete »Arbeitnehmerorganisation und neue Technologien in der 

 Bundesrepublik und der Sowjetunion«. Um zu dieser Themenstellung Informationen zu sammeln und 
 sich einen Überblick zu verschaffen, waren 8 hochrangige sowjetische Gewerkschaftsvertreter am 

10.8. zu Gast im Werk I.
 Ernst-Erich Marhencke wies in seiner Begrüßungsrede besonders auf die bereits seit 30 Jahren 

 bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Hell und der UdSSR hin. Beim anschließenden 
 Gedankenaustausch waren neben Helmut Kroeller (VP), Helmut Westphal und Alfred Liebling (beide 

 VP 4) auch der Betriebsratsvorsitzende Karl Altewolf sowie Dieter Gamm und Dieter Mundt (beide 
 BTR) dabei. Neben Fragen zur Organisation der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretung in der 

 Bundesrepublik und ihrem Verhältnis zu den Gewerkschaften, erkundigten sich die Besucher 
 beispielsweise auch nach der Zahl der Gewerkschaftsmitglieder, vor allem nach dem Frauenanteil, 

 sowie nach Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung und Arbeitszeitverkürzung. Von Interesse war 
 auch der aktuelle Stand der Handelsbeziehungen zwischen Hell und der UdSSR — wie eventuell 

geplante Joint Ventures oder eine Ausweitung von Lizenzverträgen.

 Nach dem Gespräch erhielten die Gäste beim abschließenden Rundgang durch das Vorführzentrum 
 Gaarden Informationen von Jörg Beckmann (hinterste Reihe, l.) und Helmut Hoffmann (beide VSH d) 

zur Hell-Technik
10

Marhencke von Gutenberg-Gesellschaft ausgezeichnet
 -hag-Auf der 86. Ordentlichen Mitgliederversammlung der Gutenberg-Gesellschaft, die im Gutenberg

 -Museum in Mainz tagte, wurde Ernst-Erich Marhencke am 20. Juni 1987 zum Senator der 
renommierten Vereinigung ernannt.

 Die 1901 gegründete »Internationale Vereinigung für Geschichte und Gegenwart der Druckkunst« 
 zählt heute mehr als 1500 Mitglieder in der Welt - Unternehmen der Druckindustrie, der 

 Verlagswirtschaft und des Buchhandels, Bibliotheken, Wissenschaftler, Schrift-und Buchkünstler, 
 Kenner und Liebhaber der Druckkunst und des Buchwesens. Neben der Unterstützung des 

 Gutenberg-Museums sieht die Gesellschaft es als ihre wichtigste Aufgabe an, die buch- und 
 druckwissenschaftliche Forschung zu fördern, Forschungsergebnisse und Beiträge zur Kultur- und 
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 Geistesgeschichte in dem seit 1926 jährlich erscheinenden Gutenberg-Jahrbuch sowie in den 
»Kleinen Drucken« der Gutenberg-Gesellschaft zu veröffentlichen.

 Mitglieder, die sich im besonderen Maße für die Ziele der Gesellschaft eingesetzt haben, können zu 
Senatoren ernannt werden.

 Der Vizepräsident der Gutenberg-Gesellschaft, der Stuttgarter Verleger Senator Prof. Hans Weitpert, 
 hob in seiner Laudatio den beharrlichen Einsatz Marhenckes für die technisch und ökonomisch 

 sinnvolle Anwendung und Weiterentwicklung des technologischen Fortschritts in der Reproduktions-, 
 Satz- und Kommunikationstechnik hervor. Dadurch sei nicht nur die Produktivität der Drucktechnik, 

 sondern insbesondere auch die Qualität der Druckerzeugnisse entscheidend gesteigert und 
verbessert worden.

 In seiner Dankesrede setzte sich Marhencke mit dem Thema auseinander, ob das gedruckte Wort 
sterbe* - eine ...

 * Vgl. dazu Gerhard Naeher: Stirbt das gedruckte Wort? Neue Medien. Die große Herausforderung. 
Neue Mediengesellschaft Ulm 1982.

 ** Einen umfassenden Überblick über Gutenberg, seine Zeit und sein Leben gibt: Albert Kapr: 
Johannes Gutenberg. Persönlichkeit und Leistung. München 1987 (Leipzig 1986).

 Der 0berbürgermeister der Stadt Mainz und Präsident der Gutenberg-Gesellschaft, Herman-Hartmut 
 Weyel (l.), gratuliert Ernst-Erich Marhencke zur Senatorenwürde. Rechts im Bild der Vizepräsident 
 und Stuttgarter Verleger Senator Prof Hans Weitpert. Vorne sitzend die neue Geschäftsführerin der 

 Gutenberg-Gesellschaft, Gertraude Benöhr, und der auf der Hauptversammlung verabschiedete 
 ehemalige Geschäftsführer Heinz Gehrmann. Unser Unternehmen ist Mitglied in der angesehenen 

Vereinigung

Das Lesen fördern!
 -hag-Das Bestreben, die Lesebereitschaft, das Interesse am Buch schlechthin zu fördern, ist ein seit 
 einigen Jahren zu beobachtender Trend, der angesichts der überwältigenden Bilderflut und einer von 

 Lehrern, Hochschuldozenten, Ausbildern im industriellen Bereich und Kulturkritikern zunehmend 
 beklagten mangelhaften Lese-, Recht- schreib- und Ausdrucksfähigkeit junger Menschen, immer 

 mehr Gewicht bekommt. Und das nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch jenseits des 
Atlantiks in den USA.

 Dort tritt bereits seit Mitte der 70er Jahre die Vereinigung Amerikanischer Büchereien (ALA - 
 American Library Association) offensiv auf und investiert erhebliche Summen in ihre 

 Öffentlichkeitsarbeit. Mit bekannten Film- und Popstars, wie Paul Newman, Bill Cosby oder David 
 Bowie, wirbt sie dafür, daß Lesen Spaß macht, um mehr Menschen in die öffentlichen Bibliotheken zu 

 locken. Ihr diesjähriges Werbemotto, das Fitneßideal vieler Amerikaner geschickt nutzend, lautet: 
»Jog your mind - run to your library« (Trimm den Geist - lauf zur Bücherei!).

 Auch in der Bundesrepublik soll mit einer »Stiftung Lesen« das Buch als fruchtbare, anregende 
 Freizeitbeschäftigung in allen Bevölkerungskreisen gefördert werden, sollen Lesegewohnheiten 

 erforscht und gerade Kinder und Jugendliche, die seit einigen Jahren sozusagen mit der Muttermilch 
 auch mit den elektronischen Medien aufwachsen, an das Lesen herangeführt werden. In Mainz 

 wurde für diese Initiative am 5. Mai, in Anwesenheit des rheinlandpfälzischen Ministerpräsidenten Dr. 
 Bernhard Vogel, die Gründungsurkunde für die Stiftung von 12 Organisationen, darunter der Verband 

 der Deutschen Zeitschriftenverleger, der Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger und der 
 Börsenverein des Deutschen Buchhandels, unterzeichnet. Verlage und Buchhandel sind natürlich in 
 besonderem Maße daran interessiert, daß das Buch auch in Zukunft seinen Markt behält. Noch gibt 

 es Zuwachsraten, wenngleich der Bereich der schöngeistigen Literatur, sicher sehr zum Leidwesen 
 mancher Deutschlehrer, gegenüber praktischen Sachbüchern ins Hintertreffen geraten ist. So 

 bezeichnete der Präsident des Bundesverbandes Druck e. V, Hans- Otto Reppekus, denn auch die 
 jüngst diskutierte Erhöhung der Mehrwertsteuer für Druckprodukte als „kultur- und 

bildungspolitisches Eigentor".
 Seine grundsätzlich optimistische Zukunftseinschätzung für die Printmedien begründete kürzlich Dr. 
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 Ulrich Wechsler, Vorstandsmitglied des Gütersloher Medienkonzerns Bertelsmann, in einem Interview 
mit der WELT vom 16. Juni 1967 so:

 „Auch in 50 Jahren wird sich wohl niemand mit einem Fernseher in die Sofaecke kuscheln. Niemand 
 wird seine Widmung in seine Bildplatte ritzen. Und niemand wird zwischen zwei Bildschirmtextseiten 

ein Edelweiß pressen."
11

 ... Behauptung, die in den letzten Jahrzehnten mehrfach von Kulturkritikern und Medienexperten 
 angesichts der rasanten Eroberung des Medienmarktes durch die Elektronikmedien aufgestellt 

 worden ist. Die Printmedien seien bislang nicht verdrängt worden, so Marhencke, sondern vielmehr 
 habe die Zahl der Druckschriften insgesamt stetig zugenommen. Er sprach sich vor allem für die 

 Förderung des »guten Buches« aus: „Denn diese Bücher — von der Belletristik bis zum Kunstband, 
 vom anspruchsvollen Sachbuch bis zum meisterhaften Bildband und Faksimile- Druck — sind der 

 sinnfällige Ausdruck der Kultur eines ganzen Volkes." Das Lesen und damit die Freude am gedruckten 
 Wort zu fördern, sei daher — ganz im Sinne des großen Erfinders und Künstlers Johannes 

 Gutenberg** — das höchste Ziel und die erste Aufgabe für alle, die sich den Printmedien besonders 
verpflichtet fühlten, sagte Marhencke in Mainz (vgl. »Das Lesen fördern!«, S. 11).

 Schon einmal gab es in der Gutenberg-Gesellschaft Anlaß für eine Feierstunde, die im 
Zusammenhang mit unserem Unternehmen stand: Vor zehn Jahren, am 25. Juni 1977, erhielt

 Dr: Ing. Rudolf Hell den Gutenberg- Preis für die Entwicklung des Digiset, der den Bleisatz durch den 
 wesentlich schnelleren Lichtsatz weitgehend ablöste. Erstmals wurde damit der Gutenberg-Preis 
 nicht an einen Künstler oder Typographen, sondern an einen Techniker, Wissenschaftler, Erfinder 

und Unternehmer vergeben.
 Der diesjährige, mit 20 000 DM dotierte Preis ging an den in Paris lebenden Schriftgestalter Adrian 

 Frutiger. Der Gutenberg-Preis wurde 1968 aus Anlaß der 500. Wiederkehr des Todesjahres von 
 Johannes Gutenberg von der Stadt Mainz und der Gutenberg-Gesellschaft gestiftet; er wird alle drei 

Jahre verliehen.

»Im neuen Gewande«
 „Diese Ausgabe der Frankfurter Allgemeine Zeitung unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von 

 der vorigen. Der Leser wird dennoch etwas Neues bemerken. Es ist unauffällig und doch 
 einschneidend: der Grundtext ist in einer anderen Schrift gehalten, er ist etwas größer, das 

 Erscheinungsbild wirkt offener, der Text ist leichter lesbar. Damit folgen wir einem Wunsch vieler 
Leser, aber auch der technischen Entwicklung.

 Warum diese Änderung und warum jetzt? Der Wechsel des Herstellungsverfahrens dieser Zeitung 
 vom klassischen Bleisatz auf computergesteuerten elektronischen Ganzseitenumbruch im 

 vergangenen Jahr hätte an sich Anlaß sein können, das Schriftbild zu ändern. Indes: ein neuer 
 Produktionsablauf muß nicht unbedingt auch zu einem neuen Erscheinungsbild führen. Manche 

 Zeitungen haben beides verbunden. Sie beugten sich dabei auch dem begrenzten 
 Leistungsvermögen mancher Computer. Der Wechsel auf andere Überschriftentypen, eine neue 

 Gliederung der Artikel auf der Seite, der Verzicht auf Spaltenlinien war oft ein Kompromiß. Nicht so 
 bei dieser Zeitung: am Gesamteindruck sollte der Wechsel auf moderne Herstellungstechniken nichts 

ändern.
 Der jetzt vollzogene Schritt war gleichwohl vor Jahren abzusehen. Denn Ursache der Umstellung auf 

 Fotosatz, auf computergesteuerte Produktion, ist letztendlich der Übergang vom Hochdruck zum 
 Offsetdruck. Die Frankfurter Societäts-Druckerei, die diese Zeitung herstellt und druckt, hat in den 

 vergangenen Monaten ihre neue Offsetdruckerei schrittweise in Betrieb genommen. Das 
 Unternehmen trug damit den steigenden Ansprüchen an die Druckqualität, vor allem aber dem 

zunehmenden Wunsch (der Inserenten) nach Farbe in der Zeitung Rechnung. Die Schrift
 bekannte in ihrer angenehm rauhen Struktur ihren handwerklichen Ursprung; sie erhielt im Hochdruck 

 auf rauhem Zeitungspapier eine leicht unscharfe Randführung, die aber dem gesamten 
Erscheinungsbild einen angenehmen Rhythmus gab.

 Jene in Blei geschnittenen Buchstaben gibt es nicht mehr. Beim Fotosatz wird die Schrift Buchstabe 
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 für Buchstabe, Zeichen für Zeichen elektronisch in Schwarzweißwerte zerlegt (digitalisiert) und in 
 einem Computerprogramm gespeichert. Unsere neue Grundschrift trägt den Namen »Times«. (Auch 

 dieser Abdruck erfolgt natürlich in der Schriftart »Times«, die in den 30er Jahren speziell für die 
 Londoner Times gestaltet wurde. D. Red.) Sie wurde von dem Engländer Stanley Morison entworfen 

 und genoß schon im Bleischnitt auf der ganzen Welt Anerkennung. Jetzt ist sie digitalisiert und 
 bewährt ihre Qualität: sie ist kantenscharf, die Rundungen wirken elegant, die Linienführung ist 

 gleichmäßig, Ober- und Unterlänge stehen in einem verträglichen Verhältnis zur Mittellänge; kurz: sie 
 ist nach unserer Ansicht die richtige Schrift für das neue Herstellungs- und Druckverfahren und für 

die Typografie dieser Zeitung bestens geeignet.
 Die Schrift »Times« ist eine Antiqua nach den Vorbildern der Renaissance. Sie folgt einem Anspruch, 

 der zur Zeit ihres Entstehens nicht bekannt war: Die Konkurrenten der Zeitung sind Fernsehen und 
 Hörfunk, Medien von einer gewissen Flüchtigkeit. Gedruckte Informationen auf Papier hingegen 

 geben dem Leser die Möglichkeit, sich mit selbstgewählten Themen ausführlich zu beschäftigen. Was 
 ihn nicht interessiert, überschlägt er, was er lesen will, liest er in Ruhe. Damit das geschriebene 

 Wort im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit des Lesers gegenüber anderen Medien bestehen kann, 
 sind die Schriftwahl und die Lesbarkeit, sind die Typografie und die Gliederung des Inhalts als 

 Orientierungshilfe wichtig. Darauf hat diese Zeitung von Anfang an Wert gelegt. Sie ist bemüht, in 
 aufregenden Zeiten durch ein ruhiges Erscheinungsbild den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Der 

 Wechsel der Grundschrift, der heute vollzogen ist, soll daran nichts ändern. Er steht im Dienste des 
Lesers: Er verspricht ihm eine leichtere Lesbarkeit seiner vertrauten Zeitung."

Schrift transportiert Gedanken
 —Schi—Was für den Fotografen Hochauflösung, Schärfe und Körnigkeit sind, das ist für den nicht-

 journalistischen Zeitungs- und Zeitschriftenmacher die »Typografie«. Der Duden übersetzt das 
 Fremdwort mit „Buchdruckerkunst", d. h. es geht um das Schriftbild, um Form und »Aussehen« der 
 Schrift, die von einer Zeitschrift oder Zeitung oder in einem Buch verwendet wird. Gelegentlich wird 

auch von »Schriftkultur« gesprochen.
 Ein Schwerpunktthema »Gutenberg« wäre unvollständig abgehandelt, ohne wenigstens eine 

 Exkursion in das reizvolle, jedoch komplizierte Gebiet der Typografie gemacht zu haben, das sich 
dem Laien nur sehr schwer erschließt.

 Wenn nicht alles täuscht, dann wird neuerdings der Typografie auch außerhalb einschlägiger Zirkel 
wieder mehr ...
12
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 ... Beachtung geschenkt. Der Grund dafür liegt in dem verschärftem Medienwettbewerb. Die 
 Rundfunktechnologen arbeiten fieberhaft an weiteren Verbesserungen des Sehgenusses und des 

 Hörvergnügens. Auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung in Berlin wird das einmal mehr 
 gezeigt werden. Darum denken die Verantwortlichen in den Printmedien verstärkt über das 

 Erscheinungsbild ihrer Blätter nach. Neben dem Thema »Farbe in der Zeitung« gehören dazu auch 
 neue Erkenntnisse der Zeitungs- und Zeitschriftentypografie. Da Hell dabei ist, den Bereich 

»Zeitungssysteme« verstärkt auszubauen, sind diese Zusammenhänge für uns alle wichtig.
 Der Designer des Zeitgeist-Magazins »Tempo«, Lo Breier, hat unlängst gesagt, man solle nie 

 vergessen, daß Schrift Gedanken transportiere (vgl. Der Druckspiegel 7/87, S. 770). In anderen 
 Worten heißt das, daß Gedanken besser zum Leser befördert werden, wenn das in einer gefälligen, 

 lesefreundlichen Schrift geschieht. Aus jüngster Zeit gibt es mehrere Beispiele für modernisierte 
 Erscheinungsbilder bedeutender Zeitungen: Daily Herald (Chicago), Economist (London) und 

 Frankfurter Allgemeine Zeitung, die seit der Nr. 87 vom 13.4.1987 in einer anderen Schrift erscheint 
als bisher.

 »Im neuen Gewande«, unter dieser Überschrift begründete Chef vom Dienst Ulrich Schulze den 
 bemerkenswerten typografischen Schritt des angesehenen Blattes. Den lehrreichen Beitrag geben 

wir hier mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor ungekürzt wieder (vgl. Kasten):
 Legen wir die Ausführungen von Ulrich Schulze zur Typografie als Maßstab zugrunde, so ist die 

 Hellaktuell schon lange lesefreundlich. Denn seit der Umstellung von ursprünglich vervielfältigten 
 Schreibmaschinentexten auf gesetzte Ausgaben 1978 haben wir als Grundschrift die »Times«. In den 
 Überschriften freilich ist's moderner: eine sog. Grotesk-Schrift, die »Univers«, ohne Schnörkelchen — 

oder wie der Fachmann sagt: ohne Serifen!

Forsetzung von S. 2
Gutenberg-Museum Mainz

 (1400-1468), der sich später Gutenberg nannte. Auch wenn oft mit diesem Namen die Erfindung der 
 Buchdruckkunst schlechthin verknüpft wird — es ist schlicht falsch. Denn bereits lange vor der 

 »Mainzer Revolution«, dem Druck der zweibändigen lateinischen Bibel in den Jahren 1452 bis 1455, 
wurde im 8. Jahrhundert nach Chr. Geburt in Korea, China und Japan schon gedruckt.

 Gutenbergs Erfindung hingegen war umfassender Natur, gleichsam eine ganz neue Buchdrucker-
 Technologie: der praktikable Schriftguß, das Zusammenfassen der berühmten »beweglichen Lettern« 

 in einer Druckform, die Presse, mit der die Rückseite beim Druck genau eingepaßt werden konnte, 
und schließlich die Abstimmung von Papier und passender Farbe.

 Für den Druck der berühmten 42zeiligen Bibel (der sog. B 42) — das Museum konnte 1978 ein 
 vollständiges Exemplar für 3,7 Mio. DM aus New Yorker Privatbesitz erwerben — hat Gutenberg, wie 

 genaue Untersuchungen ergaben, mehr als 290 verschiedene Schriftzeichen gegossen, um eine 
 annähernd gleiche Zeilenbreite zu erhalten. Ein Ausgleich, der zuvor von der Geschicklichkeit eines 

 schreibenden Mönches abhing und heute von der Elektronik eines modernen Satzsystems per 
Knopfdruck in Sekundenschnelle vollzogen wird!

 Die Schriftherstellung war ein sehr aufwendiger Prozeß, der äußerste Präzision verlangte: Die 
 Buchstabenstempel (sog. Punzen oder Patrizen) wurden zunächst graviert, so daß das Zeichen 

 plastisch hervortrat; anschließend schlug man diese Vorlage in ein weiches Metall, meist eine 
 Kupferlegierung, die dann als Matrize in das Handgießinstrument eingelegt und mit einer Blei-

 Antimon-Zinn-Legierung ausgefüllt wurde. Nach dem Erkalten öffnete man die Backen des 
 Gießinstrumentes und brach die Gußzapfen, kleine Rückstände, ab und feilte oder polierte die Grate 

 und rauhen Kanten. Nebeneinander und auf gleiche Höhe montiert, ergaben sie dann das saubere, 
einer Handschrift streng nachempfundene Druckbild.

 Man schätzt, daß ein Schriftgießer bei einem damals mindestens üblichen 12-Stundentag rund 2000 
 Typen goß. Ein verschwindend kleiner Teil, denn um zügig drucken zu können, mußte zunächst 

mindestens ein Vorrat von rund 100.000 Typen geschaffen werden.
 Eine weitere wichtige Erfindung, den Buchdruck zu »organisieren«, waren die Setzkästen, in denen 

Typen griffbereit und wohlsortiert auf ihre Aneinanderreihung durch den Setzer warteten.
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 Gedruckt wurde ausschließlich mit Schwarz, einem so farbintensiven Schwarz, das trotz 
 elektronenmikroskopischer Untersuchungen bis heute noch nicht in seiner chemischen 

 Zusammensetzung entschlüsselt werden konnte. Die reich verzierten, bunten Anfangsbuchstaben, 
der Blatt- und Rankenschmuck sowie die rotfarbenen Zeilen wurden später mit der Hand ergänzt.

 Die Bibeln verließen die Werkstatt als Druckbogen, denn die buchbinderischen Arbeiten, z. T. 
 überaus prächtig geschnitzte Holz- oder kunstvoll geprägte, bemalte und auch bedruckte 

 Ledereinbände, ließen sich die Käufer in der Regel nach eigenen Vorstellungen anfertigen. Von den 
 Bibeln sind rund 180 Exemplare der sog. B 42 in der Gutenbergschen Werkstatt entstanden. Zumeist 

 wurden sie in Fässern auf den Weg geschickt, um unversehrt an ihren oft weit entfernten 
Bestimmungsort zu gelangen.

 Gutenberg selbst ist jedoch mit seinen bahnbrechenden Erfindungen nicht reich geworden: 
 Wahrscheinlich noch bevor der Druck der Bibel abgeschlossen war, mußte er hochverschuldet die 

 Werkstatt seinem Geldgeber Fust überlassen, der sie zusammen mit einem Gesellen unter dem 
Firmennamen Fust & Schöffer weiterführte...

Immer schneller, immer mehr
 Im Untergeschoß des Museums finden sich neben der Gutenbergschen Werkstatt eine Reihe weiterer 

 drucktechnischer Geräte und Geräte der »Druckvorstufe«, die eindrucksvoll die Geschichte der 
»schwarzen Kunst« vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart dokumentieren.

 Die meisten der im Druckhandwerk benutzten Maschinen waren bis ins späte 18. Jahrhundert hinein 
 aus Holz. Metallpressen setzen sich erst im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung durch. In 

 England brachte Lord Stanhope 1800 die erste erfolgreiche Ganzmetallpresse auf den Markt, die den 
 Bau vieler ähnlicher Maschinen nach sich zog. Im Gutenberg-Museum steht eine Original 

 »Stanhope«-Hochdruck-Handpresse, gebaut 1850/60 in Paris; ferner u. a. eine Columbia-Hochdruck
 -Handpresse, die 1842 für den Braunschweiger Verleger Friedrich Vieweg gebaut wurde, sowie eine 

 Nachbildung in halber Größe von Koenigs Hochdruck-Doppelschnellpresse, die nach dem heute noch 
 gültigen Prinzip mit flacher Druckform und zylindrischer Gegendruckform arbeitete. Mit dieser ersten 

dampfgetriebenen Presse wurde ab 1814 für viele Jahre die Londoner »Times« gedruckt.
 Auf die Darstellung der Entwicklung weiterer drucktechnischen Verfahren (die im 1. Obergeschoß 

 dokumentiert sind), wie Holzdruck, verschiedene Tiefdruckarten und auch auf die folgenreiche 
 Erfindung des Mehrfarbendrucks durch Jacques Christophe LeBlon (Paris 1756), der die Basis für die 

 moderne Reproduktionstechnik gelegt hat und als Ausgangspunkt für den heute in allen 
 Druckverfahren verwandten Vierfarbdruck anzusehen ist, muß hier verzichtet werden. Der Offset-

 Flachdruck, der sich im zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts zum dominierenden 
 Flachdruckverfahren entwickelt und in den letzten zwanzig Jahren den größten Anteil an der Buch- 

und Werbeschriftenproduktion erworben hat, sei nur erwähnt.
 So wie sich im Buch- oder Hochdruck bis ins 19. Jahrhundert zunächst nur sehr wenig änderte, 

erfuhr auch der Beruf des Buchbinders kaum Neuerun-...
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 ... gen. Die im Museum eingerichtete Buchbinderwerkstatt aus dem 19. Jahrhundert dürfte daher 
prinzipiell auch für die Gutenberg-Zeit genügend Anschauung sein.

Vom Blei zur Elektronik
 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schließlich vollzieht sich dagegen auf allen Gebieten, des Setzens, 

 des Druckens und auch der Buchbindetechnik, ein bis heute immer rascher verlaufender 
 technologischer Wandel. Vor allem die maschinelle Satzherstellung, die durch die Erfindungen Ottmar 

 Mergenthalers (Linotype) und Talbert Lanstons (Monotype) den Handsetzer immer mehr zum Metteur 
 werden läßt, der den blockweise gesetzten Text nur noch nach einem vorgegebenen Umbruchmuster 
 montiert, beschleunigt den Weg zum Druck immens. Schließlich macht die Umstellung vorn Blei- auf 

 Fotosatz, heute meist schon Lasersatz, eine weitere enorme Beschleunigung möglich. Wie rasant 
 sich der Durchsatz verändert hat, sei an einigen Zahlen demonstriert: Ein Handsetzer mußte laut 

 Tarifvertrag 1500 Zeichen in der Stunde setzen, der Maschinensetzer dagegen schon 6000. Der 
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 Perforatorsetzer kam auf etwa 10.000 Buchstaben. Bei modernen Lichtsetzanlagen, z. B. den 
 Digiset-Kathodenstrahlbelichtern, deren Prototyp erstmals 1965 von Dr. Hell in Paris vorgestellt 

 wurde, hängt die Leistung von der Eingabegeschwindigkeit des Setzers ab. Bei einer 
 Tippgeschwindigkeit von rund 20.000 Zeichen pro Stunde verarbeitet eine Digisetanlage mit 

mehreren Bearbeitungsplätzen rund vier Millionen Zeichen in einer Arbeitsschicht!

Bibliophile Kostbarkeiten
 Im ersten Stockwerk gelangt der Besucher zu den Frühdrucken, erfährt Näheres über Holzschnitt, 

 Kupferstich, Radierung und Steindruck. Die zahlreichen Druckschriften, die einen umfassenden 
Einblick in die handwerkliche Meisterschaft der Drucker und Buchbinder, der Kupferstecher

 und Schnitzer, der Illustratoren und Lithografen geben, kann hier nicht vorgestellt werden. Da sollte 
 sich schon ein jeder das herauspicken, was ihn besonders interessiert, seien es theologische 

 Schriften, Romane, Reisebeschreibungen, Naturkundliches oder Landkarten, z. B. auch ein Exemplar 
 des 1482 in Ulm gedruckten Atlanten »Cosmographia Claudius Ptolemaeus«, eine 32 Doppelseiten 

 umfassende Weltkartensammlung. Sie wurde u. a. im Rahmen der Vaticana-Reproduktionen vom 
Belser-Verlag in Stuttgart als Nachdruck aufgelegt.

 Vor allem die seit dem 13. Jahrhundert aufkommenden Stundenbücher, reich verzierte, mit 
 zahlreichen mehrfarbigen und goldverbrämten Abbildungen ausgestattete Luxushandschriften, die 

 sich prunkliebende Adlige zur Kurzweil anfertigen ließen, versetzen den mit seiner Zeit knapp 
 kalkulierenden Menschen des 20. Jahrhunderts in bewunderndes Staunen. Und das um so mehr noch, 

 als diese kostbaren Bücher, zusammen mit der Gutenberg-Bibel, in der geheimnisvoll anmutenden 
Atmosphäre des lichtgeschützten, leicht dämmerigen Tresorraumes unter Glas gezeigt werden.

 Im 1. Geschoß ist ein besonderer Ausstellungsbereich Gutenbergs Leben und seinen Erfindungen 
gewidmet.

 Daß auch im 20. Jahrhundert das »schöne Buch« immer wieder neue Akzente erhalten hat, zeigt eine 
 Ausstellung von »Buchkunststücken«, und das dokumentiert auch die Zusammenstellung der 50 

schönsten Bücher von 1985, die eine Jury von Typografen und Gestaltern ausgewählt hat.

Aus Bildern wurden Schriften
 Verlassen wir das 1. Stockwerk des Museums, so können wir die Entwicklung der Schrift in 

 verschiedenen Kulturen nachvollziehen: Die Keilschrift, eine vor rund 5000 Jahren in Uruk, dem 
 biblischen Erech, entstandene Bilderschrift; altägyptische Hieroglyphenschriften; die semitische 

 Buchstabenschrift, die als Vorstufe der abendländischen gilt, oder die chinesische Wortschrift, die 
sich seit 4000 Jahren kaum verändert hat, da sie von der Lautung weitgehend unabhängig war.

 So erläutert z. B. ein in Keilschrift beschriebener Stein detailliert ein Arbeitsprogramm aus dem 7. 
Regierungsjahr Amasuenas, der 2045-2037 v. Chr. über das biblische Mesopotamien herrschte.

 Ein Papyrusfragment aus dem 3./2. Jahrhundert v. Chr. gibt in Hieroglyphen Aufschluß über die 
tiefsinnigen Betrachtungen ägyptischer Priester zum Wesen des Todes.

 Ein prächtig farbig ausgemalter handgeschriebener hebräischer Ganzlederband von 1643 enthält die 
 Slichoth-Gebete, die zum Versöhnungstag der Juden mit der Bitte um Vergebung gesprochen 

wurden.

...und künden vom Besitzerstolz
 Zu sehen ist ferner eine große Auswahl sog. gebrauchsgrafischer Drucke, wie z. B. Einladungen, 

 Ansichtskarten, Einwickelpapiere, Briefköpfe, Visitenkarten, Weinetiketten, Exlibris*, klein- und 
 großformatige Reklame. All das sind Auftragsarbeiten rein zweckbestimmter Natur, aber dennoch — 
 oder gerade deswegen — spiegeln sie in besonderer Weise Alltagskutur und Zeitgeist der jeweiligen 

Epoche wider.
 Vor allem auf die sehr umfangreiche Exlibris-Sammlung kann das Museum stolz sein, denn es ist die 

wohl größte ...

 * Exlibris sind kleine grafische Blätter, die dazu bestimmt sind, auf die Innenseite von Bucheinbänden 
 geklebt zu werden. In Verbindung mit dem namengebenden lateinischen Vermerk nennen sie den 
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 Buchbesitzer. Der Reiz des Exlibris besteht in der Verbindung von Schrift und Bild, in den oft 
hervorragenden Illustrationen.

 Immer wieder gestalteten auch bekannte Künstler Exlibris; so wurden sie besonders seit der 
 Jahrhundertwende zum gesuchten Sammelobjekt. Zu Unrecht steht dieser Zweig der 

Gebrauchsgrafik gemeinhin im Schatten der »großen Kunst«.

Ausschnitt aus einem Stundenbuch in lateinischer Handschrift, Frankreich um 1450 auf Pergament
 Exlibris für Gustav Gründgens, Regisseur und Schauspieler, von Walter Steinicke. Die Radierung ohne 

Jahresangabe zeigt Gustav Grundgens als Hamlet
14

 ... der Bundesrepublik in öffentlicher Hand. Die ältesten Bildchen, die vom Stolz des Buchbesitzers 
 künden und Einblick in sein Leben, sein Wesen und sein Denken geben, stammen aus dem 15. 

 Jahrhundert. Kein Geringerer als Albrecht Dürer hat z. B. das Wappen eines reichen Adligen in Kupfer 
 gestochen: Da triumphiert ein stolzer Hahn im Verbunde mit einem kraftvollen Löwen über der 

eisernen Ritterrüstung...
 Papiertheater, mit denen im 19. Jahrhundert in den gutbürgerlichen Kinderzimmern gespielt wurde, 
 zeugen von einer besonderen Verwendungsart des hölzernen Werkstoffs. Aus großen Bastelbögen 

 mußten die Figuren ausgeschnitten werden, ehe sich das Welttheater auf papierenem Boden 
 wiederholen konnte, sei es, um einen Theaterbesuch in der Erinnerung zu bewahren oder aber um 

 erst Theaterfreuden zu wecken. Für die Figuren konnte eine Fülle von Kostümen nachbestellt 
 werden, Dekorationsteile dazu, so daß sich eine zeit- und bühnengerechte Aufführung von Schillers 

»Räubern« oder Goethes »Faust«, auch Opern und Operetten geben ließ.
 Ausgezeichnete Hintergrundinformationen zu der Fülle der Ausstellungsgegenstände liefert der 

 Katalog »Buchkultur in Mainz. Schrift Druck Buch im Gutenberg-Museum«, der von Museumsdirektor 
 Prof. Dr. Hans Adolf Halbey in Zusammenarbeit mit Fachautoren herausgegeben worden ist. In leicht 
 verständlicher Form verfaßt und reich bebildert, gibt er neben Erläuterungen zu einzelnen Exponaten 

 einen hervorragenden Überblick über die Entwicklung der Schrift und der Druckkunst von den 
Anfängen bis in die Gegenwart. Er ist für nur 29,80 DM im Museum erhältlich.
— Birgit Hagen —

Gutenberg-Museum Mainz
Liebfrauenplatz 5 6500 Mainz
Öffnungszeiten:
Di. - Sa.: 10.00 - 18.00 Uhr 
So. : 10.00 - 13.00 Uhr 
Feiertags und im Januar geschlossen.
Ostern, Pfingsten und Weihnachten jeweils am 2. Feiertag von 10.00 - 13.00 Uhr geöffnet.
Eintritt frei.

 Täglich Vorführungen in der rekonstruierten Gutenberg-Werkstatt; Filmvorführungen und 
Tonbildschauen. Gruppenführungen nach Vereinbarung.

 Neben den ständigen Ausstellungen werden im Untergeschoß und Parterre auch laufend 
Wechselausstellungen gezeigt.

STAMM!? -Noch nie gehört...
...denken vielleicht viele.

 Dabei befinden sich zur Zeit sechs von ihnen in unserem Unternehmen in einer Ausbildung zum 
 Industriekaufmann. Jedes Jahr am 1. Oktober beginnen nämlich rund 180 Abiturienten aus dem 

 gesamten Bundesgebiet und Berlin bei Siemens eine zweijährige Ausbildung nach dem System des 
 »Betriebsbezogenen Phasenunterrichtes«: die Siemens-Stammhauslehre. Seit 1981 schickt auch Hell 
 jährlich drei kaufmännische Auszubildende zum betriebswirtschaftlichen Unterricht in Siemens-eigene 

Lehrgemeinschaften nach Berlin. Die praktische Berufserfahrung wird ihnen bei uns in Kiel vermittelt.
 Von den elf »Ehemaligen« setzen bis auf Dirk Lohmann (VP 31), Silke Witthöft (KDAV 14) und 
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 Christina-Renate Franke (FRW) ihren Berufsweg überwiegend mit einem Studium fort. Seit dem 
 1.8.87 ist Anke Priehn (FRW 3) nach ihrem betriebswirtschaftlichem Studium an der Fachhochschule 

Kiel wieder bei Hell.
 In fast jeder Abteilung wird Marion Brandmeier, seit dem 1. Oktober 1985 Stammhauslehrling bei Hell, 

 gefragt: „Was ist das nun eigentlich genau, die Stammhauslehre?" Sie hat daher den geringen 
 Bekanntheitsgrad dieses Ausbildungsganges zum Anlaß genommen, die Stammhauslehre vorzustellen. 

Die Redaktion hat die »Mitstammis« nach Erfahrungen und Vor- und Nachteilen der Lehre befragt.

BPU
 Durch den Betriebsbezogenen Phasenunterricht (BPU) sollen die schulische und die betriebliche 

 Berufsausbildung besser aufeinander abgestimmt werden, als es in herkömmlichen Berufsschulen der 
 Fall ist. Im Unterricht wird versucht, den unmittelbaren Bezug von betriebswirtschaftlichem Lehrstoff 

 zu konkreten Problemen in der Praxis herzustellen. Es hat sich bewährt, überwiegend Lehrkräfte 
 einzusetzen, die selbst eine kaufmännische Ausbildung und meist auch ein Studium hinter sich 

haben.
 Um die Auszubildenden immer auf den »neuesten Stand« zu bringen, bemüht man sich durch 

 ständige Kommunikation mit den jeweiligen Fachabteilungen des Unternehmens den Lehrstoff den 
Gegebenheiten anzupassen. Nicht immer geschieht diese Aktualisierung so reibungslos, wie es sich

 zunächst anhört. Es wird auch schon einmal veraltetes Material an die Auszubildenden 
weitergegeben.

 Durch zusätzliche Unterstützung, wie z. B. den innerbetrieblichen Lernzielkatalog — eine 
 Zusammenstellung der wichtigsten Fragen, die der Auszubildende nach seinem Praxiseinsatz 

 beantworten können muß —, hilft der Unterricht gezielt dabei mit, den Auszubildenden den Übergang 
 von der Theorie in die Praxis zu erleichtern. Allerdings ist es aufwendig, derartige Unterlagen 
 zusammenzutragen und sie außerdem ständig zu überarbeiten. Daher ist es nicht selten, daß 

 Auszubildende, nicht nur Stammhauslehrlinge, nach einem mehrwöchigen Einsatz in einer 
 Fachabteilung keine hinreichende Vorstellung von dem Arbeitsbereich haben, in dem sie tätig waren. 

 Sie haben zwar aus der Schule das theoretische Vorwissen für den Praxiseinsatz mitgebracht, 
 kommen aber in der Abteilung nicht dazu, es anzuwenden, sei es, weil ihnen dazu keine Gelegenheit 

gegeben wird; sei es, daß die Praxis im Endeffekt doch anders aussieht, als die Theorie es lehrt.

»Klassenunterricht«
 Der Unterricht in den Lehrgemeinschaften zielt darauf ab, den Auszubildenden, der nach 13 Jahren 

 Schule häufig an das passive Lernen gewöhnt ist, an die überwiegend selbständige Arbeitsweise des 
 späteren Berufes heranzuführen. Dazu werden Lehrmethoden, wie Gruppenarbeit, Fallstudien, 
 Referate etc., angewandt, die erst durch die Aktivität des einzelnen ihren hohen pädagogischen 

 Wert bekommen. So ist es für manchen schon ein merkwürdiges Gefühl, sich nach einem Referat 
 noch einmal selbst auf dem Videogerät zu erleben, um zu lernen, durch welche Gesten und 

Verhaltensweisen er überzeugender auf andere wirken könnte.
 Auch die rechnerunterstützten Planspiele, die in jeder BPU-Phase auf dem Stundenplan stehen, sind 
 eine neue Erfahrung. Als Fertigungsleiter in dem Fantasieunternehmen »Fahrrad-AG« z. B. bekommt 

 man hautnah mit, was es heißt, wenn der Zulieferbetrieb nicht pünktlich die bestellten und so 
dringend benötigten Fahrradspeichen liefert!

 In einem solchen Arbeitsklima wird der von Natur aus eher trockene Lehrstoff mit Leben erfüllt. Jeder 
 fühlt sich motiviert, etwas zur Gruppenleistung beizutragen, denn wer sieht schon gern zu, wenn 

das Konkurrenzunternehmen größere Marktanteile gewinnt als die eigene Firma?!
 Durch den Vollzeitunterricht und das Klassenlehrerprinzip entsteht außerdem eine gute 

Gemeinschaft, die sich bei vielen bis in die Freizeit fortsetzt, da alle ...
15

 ... »Nicht-Berliner-Stammhauslehrlinge« gemeinsam untergebracht sind. So kommt es, daß man 
 schon während der Ausbildung Kontakte zu Auszubildenden aus der gesamten Bundesrepublik knüpft, 

die einem in der weiteren beruflichen Laufbahn vielleicht noch einmal nützlich sein können.
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Der Ausbildungsgang
 Die Ausbildungszeit umfaßt 2 Jahre und gliedert sich in fünf Abschnitte (siehe Kasten). Sie beginnt 

 nach einer dreiwöchigen Einführung mit einem sechswöchigen Lehrgang über Produktions- und 
 Personalwirtschaft in Berlin. In dieser Zeit lernt der Stammhauslehrling das notwendige Wissen für 

 das Verständnis der produktions- und personalwirtschaftlichen Zusammenhänge des Betriebes. In 
den folgenden fünfzehn Wochen erhält er vertiefende Einblicke in die Praxis.

 Nach weiteren fünf Wochen betriebswirtschaftlicher Vorbereitung über Materialwirtschaft setzt sich 
 die Ausbildung in den entsprechenden Betriebsabteilungen Lager, Einkauf und Warenannahme fort. 

 Dem anschließenden sechswöchigen Lehrgang über Absatzwirtschaft folgt die betriebliche 
 Ausbildung im Vertrieb sowie im Werbe- und Marketingbereich. Kostenrechnung und 

 Rechnungslegung (Finanzierung, Bilanzierung) sind die beiden letzten Abschnitte, die ebenfalls 
 wieder im Wechsel von theoretischer Vorbereitung und betrieblicher Unterweisung zu durchlaufen 

sind.
 Während der betrieblichen Ausbildungsabschnitte sollen im Idealfall nur die zum jeweiligen 

 Funktionsbereich gehörenden Abteilungen durchlaufen werden, auf die der Auszubildende durch den 
 vorangegangenen betriebswirtschaftlichen Unterricht bereits theoretisch vorbereitet worden ist. So 

 weiß z. B. ein Stammhauslehrling, der in der Einkaufsabteilung ausgebildet werden soll, aus der 
 betriebswirtschaftlichen Vorbereitung, welche rechtlichen Beziehungen zwischen Käufer und 

Verkäufer bestehen, wie Angebote verglichen werden, wie man Einkaufsverhandlungen
 vorbereitet usw. Der große Vorteil liegt darin, daß der Stammhauslehrling seinen praktischen Einsatz 

 in Fachabteilungen wirklich effektiv nutzen kann und sich schon nach kurzer Zeit in die Abteilung 
 integriert. Da es jedoch aufgrund von Engpässen in den Abteilungen oder mangelnder Koordination 

 vorkommt, daß die angestrebte Abstimmung von Theorie und Praxis nicht klappt, werden die 
 Vorteile, die der betriebsbezogene Phasenunterricht bieten kann, nicht immer im vollen Umfang 

genutzt.
 Die Ausbildung endet nach 2 Jahren schließlich mit der Lehrabschlußprüfung zum Industriekaufmann 

 vor der Industrie- und Handelskammer sowie der sogenannten FAP (Firmenabschlußprüfung) vor 
einer Hell-internen Kommission.

Stammhauslehrlinge bei Hell berichten über ihre Ausbildung
 —hag—Von den sechs »Stammis« hatten vor ihrer Bewerbung nur Thomas Mundt und Alexander 

 Kohtz Näheres über die Stammhauslehre gehört. Die anderen bewarben sich ursprünglich als 
 Industriekaufleute oder für die Ausbildung zum Betriebswirt (BA). „Mir gefiel, daß durch die auf 2 

 Jahre verkürzte Ausbildungszeit das Abitur aufgewertet wird," sagt Thomas Mundt über seine 
 Entscheidung. Alexander Kohtz hatte das erste Mal während der Veranstaltung »Marketing 

 Information Game«, für die Hell 1985 als Organisator verantwortlich war, von diesem 
 Ausbildungsgang erfahren. Ein zweiwöchiges Praktikum im Finanz- und Rechnungswesen bei Hell in 

den Herbstferien brachte für ihn die Entscheidung, sich als Stammhauslehrling zu bewerben.
 Nach ihrem ersten Ausbildungstag fühlten sich einige aufgrund der von Ausbildungsleiter Hubert 

 Scholz (PBP) formulierten Ansprüche herausgefordert, andere aber auch etwas entmutigt. Thomas 
 Mundt: „Als ich hörte, daß eine 2 für Hell-Azubis schon die schlechtere Note sei, fühlte ich mich 

 zunächst doch eingeschüchtert. Die Ermutigung, Leistung zu zeigen, hätte ich besser gefunden." 
 Alexander Kohtz dagegen: „Ich empfand diese Erwartungshaltung eigentlich als Herausforderung. 

Aber jeder reagiert dann natürlich verschieden."
 Wie sehen die Azubis nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten heute Theorie und Praxis des 

 Ausbildungskonzeptes? Alexander Melms und Alexander Kohtz wünschen sich mehr Eigenständigkeit: 
 „Es wäre gut, wenn man in jeder Abteilung exemplarisch eine Aufgabe von Anfang bis Ende 

 durchziehen könnte, z. B. eine vollständige Lohnabrechnung, eine komplette Angebotserstellung o. 
 ä. Man lernt dabei entschieden mehr, als wenn man nur jeweils sehr viele Teilschritte erledigen muß" 
 Alexander Kohtz ergänzt: „Es ist klar, daß man als Auszubildender auch Kleinarbeiten erledigen muß 

 und jene Arbeitsbereiche kennenlernen muß, in denen man später sicher nicht anfangen wird. Aber 
 es ist wichtig, viele Abteilungen so intensiv und tief wie möglich in ihren Arbeitsläufen 
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 kennenzulernen`; fügt er hinzu. Alle Auszubildenden schlagen vor, die Abteilungsaufenthalte in ihrer 
 Länge zum Teil noch einmal zu überdenken. „Manche Abteilungsdurchläufe lassen sich auch raffen", 

 sagt Sabine Anders. „So würde eine Woche TVS reichen`, worin sich auch alle anderen Stammis 
einig sind.

 Von den Abteilungsleitern, die Gutachten über die Auszubildenden zu schreiben haben, wünschen 
 sich die jungen Leute mehr Offenheit: „Man braucht einfach die Rückmeldung, man möchte schnell 

 wissen, wo man steht. Nach drei Wochen erst zu erfahren, daß man in den und den Punkten 
 schlecht war und sich anders hätte verhalten müssen, ist sehr unbefriedigend. Man hat dann 

eigentlich nicht die Chance gehabt, sich zu ändern", sagt Alexander Kohtz.
Mehr Mitbestimmung wünscht sich Alexander Melms: „Es wäre schön, ...
16

 ... wenn man selbst stärker Ausbildungsschwerpunkte setzen könnte. Ich möchte z. B. sehr gerne 
 für längere Zeit in den Vertriebsbereich, insbesondere nach Spanien oder Südamerika, um auch 

meine Sprachkenntnisse nutzbringend anwenden zu können."
 „Im Vergleich zu den Siemens-Stammhauslehrlingen haben wir manchmal das Gefühl, bei Hell etwas 

 vernachlässigt zu werden", sagt Marion Brandmeier. „Die Ausbildungsreferenten in anderen Siemens
 -Betrieben scheinen wesentlich mehr Zeit zu haben, als es unserem Ausbildungsleiter Herrn Scholz 

 möglich ist. Sie werden regelrecht bei der Hand genommen. Sicher ist das nicht immer für jeden von 
 Vorteil", fügt sie hinzu. Und Birgit Rebetge meint: „Was mir manchmal fehlt, im Vergleich zu unseren 

 Ausbildungsmöglichkeiten in Berlin, ist eine kleine Fachbibliothek bei Hell. Sicher würde diese auch 
 von anderen Auszubildenden oder auch interessierten Mitarbeitern genutzt werden. Statt dessen 

 muß man sich die Bücher aus Berlin mitbringen oder aber in die Universitätsbibliothek gehen. 
 Anschaffen kann man sich natürlich nicht jedes Buch, das wäre mit dem Lehrlingsgehalt nicht zu 

bezahlen".
 Als überaus positiv bewerten alle Auszubildenden den Wechsel zwischen den beiden Städten Kiel und 

Berlin.
 „Berlin hat eine solche Menge an kulturellen Veranstaltungen zu bieten, die wir zum Teil ja auch 

gemeinsam besuchen können", sagt Thomas Mundt. Für die meisten ist es die erste Möglichkeit,
 schon während der Ausbildungszeit in eine andere Stadt wechseln zu können, was vielen anderen 

 erst nach abgeschlossener Berufsausbildung möglich ist. So ist es kaum ein Wunder, daß fast alle die 
 Frage, ob sie die Ausbildung noch einmal machen würden, bejahen. Lediglich Alexander Melms sieht 

 heute deutlicher, daß er lieber studiert hätte. Aber auch er empfindet die Lehre als eine solide 
Entscheidungsgrundlage für seinen späteren Berufsweg.

 Die FAP ist für den Stammhauslehrling von größerer Bedeutung als die staatliche Prüfung, da sie über 
den weiteren Werdegang des Absolventen im Unternehmen entscheidet.

Vom Stammi zum Info
 Wenn der ehemalige Stammhauslehrling seine Firmenabschlußprüfung mindestens mit einer glatten 
 »Zwei« abgelegt hat und sich in seiner weiteren Berufstätigkeit bewährt, steht ihm in der Regel nach 

 drei bis vier Jahren Betriebserfahrung bei Siemens eine interessante Weiterbildungsmöglichkeit offen: 
 das Informationsjahr. Es gliedert sich in einen Pflicht- und einen Wahlteil. Der Pflichtteil umfaßt ca. 
 zwölf Woche und findet für alle Informanden* gemeinsam in Berlin statt. In einem Seminar werden 

 für Praxisprobleme betriebswirtschaftliche Lösungen erarbeitet; ein Erweiterungskurs für Organisation 
und Elektronische Datenverarbeitung schließt sich an.

 Durch Vorträge, Stegreifreden und Übungen mit der Videokamera wird der Informand auch auf dem 
 Gebiet der Rhetorik auf seine zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Da diese Tätigkeiten zumeist im 

 Ausland ausgeübt werden sollen, erhält er zusätzlich Sprachunterricht in der Sprache des Landes, in 
dem er für die nächsten neun Monate arbeiten wird.

 Den Wahlteil gestaltet jeder Informand entsprechend den Zielen, die er sich für seinen beruflichen 
 Werdegang mittelfristig gesetzt hat. Hat ein Informand beispielsweise nach seiner Ausbildung im 
 Vertrieb gearbeitet, so wird er meist als Vertriebskaufmann in das Land geschickt, das er während 
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seiner bisherigen Berufstätigkeit von Deutschland aus betreut hat.
 In den neun Monaten im Ausland knüpft er neue Kontakte zu Mitarbeitern in den jeweiligen 

 Landesgesellschaften, Vertretungen oder Stützpunkten, durch die er wichtige Erfahrungen sammeln 
und seine Fähigkeiten unter Beweis stellen soll.

 Nach dem Auslandsaufenthalt treffen sich alle Informanden noch einmal zu einem Abschlußseminar in 
 München. Danach kehren sie meistens nicht in ihren Ausbildungsbetrieb zurück, sondern setzen ihre 
 Arbeit häufig in einem anderen Unternehmen bzw. einem anderen Tätigkeitsfeld fort, das ihren neuen 

Kenntnissen gerecht wird.
 * Informand: Offizielle Siemens-Bezeichnung für Stammhauslehrlinge im Informationsjahr; Spitzname: 

Info
17

Über den richtigen Umgang mit dem Alter
Ein Bericht über das seltene Hobby des Axel Paulsen

 Sein Jüngstes ist gerade 2 Millionen Jahre alt. Die Ältesten haben dagegen eine halbe Milliarde Jahre 
 »auf dem steinernen Buckel«. Sie freizulegen, zu präparieren, ihr Alter und ihre Art zu bestimmen, ist 

 anstrengende Knochenarbeit und verlangt zugleich auch Fingerspitzengefühl — selbst noch nach 
 mehr als 20 Jahren Erfahrung. Solange nämlich sammelt Axel Paulsen, Konstruktionsingenieur im KBM 

 4, Fossilien — eine mittlerweile 3 Tonnen schwere Leidenschaft, unter deren Last seine Wohnung 
vielleicht eines Tages zusammenbrechen wird!

 Schon im Treppenhaus wird der Besucher von einem Baumstumpf begrüßt, der vor 50 Millionen 
 Jahren Vögeln und allerlei sonstigem Getier Lebensraum bot. Keine Angst vor Diebstahl? Nun, es 

 bleibt nur ein Versuch, den versteinerten Stubben zu bewegen, denn sein Vierzentner-Gewicht 
vereitelt jede Tat!

 Ammoniten geleiten den Gast bis zur Wohnungstür. Jene meist spiralig aufgerollten Vorfahren der 
 heutigen Tintenfische, die in grauer Vorzeit die Meere in enormer Artenvielfalt bevölkerten, starben 

 aufgrund verschlechterter Lebensbedingungen bereits vor rund 70 Millionen Jahren weitgehend aus. 
 Als ihre äußerlich stark veränderten Nachfahren blieben nur noch rund 730 Kopffüßerarten übrig, die 

 den meisten von uns in Gestalt der bis zu 25 Meter großen vielarmigen Kraken Schauer über den 
Rücken laufen lassen.

Steine, wohin man sieht
 Im Flur, im Wohn- und Arbeitszimmer in Glasvitrinen und Regalen fein säuberlich nach Fundort, 

 Tiergruppe oder Erdzeitalter geordnet und Stück für Stück bestimmt, liegen die steinernen Zeugen 
 der Evolution des Tier- und Pflanzenreichs einträchtig beieinander: Schnecken, Tintenfische, 

 Korallen, Schwämme, Seeigel, Armfüßer, Seelilien... Unzweifelhaft, daß das Leben aus dem Wasser 
kam!

 Als Mensch fühlt man sich in dieser Umgebung nur all zu jung: Nicht einmal 3 Millionen Jahre alt ist 
 unsere Gattung. Vor rund 200 Millionen Jahren tauchten die ersten Säugetiere überhaupt auf — das 

australische Schnabeltier ist ein Überbleibsel, ein sog. lebendes Fossil dieser Säugerurformen.
 Ein besonderer Schwerpunkt in Axel Paulsens Sammlung sind die Trilobiten: eine bereits vor 250 

 Millionen Jahren ausgestorbene Tiergruppe, die stammesgeschichtlich gesehen eine Art Vorläufer der 
 Spinnentiere darstellt. Vielbeinige Chitin-gepanzerte Meeresbodenbewohner mit ausgeprägter 

 Kopfplatte und reich gegliedertem Rumpf, knopfförmig emporgewölbten Facettenaugen und oft mehr 
 oder weniger langen Körperfortsätzen. „Sie sind manchmal schwer zu präparieren", erläutert Paulsen, 

 „weil ihre empfindlichen Panzerfortsätze leicht zerstört werden können. Häufig sind sie auch schon 
während des Fossilisationsvorganges zerquetscht oder abgebrochen worden:`

 Von wenigen Millimetern bis zu 12 cm große Trilobiten hat er schon präpariert, nur ganz wenige an 
 einer Sammlerbörse eingetauscht, denn hier versuchen gewiefte Fossilienhändler, besonders 

 »kostbare« Exemplare an den Sammler zu bringen. „Wir haben es auf der Mineralien- und 
Fossilienbörse in Hamburg gesehen, daß man einen Trilobiten einfach durch ein Zwischen-

 stück verlängert hatte, da die Größe manchmal ein Kriterium für den Preis ist", schmunzelt Axel 
 Paulsen. Solche Tricks zu durchschauen bereitet ihm stille Triumphe, ebenso wie mancher 
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 Museumsbesuch. Denn was dort in Vitrinen im Museumsschlafe liegt, ist häufig durchaus nicht das, 
 was es laut Beschriftung sein sollte. Zudem liegen nicht immer gerade die schönsten 

Versteinerungen im Museum!

Mit der Grammophonnadel zu Leibe gerückt
 Axel Paulsen ist auch theoretisch gut »bewandert«. Wer sich von ihm die wunderbare Sammlung 
 zeigen und kommentieren zu lassen, kommt nicht so schnell wieder nach Hause. Jedes Stück hat 

 schließlich seine überaus interessante biologische Geschichte, über die der Hobby-Sammler 
 hervorragend Bescheid weiß. Aber auch der besonderen Bedingungen des Fundortes und der 

Präparation erinnert er sich mit leuchtenden Augen.
 Die meisten seiner Fossilien stammen aus dem sog. Anstehenden, d. h. aus örtlich unveränderten 
 Meeresablagerungen, in die das tote Tier eingebettet zum Fossil wurde. Zunächst muß er sich mit 

 Hacke und viel Knochenarbeit an die Versteinerung heranschlagen. Trägt er dann einen 
 Gesteinsbrocken, in dem eine für den Laien nicht oder nur kaum erkennbare Struktur auf einen 

 Einschluß hinweist, mit nach Hause, beginnt die Feinarbeit. Vorsichtig, Schlag für Schlag, mit immer 
feinerem ...

Axel Paulsen in seinem Hobby-Zimmer am Schreibtisch mit Hämmerchen und Grammophonnadeln
 Eines seiner besten Stücke: Axel Paulsen hält eine der wenigen fossilen Seelilienkolonien in der Hand, 

bei der die »Köpfe« unbeschädigt erhalten sind
18

 ... Besteck, tastet er sich tagelang an das Fossil heran. Solange, bis unter der großen Lupe mit 
 Grammophonnadeln vom Flohmarkt und fein zurechtgeschliffenen Meißeln das Objekt herausgeschält 

 ist. Entweder vollständig oder nur teilweise, je nach ästhetischer Einschätzung und Beschaffenheit 
 des Objektes. Nur selten, bei Fossilien mit extrem feinen Strukturen, löst er den Einschluß chemisch 
 von seinem Umgebungsgestein — ein sehr langwieriger, auch langweiliger Prozeß im Vergleich zum 

mechanischen Präparieren. Manchmal bricht er die Präparation auch schon vorzeitig ab:
 „Durch die jahrelange Erfahrung kann ich meist an der Körperhaltung schon erkennen, ob das Objekt 

 vollständig erhalten ist oder ob sich die weitere Arbeit gar nicht erst lohnen wird." Arbeit gibt es 
 schließlich noch in Hülle und Fülle. Denn im Keller und auf dem Boden wartet kiloweise etliches 

darauf, freigelegt einen begehrten Vitrinenplatz zu erlangen.

...ein Steinbruch nicht allzuweit...
 Was sagt die Familie zu so einem zeit- und platzraubenden Hobby? „Meine Frau und meine beiden 

 Kinder interessieren sich auch dafür, sonst wäre es wohl auch sehr problematisch. Bei unseren 
 Urlaubsplanungen wird immer bedacht, daß ein Steinbruch nicht allzuweit ist! Langeweile gibt es 
 daher überhaupt nicht", sagt Axel Paulsen, und seine Frau Gisela stimmt ihm voll zu. Mindestens 

 einmal im Jahr, mit oder ohne Familie, geht es in schwedische Steinbrüche, nach Dalarne oder in den 
 Kinnekulle: „Das Auto ist auf dem Rückweg fast immer an der Grenze seiner Belastbarkeit. Das 

Werkzeug muß dann schon einmal bei Bekannten in Schweden bis zur nächsten Tour warten"
 Schleswig-Holstein ist für viele Fossilien-Sammler nicht ertragreich genug. „Man findet im sog. 

 eiszeitlichen Geschiebe, in Kiesgruben oder auch an Steilküsten, zwar Fossilien, aber Steinbrüche 
 gibt es hier nicht. Die Stücke, die schon längere Zeit der Witterung ausgesetzt waren — sei es am 

 Strand oder auf dem Feld — sind entweder abgeschliffen oder an der empfindlichen Oberfläche 
beschädigt; im Wasser sogar regelrecht geschliffen."

 Ab und dann wagt sich Paulsen auch aus dem Privaten heraus: In der über 40 Jahre alten 
 Geologischen Arbeitsgemeinschaft in Kiel hält er zu besonderen Themen Vorträge, für die er Karten 

 und Anschauungsmaterial mit Akribie zeichnet und beschriftet und sich auf diese Art und Weise 
 seinen »Fachkollegen« stellt. „Das ist regelrecht mit Arbeit verbunden. Man wälzt die Fachliteratur 

und ist bisweilen ziemlich aufgeregt, aber es macht sehr viel Spaß", sagt er begeistert.
 Vor vier Jahren rüstete er die Ausstellung »Wanderndes Museum« aus, die im Freizeitpark 
 »Hansaland« bei Sierksdorf gezeigt wurde. Auch für kleinere Schaufensterpräsentationen in 
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 Apotheken und für die Präsentation der Geologischen Arbeitsgemeinschaft in den Vitrinen der »Kieler 
Nachrichten« gingen seine Steine auf Wanderschaft.

 Nach dem Wert seiner Sammlung befragt, schmunzelte Axel Paulsen nur und meinte: „Ich bin im 
wahrsten Sinne des Wortes steinreich"
— Birgit Hagen —

 Das Präparationsbesteck: Ein kleiner Ritzel, mit dem Axel Paulsen feine Gesteinsreste abkratzt. Links 
im Bild ein präparierter Ammonit

Zwei Tage Großstadtluft geschnuppert
Hellaktuell Preisgewinner war in Berlin
Holger Jahns an der Berliner Mauer

 —hag—„Eigentlich hätten wir eine Woche gebraucht, um Berlin kennenzulernen. Aber schon an 
 einem Wochenende haben wir die tolle Atmosphäre dieser Stadt erlebt und genossen." Das ist der 

 Kommentar von Horst Jahns (EXP), dem Gewinner des Hellaktuell-Preisausschreibens vom Dezember 
vergangenen Jahres, der auf die Zwei-Personen-Reise seinen Bruder mitgenommen hatte.

 Erst am zweiten Juliwochenende konnte die Reise in die geteilte Stadt losgehen, da die 750-Jahrfeier 
 mit ihrem prallgefüllten, bunten Veranstaltungsprogramm Tausende in die alte Reichshauptstadt an 

der Spree zieht und eine frühere Buchung nicht möglich war.
 Am Freitagabend, den 10. Juli flogen Horst Jahns und sein Bruder Holger von Hamburg-Fuhlsbüttel 

 nach Berlin, um am Sonnabend ausgeschlafen und gutgelaunt die fremde Stadt zu erobern. Ein 
 erstes Kennenlernen auf einer Stadtrundfahrt: Kreuzberg, das ehemalige Arbeiterviertel, jetzt 

zunehmend Ort alternativer Wohnformen und ...
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 ... Stadtteil mit dem höchsten Ausländeranteil (»Klein-Istanbul«), Reichstag, Mauer, Brandenburger 
 Tor, Olympiastadion, Schloß Bellevue, Kongreßzentrum... Anregungen, die die beiden nach einem 
 ausführlichen Bummel auf dem Kurfürstendamm erst einmal »sacken- lassen« mußten und z.T. am 

Sonntag noch einmal zu Fuß »intensivierten«.
 „Auf dem Ku'damm hätten wir stundenlang sitzen und gucken können. Es war unheimlich interessant, 

 die Vorbeigehenden zu beobachten, da man den Eindruck hat, daß hier alle Nationalitäten vertreten 
 sind", schwärmt Horst Jahns und denkt dabei etwas sehnsüchtig auch an das schöne Reisewetter 

 zurück. Ein Glückstreffer: Über Berlin lachte der Himmel, und die sommerlichen Temperaturen hatten 
 die Menschen auf die Straßen gelockt. Zurück in Kiel, war's wieder grau und kalt und regnerisch — 

schleswig-holsteinischer Sommer 1987!
 „Auf jeden Fall möchte ich noch einmal hin, um mir u. a. Ostberlin anzusehen, denn es ist schon ein 

sehr merkwürdiges Gefühl an der Mauer zu stehen und nur hinübersehen zu können."
 P.S.: Jetzt, nachdem auch die Hauptziehung der ARD-Fernsehlotterie abgeschlossen ist, müssen wir 

leider feststellen, daß keines der 70 Lose gewonnen hat. Der gute Zweck aber ist erfüllt!!
Die Redaktion

Erweiterung der Kantine in Suchsdorf
 Seit über einem Monat gibt es in Suchsdorf mehr Platz im Betriebsrestaurant. Um 120 Plätze wurde 

 die Kantine erweitert. „Allerdings`, so eine Eurest-Mitarbeiterin, „nutzt z. Z. nur ein kleiner Teil der 
 Mitarbeiter den Raum." Nun, das wird sicher mit Ende der Urlaubszeit und ersten Umzügen anders 

werden!
Viel Licht und schönes Gestühl in dem erweiterten Kantinenraum in Suchsdorf

I. Altherren-Fußballer schafften Hattrick*
 -Nie—Die I. Altherrenmannschaft der Betriebssportgruppe Fußball ist in diesem Jahr zum dritten Male 

 hintereinander Stadtmeister in Kiel geworden. Das ist an sich schon eine außergewöhnliche Leistung. 
 Sie gerät jedoch fast zur Nebensache, wenn man das »Wie« dieser Erfolge betrachtet. Seit 3 Jahren 

 ist diese Mannschaft ungeschlagen und erzielte in 36 Spielen 134 Tore. Das Geheimnis ihres Erfolges 
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 sind die „Zuverlässigkeit und der Teamgeist", meint Coach und Torjäger Horst Haase (Dreherei, 301). 
 Der Teamgeist kommt nicht von ungefähr: Einige Spieler, z. B. Alexander Duus (FD 13), Klaus Scheel 

 (VSH 34) und Claus-Dieter Lohse (SOW) spielen seit fast 20 Jahren zusammen. Im Laufe der Jahre 
 wurden ständig junge »Altherren« integriert. Heute zählen Peter Wollert (VKD 3), Hajo Jansen 

 (Dreherei, 301), Manne Koschinsky (FT 2), Peter Schneider (VDO 32), Eckhard Schöttke (AB 1), 
 Manne Weiß (FD 15), Lothar Zeidler (QSV 13), Uwe Handt (VKD 13), Klaus Reimer (FT 22) und 

Jochen Ratz (Gastspieler) zum Stamm.
 Die Kehrseite des Erfolgs: Einige Mannschaften wollen gegen Hell gar nicht erst antreten. „Da 

 kriegen wir ja doch nur die Hucke voll", heißt es dann. Die Meldung, daß die Hell-Oldies jetzt schon 
die Meistertitel bis 1990 zugesprochen bekommen sollen, erwies sich jedoch als Gerücht!
In diesem Jahr wurde erneut eine II. Altherrenmannschaft gemeldet.

 Trotz kleinerer Personalprobleme steht diese Mannschaft vor dem Aufstieg in die A-Staffel. Für die 
 nächste Saison — April bis August 1988 — sucht sie noch einige ballerfahrene Spieler. Sie wissen 

 nicht, was ein »Altherr« ist? Nun, Menschen männlichen Geschlechts, die das 35. Lebensjahr 
 erreicht haben. Fühlen Sie sich angesprochen? Dann rufen Sie doch bei Horst Amann (FT 21), Tel.: 

3309, oder bei Klaus Niendorf (FT 32), Tel.: 3261, an.

 Der Ausdruck »Hattrick« kommt aus dem Englischen (hat trick) und heißt soviel wie »Huttrick«, da 
 man früher beim Kricket den Sieger mit einem Hut beschenkte. Strenggenommen spricht man von 

 einem Hattrick im Fußball, Handball o. ä., wenn vom gleichen Spieler in unmittelbarer Folge in einer 
 Halbzeit drei Tore erreicht werden. Aber auch der dreimalige Erfolg in einer Meisterschaft wird 

oftmals so genannt.

 Die erfolgreichen »Altherren« (v.l.n.r., stehend): Hajo Jansen, Peter Schneider, Klaus Scheel, Uwe 
 Handt, Lothar Zeidler und sitzend (v.l.n.r.) Klaus Reimer, Horst Haase, Manfred Koschinsky, Axel 

Duus
20

Veränderungen im Personalbereich
Bereich Vertrieb
Klaus Heinisch
Seit dem 1.4.1987 hat Klaus Heinisch (38) die Gruppe VDO 12, Redaktion Geräte, übernommen.

 Klaus Heinisch, am 19.3.1949 in Kiel geboren, kam nach dem Hauptschulabchluß am 1.4.1964 zu Hell, 
 absolvierte eine Lehre als Elektromechaniker, arbeitete als Labormechaniker und besuchte 1970/71 

 die Technikerschule in Meldorf. Als Elektroniktechniker arbeitete er dann von 1971 bis 1980 im 
 Entwicklungsbereich C (Satztechnik), bevor er am 1.9.1980 in die Technische Dokumentation 

wechselte.
 Klaus Heinisch kocht und singt gerne und liebt alle Sportarten, die „etwas mit einem Ball zu tun 

haben". Er ist verheiratet und hat ein Kind.

Arno Christiansen
Seit dem 1.4.1987 ist Arno Christiansen (30) Leiter der Abteilungsgruppe VKD 1.

 Am 7.12.1956 in Flensburg geboren, studierte Arno Christiansen nach Abitur und Bundeswehrzeit von 
1977 bis 1980 Nachrichtentechnik an der Fachhochschule Kiel.

 Seit November 1980 ist er bei Hell und arbeitete bis 1984 als Serviceingenieur für Chromacom. Von 
1984 an bis 1987 war er Gruppenleiter von VKD 12 (Grafische Systeme).
Arno Christiansen ist verheiratet und hat drei Kinder.

Helge Christiansen
Seit dem 1.4.1987 ist Helge Christiansen (42) Leiter von VDO 1, Anwenderdokumentation.

 Geboren am 17.8.1945 in Kiel, machte er nach dem Realschulabschluß eine Lehre als Feinmechaniker 
 am Institut für Experimentalphysik der Universität Kiel. Anschließend studierte er von 1969 bis 1972 
 an der Fachhochschule Kiel Feinwerktechnik. Ab 1.4.1972 arbeitete er als Entwicklungsingenieur bei 
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 Telefunken Computer in Konstanz. Am 1.1.1976 kam Helge Christiansen als Technischer Redakteur in 
die Dokumentationsabteilung und wurde am 1.8.1979 Leiter der Fachgruppe Satztechnik.

 Helge Christiansen ist verheiratet, hat einen Sohn und beschäftigt sich in seiner Freizeit mit 
Fotografie, Video und Fliegerei.

Harald Nissen
Seit dem 1.4.1987 ist Harald Nissen (28) Leiter der Gruppe VDO 11, Redaktion Systeme.

 Geboren am 22.12.1958 in Sterup (Kreis Schleswig-Flensburg), studierte er nach dem Abitur und 
 einer 2jährigen Bundeswehrzeit von 1979 bis 1983 an der FH Flensburg Elektrotechnik, Fachbereich 

 Technische Information. Seit dem 15.7.1983 arbeitet er als Technischer Redakteur im 
Systembereich.
Harald Nissen ist verheiratet, spielt gerne Volleyball und interessiert sich für Kfz-Mechanik.

Uwe Handt
Seit dem 1.4.1987 ist Uwe Handt (34) Leiter der Gruppe VKD 13.

 Am 22.3.1953 in Kiel geboren, absolvierte er nach dem Realschulabschluß von 1970 - 1974 eine 
Lehre als Elektromechaniker bei der Firma Anschütz in Kiel.

 Am 1.9.77 wechselte er zu Hell und machte von 1978 - 1980 seine Meisterausbildung zum 
 Elektrotechnikmeister an der Abendschule. Nach der Arbeit im Prüffeld (Nachrichtengeräte und Helio
 -Klischographen) arbeitete er seit dem 1.9.1980 im Außendienst — Helio-Klischographen — in VKD 

13. Uwe Handt treibt gern Sport, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Hellmut Kroeller
Seit dem 1.6.1987 ist Prokurist Hellmut Kroeller (47) Direktor des Vertriebes.

 Am 7.9.1939 in Bremerhaven geboren, begann Hellmut Kroeller nach der Mittleren Reife 1956 seine 
 Ausbildung zum Schiffsmakler und Reedereikaufmann bei einer Agentur des Norddeutschen Lloyd in 

 Bremen. Nach mehreren Stationen und der 18monatigen Bundeswehrzeit ging er 1962 in die USA, wo 
 er als Schiffahrtskaufmann für das Frachtgeschäft im Nordatlantikbereich und als Abteilungsleiter für 

 den europäischen Export in amerikanischen Unternehmen tätig war. Im März 1966 übersiedelte 
Kroeller nach Südafrika und startete bei der Siemens Ltd., Johannis-...
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 ... burg, als kaufmännischer Angestellter im Telekommunikationsbereich; zuletzt war er als 
Generalmanager für diesen Bereich verantwortlich.

 Hellmut Kroeller ist leidenschaftlicher Handballspieler (mit Erfahrung in der amerikanischen 
Nationalmannschaft), spielt gerne Tennis und joggt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Thomas Doliwa
Seit dem 1.7.1987 ist Thomas Doliwa (33) Leiter der Vertriebsabteilung VP 21.

 Er wurde am 2.2.1954 in Darmstadt geboren und studierte nach dem Abitur während seiner 
 12jährigen Bundeswehrzeit als Zeitoffizier des Heeres an der Hochschule der Bundeswehr in München 

 Luft- und Raumfahrttechnik mit dem Abschluß des Dipl.-Ingenieurs. Seit dem 1.4.1986 war er bei Hell 
 als Länderreferent für die Beneluxstaaten Frankreich, die Schweiz und Österreich in VA 12 und VP 21 

tätig.
Thomas Doliwa reist und kocht gerne und interessiert sich für Technikgeschichte.

Dr. Klaus Jordan
 Mit Wirkung vom 1.8.1987 ist Dr. Klaus Jordan auf eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen 

 durch die Gesellschafter-Delegation unseres Unternehmens von seinen Pflichten als Geschäftsführer 
 Vertrieb entbunden worden. Dipl.-Kfm. Ernst-Erich Marhencke wurde mit der Wahrnehmung des 

 Vertriebsressorts zusätzlich zu seinen Aufgaben als Vorsitzender der Geschäftsführung beauftragt. 
 Dr. Jordan bleibt weiterhin Mitglied der Geschäftsführung und wird dem Leiter des Vertriebes für 

Sonderaufgaben zur Verfügung stehen.
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 Dr. Klaus Jordan, geboren am 3.10.1932 in Bochum, studierte von 1956 bis 1963 Physik an den 
 Universitäten München und Innsbruck, wo er 1963 promovierte. Im Herbst 1963 trat er als 

 Entwicklungsingenieur in unser Unternehmen ein. Später wurde er Laborleiter für die Entwicklung 
 grafischer Maschinen. Im Dezember 1972 erhielt er Prokura, und am 1.12.1976 wurde er Direktor und 
 in die Geschäftsleitung für den Bereich Vertrieb berufen. Mit Wirkung vom 1.12.1984 wurde Dr. Klaus 

Jordan zum stellvertretenden Geschäftsführer ernannt.

Bereich Kaufmännische Aufgaben
Erich Prell
Seit dem 1.6.1987 ist Prokurist Erich Prell (45) Leiter des Bereiches Betriebswirtschaft (BW).

 Erich Prell wurde am 28.7.1942 in München geboren, wo er 1961 auf dem Wirtschaftsgymnasium das 
 Abitur machte. Nach der Siemens-Stammhauslehre von 1961 bis 1963 studierte er Betriebswirtschaft 

an der Universität München und schloß 1969 mit dem Examen zum Dipl.-Kaufmann ab.
 Am 15.1 1.1969 kam er zu Siemens in den Zentralbereich Finanzen Bilanzierung (ZFB) und wechselte 

 am 1.1.1972 in die ZI (Zentralstelle für Information), Presseabteilung Wirtschaft (ZIPW). Vom 
1.4.1975 bis 31.5.1987 arbeitete er in der Beteiligungsverwaltung Inland (ZFGI).

 Erich Prell treibt gerne Sport (u. a. Ski, Tennis, Fußball und Squash), sammelt in seiner Freizeit »alte 
Sachen« und interessiert sich für Malerei.

Swen Niebuhr
Seit dem 1.7.1987 ist Swen Niebuhr (29) Leiter von KCV 11 (Controlling Vertrieb).

 Swen Niebuhr wurde am 3.6.1958 in Uelzen geboren. 1977 legte er in Kiel das Abitur ab und 
 studierte anschließend bis 1984 Betriebswirtschaftslehre an der Universität Kiel. Nach dem 

 zwölfmonatigen Wehrdienst kam er am 1.1.1986 zu Hell in die Organisationsverbindungsstelle 
 Vertrieb. Er befaßte sich dort mit der Pflege und Neuentwicklung von Anwendersoftware für den 

Vertrieb (AIDA/IDA) und der Ablauforganisation des Vertriebs.
In seiner Freizeit spielt er Basketball, reist und fotografiert gerne.

Bereich Fertigung
Dr. Johann Neumann

 Seit dem 1.6.1987 hat Prokurist Dr. Johann Neumann Sonderaufgaben im Bereich Technik 
übernommen.

 Neumann, am 23.2.1931 in Edewecht/Ammerland geboren, hat an der Technischen Hochschule 
 Braunschweig Elektrotechnik studiert und sein Studium 1958 mit der Promotion abgeschlossen. Am 
 1.1.1959 trat er in die zentrale Fabrikleitung der AEG in Frankfurt ein. Nach weiteren Stationen und 

 leitenden Funktionen im AEG- Konzern kam Dr. Neumann am 17.1 1.1974 in unser Unternehmen und 
übernahm mit Beginn des Jahres 1971 die Leitung des Bereiches Fertigung.
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Hans-Joachim Lange
Seit dem 1.6.1987 ist Prokurist Hans- Joachim Lange (45) Direktor des Bereiches Fertigung.

 Am 23.2.1942 in Hameln/Weser geboren, machte Hans-Joachim Lange nach dem Realschulabschluß 
 von 1958 his 1961 eine Lehre als Elektromaschinenbauer. Von 1961 bis 1965 studierte er an der 

 Fachhochschule Wedel Physik. Von November 1965 bis Juni 1974 arbeitete er bei Siemens 
 Braunschweig (Eisenbahnsignaltechnik) zunächst als Fertigungsplaner, Betriebs- und 

 Entwicklungsingenieur (in der elektronischen Linienzugbeeinflussung) und schließlich als Leiter des 
 Zweigbetriebes Helmstedt. Neben dieser beruflichen Tätigkeit studierte er Betriebswirtschaft an der 

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Braunschweig.
 Im Juli 1974 wurde er Leiter der Qualitätssicherung. Im Dezember 1981 wechselte Hans-Joachim 

 Lange als Referent in die Qualitätsrevision UBK (Unternehmensbereich Kommunikations- und 
 Datentechnik) nach München; von März 1984 bis September 1985 war er Technischer Betriebsleiter 

 des KPN-(Private Kommunikationssysteme und -netze) Betriebes Gladbeck. Nach der Integration des 
 Betriebes Gladbeck in das Werk für Fernsprechendgeräte (KWF) wurde er Fertigungsleiter und 
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Betriebsleiter des Standortes Gladbeck.
 Hans-Joachim Lange ist verheiratet und hat zwei Söhne. In seiner Freizeit beschäftigt er sich gerne 

mit der Programmierung von Personal-Computern.

Werner Kruse
 Seit dem 1.7.1987 hat Werner Kruse (33) die Lackiererei als Nachfolger seines mit ihm nicht 

verwandten Namensvetters Joachim Kruse, der in den Ruhestand gegangen ist, übernommen.
 Am 13.9.1953 in Rendsburg geboren und aufgewachsen, machte er nach seiner Schulzeit eine Lehre 

 als Maschinenbauer. Im Anschluß an die Bundeswehrzeit (1973 - 1977) und eine 3jährige 
 Gesellenzeit besuchte Werner Kruse 1979/80 die Landesfachschule für das Schmiede-, Schlosser- 

 und Maschinenbauhandwerk in Lüneburg, um die Meisterprüfung abzulegen. Am 1.8.1984 begann er 
bei Hell als Meister in der Stanzerei.
Werner Kruse ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Bereich Entwicklung
Dr. Jürgen Klie
Mit Wirkung vom 1.7.1987 wurde Dr. Jürgen Klie (43) zum Prokuristen ernannt.

 Der am 21.4.1944 in Hildesheim geborene Klie nahm nach dem Abitur in Göttingen (1964) und einer 
 2jährigen Bundeswehrzeit 1968 das Studium der Elektrotechnik (Nachrichtentechnik) an der 

 Technischen Universität Braunschweig auf. Nach seinem Abschluß als Dipl.-Ingenieur arbeitete er 
 von 1972 bis 1974 als wissenschaftlicher Assistent am Institut für Nachrichtentechnik (Prof. 

 Schönfelder). Als wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Musmann am Institut für Theoretische 
Nachrichtentechnik an der TU Hannover wurde er im Juli 1978 zum Dr.-Ing. promoviert.

 Am 1.11.1978 kam er als Softwareingenieur zu Hell in die Programmierabteilung für Reprotechnik 
(PAR), deren Leitung er am 1.10.1979 übernahm.

 Bevor er am 1.2.1987 zum Leiter der neuentstandenen Hauptabteilung ERS (Reprosysteme) ernannt 
wurde, war Dr. Jürgen Klie seit dem 1.10.1983 Leiter des Entwicklungsbereiches Software (ES).

 In seiner Freizeit spielt er gerne Tischtennis und neuerdings auch Tennis. Dr. Klie ist verheiratet und 
hat zwei Kinder. 

Dr. Dieter Preuß
Mit Wirkung vom 1.7.1987 wurde Dr. Dieter Preuß (42) zum Prokuristen ernannt.

 Geboren am 8.9.1944 in Reyershausen (Kreis Göttingen), nahm er nach dem Abitur in Braunschweig 
 an der dortigen Technischen Universität 1963 das Studium der Elektrotechnik auf. Nach dem Examen 

 1968 war er bis 1973 als wissenschaftlicher Assistent an der TU Braunschweig und von 1973 bis 
1977 an der TU Hannover tätig.

 Am 1.1.1978 begann Preuß als Entwicklungsingenieur im Labor EA 6 
 (Scannerentwicklung/Digitalelektronik), dessen Leitung er am 1.1.1980 übernahm. Nach weiteren 

 Stationen als Laborleiter EAS (Systemplanung) und Leiter des Entwicklungsbereiches EF 
 (Reprosysteme) ab 1.1.1985, ist er seit dem 1.2.1987 mit der Leitung des Entwicklungsbereiches 

EGE (Grundlagenentwicklung) beauftragt.
 Dr. Preuß segelt gern, spielt Tennis und ist grundsätzlich an Naturwissenschaft und Technik 

interessiert. 

Personalia Nachrichten
Geburten
Ilona und Norbert Claussen

  — Lennart Wilko —19.06.1987
Renate und Roland Neigenfind

  —Esther —24.07.1987

Hochzeiten
Susanne Stüber, geb. Süphke,
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  und Detlev Stüber29.05.1987
Susanne Bastek, geb.
Esselborn, und

  Werner Bastek05.06.1987
Heidi Wittorf, geb. Stapel,

  und Uwe Wittorf03.07.1987
Marina Nelamischkies, geb.
Götsch, und

 Joachim Nelamischkies24.07.1987
Ursula Timmer, geb.
Amelung, und

 Werner Egon Timmer31.07.1987
23

Personalia Nachrichten
25jähriges Jubiläum
Karl-Heinz Becker, 
Betriebsunterhaltung,

  W III11.09.1987
Ingeborg Göttsch,
Konstruktionsbüro,

  W I15.10.1987
Ulrich Parl,
Entwicklungsbereich,

  W I15.10.1987
Hilde Prehn
Labor 2,

  W II15.10.1987
Antje Weißbach
Kfm. Aufgaben/Vertrieb,

  W I17.10.1987
Hans-Joachim Scholz 
Betriebsunterhaltung, 

 W III 29.10.1987

Ruhestand
Walli Gäthje
Konstruktionsbüro,

  W I30.09.1987
Ursula Goroll
Lackiererei,

  W III30.09.1987
Elfriede Kahl
Vertrieb/VP 11,

  W I30.09.1987
Erwin Koch
Entwicklungsbereich
Zeitungstechnik,

  \V II30.09.1987
Heinrich Künzel
Lackiererei,

  W III30.09.1987
Hans-Jürgen Petersen 
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Betriebsunterhaltung, 
  W III 30.09.1987

Erwin Rodewald
FT 2,

  W III30.09.1987
Jürgen Schmidt
Geräte-Montage,

  W III30.09.1987
Andreas Tellesz
Werkstofftechnik,

  W III30.09.1987
Erika Weber
Werkstatt-Schreibwesen,

   W III30.09.1987

Berichtigung:
Ruhestand zum 31.8.87
Lisa Mühlberg, Flachbaugruppen-Fertigung, Werk II (nicht Roswitha Mühlbacher)

Todesfälle
Hermann Lachmann

 Am 17. Juni 1987 starb im Alter von 75 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter, der fast zehn Jahre im 
Lager tätig war.
Andreas Gehret

 Im Alter von 85 Jahren starb am 26. Juli 1987 unser ehemaliger Mitarbeiter, der von 1967 bis 1973 in 
der Revision arbeitete.

Leserbriefe
 Seit nunmehr über fünf Monaten warte ich bisher vergebens auf das Ergebnis des von mir 

eingereichten Verbesserungsvorschlages vom 27.2.1987.
 Es fällt mir schwer zu glauben, daß sich in dieser Richtung auch nur etwas noch bewegen wird. Es 
 ist wie ein Schlag ins Gesicht, sich auf der einen Seite um die ständige konstruktive Mitarbeit jedes 
 einzelnen zu bemühen, und auf der anderen Seite »Bearbeitungszeiten« von mehr als fünf Monaten 

zu praktizieren.
 Der allseits propagierten »Motivation der Mitarbeiter« dürfte dies sicherlich nicht entsprechen. Die 

 Geschäftsführung und ihre Beauftragten für das Verbesserungsvorschlagswesen müssen sich fragen 
lassen, oh durch solche Handhabung Motivation überhaupt entstehen kann.

 Ist es nicht möglich, bei längeren »Bearbeitungszeiten« einen kurzen Zwischenbescheid (z. B. 
telefonisch) zu geben?

 Es steht für mich außer Frage, daß das Vorschlagswesen eine gute Einrichtung ist, aber müssen die 
»Bearbeitungszeiten« wirklich so lang sein?
Rainer Buchholz (QSF63)

 Die Redaktion bat Reinhard Rodrian, Beauftragter für das Verbesserungsvorschlagswesen, zu diesem 
Leserbrief Stellung zu nehmen.

 Recht hat er: wie soll das angestrebte Ideen-Management funktionieren, wenn die Rückkopplung so 
träge ist?

 In diesem Sinne bemüht sich das Betriebliche Vorschlagwesen (BVW), jeden als 
 Verbesserungsvorschlag (VV) akzeptierten Vorschlag innerhalb eines Arbeitstages nach Eingang an 

den zuständigen Gutachter weiterzuschicken.
 Auch für die weitere Bearbeitung gilt folgender Beschleunigungsgrundsatz, der in Punkt 6.4 unserer 

Richtlinien festgelegt ist und aufgrund der Betriebsvereinbarung vom 28.10.83 bei uns gilt:
 „Um eine zügige Abwicklung der Verbesserungsvorschläge zu gewährleisten und im Interesse einer 
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 raschen Anerkennung für den Einreicher, sind die Stellungnahmen spätestens innerhalb von 3 
 Wochen gegenüber dem VV-Referenten abzugeben. Dieser achtet darauf, daß die Frist eingehalten 

wird."
 Bei den meisten Gutachtern ist ein Mahnen nicht erforderlich, viele schicken ihre Stellungnahme 

 bereits nach wenigen Tagen dem BVW zurück. Wer nicht in der Lage ist, die 3-Wochen-Frist 
 einzuhalten, teilt dies normalerweise dem BVW mit. Dann erhält der Einreicher einen 

Zwischenbescheid.
 Ungeduldige Einreicher müssen diesen Ablauf berücksichtigen und sollten dabei bedenken, daß 

 sowohl die Gutachter als auch die Mitglieder der VV- Kommission (außer dem VV-Referenten) ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich und zusätzlich zu ihrem Aufgabenbereich erledigen.

Umstellung in letzter Minute!
 Ursprünglich sollte die vorliegende Ausgabe der Hellaktuell — wie angekündigt — Ende August 
 erscheinen. Als dann der Termin der Betriebsversammlung auf den 31. August festgelegt wurde, 

 entschied sich die Redaktion dafür, die Berichterstattung über die gegenwärtige Geschäftslage und 
 Beschäftigungssituation im Rahmen eines Berichtes über die Betriebsversammlung mitabzuhandeln. 

 Der ursprüngliche Erscheinungstermin hätte sich so um gut eine Woche verschoben. Wir saßen 
 bereits in den Startlöchern und hatten für diesen Bericht in einer auf 28 Seiten konzipierten Ausgabe 

 einen festen Platz eingeräumt. Aufgrund der intensiven Gespräche zwischen der Geschäftsführung 
 und dem Betriebsrat wurde am 25. August der Termin der Betriebsversammlung unsicher. Da die 
 endgültige Entscheidung, Betriebsversammlung am 31.8. ja oder nein, erst am 27. August fallen 

 sollte, standen wir vor der Alternative, die Gesamtausgabe vom endgültigen Termin der 
 Betriebsversammlung abhängig zu machen oder kurzfristig eine Ausgabe ohne diesen Teil 
 herauszubringen. Wir haben uns dafür entschieden, eine veränderte, 24seitige Hellaktuell 

herauszubringen und werden in einem Extrablatt ausführlich über die Betriebsversammlung berichten.
 Infolge dieser produktionstechnischen Zwänge sind deshalb einige Beiträge, darunter ein Bericht 

 über die neue HICOM-Anlage und ein Sozialthema, dem Rotstift zum Opfer gefallen. Wir werden in 
der Jahresschlußausgabe darauf zurückkommen.
— Die Redaktion —
24
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Gemeinsam Siemens-Hell-Xenotron auf der IFRA 
2. Zentrale Pressekonferenz 
Ordentliche Betriebsversammlung

2. Zentrale Pressekonferenz
 -Schi—Die Hell-Geschäftsführung hat am 7.12.1987 auf der 2. Zentralen Pressekonferenz in diesem 

 Jahr die Wirtschafts- und Fachpresse über den Jahresabschluß 86/87 informiert. Die Pressekonferenz 
 fand nach Abstimmung mit der Siemens AG diesmal weit vor dem entsprechenden Termin der 

 Pressekonferenz unserer Mutter statt, die für den 1.2.1988 in München vorgesehen ist. Wir wollten 
 damit verhindern, daß insbesondere die für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens so 

 entscheidende Messepräsenz auf der Imprinta vom 18.-24.2.1988 in Düsseldorf von vornherein mit 
 der Hell-Bilanzdiskussion belastet wird. Da die ursprünglich vereinbarte Sperrfrist (unter Sperrfrist 

 versteht man im Journalismus die Sperrung einer Information bis zu einem bestimmten Termin) für die 
 Berichterstattung vom NDR-Hörfunk Kiel bereits am Tag der Pressekonferenz durchbrochen wurde, 

 konnte die Information der Mitarbeiter über die Schwarzen Bretter leider nicht, wie von der 
Geschäftsführung vorgesehen, vor der Berichterstattung in den Medien erfolgen.

Die Eckwerte der Hell-Bilanz 86/87:
 - Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 159,9 Mio. DM; er ist von der Siemens AG voll übernommen 

 worden. Das ist zugleich ein klares Votum von Siemens für Hell und den grafischen Markt 
schlechthin!
 -Der Umsatz ging um 30% auf 451 Mio. DM zurück.
 -Der Umsatz im Weltgeschäft ging um 23% auf 612 Mio. DM zurück.
 -Der Inlandsumsatz blieb mit 118 Mio. DM um 16% hinter dem Vorjahreswert zurück.
 -Der Auslandsumsatz nahm um 33% auf 333 Mio. DM ab.
 -Der Exportanteil ging von 78% auf 74% zurück.
 -Der Auftragseingang fiel um 35% auf 400 Mio. DM.
 -Der Personalaufwand erhöhte sich um 9% auf 174 Mio. DM.
 -Die Stammbelegschaft betrug am 30.1 1.1987 2240 Mitarbeiter.
 -Der Aufwand für Forschung und Entwicklung betrug 77 Mio. DM oder 17% vom Umsatz.

Kurzfristige Unternehmenszielsetzung:
- Konsolidierung und Stabilisierung der Geschäftslage und nachhaltige Ergebnisverbesserung.
Perspektiven:
- Eindeutige Ausrichtung aller Hell- Aktivitäten auf Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse.

 - Hell muß künftig auch auf dem mittleren und unteren technischen Marktspektrum operieren 
können.

 - Entwicklung und Vermarktung der DC 3000er Generation. Diese Generation wird - und das ist 
 bedeutsam für unsere Kunden - die DC 380-Serie ergänzen, die parallel zu den Produktinnovationen 

weiterläuft!
- Bei EBV-Systemen neue Lösungen auf PC-Level.
- Entwicklung und Vermarktung des neuen Seitenmontagesystems Chromacom 1000.
- Neuer Helio-Klischograph K 304.
- Attraktive Weiterentwicklungen in der Zeitungstechnik, z. B. bei Pressfax-Systemen.
- EBG-Pilotinstallationen.

 Pressekonferenz in Dietrichsdorf (an der Stirnseite v.l.n.r.): Dr. Klaus Jordan, Gerhard Schildmann 
(P0), Ernst-Erich Marhencke, Bernd Rusitska, Dr. Klaus Wellendorf

Aus dem Inhalt:
  PressekonferenzS. 2

Siemens-Hell-Xenotron:
Gemeinsam in der 

  ZeitungstechnikS. 3
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  Bildredaktion 2000S. 6
   XenotronS. 7
   BesucherS. 8

Ein bedeutender 
  Kunde über unsS. 11

2. 0rdentliche 
 Betriebsversammlung S. 12

  AusbildungS. 16
Werkstofftechnik 

  in Text und BildS. 18
   BuchtipS. 19

   EurestS. 19
Umziehen... Umziehen... 

  Umziehen...S. 20
  Eine Tor-T(o)urS. 21

  BetriebssportS. 23
  VerschiedenesS. 24

  PersonaliaS. 26

Zum Titelbild:
 0b wir wohl auch in diesem Jahr wieder einem großen Eisvergnügen für jung und alt auf dem Kleinen 

 Kiel nachgehen können? Nur allzuoft spielt uns das Wetter ja einen Streich: Haben die Behörden die 
 Gewässer erst einmal offiziell zum Schlittschuhlaufen freigegeben, setzt Tauwetter ein. Lediglich die 

 (Wage-) Mutigen haben dann ihren Spaß gehabt und sind am Ende die Gewinner. Drücken wir die 
Daumen, daß auch die Zögerer und Zauderer zu ihrem winterlichen Vergnügen kommen:
(Foto: Ute Böters)
Die nächste Hell aktuell erscheint im März 1988.
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 »HELL aktuell« erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der 
Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
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Siemens-Hell-Xenotron: Gemeinsam in der Zeitungstechnik
Dr. Wellendorf und Schmidt-Stölting markierten auf der IFRA in Amsterdam den Weg in die Zukunft
Viel Andrang am gemeinsamen Siemens-Hell-Xenotron-Messestand auf der IFRA in Amsterdam

 —Schi—Hell-Zeitungstechnik »blickt« in diesem Jahr auf eine 40jährige bemerkenswerte 
 Innovationsgeschichte zurück. Marksteine waren die Entwicklung der Pressfax-Geräte zur 

Übertragung ganzer Zeitungsseiten bei dezentralen Redaktions- und Druckorten,
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 die Einführung der Lichtsetzanlagen Digiset und des Satzsystems DOSY. Heute gilt in diesem 
Geschäftsfeld das integrierte Hell-Xenotron-Siemens-Vertriebskonzept für Zeitungssysteme.

Amsterdam 87
 In den Terminkalendern der europäischen Zeitungstechniker haben die jährlichen Kongreß-

 Ausstellungen der angesehenen IFRA-Organisation mit Sitz in Darmstadt (vergl. Hellaktuell Nr. 98, S. 
 5) einen Stammplatz. In diesem Jahr traf man sich in der Grachten- und Kunststadt Amsterdam, der 

 Metropole der Niederlande, die durch hohe Drogenkriminalität und massenweise Autoradio-Diebstähle 
viel von ihrer großen internationalen Anziehungskraft verloren hat.

Erfolg mit Zeitung
 Unter diesem sprachlich etwas unvollständigen Veranstaltungsmotto wurde die IFRA 87 

 ausgerichtet, an der über 160 Firmen auf einer fast 13 000 m2 großen Ausstellungsfläche 
 teilgenommen haben. Mit fast 10 800 Besuchern — das waren immerhin 63 % mehr als im Vorjahr in 

 Lausanne — wurde in Amsterdam der bisherige absolute Besucherrekord aufgestellt. In der Tat, auf 
 »unserem« ersten Gemeinschaftsstand von Siemens-Hell-Xenotron waren Sitzplätze an 

 Besprechungstischen Mangelware. Der Stand war auf totale Kommunikation ausgerichtet: die 
 Standkonzeption war geglückt und wurde wesentlich mehr gelobt als der Hell-Stand auf der DRUPA 
 86 in Düsseldorf. Der gemeinsame Auftritt wurde von den Kunden uneingeschränkt positiv beurteilt. 

Dabei fiel allgemein der besonders engagierte Standeinsatz der Xenotron-Mitarbeiter auf.

Gemeinsame Pressekonferenz
 Interessiert folgten die Journalisten der internationalen Druckfachpresse den Ausführungen von Dr. 

 Klaus Wellendorf und Claus Schmidt-Stölting. Die Fachpresse lieferte inzwischen ein sehr 
zufriedenstellendes Echo zum Gemeinschaftsstand und zum Systemkonzept aus einer Hand

 Nach manchen Bedenken kam es auf der diesjährigen IFRA auch zu der ersten gemeinsamen 
 Pressekonferenz für die internationale Druckfachpresse. Die Federführung dafür lag bei PO und VP 2. 

 Wichtigstes Ziel des Pressemeetings gleich am Morgen des ersten IFRA-Tages war die kompakte 
 Information der Medien über den bisher erreichten und künftig angestrebten Stand der Integration 

von Hell-Xenotron-Zeitungstechnik im Verbund mit dem entsprechenden Siemens-Angebot.

Statement Dr. Wellendorf:
 „Wir wollen unmißverständlich deutlich machen, daß der Zeitungsmarkt für den Verbund Siemens-

 Hell-Xenotron eines der strategisch wichtigen Wachstumsgebiete ist und wir heute und zukünftig 
 innovative Technik und überzeugende Systemlösungen für die wirtschaftliche Bewältigung der 

 Aufgaben unserer Kunden zu bieten haben", erklärte Dr. Klaus Wellendorf (GFT) vor den Journalisten 
und fuhr fort:
„Die Entwicklungsaktivitäten im UK sowie in den USA werden wir fortset-...
3

 ... zen. Das technische Know-how der vorhandenen Mitarbeiter, speziell für Software-, 
 Vernetzungs- und Filemanagement-Aufgaben im Zeitungsbereich, ist exzellent. Alle 

 Entwicklungsprojekte werden zentral von Kiel aus gesteuert. Unsere Investitionstätigkeiten sowie 
 unsere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind unabhängig von möglichen temporären 

 Schwankungen in Konjunktur und ungünstigen Währungsrelationen weitsichtig angelegt. Sie können 
 davon ausgehen, daß wir die vorhandenen Synergien innerhalb Siemens, Hell und Xenotron für 

diesen Zeitungsmarkt zukünftig noch erfolgreicher als bisher schon nutzen und umsetzen werden."

Statement Schmidt-Stölting:
 Der künftige gemeinsame Weg in der Zeitungstechnik wurde auf der Pressekonferenz auch dadurch 

 unterstrichen, daß »nur« ein Grundsatzreferat gehalten wurde. Diese Aufgabe war Claus Schmidt-
Stölting (VP 2) übertragen worden, der u. a. folgende Aussagen machte:
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 „Die letzten zwölf Monate waren für Siemens, Hell und Xenotron durch ein starkes Zusammenrücken 
 auf dem Gebiet der Pre-Press-Systeme gekennzeichnet. Alle drei Firmen arbeiten sehr eng 

 zusammen, um dem Kundenkreis »Grafische Industrie« technisch moderne und wirtschaftlich 
 sinnvolle Problemlösungen zu bieten. Die Integration ist in ihre Endphase getreten und führt für 

 unsere Kunden zu Leistungen aus einer Hand. Wir haben es nicht nur geschafft, überall da, wo es 
 sinnvoll ist, unsere Systeme zu integrieren, wir sind auch kompatibel zu einer ganzen Reihe 

wettbewerblicher Produkte geworden...

Siemens
 Siemens ist in unserer Gruppe erfolgreich, wenn integrierte Lösungen mit General-Purpose-Rechnern 

 für Zeitschriften und Zeitungen eingesetzt werden sollen. Auf dem Hardware-Sektor bietet Siemens 
 eine durchgängige Rechnerlinie vom kleinen Bürosystem bis zum Großrechner unter einem 

 einheitlichen Betriebssystem. Die interne und externe Kommunikation und Datenfernverarbeitung 
bedient alle heutigen und zukünftigen Poststandards (OSI, ISDN).

 In der Software bietet Siemens komplette Lösungen sowohl für Redaktionen, Anzeigenabteilung und 
 Technik als auch umfassende Anwendungspakete für die kommerzielle Abwicklung von der 

Abonnementverwaltung bis zum Rechnungswesen.

Neue Rechner, neue Peripherie
 Mit einer neuen Rechnergeneration erweitert Siemens jetzt das Angebot für mittlere und kleine 

 Unternehmen. Dabei rückt das UNIX-Betriebssystem von Siemens, das SINIX, immer stärker in den 
 Vordergrund. Die volle Portiermöglichkeit von Software ist heute eine absolute Forderung des 

Marktes. Dem wird von Siemens, Hell und Xenotron Rechnung getragen.
 Neben Workstations bietet Siemens unterschiedliche PC an. Das Stichwort lautet 

 »Lösungskonzepte«, keine fertigen Pakete, die den Kunden zwingen, sich an das System 
anzupassen, sondern umgekehrt.

 Zusätzlich zu Proofdruckern, die von Hell, Siemens und Xenotron angeboten werden, bietet Siemens 
 ein hochleistungsfähiges Laserdrucksystem für unterschiedliche Anwendungen wie z. B. Paperback-

Ausgaben, Formulardruck, technische Dokumentation.
 Siemens bietet also bis zur Belichterschnittstelle ein umfassendes Angebot. Bedient werden alle 

 Digiset-Typen, die beiden Xenotron-Belichter UX 70/UX90 über die Ethernet-Schnittstelle sowie eine 
Vielzahl von Mitbewerber-Belichtern.

Hell
 Hell bietet für das kompakte Gruppenangebot im Marktsegment »Zeitungen und Zeitschriften« die 

 Problemlösung auf dem Gebiet »Ganzseitengestaltung und -Ausgabe sowie Farbbilder« in 
 Zusammenhang mit der »Text/BildIntegration«. Wir setzen also einen Schwerpunkt mit dem Ziel 

 »Computer to Film«, der sich dann, wenn sich dafür Wirtschaftlichkeit abzuzeichnen beginnt, leicht 
in Richtung »Computer to Plate« ausdehnen läßt.

Xenotron
 Xenotron hat seine wichtigsten Aktivitäten in einem neuen Gelände in Hemel Hempstead hei London 

 sehr effizient zusammengefaßt. Es steuert sein gesamtes Know-how für die Schwarzweiß- Teil- und 
 Ganzseitenerstellung dem Firmen-Gesamtkonzept bei. Die Umstellung des Xenotron-Konzeptes von 

 einer technikgetriebenen Problemlösung zu einer marktorientierten Angebotspalette ist durch die 
Zusammenführung mit Hell inzwischen abgeschlossen.

 Xenotron hat sich schon in der Vergangenheit als technisch besonders flexibel in der 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Front-End-Herstellern und Belichterlieferanten erwiesen.

Was unsere Kunden wünschen
 Hell arbeitet neben dem eigenen Front-End-System DOSY heute bei Kunden mit 15 verschiedenen 

Front-End-Herstellern für seine Belichter zusammen...
 Allen Anwendern gemeinsam ist der Wunsch, keine spezielle Lösung einzusetzen, sondern ein System 
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 zu benutzen, das weltweit aus einer Hand angeboten wird und weltweit Erfolg verspricht. Das 
 Stichwort heißt: Wir möchten kein Dinosaurier, wir möchten praxisgerechte Systemlösungen. Noch 

 unmittelbar vor der I FRA haben uns Gespräche mit Kunden gezeigt, daß wir mit unserem 
Gesamtkonzept den Marktbedürfnissen voll gerecht werden...

Zukunft
 Selbstverständlich ist die ganze Angebotspalette so konzipiert, daß in Zukunft auch Desktop 

 Publishing, PC, Workstation und Seitenbeschreibungs-Sprachen wie Postscript in die 
 Seitengestaltung einbezogen werden können. Gegenüber den Anwendern werden Ergebnisse aber 

erst dargestellt werden, wenn sie unserem Standard entsprechend präsentiert werden können...
Wie haben wir unsere Pläne umgesetzt?

 — Die Siemens AG hat beschlossen, die Aktivitäten von Siemens UB D Grafische Industrie und Hell im 
 Sinne eines einheitlichen Systemkonzepts zusammenzuführen. Dieser Beschluß wird in der nächsten 

Zeit operational umgesetzt.
 — Wir legten die Verantwortung für die Hell- und Xenotron-Entwicklungsabteilungen in Kiel, England 

und in den USA in einen Verantwortlichkeitsbereich in Kiel zusammen.
 — Ebenso haben wir in Kiel für Hell und Xenotron eine gemeinsame Marketingabteilung, der auch die 

Verantwortung für neue Produkte zufällt...
 — Wir machen Fortschritte bei der Harmonisierung unserer Vertriebswege. Auch hier wird in naher 

Zukunft das »Angebot aus einer Hand« deutlich sichtbar.
 — In vielen Ländern, wie auch in der Bundesrepublik, nutzen wir seit Jahren die bewährten 

Vertriebs- und Wartungsmöglichkeiten von Siemens.
 Die Verantwortungs- und Ergebnis- Zuständigkeit für den Bereich Zeitungssysteme liegt im Hell-

Stammhaus Kiel."

 Siemens-Hell-Xenotron-Pressekonferenz um Tag der IFRA-Eröffnung (v.l.n.r.):.Andre Nuijten. 
 Geschäftsführer und Technischer Direktor des Druck- und Verlagshauses  Nederlandse Dagblad Unie 

b.v. (NDU), Daniel Chapchal, Geschäftsführer der Hell-Xenotron Ltd., Claus Schmidt-Stölting
 (VP 2), Dr. Klaus Wellendorf Geschäftsführer Bereich Entwicklung, Gerhard Schildmann (P0) und 

Günther Roser, Leiter des Branchenzentrums Grafische Industrie, Abteilung DI, Siemens, München
4

Exkursion nach Waalhaven
 Iw—Im Anschluß an die Pressekonferenz fuhren wir mit interessierten Journalisten nach Waalhaven, 
 dem Hafengebiet von Rotterdam; hier besuchten wir unseren Kunden Nederlandse Dagblad-Unie b.v. 

 (NDU). Mit uns fuhr Dipl.Ing. Andre M. Nuijten, Geschäftsführer und technischer Direktor des 
 bedeutenden niederländischen Druck- und Verlagshauses, das zu Elsevier N.V. gehört, dem größten 

 wissenschaftlichen Verlag der Welt. 1844 wurde das Unternehmen gegründet, damals jedoch noch 
 unter dem Namen der herausgegebenen Tageszeitung Nieuwe Rotterdamse Courant. Der Name NDU 

 wurde erst 1964 eingeführt, nachdem das Zeitungshaus stetig gewachsen war und man nun einen 
Sammelnamen für die vielen herausgegebenen Zeitungen benötigte.

 Mitte der 60er Jahre war NDU der erste Betrieb in den Niederlanden, der in der Redaktion für die 
 Texterfassung Computer einsetzte. Mit heute 380 Texterfassungsplätzen in Rotterdam hat NDU 

 eines der größten Redaktionssysteme Europas. Rund 45% der insgesamt 7000 Mitarbeiter des 
Elsevier-NDU-Konzerns sind mit der Herstellung von Zeitungen beschäftigt.

 Andre Nuijten nahm sich die Zeit, die Journalistengruppe bei ihrem Besuch selbst durch die Druckerei 
 zu führen. In Waalhaven werden täglich 1 Mio. Zeitungen gedruckt. Sechs Rotationsmaschinen, 

 gesteuert über Zentralcomputer, bedrucken täglich 200 Papierrollen je 1,25 Tonnen, insgesamt also 
ein Papiergewicht von 250 Tonnen!

 Die wichtigste nationale Zeitung Hollands ist die Abendzeitung NRC Handelsblad (tägliche Auflage 
 200.000), vergleichbar mit dem deutschen Handelsblatt. Das NRC Handelsblad ist entstanden aus 

 der 1844 gegründeten Nieuwe Rotterdamse Courant und ist heute die älteste Zeitung der Stadt. 
Wichtigste regionale Tageszeitung ist das Allgemeen Dagblad (tägliche Auflage 403.300).
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 Die Zeitungen werden jedoch nicht nur bei NDU/Waalhaven, der größten Druckerei in Holland, 
 gedruckt, sondern gleichzeitig auch im 80 km entfernten Amsterdam und dem ca. 150 km entfernten 

 Zwolle, wo NDU weitere Druckstandorte hat. Um z. B. die Zeitungsseiten von Amsterdam nach 
 Zwolle zu übertragen, wird eine Funkverbindung über 7 Fernsehtürme hergestellt. Ein LKW würde für 

 diese Strecke mindestens 2 Stunden benötigen. Neben dem Zeit- und Kostenfaktor stellt Pressfax 
zudem den zuverlässigen Partner dar.

 Andre Nuijten bezeichnete bei seinem Rundgang durch die Lithografie das Pressfax-System als das 
 wichtigste Verbindungsglied zwischen Redaktion, die bisher noch in der Rotterdamer Innenstadt 

 sitzt, und Druckerei. Jede Minute wird in Waalhaven eine Zeitungsseite von Rotterdam empfangen 
 und mit dem Pressfax-Recorder auf Film aufgezeichnet. In 8 Jahren habe es noch nie einen Ausfall 

 gegeben. Die Zuverlässigkeit hat für Nuijten neben der Qualität oberste Priorität, dann kommen 
Geschwindigkeit und Preis.

 Andre Nuijten zu den Journalisten: „Wenn etwas schlecht läuft, dann ist das Billigste zu teuer. Den 
 Preis muß man bezahlen." Um sich zu vergrößern, wird die Redaktion von NDU innerhalb der nächsten 

 zwei Jahre an den Stadtrand Rotterdams ziehen. Und schon heute scheint für Nuijten festzustehen, 
daß dann eine weitere Hell-Pressfax-Strecke aufgebaut werden wird.

 Die Journalisten zeigten sich von diesem Besuch beeindruckt. Hatten sie in ihrem Berufsleben 
 sicherlich schon viele Druckereien besichtigt, so stellt NDU aufgrund seiner Größe und der 

hervorragenden innerbetrieblichen Organisation etwas Besonderes dar.

Fazit der IFRA 87
 Das Geschäftsfeld Zeitungssysteme hat in Amsterdam in der bisher schwersten Phase unserer bald 

 60jährigen Unternehmensgeschichte viele positive Impulse und Perspektiven erfahren, die es nun 
umzusetzen gilt.

 Andre Nuijten (r.) erläutert einem britischen Journalisten die Übertragung der kompletten 
 Zeitungsseiten von Rotterdam nach Waalhaven, wo der Pressfax-Recorder die Zeitungsseiten direkt 

auf Film negativ belichtet
 Blick auf das Steuerpult, über das jeweils eine Rotationsmaschine der insgesamt 6 Druckanlagen bei 

NDU in Waalhaven bedient wird
5

Bildredaktion 2000
 —LACM—Als erster Großverlag im deutschen Sprachgebiet entschloß sich der Heinrich-Bauer-Verlag 

 (HBV), ein dreitägiges Kurzseminar »Bildredaktion 2000« in seiner Zentrale in Hamburg 
 durchzuführen, das Ludwig A.C. Martin, Groß-Nordende, Lehrbeauftragter an Universitäten und 

Akademien, als Seminarleiter anvertraut worden war.
 22 Fachleute aus dem HBV und die eng mit dem Verlag zusammenarbeitenden Leiter von 

Bildagenturen sowie Bildjournalisten nahmen an dieser Informationsveranstaltung teil.
 Die täglich mit dem Pressebild beschäftigten Bildredakteure des Verlages sollten einen Einblick in die 

 zukünftige Bildarbeit in den Redaktionen bekommen — und so war es naheliegend, einen Workshop 
einzurichten, der von der Firma Dr. Hell im wesentlichen bestritten worden ist.

 Sylvia Ingwersen (PO) führte in einem klaren und auch dem Laien verständlichen Vortrag die 
 Seminaristen in die technischen Möglichkeiten von Chromacom ein. Eine praktische Darstellung 

 dieses Verfahrens erhielten die Teilnehmer bei der Firma Alexander & Weinert GmbH & Co (A & W) in 
Hamburg-Wandsbek.

 Fritz Korth, Geschäftsführer der A & W, erörterte auch praktische Details aus seiner täglichen Arbeit 
am Chromacom.

 Ohne Zweifel werden die fachkundig »gemachten« Bildredakteure auf Chefredaktionen und 
 Verlagsleitungen ihrer Publikationen einwirken, um so bald wie möglich auch in ihrem Hause dieses 

bewährte System einzuführen.
 Bildredakteure sahen bisher ihre Tätigkeit hauptsächlich in der Vergabe von Fotoaufträgen, der 

 Sammlung des Bildmaterials, der Auswahl in Frage kommender Vorlagen, der Herstellung der Bildtexte 
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 und den Verhandlungen mit Bildjournalisten. So wie die Berufsverbände jedoch schon in internen 
 Zirkeln verkündeten, werden sie vermutlich bereits in absehbarer Zeit an den praktischen Einsatz 

von Bild- und Textmaterial herangeführt werden.
 Die Verlagsanstalten sind sich generell durchaus darüber im klaren, daß der Beruf des Bildjournalisten 

 und Bilddokumentars in absehbarer Zeit nicht ohne die Anwendung der Bilddigitalisierung und ihre 
praktische Arbeit im Verlagsbereich möglich sein wird.

 Es wird hier also ein Weg beschritten. der nach allen bisherigen Erfahrungen mutmaßlich dazu führt, 
daß sich das Berufsbild der Bildredakteure in Zukunft stark verändern wird.

Journalisten-Tag 87 in Würzburg
»Skeptisches Staunen« über Chromacom und NewsPlan

 Der Deutsche Journalistentag 1987 fand am 9. November in der alten fürstbischöflichen Residenz- 
 und Universitätsstadt Würzburg statt. Sein Thema: »Neue Technik in den Redaktionen — Wohin mit 
 den Journalisten?« Der Veranstalter, der Deutsche Journalistenverband e.V. (DJV), Bonn, hatte auch 
 Hell (PO und VMW 3) zu Informationen über den gegenwärtigen Stand und die künftige Entwicklung 

 der Elektronischen Bildverarbeitung eingeladen. Gerhard Schildmann. neben Hans-Peter Schauenburg 
Referent und Diskussionsteilnehmer in Würzburg, berichtet:

 Hell hatte den Technik-Dialog mit Wort- und Bildjournalisten im DJV auf der DRUPA 86 in Düsseldorf 
 aufgenommen und auf dem niedersächsischen Sonderverbandstag der Organisation »Journalist 2000« 

 im Mai 87 durch Informationen und Demonstrationen vertiefend fortgesetzt (vergl. Hellaktuell Nr. 
 103). Die Veranstaltung in Hannover stieß auf ein so großes Interesse festangestellter und freier 
 Journalisten, daß der DJV als Dachorganisation das Thema »Neue Technik in den Redaktionen« 

bundesweit in Würzburg erneut aufgriff.
 Moderne Technik, sei es auf der Druckvorstufe, sei es in der Drucktechnik, ist nämlich nicht mehr 

 nur Sache der Techniker und Kaufleute in den Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen. Zunehmend 
 sprechen auch die von neuer Technik in den Redaktionen betroffenen Journalisten bei anstehenden 

 Investitionen ein Wort dabei mit. Noch wissen viele von ihnen nur wenig über moderne EBV-
 Systeme, digitale Scanner und Recorder, Ganzseitenumbruch- und Anzeigengestaltungssysteme, 
 über NewsPlan und Pressfax- Systeme. Deshalb ist sachliche Information durch Hell als führender 
 Hersteller auch gegenüber der Zielgruppe Journalisten unerläßlich — selbst wenn keiner von ihnen 
 unmittelbar in der Lage sein wird, ein Hell-System zu kaufen. Auch andere Hersteller, insbesondere 

Atex, betreiben umfassende Sachinformation gegenüber Journalisten.

Neue Technik kontra Kreativität?
 Die meisten Bild- und Wortjournalisten bei Zeitungen, Zeitschriften und Agenturen haben sich in den 

 letzten zwei bis drei Jahren zu einem kritischen »Ja« neuen Redaktionstechniken gegenüber 
 durchgerungen, in der richtigen Erkenntnis, daß solche Investitionen letztendlich nicht zu verhindern 

 sind. Die meisten Journalisten befürchten jedoch, daß durch noch mehr Technik ihre kreative Arbeit 
 Schaden nimmt. Es bestehe die Gefahr, so hieß es in einem Antrag bayerischer Journalisten in 

 Würzburg, daß die Redakteure beispielsweise durch den vielfach bevorstehenden Ganzseitenumbruch 
 am Bildschirm vermehrt technische Aufgaben übernehmen müssen und die Zeit für journalistische 

Tätigkeit zu kurz kommt.
 Redakteure dürften nicht zu Redaktronikern werden. Aus Sicht von Hell erwies es sich deshalb als 
 ausgesprochen günstig, daß wir sowohl in unserem Diavortrag zu Chromacom als auch in unserer 

 Tonbildschau über NewsPlan insbesondere die vielfältigen kreativen Möglichkeiten dieser modernen 
 Hell-Technik herausstellen konnten. Wie schon auf dem erwähnten Verbandstag in Hannover, so 

 hinterließen auch jetzt wieder in Würzburg unsere Informationen und Demonstrationen bei den 
 Journalisten einen nachhaltigen Eindruck im Sinne eines »skeptischen Staunens«. Man ist immer 
 wieder erstaunt und verblüfft, was wie schnell und präzise schon heute von moderner Hell-Technik 
 geleistet werden kann; man ist — verständlicherweise — noch skeptisch darüber, ob durch Technik 

 die journalistische Arbeit nicht doch beeinträchtigt wird, zumal durch EBV-Systeme, elektronische 
 Archive und Datenbanken auch schwerwiegende neue Urheberrechtsfragen für Bildjournalisten 
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aufgeworfen werden. die zu klären und zu regeln sind.

Dialog mit Journalisten wird fortgesetzt
 Skepsis kann nur durch weitere intensive und offene Information überwunden werden. Wann immer 

 möglich und erwünscht, wird Hell den Technikdialog mit schreibenden, redigierenden und 
 fotografierenden Redakteuren, Journalisten und Reportern fortsetzen. Zu Informationsbesuchen im 

 Frühjahr 88 bei Hell in Kiel haben sich bereits die DJV-Fachgruppen »Zeitungen« und 
»Bildjournalisten« angesagt.

 Im Plenum des Verbandstages 1987 des Deutschen Journalistenverbandes e.V. (DJV, Bonn) wurde 
viel über neue Techniken in den Redaktionen diskutiert
6

Nachrichtentechnik und Drucktechnik sind unser Geschäft
 —SSt—Unter dem Motto „We are in the graphic communications business" (frei übersetzt: 

 Nachrichten- und Drucktechnik sind unser Geschäft) hatte Xenotron vom 20. bis 23.9.1987 seine 
 weltweite Händlerschaft in das Selsdon-Parkhotel südlich von London zu einer 3tägigen 

 Intensivschulung eingeladen. Dazwischen entspannte man sich aber durch sportliche Wettkämpfe. 
 Es gab sowohl Preise für die besten Präsentationen der Wettbewerbs- und Verkaufssituation in den 

einzelnen Ländern als auch für die Sportwettbewerbe, die ins Programm eingestreut wurden.
 Aus fast allen teilnehmenden Ländern und aus England selbst konnten für das vergangene 

 Kurzgeschäftsjahr von Xenotron steigende Verkaufszahlen gemeldet werden. Und ausnahmslos 
 erwarten alle Länder für das am 1.10.1987 begonnende gemeinsame Geschäftsjahr mit Hell einen 

weiter steigenden Erfolg mit der sich inzwischen verjüngenden Xenotron-Produktpalette.
 Auch die Verknüpfung der Xenotron-Geräte mit Hell- und Siemens-Produkten wird diese 

 Aufwärtsentwicklung stärken. So läuft z. B. bei dem spanischen Unternehmen Fotomatica in Madrid 
 eine Verbindung vom Textgestaltungsplatz XVC3 (Xenotron Video Composer) mit dem Hell-

 Laserbelichter LS 210 und dem Zeitungsgestaltungssystem NewsPlan. Der XVC2, ein weiteres 
 Textgestaltungssystem, kann an das Hell-Satzsystem DOSY angeschlossen werden. Zur IFRA 87 

 (vgl. IFRABericht auf S. 3ff. in dieser Ausgabe) wurde eine Verbindung vom Siemens-Satzprogramm 
Diacos zu den Xenotron-Belichtern UX70 und UX90 demonstriert.

 Claus Schmidt-Stölting (VP2) und Dieter Röttgermann (VP25) waren als unsere Vertreter der 
 Xenotron GmbH Schwalbach in England. Sie setzten sich dort für die Interessen des deutschen 

 Marktes ein und bereiteten die Betreuung der sozialistischen Länder in Abstimmung mit den anderen 
 Xenotron-Vertretungen vor. Am letzten Abend unterhielt Professor Keith Elliott, ein freier 

 Kommunikationsforscher und Entertainer, die Runde mit Ergebnissen aus seiner Forschung auf dem 
 Gebiet der Verständigung. Er bezog lustige Spiele in seine sehr anregenden Präsentationen ein, um 
 zu beweisen, daß man immer nur das sieht oder hört, auf das man z. B. durch Fragen vorbereitet ist 

 oder das man aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen erwartet. Alle Teilnehmer zeigten 
 überraschend dieselben Fehlleistungen, wenn sie in bestimmter Weise auf vorgegebene Sachverhalte 

 angesprochen wurden, und sie waren dann sehr verblüfft, wenn ihnen erklärt wurde, daß sie 
offensichtlich falsch reagiert hatten.

 In Hemel Hempstead, in der Nähe Londons, hat die Xenotron Ltd. ihre wichtigsten Aktivitäten 
konzentriert
Das Selsdon-Parkhotel in der Nähe Londons: Hier tagten Xenotron-Vertriebsleute

Hell-Standort: Schwalbach
 Nach der am 1.10.1987 endgültig vollzogenen Integration der Xenotron GmbH Schwalbach in die Hell 

 GmbH bietet Hell für die Bundesrepublik und die sozialistischen Länder die Produkte nunmehr aus 
einer Hand an. Claus Schmidt-Stölting (VP 2) und Erich Prell (BW) nehmen die Aufgaben als

 Geschäftsführer wahr. Dieter Röttgermann (VP 25) »pendelt« seit August zwischen Kiel und 
 Schwalbach, um die Xenotron GmbH in die Hell-Organisation zu integrieren und die vertriebliche 
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Abwicklung der Aufträge in den Vertriebszentren zu realisieren.
7

IG Druck und Papier möchte Dialog mit Hell
 —fie—Sachlich, intensiv und kritisch diskutierten am 26.10.1987 Mitglieder der Berufsgruppe 

 Druckformherstellung der IG Druck und Papier, Bezirke Kiel und Flensburg, mit Vertretern unseres 
Hauses Fragen und Probleme zum Unternehmen Hell und seiner Technik.

 Dem Fachgespräch, an dem Eckhard von Hahn (PSW), Gerhard Schildmann (PO), Kurt Altewolf (BTR) 
 sowie Jörg Beckmann und Helmut Hoffmann (beide VSH 4) teilnahmen, ging eine Besichtigung der 

Scannerabteilung und des Flachbettbereichs im Vorführzentrum voraus.
 Die Gäste, geleitet von Bezirkssekretär Holger Malterer, sind Mitarbeiter in Druckereien und 

 Zeitungsverlagen. Viele ihrer Fragen basierten auf den Erfahrungen ihres Berufsalltages, z. B. als 
 Setzer, Drucker oder Operator. So zielte zwangsläufig eine der ersten Fragen auf die Gefährdung 

 von Arbeitsplätzen — speziell im Reprobereich — ab, die sich aus technischen Weiterentwicklungen 
 ergeben kann. Hierauf wurde unsererseits betont, daß die Weiterentwicklung von Hell-Produkten 
 immer zum Vorteil der Kunden erfolgt sei, um beispielsweise gewachsenen Leistungsansprüchen 

 gerecht zu werden. Es sei aber umstritten, daß dies im Reprobereich zu einer höheren 
 Arbeitslosigkeit geführt habe, wenngleich nicht unerwähnt bleiben dürfe, daß Hell tendenziell 

 Produkte zur Rationalisierung und zur Steigerung der Produktivität in der Druckvorstufe herstelle. In 
 diesem Zusammenhang wurden auch die für die Zukunft neu zu definierenden Berufsbilder im 

 grafischen Gewerbe angesprochen. Welche Grundausbildung bzw. welche Fortbildungsmaßnahmen 
 sind erforderlich, um Fachkräfte in die Lage zu versetzen, neue Systeme richtig und effektiv zu 

 bedienen? Bei der Erörterung dieses Problems wurde deutlich, daß Grundkenntnisse im 
 konventionellen Bereich an der Kamera, der Montage und der Lithografie nach wie vor sehr wichtig 

 und unumgänglich sind. Verbinden müsse sich dieses Wissen aber auch mit Verständnis für EDV und 
Elektronik.

 Die unmittelbar technikbezogenen Fragen der Gäste befaßten sich u. a. mit der 
 Schnittstellenproblematik, den Vor- und Nachteilen der Chromacom-Funktionstastatur sowie 

 insbesondere mit dem Entwicklungsstand des Ganzseitenumbruchsystems und der Hell-Software. Der 
 Besuch endete mit dem Wunsch, Gespräche dieser Art fortzusetzen; nicht zuletzt auch, um 

 Argumente der Arbeitgeberseite zu kennen und sie sinnvoll in Inhalte gewerkschaftlicher Aus- und 
 Fortbildungsmaßnahmen aufzunehmen, mit dem Ziel, die beruflichen Chancen von Arbeitnehmern zu 

erhöhen. Hell wird den Dialog mit der IG Druck und Papier, wann immer möglich, fortsetzen.

 Vor dem Rundfang im Vorführstudio erhielten die Mitglieder der IG-Druck allgemeine Informationen 
 über unser Unternehmen von Gerhard Schildmann (PD, I.). Rechts im Bild der Leiter des 

Vorführzentrums, Jörg Beckmann

Schwedische Töne...
 —Wg—Eine Delegation des Polar Music International AB Konzerns, Stockholm, der übrigens mit der 
 weltbekannten schwedischen Gesangsgruppe ABBA »gewachsen« ist, war am 30.10.1987 zu Gast in 

 unserem Vorführstudio in Gaarden. Polar Music hat in diesem Jahr die Firma Color Print in Stockholm 
 übernommen. Color Print, ein namhafter Produzent von großformatigen Displays und Plakaten, 

 bestellte ein Chromacom-System, das im Januar 1988 in Stockholm installiert wird. Die mit 
Chromacom elektronisch produzierten Vorlagen werden am CPR 403 als Farbnegative ausgegeben.

 In Kiel informierten sich die Besucher, von VP 11 und PÖ betreut, über die vielfältigen und 
weitreichenden Möglichkeiten der Montage und Retusche am Chromacom-System.

FDI-Bezirk Mainz/Wiesbaden kam nach Gaarden
 —Schi—FDI steht für »Führungskräfte der Druckindustrie e.V.«. Der bundesweite Verein ist in Bezirke 

 untergliedert. Die 25 Personen starke Gruppe aus Mainz/Wiesbaden, die unser Unternehmen im 
 Oktober besucht hat, wurde von Ernst-Erich Marhencke begrüßt. Er gab den Repro- und 

 Zeitungsfachleuten einen kompakten Überblick über den wirtschaftlichen und technischen 
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 Strukturwandel im Bereich Druckvorstufe und erläuterte ihnen, wie sich Hell auf die künftigen 
 Marktanforderungen einstellt. Auf unserem Foto verabschiedet sich Marhencke im Vorführstudio von 

 FDI-Exkursionsleiter Karl Gogesch (Darmstädter Verlagsgesellschaft: I.); zwischen beiden Heinz 
 Schecker von unserer Vertretung Dr. Karl Wirth, Graphische Technik, Frankfurt, der die Gruppe nach 
 Kiel begleitete. Vor dem Studiorundgang hatte Jörg Beckmann (VSH 4) Aufbau und Ziele der Schule 

für Hell-Technik und des Vorführzentrums erläutert.
8

Insatsu-Gakkai-Gruppe informierte sich
Helmut Kroeller: Herausforderung Japan

 —Schi—Das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« wußte in seiner Nummer 40/87 von einer neuen 
 Krisenstimmung der Japaner zu berichten, die freilich hierzulande bisher kaum wahrgenommen worden 

 ist. Denn bei uns staunt man noch über die Wirtschaftskraft Nippons, insbesondere über die 
 Urlaubsabstinenz des disziplinierten japanischen Arbeitnehmers. Demgegenüber vermutet der Autor 

 Hideo Itokawa in seinem Bestseller »Japan in Gefahr« wohl nicht ganz von ungefähr, wenn auch 
 kraß, daß Amerikaner und Europäer die Japaner »wie die Kakalaken hassen«. Wie sehr auch die 
 japanische Wirtschaft kriseln mag, wie sehr auch den Japanern die ökonomische Binsenwahrheit 

 bewußter wird, daß man nicht nur exportieren kann, sondern auch importieren muß — Japan bleibt 
 ein ernstzunehmender, harter Wettbewerber in der Weltwirtschaft. Unser Unternehmen jedenfalls — 

 das wurde kürzlich bei einem Informationsbesuch grafischer Fachleute aus dem fernöstlichen 
 Inselstaat deutlich — hat dem japanischen Markt stets einen hohen Stellenwert eingeräumt. Wie 

 notwendig das ist, hat sich gerade in den letzten Wochen und Monaten besonders harter 
Wettbewerbskämpfe einmal mehr gezeigt!

Beziehungen Hell-Japan seit 40 Jahren
 Die 22 Mann starke Insatsu Gakkai-Delegation, darunter übrigens auch Vertreter der japanischen 

 Dainippon Screen, der israelischen Scitex und der britischen Crosfield, stand unter der Leitung von 
Yoshihiko Yamada, Produktmanager bei unserer Vertretung Kaigai Tsusho K.K., Tokyo. Die Gäste

 wurden in Werk II von Vertriebsdirektor Helmut Kroeller begrüßt. der zunächst einen Überblick über 
 Organisationsstruktur und Produktpalette unseres Unternehmens gab. Er unterstrich dabei u. a. die 

 im Vergleich zu anderen deutschen Investitionsgüter-Herstellern hohe Qualifikation der Hell- 
 Beschäftigten, wies auf bahnbrechende Innovationen für die weltweite grafische Industrie hin, die 
 unser Haus in den letzten Jahrzehnten herausgebracht hat, um dann die wichtigsten Etappen der 

 fast 40jährigen geschäftlichen Beziehungen zwischen Hell und japanischen Anwendern 
 nachzuzeichnen. Kroeller erwähnte die erfolgreiche »Japanisierung« von Hell-Produkten: Der digitale 

 Chromagraph DC 380, den ein deutsches Fachblatt bereits als »Zugpferd von Hell« bezeichnet hat, 
und der CP 345 »sprechen« in japanischer Software-»Sprache«. Kroeller wörtlich:

 „Wir haben von Anfang an den japanischen Markt als enorme technologische und vertriebliche 
Herausforderung begriffen."

Hell-Technik, Kundendienst, Datenkompression
 Im Mittelpunkt des Informationsinteresses der Besuchergruppe, die organisatorisch von Harry 

 Weichler (VP 12) und Gerhard Schildmann (PO) betreut worden ist, standen neben der Hell-Technik 
 insgesamt, zu der Dr. Uwe Gast (P) Rede und Antwort stand, und des weltweiten Hell-

 Kundendienstes, den Günter Teickner (VZD) erläuterte, Fragen der Datenkompression. Hierzu hörten 
 die Japaner einen instruktiven Vortrag von Dr. Jürgen Klie (ERS). Das dichtgedrängte Programm 

 wurde abgerundet durch Informationen und Demonstrationen im Vorführzentrum unter der Leitung 
von Dieter Mühlenbruch (VSH I), Helmut Studnik (VSH 21) und Karl-Werner Schemel (VSH 3).

Ein Wunsch
 Hell ist seit Jahrzehnten national und international für seine weitherzige Gastfreundschaft und große 

 Informationsbereitschaft bekannt, in guten wie in weniger guten Jahren. Der Hell-Besucherdienst, 
 den PSW und PÖ arbeitsteilig organisieren, hat ebenso wie bei Siemens zu Recht seinen festen Platz 
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 innerhalb der gesamten öffentlichen Darstellung unseres Unternehmens. Engagement und Kontinuität 
 auch auf diesem Feld werden im Sinne hoher Glaubwürdigkeit für unser Unternehmen insgesamt 

 positiv zu Buche schlagen. Doch an dieser Stelle ein Wunsch: Die Insatsu Gakkai-Gruppe macht in 
 bestimmten Abständen ihre weltweiten Exkursionen. Es ist dringend zu wünschen, daß auch 

 Vertreter der Hell-Entwicklung und des Hell-Vertriebs künftig an Insatsu-Exkursionen teilnehmen 
 können. Denn nach der Visite bei uns in Kiel ging es nicht nur zu unserem Kunden maul belser nach 

 Nürnberg, sondern auch zu Scitex nach Israel und zu Crosfield nach Großbritannien — ohne Hell-
Mitarbeiter!

Harry Weichler (P 12, r.) begleitete die Insatsu-Gakkai-Gruppe
9

China bei uns zu Gast
 —Klt—Vielen Kolleginnen und Kollegen werden in den letzten Wochen chinesische Mitarbeiter 

 aufgefallen sein, die in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich in Werk 3, tätig sind. Es handelt sich 
 hierbei um eine Gruppe von 11 Ingenieuren und Technikern, die für rund 3,5 Monate in unserem Werk 
 ausgebildet werden. Sie kommen aus Beijing von der China National Machinery and Equipment Import 

 and Export Corporation bzw. der Beijing Scientific Instrument Factory (BSIF), mit der Hell im Jahre 
1985 einen Lizenzvertrag zur Fertigung von Chromagraphen 399 ER geschlossen hat.

 Geleitet wird die Delegation von Xu Changheng, dem Direktor des Bereiches Scannerfertigung der 
 BSIF. Eine Dolmetscherin und ein Dolmetscher begleiten die Gruppe; die Hell-Mitarbeiter Tran Ma Lee 

und Tran* Bo sorgen für eine reibungslose Verständigung.
 Zusätzlich zu dieser Gruppe besuchten uns Mitte November Niu Wei Dong, Fabrikdirektor der BSIF 
 und Zheng You Qing, Vizedirektor des Science and Technology Departments der Beijing Instrument 

Industry Corp., mit ihren Mitarbeitern, um sich während eines 14tägigen Aufenthaltes einen
 Überblick über die Aktivitäten unserer Firma zu verschaffen und zu besprechen, wie die 

Zusammenarbeit in der Zukunft noch enger gestaltet werden kann.
 In der nächsten Hellaktuell werden Sie einen ausführlichen Bericht über die Erfahrungen der 

»Gastarbeiter« aus Südostasien lesen können.
* Im Chinesischen werden die Familiennamen dem Vornamen vorangestellt.

 Ein Teil der Chinesen-Gruppe in der 0ptik-Montage (v.l.n.r.): Wu Ping, Tran Ma Lee, die als 
Dolmetscherin fungiert, Lothar Haase (FD 25), Yang Shice and Zhang Zuhua

Theorie & Praxis:
Hell-Technik gefragt und hinterfragt

 —Bei—Im Rahmen einer Exkursionswoche besuchten am 8. Oktober 2 Lehrkräfte und 20 Studenten 
 des Instituts für Technische Elektronik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 

 unser Unternehmen. Forschungsaktivitäten dieses Instituts liegen im Bereich der Bildabtastung, der 
 Bildverarbeitung und der Drucktechnik. Unsere Gäste nutzten die Gelegenheit, die Bildtechnik einmal 

aus industrieller Sicht kennenzulernen.
 Nach einer kurzen Vorstellung der Hell GmbH durch Klaus-Dieter Beißner (PA) folgten zwei 

 Fachvorträge von Dr. Dieter Preuß (EGE) sowie Dr. Eggert Jung (ERG 1) zu den Themen 
 »Elektronische Reproduktionstechniken« und »Farbtheoretische Zusammenhänge«. Anschließend sah 

 die Gruppe unsere Geräte im Vorführstudio; ein Rundgang durch das Werk Suchsdorf rundete den 
Informationstag ab.

 —Bei—Am 20. Oktober waren 3 Ausbildungsleiter und 34 gewerblich-technische Auszubildende der 
 Firma Mohndruck-Graphische Betriebe GmbH (Gütersloh) Gäste unseres Hauses. Diese 

 Auszubildenden arbeiten schon während ihrer Lehrzeit mit Geräten aus unserem Unternehmen. Auf 
 einer Studienreise quer durch Norddeutschland sollte das Ziel erreicht werden, in verschiedenen 
 Firmen der grafischen Industrie die neuesten Geräte und Entwicklungen kennenzulernen. Dieses 

 Vorhaben konnte hei einem Rundgang durch unser Vorführstudio in Gaarden sowie bei der 
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Besichtigung von Fertigung und QS in Suchsdorf bestens verwirklicht werden.

 —Bei—Zwei Ziele verfolgten 16 Lehramtsstudenten der Bergischen Universität Gesamthochschule 
 Wuppertal, die mit ihrem Fachbereichsleiter am 27. Oktober bei uns zu Gast waren: Die angehenden 
 Lehrer für das Fach »Technik« an allgemeinbildenden Schulen hatten allgemein Interesse an unseren 

 modernen Produkten. Besondere Aufmerksamkeit galt aber den Betriebseinrichtungen und hier vor 
 allem unserer Ausbildungswerkstatt. Ralph Büttner, Kurt Schwarz (beide GAW) und Klaus-Dieter 

 Beißner (PA) gaben gezielt Auskunft. Die Besucher verließen uns mit gewachsenem Verständnis für 
 hochmoderne technische Zusammenhänge sowie mit aktuellen Kenntnissen realer 

 Ausbildungsverhältnisse. Beides wird den Studenten bei ihrer späteren Lehrtätigkeit sicher hilfreich 
sein.
10

Ein bedeutender Kunde über uns
Hell in Blättern des Springer-Konzerns

 -Schi-Springer aktuell ist - wie Hell aktuell für unser Unternehmen - die Hauszeitung für Mitarbeiter 
 der Axel Springer Verlags AG. Die Redaktion der reich mit Farbfotos ausgestatteten, lebendig 

 gemachten Publikation hat vor einiger Zeit eine Serie über die wichtigsten Lieferanten des 
 Hamburger Medienkonzerns aufgelegt. Die dritte Folge dieser Serie widmete sich dem 

jahrzehntelangen bedeutenden Kunden Hell.
 Nach einem Informationsbesuch bei PÖ und VP 21 in Dietrichsdorf beschrieb Redaktions-Volontär 

 Fred Haufschild, »Wie die Zeitungsseiten von Hamburg nach Ahrensburg kommen.« Hier - mit 
freundlicher Genehmigung von Verfasser und Verlag - ein Auszug aus dem Report über Hell:

 „Am erstaunlichsten für den Laien ist wohl die drahtlose Übertragung ganzer Zeitungsseiten vom 
 Hamburger Hochhaus in unsere Offsetdruckerei in Ahrensburg. Man stelle sich vor: Ganze 

 Zeitungsseiten wandern unsichtbar durch die Luft. Im dritten Stock der Zentrale an der Kaiser-
 Wilhelm-Straße werden die Seiten montiert, komplett mit Text und Bild. Nebenan auf derselben 

 Etage, hinter einer Glasscheibe, stehen vier große Maschinen: die Faksimile-Sender - Faksimile (lat: 
= getreue Wiedergabe einer Vorlage) - vom Typ Pressfax P 100 K.

 Verfolgen wir die 20 Kilometer lange Luftreise einer Zeitungsseite vom Verlagshaus über den 
Hamburger Fernsehturm in die Ahrensburger Druckerei:

 Im Pressfax-Gerät wird die Seite von einem Laserstrahl abgetastet. Durch den Wechsel von Schwarz 
 (Buchstaben oder Rasterpunkte eines Fotos) und Weiß (die leeren Zwischenräume) entstehen 

 Lichtschwankungen, die in elektrische Impulse umgewandelt werden. Diese Impulse können durch 
Kabel geleitet und per Richtfunk übertragen werden.

 Per Kabel gehen sie ein paar Straßen weiter zum Hamburger Fernsehturm, von dort über Richtfunk 
 als elektromagnetische Wellen nach Ahrensburg in die Druckerei. Dort stehen vier Hell-Pressfax-

 Empfangsgeräte, die den Sendern sehr ähneln. In den Empfangsgeräten steuern die Impulse 
 wiederum einen Laserstrahl, der einen Film so belichtet, daß auf ihm dieselbe Seite wieder 

 zusammengesetzt wird - eben ein Faksimile: Die Druckvorlage ist fertig! Eineinhalb Minuten hat ihre 
 Übertragung gedauert. Parallel dazu kann eine Seite per Kabel übertragen werden. Einmal war bisher 

 die »Faximileübertragung« - per Taxi - nötig. Zwei weitere Pressfax-Sender- und Empfängerpaare 
übertragen die Seiten der WELT von Kettwig nach Ahrensburg."

 Unter der Schlagzeile: »Firmen von Weltrang« brachte Springers Tageszeitung »DIE WELT« Ende 
 August in einem umfangreichen Welt-Report über den »Wirtschaftsstandort Schleswig- Holstein« ein 

 Unternehmens-Portrait von Hell. Und schließlich erschien Ende September in Springers 
 bedeutendster norddeutscher Tageszeitung, dem »Hamburger Abendblatt«, in einem Special zum 

 Thema: »Der Ingenieur« ein Beitrag über die anerkannt hohe Qualifikation der rund 400 Hell- 
 Ingenieure. Der Artikel hatte nur den kleinen Schönheitsfehler, daß er unsere Scanner und EBV-

 Technologie unerwähnt ließ, vielleicht in der ja nicht ganz falschen Annahme, daß das den meisten 
 Lesern im norddeutschen Raum seit Jahrzehnten bekannt ist. Gleichwohl ist die »geballte« 

 publizistische Aufmerksamkeit, die uns der deutsche Zeitungskunde in den letzten Wochen und 
Monaten geschenkt hat, dankbar aufgenommen worden.
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 Überdies, während der IFRA 87 in Amsterdam (vergleiche dazu Seite 3ff. in dieser Ausgabe) erhielten 
 wir aus dem Hause Springer den Auftrag zur Lieferung von 5 Xenotron-Geräten XVC3, nachdem wir 

 bereits Ende September von Springer einen Auftrag über 8 Geräte dieses modernen 
 Anzeigengestaltungsplatzes hatten hereinnehmen können. Wenn die zuletzt bestellten Geräte 

 geliefert und installiert sein werden, dann sind im Springer-Verlag insgesamt 25 Hell-Xenotron XVC3 
und 2 UX90 im Einsatz.

 Von dem Hamburger Verlagshaus werden die Faksimile-Signale über ein Kabel zum Hamburger 
Heinrich-Hertz-Fernsehturm geführt und per Richtfunk ...
...direkt zur Empfangsantenne auf der Ahrensburger Offsetdruckerei übermittelt
11

PagiCom bei Vogel
 —SSt—Seit 1985 ist bei der Vogel-Verlags KG in Würzburg im Rahmen eines umfangreichen 

 Pilotprojektes ein PagiCom installiert. Es arbeitet hier zusammen mit einem CN 420-Eingabescanner 
 und zwei LS 210-Ganzseitenbelichtern. Das PagiCom selbst besteht aus einer umfangreichen 

 Datenspeichereinheit (Central-Manager, Disk Manager), zwei Arbeitsplätzen PMS (Page-Makeup-
Station) und einem Front-End-Adapter zum Anschluß an das IBM- Satzsystem.

 Am 1. Oktober verschaffte sich Ernst-Erich Marhencke in Würzburg selbst einen Eindruck vom 
 Fortgang der Arbeiten. Der Besichtigung der Installation waren ausgedehnte Gespräche mit dem 
 Technischen Direktor der Vogel-Verlags KG, Dipl.-Ing. Heinz Schornstein, vorausgegangen. Adolf 

 Knees, Zentralniederlassung (ZN) für die Grafische Industrie in Stuttgart, begleitete mit Claus 
 Schmidt-Stölting (VP 2) und Klaus Teschke (ERS 2) Marhencke, um Anregungen, die sich aus dem 

Meinungsaustausch ergaben, möglichst in die Tat umsetzen zu können.
 Wie bei Pilotinstallationen nicht zu vermeiden, gibt es noch offene Fragen. Dennoch konnte uns 

 Direktor Heinz Schornstein die erfreuliche Mitteilung machen, daß sein Haus beabsichtigt, noch mehr 
Hell-Technik zum Ausbau der installierten Systeme zu bestellen. 

Erster Hell-Chromagraph CP 345 in Norddeutschland im Einsatz
 —Schi—Mit einer dreitägigen, sehr gut besuchten Open-house-Veranstaltung beging unser Kunde, 

der dfd Druckformdienst Carl Kruse, Norderstedt, Anfang November sein 25jähriges Betriebsjubiläum.
 Von Anfang an war der Druckformdienst am Norderstedter Gutenbergring bestrebt, beim Einsatz 

 neuer Techniken im Druckereiwesen praktische Starthilfe zu leisten. Überdies verstand und versteht 
 man sich als Ergänzung des Qualitätsgedankens der Heidelberger Druckmaschinen. Der dfd fertigt 

 Filme und Druckplatten, so daß auch der im Offsetdruck noch wenig erfahrene Betrieb gute 
 Ergebnisse erzielen kann, während versierte Unternehmen aus dem »Zusammenspiel« von Maschine, 

Druckform und Service aus einer Hand profitieren können.
 Bereits Mitte der 70er Jahre hatte der dfd, der von den langjährigen Kruse-Mitarbeitern Uwe 

 Tychsen und Johannes Wendt geleitet wird, den konsequent verfolgten Durchbruch zur bundesweit 
 anerkannten Lithoanstalt geschafft. Bedeutende Unternehmen und Konzerne vergeben 

 anspruchsvolle Aufträge nach Norderstedt, weil die naturnahen Reproduktionen und 
fortdruckgerechten Andrucke des dfd zunehmend gefragt sind.

 Seit 1984 werden die dfd-Kunden mit Reproduktionen aus Hell-Scannern beliefert. Zuerst wurde ein 
 Chromagraph 399 ER mit elektronischer Rasterung und Laserbelichtung eingesetzt. Die 

Investitionsentscheidung zugunsten dieses Geräts fiel nicht zuletzt aufgrund seiner Peripherie:
— bessere AV durch den Scale-Programmer SC 2000
— reduzierte Einstellzeit durch den Layout-Programmer LP 307.

 Seit Herbst 1987 arbeitet im dfd der neue Chromagraph CP 345 mit digitalem Farbrechner und 
 moderner Bedienoberfläche mit Window- und Menütechnik, und Ende Januar 1988 kommt ein neuer 

 Layout-Programmer LP 317 hinzu. Vor allem der CP 345 hat die Leistungsfähigkeit des Unternehmens 
 beträchtlich gesteigert. Mit dem Ausgabeformat 110 x 128,5 cm können z. B. auch große Seiten in 

 einem Arbeitsgang zusammengeführt werden. Damit setzt dfd als erstes Unternehmen im 
norddeutschen Raum den CP 345 von Hell ein.
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 Die Carl Kruse GmbH, die seit Mai 1966 den heute rund 4.300 qm großen Standort in Norderstedt 
 betreibt, hat zur Zeit 125 Beschäftigte, davon 16 Auszubildende. Für 1987 wird ein Umsatz in Höhe 

von ca. DM 65 Mio. erwartet. Der dfd rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz von
ca. 4,3 Mio. DM.

2. Ordentliche Betriebsversammlung
 —hag—Am 9. November fand in der Ostseehalle die 2. Ordentliche Betriebsversammlung statt, die 

 ursprünglich für Ende August geplant war. Schwerpunktthemen waren die wirtschaftliche Lage 
 unseres Unternehmens und die derzeitige Beschäftigungssituation. Den Bericht der Geschäftsführung 

 gab Bernd Rusitska, Geschäftsführer Kaufmännische Aufgaben und Arbeitsdirektor; Ernst-Erich 
 Marhencke, Vorsitzender der Geschäftsführung, nahm zu einer Anfrage von Cornelia Leymann (VDO 
 11) Stellung. Als Gastreferent hatte der Betriebsrat Heinz Hawreliuk, Vorstandsmitglied der IG Metall, 
 Frankfurt, und Mitglied im Siemens-Aufsichtsrat, geladen. Hawreliuk sprach über die Entwicklung und 

 Personalpolitik des Siemens-Konzerns und die steuerpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung aus 
Sicht der IG Metall.

Bericht des Betriebsrates
Mitarbeiter

 „Die Firma Dr. Hell befindet sich z. Z. in der wohl größten Beschäftigungskrise seit ihrer Gründung 
 durch Dr. Hell im Jahre 1947." Mit diesen Worten eröffnete der Betriebsratsvorsitzende Karl Altewolf 

 die Versammlung in der sehr gut besuchten Ostseehalle. Altewolf ging zunächst auf die 
 Beschäftigungssituation ein. „Am Geschäftsjahresende im September 1986 hatten wir eine 

 Stammbelegschaft von 2604 Mitarbeitern, die sich zum Jahresende 1987 auf 2323 reduzierte. Allein 
 in diesem Kalenderjahr haben ca. 270 Mitarbeiter durch Aufhebungsverträge und 90 Mitarbeiter 

 durch Frühpensionierung und vorgezogenen Ruhestand ihren Arbeitsplatz aufgegeben. Für 80 
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lohngruppe 2 bis 5, 29 Facharbeiter und 50 Angestellte, deren 

 Arbeitsplätze gefährdet sind, werden z. Z. Weiterbildungsmaßnahmen gesucht. Sollten keine 
vereinbart werden können, droht die Kündigung", erklärte Altewolf.

 Die Mitarbeiter des aufgelösten eigenen Fuhrparks hätten Aufhebungsverträge unterschrieben oder 
 seien in andere Abteilung versetzt worden. Allerdings drohe jetzt 34 Mitarbeiterinnen der 
 Hausfrauenschicht die Kündigung, wenn es nicht gelinge, für sie eine sinnvolle Aus- und 

 Weiterbildung zu vereinbaren. Insgesamt, so Altewolf, werden dann bis September 1988 innerhalb 
von 2 Jahren somit 800 Arbeits-...
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 ... plätze verlorengegangen sein, wenn die Mitarbeiterzahl Ende des Geschäftsjahres tatsächlich auf 
1800 reduziert worden ist.

Interessenausgleich und Sozialplan
 Im folgenden ging Altewolf kurz auf den Anfang September mit der Geschäftsführung vereinbarten 

 Interessenausgleich und den Sozialplan ein (vergl. dazu auch Aus- und Weiterbildung). „Im 
 Interessenausgleich haben wir vereinbart, daß die Geschäftsführung bei einer angetretenen Aus- 

 oder Weiterbildungsmaßnahme für einen Zeitraum bis zu 2 Jahren einen Zuschuß von 25% zwischen 
 der Differenz der Unterhaltshilfe und des letzten Nettoverdienstes dazuzahlt", erläuterte Altewolf. Er 
 warnte vor schnellen Entschlüssen, Aufhebungsverträge anzunehmen: „Eine Abfindung, mag sie im 

 Augenblick auch noch so hoch erscheinen, ist bald aufgebraucht. Eine ordentliche Erst- oder 
 Zweitausbildung ist natürlich auf lange Sicht gesehen rentabler und anzuraten. Deshalb sollte jeder, 

 wenn er in den nächsten Wochen von der Personalabteilung angesprochen wird, ernsthaft prüfen, 
ob eine Bildungsmaßnahme für ihn möglich ist und einer Abfindung vorzuziehen wäre."

 Altewolf fügte hinzu, daß es bereits erste sondierende Gespräche mit der Kieler Landesregierung 
 gegeben habe, um bei Qualifizierungsmaßnahmen einen Zuschuß von bis zu 90% des Netto-Gehaltes 

 zu erreichen. Lohnempfänger sollten den Angestellten bei der Zahlung von Ausgleichsgeldern zur 
 Kurzarbeit gleichgestellt werden. Altewolf berichtete, daß die Zahl der Abteilungen, die von 
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 Kurzarbeit betroffen sind, erfreulicherweise abgenommen habe. Ursprünglich war die 
Kurzarbeitsphase bis auf Ende Dezember festgelegt worden.

 Altewolf bestätigte durch eine Anfrage bei der Geschäftsführung, daß der Standort Dietrichsdorf bis 
 Ende 1988 aufgelöst werde. Es sei aber mit dem weiteren Zuzug nach Suchsdorf mit größeren 

 Engpässen in der Kantine zu rechnen, wie es bereits beim Umzug der Flachbaugruppen-Fertigung 
 nach Suchsdorf der Fall gewesen sei. In diesem Zusammenhang wies der Betriebsratsvorsitzende 

 darauf hin, daß die Betriebsvereinbarung zum Nachteilsausgleich durch weitere Anfahrtswege bei 
 Umzug von einem Werk ins andere nur dann wirksam werde, wenn ganze Betriebsabteilungen verlegt 

würden.
 Altewolf berichtete ferner, daß der Gesamt-Betriebsrat der Siemens AG in der 44. KW für alle 

 Akkord- und Lohnarbeiter eine Betriebsvereinbarung über den Monatslohn abgeschlossen habe, die 
 zwar nicht den Akkordlöhner abschaffe, aber jedem Arbeiter ein gleichbleibendes Monatseinkommen 

 garantiere. Der Hell-Betriebsrat werde in der nächsten Zeit mit der Geschäftsführung über die 
 Übernahme der neuen Siemens-Regelung verhandeln. Auch die Tarifvertragsparteien in Schleswig- 

Holstein hätten sich mittlerweile über einen Tarifvertrag zum Monatslohn geeinigt.

Aus- und Weiterbildung
 Jörg Aman, Betriebsratsmitglied und Vorsitzender des Aus- und Weiterbildungsausschusses, 

 skizzierte die Schritte, die bisher zu den Weiterbildungsmaßnahmen gemacht worden sind. Insgesamt 
 80 angelernte Mitarbeiter aus den Lohngruppen 1 bis 5 und 29 Facharbeiter aus den Gruppe 6 bis 9 

 sollen durch Weiterbildungsmaßnahmen gefördert und vom Arbeitsamt finanziert werden. Der Aus- 
 und Weiterbildungsausschuß hat sowohl Ausbildungskonzepte für gewerbliche als auch für 

 kaufmännische Berufe entwickelt. Rund 50 Freiwillige haben sich inzwischen gemeldet, um sich zu 
 Informationselektronikern, Industriemechanikern, Technischen Zeichnern und Zeichnerinnen, 

 Bürogehilfen, Bürokauffrau und Industriekauffrau ausbilden zu lassen. Allerdings seien bei den 
 Einstufungstests, die nach Siemens-Richtlinien wie für Auszubildende durchgeführt worden sind, 

 einige Mitarbeiter durchgefallen, die nun nur noch beim Berufsfortbildungswerk eine Ausbildung 
 absolvieren könnten. (Seit dem 1. Dezember haben bereits 13 Mitarbeiter, darunter 5 Frauen, in der 

GAW ihre Ausbildung zum Nachrichtengerätemechaniker begonnen.)
 Schließlich beklagte Aman, daß in den großen Kieler Betrieben kaum Hauptschüler ausgebildet 

 würden, obgleich sich Gewerkschaften und Arbeitgeberverband bei der Neuorientierung der 
 Ausbildungsberufe (seit September gültig, vergl. Hell aktuell Nr. 99, S. 17) darüber einig gewesen 

 seien, daß auch Hauptschüler den Ausbildungsanforderungen gewachsen seien. Auch der Anteil der 
 Frauen in den gewerblichen Berufen sei extrem niedrig, stellte Aman fest. Er forderte, ein Drittel der 

Ausbildungsplätze für Frauen und Hauptschüler zu reservieren.

Aufruf(e) zu Kreativität
 Bevor Karl Altewolf der Geschäftsführung das Wort erteilte, las er einen Brief von Cornelia Leymann 
 (VDO 11) vor, die sich mit einer Reihe von Fragen an die Geschäftsführung gewandt hatte. Der Brief 

hat folgenden Wortlaut:
 Was haben bzw, was werden Sie an Grundsätzlichem tun, um die Talfahrt des Unternehmens 

aufzuhalten?
 Das, was wir, die wir hier unten sitzen, sehen, ist allein die Maßnahme: Reduzierung der Belegschaft 

 mit Hilfe von Auflösungsverträgen. Mitarbeiter, die gegangen sind, kosten uns kein Geld mehr. Das 
 ist sicher positiv, aber sie sind eben auch nicht mehr da! So sind schon viele gute Leute gegangen, 

 die schmerzliche Lücken reißen. Das Unternehmen blutet langsam aus. Gerade in Zeiten wie diesen 
 brauchen wir gute, kreative Leute. Aber die guten gehen und suchen sich ein neues Wirkungsfeld. 

 War also die Maßnahme der Geschäftsführung, die Belegschaft auf diese Weise zu reduzieren, 
 wirklich positiv und zum Wohle unseres Unternehmens? Vielleicht brauchen wir weniger Leute. Aber 

vor allem brauchen wir neue Produkte. Und zwar solche, die uns aus den Händen gerissen werden!
 Damit komme ich zur zweiten Frage. Zur Frage nach der Förderung von Kreativität in unserem 

Unternehmen. In der vorletzten Hellaktuell (Nr. 100, 19. Dezember 1986; Anm.d.Red.). Er wurde 
 gefragt, wie ihm denn die Ideen zu seinen vielen bahnbrechenden Erfindungen gekommen seien. Und 
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 er hat geantwortet: „Das fällt einem beim Rasieren ein. " Ein Mann wie er an der Spitze eines 
 Unternehmens konnte dann solche Ideen weiterverfolgen, in die Tat umsetzen und Erfolge haben, 

 wie sie die Firma Dr. Hell in der Vergangenheit hatte. Und genau das ist es, was uns jetzt fehlt. 
 Offensichtlich sind die Herren der Geschäftsführung morgens vorm Spiegel nicht so kreativ wie Dr. 

Hell. Also brauchen Sie die Kreativität Ihrer Mitarbeiter.
 Aber diese Kreativität versickert auf dem Weg nach oben, weil die viel zu vielen Ebenen nicht 

 durchlässig sind. Diese verknöcherten Strukturen müssen aufgebrochen werden! Unsere 
 Unternehmensstruktur ist nicht dazu angelegt, gute Ideen aus den unteren Reihen aufzugreifen, zu 

 fördern und umzusetzen. Das Verbesserungsvorschlagswesen ist hierfür offensichtlich kein 
 geeignetes Instrumentarium. Wie also will die Geschäftsführung zu guten Ideen und damit zu 

hoffentlich bahnbrechenden Erfindungen wie in früheren Jahren kommen? ...
13
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 ... Wir hier unten sehen die da oben zweimal im Jahr auf den Betriebsversammlungen. Ob uns das 
reicht, ist eine reine Geschmacksfrage und damit uninteressant.

 Wesentlich interessanter ist die Tatsache, daß auch Sie uns nur zweimal im Jahr sehen. Aber das 
reicht eben nicht, wenn man den eigenen Laden kennen will.

 Und den eigenen Laden und die eigenen Leute kennen ist wichtig, wenn man ein Unternehmen gut 
führen will. Wenn Sie jetzt sagen:

 „Seien Sie beruhigt, wir kennen den Laden sehr gut", dann glaube ich Ihnen das nicht. Ich kenne 
 ganze Abteilungen mit ihren Ideen, von denen Sie allenfalls den Abteilungsleiter mit seinen Ideen 

 kennen. Und wenn Sie wollen, stehen sicherlich jetzt und hier 2000 Mann auf und sagen: Das ist bei 
uns ganz genauso!

 Vielleicht sagen Sie auch, daß Sie - ebenso wie die gesamte Geschäftsleitung - leider keine Zeit 
 haben, dauernd durch das Unternehmen zu streifen. Aber steht nicht zu befürchten, daß wir alle 
 bald sehr viel Zeit haben, weil wir dann pleite sind und gar kein Unternehmen zum Durchstreifen 

mehr da ist? Werden Sie Chefs, die man sieht und die selber ohne Filter sehen!
 Wir können nicht ohne Sie auskommen! Aber Sie auch nicht ohne uns! Und wir sind nicht in Amerika 
 oder Japan oder wo Sie sonst überall hinfahren, um unserem Unternehmen das Heil zu bringen. Wir 

sind hier in Ihrem direkten Zugriff Greifen Sie zu!

 Ernst-Erich Marhencke begrüßte in seiner Stellungnahme ganz ausdrücklich das Engagement und die 
 Courage der Mitarbeiterin, die sich namentlich an die Geschäftsführung gewandt habe. Er verwies 

 auf die organisatorische und personelle Neuordnung in der Entwicklung und im Vertrieb 
 (Spartenorganisation; vergl. Hellaktuell Nr. 103, Seite 4). Marhencke bewertete die erstmals auf der 

 IFRA in Amsterdam praktizierte Integration von Siemens-Hell-Xenotron als neue Strategie, die von 
 dem Kunden sehr positiv aufgenommen worden sei. (Vergl. dazu S. 3ff in dieser Ausgabe.) 

Schließlich referierte er knapp die neuen Entwicklungspläne für die IMPRINTA 88 in Düsseldorf.
 Den Vorwurf Frau Leymanns, seit dem Ausscheiden Dr. Hells fehlten die Ideen, wies Marhencke 

 entschieden zurück mit dem Hinweis auf die überaus erfolgreiche Bilanz der vergangenen 15 Jahre. 
 Ferner erklärte er, daß grundsätzlich in der Zukunft davon auszugehen sei, daß das Wachstum und 

Fortbestehen der Firma mit weniger Mitarbeitern als in der Vergangenheit geschehen werde.
 Kreativität, so Marhencke weiter, sei permanent gefordert, und es sei eine Führungsaufgabe, der 

 sich alle Kräfte zu stellen hätten, kritische und konstruktive Vorschläge ihrer Mitarbeiter zu fördern 
 und die Durchlässigkeit nach oben zu garantieren. Eine Geschäftsführung müsse sich auf die oberen 

 Führungskräfte verlassen können. In diesem Zusammenhang sei es auch selbstverständlich, daß sich 
 die Geschäftsführung nicht um alle Dinge selbst kümmern könne und im Hause allzeit präsent sein 

 könne. Die Kunden und ebenso die Vertretungen in aller Welt erwarteteten, kompetente 
Gesprächspartner zu haben, und so sei der Schreibtisch der Geschäftsführung nicht nur in Kiel.

 Schließlich rief Marhencke alle Mitarbeiter auf, sich künftig kritisch zu äußern und sich daran zu 
beteiligen, dem Unternehmen mit kreativen Beiträgen aus der Krise zu helfen.

Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der Geschäftsführung, bei seiner Antwort auf den Brief

Bericht der Geschäftsführung
Umsatz und Auftragseingang

 „Die schwierige Geschäftslage unseres Unternehmens hat sich in der zweiten Hälfte des 
 Geschäftsjahres weiter verschärft. Auftragseingang und Umsatz blieben mit einem Rückgang um fast 

 ein Drittel weit unter den Erwartungen." Mit diesen Worten begann Bernd Rusitska den Bericht der 
 Geschäftsführung. Der äußerst scharfe Geschäftsrückgang betreffe vor allem die 

 Reproduktionstechnik mit dem Chromacom-System und den Einzelscannern. In der Tiefdrucktechnik 
 sei die Geschäftsentwicklung noch zufriedenstellend; im Vertriebsbereich Zeitungstechnik habe man 

 das Vorjahresniveau halten können. Rusitska führte zur regionalen Gliederung und zum 
 Gesamtkomplex weiter aus: „Das Inlandsgeschäft entwickelte sich etwas besser als das 

 Auslandsgeschäft, so daß der Exportanteil unseres Geschäftes um einige Prozentpunkte zurückging. 
 Während wir unsere Marktposition in Europa mit Ausnahme Großbritanniens ingesamt halten und auf 
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 einigen Teilmärkten leicht ausbauen konnten, haben wir auf den bedeutenden Märkten USA und 
 Japan ganz erhebliche Einbrüche hinnehmen müssen. Da der Auftragseingang unter dem Umsatz 

 blieb, verringerte sich der Auftragsbestand noch stärker als das Geschäft. Dementsprechend fiel 
auch der Auslastungsgrad unserer Fertigung drastisch ab."

Beschäftigungssituation
 Die kritische Geschäftslage könne, so der Arbeitsdirektor, nicht ohne Auswirkungen auf die 

 Beschäftigungssituation bleiben, da der Personalaufwand - selbst bei konstanter Beschäftigtenzahl - 
 im Gegensatz zum Umsatz weiter steige: „Gegenüber 1981/82 beispielsweise ist der Personalaufwand 

um rund 50% gestiegen, der Umsatz dagegen nicht einmal um 5%."
 Bis zum 31.3.1988 solle daher, wie seit Ende Juli bekannt, die Stammbelegschaft auf 2000 und bis 

 zum 30.9.1988 auf 1800 Mitarbeiter durch Frühpensionierungen, natürliche Fluktuation und 
 Aufhebungsverträge verringert werden. Zu dem im September vereinbarten Interessenausgleich 

 versicherte Rusitska: „Wir werden darauf hinwirken, daß den Mitarbeitern, deren Arbeitsverhältnis 
 infolge von Auftragsmangel und Umstrukturierungsmaßnahmen betriebsbedingt aufgehoben wird, vom 

 Arbeitsamt aus Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnet werden, zu denen wir eine angemessene 
Unterstützung leisten (...). Wir haben uns auch verpflichtet, während der jeweiligen ...

Bernd Rusitska, Geschäftsführer Kaufmännische Aufgaben und Arbeitsdirektor
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 ... Aus- und Weiterbildungsmaßnahme freie Arbeitsplätze der Firma Dr. Hell im Rahmen der geltenden 
 Auswahlrichtlinien anzubieten, die der alten bzw. neu erworbenen Qualifikation des Mitarbeiters 

 entsprechen. Das gleiche gilt für freie Arbeitsplätze, die in einem Zeitraum von 12 Monaten nach 
 Beendigung der Aus- und Weiterbildungsmaßnahme zu besetzen sind", fügte Rusitska hinzu und fuhr 

fort:
 „Zu Beginn des Geschäftsjahres umfaßte die Stammbelegschaft 2604 Mitarbeiter. Ohne Entlassungen 

 ist der Personalstand bereits um 13% auf 2264 Mitarbeiter am 31.10.1987 gesunken." Mit 126 
 Mitarbeitern bestünden bereits Vereinbarungen über ein Ausscheiden im laufenden Geschäftsjahr. Er 

 bedauerte, daß sich künftig Entlassungen trotz Kurzarbeitsphasen und Verlängerung der 
 Betriebsvereinbarung zu den Aufhebungsverträgen nicht vermeiden ließen. 298 Mitarbeiter hätten 

bisher die Möglichkeit eines Aufhebungsvertrages genutzt.

Ausbildung
 Mit 214 Auszubildenden am 31.10.1987 — das sind 10% weniger als im Vorjahr — habe Hell eine 

 Auszubildendenrate von knapp 9%, die bei weitem über dem industriellen Durchschnitt liege, stellte 
 Rusitska fest. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden bei insgesamt sehr guten Abschlußergebnissen 
 3 gewerblich-technische und 4 kaufmännische Auszubildende von der Industrie und Handelskammer 
 Kiel bzw. der Wirtschaftsakademie Kiel für ihre besonders guten Prüfungsergebnisse ausgezeichnet. 

(Vergleiche dazu auch S. 16 f in dieser Ausgabe.)

Ausblick
 Rusitska appellierte an die Mitarbeiter, angesichts der ernsten und kritischen Lage des 

 Unternehmens noch weiter zu sparen: „Es kann auch kein Zweifel darüber bestehen, daß wir über 
 den unumgänglichen Mitarbeiterabbau und die damit verbundene Senkung der Personalkosten nur 

 ein, wenngleich ein sehr gewichtiges Teilproblem lösen. Wir müssen auch bei den übrigen Kosten 
 erhebliche Einsparungen erreichen. Obwohl schon recht erfreuliche Teilerfolge, z. B. auf der 

 Vorratsseite erzielt wurden, dürfen wir uns mit dem Erreichten nicht zufrieden geben. Wir müssen 
 künftig noch strengere Maßstäbe an die Berechtigung und Notwendigkeit auch kleinster Ausgaben 

legen."
 Mit Kostenreduzierungen allein werde man allerdings die Wende zu einer stabileren Geschäftslage 
 nicht erreichen können. Insbesondere gehöre auch eine eindeutige Ausrichtung aller Aktivitäten im 

 Unternehmen auf Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse wie auch „eine Weiterführung der 
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 Umstrukturierungsmaßnahmen im Hinblick auf eine effiziente Organisation und Zusammenarbeit im 
 Unternehmen dazu. Aber auch im Hinblick auf eine Trennung von allen Tätigkeiten und Gebieten, die 

 wir nicht besser als der Wettbewerb bewältigen können, mit denen wir also keinen 
 Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Vor allem aber gehören zu einer Trendwende neue 

 wettbewerbsfähige Produkte", sagte Rusitska. Mit den neuen rein digitalen Scannern CP 345 und DC 
380 sei ein erster Schritt in diese Richtung gemacht worden.

 Rusitska konnte hoffnungsvoll schließen: „Die Leistung dieser Geräte, aber auch ihre Qualität 
 kommen gut an: wenn wir diesen Weg konsequent mit denen in Entwicklung befindlichen Geräten 

 und Systemen termingerecht weitergehen, haben wir gute Chancen, wieder zu gesunden. Die 
 finanziellen Voraussetzungen dafür haben wir insofern geschaffen, als auch im laufenden 

 Geschäftsjahr — trotz aller Sparmaßnahmen — nochmals weit über 70 Millionen DM für Forschung 
und Entwicklung vorgesehen sind. Es ist an uns, daraus das Richtige zu machen."

 Der kritische, aber humorvoll formulierte Brief von Cornelia Leymann zeigte Reaktionen: In der ersten 
 Reihe (v.l.n.r.) Bernd Rusitska. Ernst-Erich Marhencke, Dr. Klaus Wellendorf, Dr. Uwe Gast, Hans-

Joachim Lange, Manfred Schroeder und Eckhard von Hahn
Auf dem Weg zurück in die Werke
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Jahrgang 87 - Gewerblich
 —No—Für 40 junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen öffnete sich am 1.9.1987 das Werktor in 

Gaarden. Sie traten ihre Ausbildung an nach den jetzt gültigen neuen Berufen zum
— Kommunikationselektroniker/in Fachrichtung: Informationstechnik
— Industrieelektroniker Fachrichtung: Produktionstechnik
— Industriemechaniker/in Fachrichtung: Geräte- und Feinwerktechnik
— und Technische Zeichner/in

 Trotz der angespannten Lage sind wir, aufgrund wohlüberlegter Investitionen in den Vorjahren. in 
 der Lage, die in den neuen Ausbildungsrahmenplänen verankerten modernen Technologien zu 

vermitteln. Durch die in der GAW durchgeführte Weiterbildungsmaßnahme (vgl. Hellaktuell Nr. 101,
 S. 10f.) konnten im Rahmen der Arbeitsplatzoffensive des Landes 3 CAD-Systeme installiert werden, 

die nun unsere Ausbildung um wesentliche Inhalte bereichern.
 Ende August schlossen 37 Auszubildende ihre Berufsausbildung als Nachrichtengerätemechaniker, 

 Informationselektroniker, Mechaniker, Dreher, Universalfräser und Blechschlosser ab. Erstmals 
 befanden sich auch unsere 4 »Hybriden« (vgl. Hellaktuell Nr. 98, S. 14) unter den Prüflingen. Bis auf 

einen Auszubildenden waren alle erfolgreich.
 Besonderen Grund zur Freude hatten: Holger Bellmann, Dirk Steinke, Andre Vosgerau und Hans 

Jürgen Zehms. Sie erreichten ein ausgezeichnetes Prüfungsergebnis.
 19 Auszubildende traten die weitere Ausbildung zum Informationselektroniker und Hybriden an. 5 

 Auszubildende werden eine weiterführende Schule besuchen, die übrigen bekamen einen befristeten 
Arbeitsvertrag. 

Der neue gewerbliche Jahrgang mit seinen Ausbildern

Neue kaufmännische Auszubildende
 —Scho—Für 16 kaufmännische Auszubildende war der 1. Oktober der Start ins Berufsleben. Hartmut 

 John, Leiter der Personalabteilung, und Ausbildungsleiter Hubert Scholz begrüßten den 
 kaufmännischen Nachwuchs und vermittelten grundlegende Informationen zum Unternehmen sowie 

 zur Ausbildung. Jörg Aman und Susanne Kardel stellten sich als Betriebsratsmitglieder vor und 
erläuterten die Aufgaben der Mitarbeitervertretung.

 Nach Erledigung der Einstellformalitäten und einem Rundgang durch das Verwaltungsgebäude wurden 
die »Neuen« jeweils ihrer ersten Abteilung übergehen.

 1. Tag für die kaufmännischen Auszubildenden in Dietrichsdorf. Linke Tischreihe (v. vorn n. hinten): 
 Markus Hohmann, Martina Simonsen, Jens Hinrichsen, Wiebke Stoltenberg, Axel Pirsig, Michael 
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Scharbert, Tanja Gieseke und Andrea Meißenburg.  An der Stirnseite (v.l.n.r.):
Hubert Scholz (KA W), Hartmut John (PA), Susanne Kardel (AZ 42) und Jörg Aman (QSV 13). 

 Rechte Tischreihe (v. vorn n. hinten): Wolfgang Franz, Christian Metz, Thorsten Wirth, Mario 
Sorgenfrei, Sven Klingenberg, Kirsten Freyher, Anne-Francoise Blüher und Marc-Philipp Brandl
16

Einführungswoche in Weissenhäuser Strand
 —hag—Der Himmel war grau und wolkenverhangen, und es regnete und regnete, als am 12.10.1987 
 der Bus aus Kiel mit 39 gewerblichen und 13 kaufmännischen Auszubildenden des neuen Jahrganges 

 1987 und vier Ausbildern im Ferienzentrum Weissenhäuser Strand (Howachter Bucht) eintraf. Wer 
 zum ersten Mal von dieser Einrichtung einer gemeinsamen Kennenlern-Woche hört, denkt vielleicht 

 an eine weitere Urlaubswoche. Doch ein Blick in das liebevoll gestaltete Programmheft korrigierte 
 diese Vorstellung rasch: „Die gesamte Seminarzeit gilt als Arbeitszeit. Es gelten die gleichen Rechte 

und Pflichten", heißt es da.
 Was passiert in diesen fünf Tagen, die nun schon zum 4. Mal von der GAW organisiert und 

durchgeführt worden sind?
Nach dem Frühstück fanden von

 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr und nachmittags von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr zahlreiche Veranstaltungen 
 statt, in denen Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen referierten — von der Information über 

 den gesetzlichen Rahmen der Ausbildung über Brandschutzmaßnahmen bis hin zum Thema »Droge 
 Alkohol«. Doch nicht nur der Geist, sondern auch der Körper wurde trainiert: Ballspiele, Gymnastik, 

 Joggen, »Kilometerfressen« auf dem Ostseedeich standen auf dem Programm. Am Abschlußtag 
 wurde unter der Überschrift »Ihre Meinung — unsere Meinung« Seminarkritik geübt. Ausbilder Herbert 

 Barndt verlas dazu die »roten« und »grünen« Karten, auf denen die Auszubildenden ihre kritischen 
 und lobenden Bemerkungen zur Unterkunft, zum Essen, zu den Vorträgen und 

 Freizeitveranstaltungen — und sogar zum Wetter (das sich im Laufe der Woche besserte!) — notiert 
hatten.

 Insgesamt waren am Schluß Ausbilder und Auszubildende zufrieden, denn das Hauptziel des 
 Seminars, sich gleich zu Beginn der gemeinsamen drei- oder vierjährigen Lehrzeit kennenzulernen, 

wurde erreicht und wird die weitere Zusammenarbeit sicher erleichtern.
 Neu war, daß auch die kaufmännischen Auszubildenden teilnahmen. Die oft befürchteten und oft 

zitierten Barrieren zwischen »Gewerblichen« und »Kaufmännischen« wurden auf diese
 Weise sichtbar durchbrochen, denn am Freitagmittag hatten sich beide Gruppen bunt vermischt. 

 Vorurteile und Berührungsängste auf beiden Seiten wurden abgebaut, und es ist zu hoffen, daß 
diese Erfahrung nicht im Laufe der nächsten Berufsjahre wieder verschüttet wird!

Müde Wanderer beim Kilometerfressen auf dem Deich

Landesbester im Berufswettbewerb
 —No—Zum 4. Mal hintereinander stellt Hell den landesbesten Auszubildenden in der Berufsgruppe der 

 Informationselektroniker. Wir freuen uns mit Holger Bellmann, der in einer Feierstunde von der 
 Industrie- und Handelskammer Flensburg ausgezeichnet wurde. Holger Bellmann hat inzwischen ein 

Studium an der TU Karlsruhe begonnen.

Stolze Prüfungsergebnisse
 —Scho—Neun kaufmännische Auszubildende beendeten im September ihre Lehre. Der Leiter des 

 Personal- und Sozialwesens, Eckhard von Hahn, würdigte im Rahmen einer Feierstunde die gezeigten 
Leistungen und hob das außerordentlich gute Abschneiden in den Abschlußprüfungen hervor.

 Bei den Industriekaufleuten (Stammhauslehre), vergl. dazu Hellaktuell Nr. 104, S. 15ff, verdienten 
 sich Marion Brandmeier und Thomas Mundt besondere Anerkennung für ein insgesamt sehr gutes 

Prüfungsergebnis. Birgit Rebetge schloß diese Ausbildung mit guten Noten ab.
 In der Berufsgruppe Betriebswirt (BA) beendeten Petra Hatwig, Jan Lütt, Heike Mohr und Stephan 

 Schöning erfolgreich ihre Ausbildung. Jan Lütt und Stephan Schöning wurden von der 
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Wirtschaftsakademie Kiel als »Klassenbeste« ausgezeichnet.
 Nicht minder erfolgreich waren die Wirtschaftsingenieure (BA) Thorsten Holland und Jörg Jacobi. 

 Thorsten Holland erhielt ebenfalls als »Klassenbester« eine Auszeichnung der Wirtschaftsakademie, 
 und Jörg Jacobi wurde für seine hervorragende Examensarbeit (Thema: »Aufbau und 

 Implementierung eines entscheidungsunterstützendenen Informationssystems für die Produktplanung 
 der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel«*) von der Akademie ausgezeichnet. Erfreulicherweise 

 können bis auf zwei, die ein Studium aufnehmen, alle Auszubildenden im Unternehmen bleiben. Zwei 
 der Stammhauslehrlinge, Marion Brandmeier und Birgit Rebetge, werden ihre berufliche Laufbahn bei 

der Siemens AG fortsetzen.
 *In der Arbeit wird ein Hell-spezifisches Stufenmodell entwickelt, mit Hilfe dessen alle für die 
 Produktplanung relevanten Informationen über Kunden- und Marktanforderungen gesammelt, 

 aufbereitet und für Einzelfragen abrufbar werden. So sollen dann Entwicklungs- und 
Vertriebsentscheidungen vereinfacht und auf eine gesicherte Basis gestellt werden.
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Werkstofftechnik in Text und Bild
 „Am ersten Vorlesungstag haben die anderen Studenten schon etwas neugierig geguckt, als sie mich 

 sahen. 'Will der Opa noch studieren, oder ist es etwa der Professor selbst?' — mögen sie gedacht 
 haben." Das sagte uns schmunzelnd Uwe Tank, der mit 52 Jahren noch einmal an zwei Tagen der 
 Woche Vorlesungen und Praktika zur Werkstofftechnik und -prüfung an der FH Kiel besucht. Er ist 
 nach 29 Jahren an jene Ingenieurschule zurückgekommen, an der er selbst vor 27 Jahren Examen 

 gemacht hat. Da er seit Anfang September die Leitung der Abteilung Werkstofftechnik von seinem in 
 den Ruhestand gegangenen Vorgänger Andreas Tellesz übernommen hat, will er an der FH seine 

 Kenntnisse auf diesem Gebiet auffrischen und ausbauen. Spezielle Erfahrungen hat er bereits durch 
 seine bisherige Tätigkeit als Entwicklungsingenieur im Tiefdruckbereich gemacht: Dort ist er in die 

Tiefen des Kristallaufbaus von Kupfer und Diamanten eingedrungen.
 Die Redaktion nahm diese besondere Form der beruflichen Weiterbildung zum Anlaß, auch die kleine 

Abteilung »Werkstofftechnik (QSV 15)a vorzustellen.

 In dem etwas abseits von den Hauptgebäuden gelegenen Betonhaus, der Nr. 81, in Suchsdorf, 
 arbeiten z.Z. sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Neben Uwe Tank und Eugenius Poznan, der 

 schon einige Jahre Erfahrungen auf dem Gebiet der Werkstofftechnik hat, gehören — monatlich 
 wechselnd — zwei Auszubildende zum Team. Zusammen mit Sigrid Arp und Petra Ranke, zwei Frauen 

 aus der Fertigung, die hier Lichtleiter für Scanner und Helios schleifen und polieren, sind die Räume 
gut genutzt.

 Was verbirgt sich hinter der Werkstofftechnik? Was prüfen die Werkstofftechniker? Alle in der 
 Warenannahme angelieferten Werkstoffe — Metalle, Kunststoffe, Textilien wie z. B. Filze, und Gummi 

 —, die als Rohmaterial oder als Halbzeug, d. h. schon teilbearbeitet, für die endgültige Verarbeitung 
eingelagert werden, müssen auf ihre Qualität geprüft werden.

 Stellt sich aber eine Verwechslung erst nach der Verarbeitung oder gar erst nach einiger Betriebszeit 
 als Schadensfall heraus, so kann's teuer werden. Vorsorge zu treffen ist also ein wichtiger und 

 wesentlicher Teil der Aufgaben der Werkstofftechniker! Daher entnehmen sie bei jedem 
Materialeingang eine kleine Probe, die an Spezialmeßgeräten untersucht wird (vergl. Fotos).

 Neben Routinearbeiten kommen Sonderaufträge aus der Entwicklung oder Fertigung hinzu; auch 
Grundlagenforschung soll einmal in Zusammenarbeit mit der FH Kiel vorangetrieben werden.

 Nicht zuletzt müssen die Werkstofftechniker bei Schadensfällen, z. B. einem Achsenbruch, 
 herausfinden, ob es sich um einen Materialfehler oder um unsachgemäße Bearbeitung oder eine 

Materialverwechslung handelt.
 Zwar ist es in den Räumen der Werkstofftechnik seit dem Einzug von Uwe Tank eng geworden, da er 

 eine Reihe von Geräten und Möbeln aus dem Tiefdrucklabor in Werk I mitgebracht hat. Vorhanden 
 aber ist all das, was zu den verschiedenen Analyseverfahren notwendig ist: von der Drehbank und 

 Diamantsägen für die Herstellung von normierten Prüfstücken über ein kleines chemisches Labor bis 
hin zum computergesteuerten Spektralanalysengerät.
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 Für den Tiefdruckspezialisten ist die neue Aufgabe in jeder Hinsicht reizvoll. Er fühlt sich gefordert 
 und empfindet die zusätzliche Lernbelastung kaum. Im Gegenteil: Zusammen mit zwei Studenten, die 

zu seiner Arbeitsgruppe an der Fachhochschule gehören, trifft er sich ...

 Am Härteprüfgerät steht eine Aluminiumprobe auf dem Prüfstand (s. Pfeil). Uwe Tank und Eugenius 
 Poznan lesen den Härtegrad des Metalles ab. Auch mikroskopische Untersuchungen der Gefüge von 

Metallen erlauben Rückschlüsse auf ihre Qualität
 Eugenius Poznan schleift unter einem Wasserstrahl eine in Kunststoff gegossene Metallprobe, die 

anschließend mikroskopisch analysiert wird. Im Hintergrund untersucht Petra Ranke Lichtleiter
 Mit dem vollautomatischen Spektralanalysengerät, dem sog. Spektrolab, mißt Uwe Tank 

 Metallegierungen exakt auf ihren prozentualen Gehalt an unterschiedlichen Elementen, da schon 
geringe prozentuale Verschiebungen oft Unterschiede in den Werkstoffkennwerten bewirken können

 Zu den Routineuntersuchungen gehört auch die regelmäßige Kontrolle von Leiterplatten und der 
 chemischen Beschaffenheit von Be- und Entfettungsbädern: Alle Teile, die vor Korrosion geschützt 

 werden sollen, "nehmen" ein Befettungstauchbad; Teile, die lackiert werden sollen, erhalten im 
 Entfettungsbad eine fettfreie Oberfläche, damit die Lacke gut angenommen werden. Claudio 

 Kornmacher, Auszubildender im 2. Lehrjahr, hat eine Badprobe entnommen und sie auf pH-Wert und 
 prozentuale Anteile an Öl/Lösungsmittel untersucht. Kühl- und Schmierflüssigkeiten aller 

 Bearbeitungsmaschinen bedürfen nämlich der ständigen Kontrolle des pH-Wertes, damit sie nicht — 
und das ist wörtlich zu nehmen — »sauer« werden
18

 ... jeden Sonnabend in den Arbeitsräumen in Suchsdorf, um die Versuche der nächsten Woche 
 vorzubereiten und zu diskutieren. Dabei bereitet ihm die Zusammenarbeit mit den jungen Leuten 

 nach anfänglicher Unsicherheit und gegenseitigem Beschnuppern sehr viel Freude. Und man kann 
 sicher sein, daß auch die Studenten von seiner langen Berufserfahrung und der Praxisnähe sehr viel 

profitieren werden!
— Birgit Hagen —

 Wann reißt das Tiefziehblech? In der Universal-Prüfmaschine, der »Zerreißmaschine«, werden Zug-, 
 Druck- und Biegefähigkeit von Kunststoffen, Metallen oder Polymerbetonen (= Kunststoffbetone) 

 getestet, wie sie für Scannerunterteile verwendet werden. Vergleicht man die ermittelten 
 Materialkennlinien mit denen bekannter Materialien, so kann der Fachmann präzise Aussagen über die 

Qualität der Werkstoffe machen

Aus dem »Trondt« wurde der »Nitsche«
Polygraph-Wörterbuch für die Druckindustrie Deutsch/Englisch, Englisch/Deutsch neu erschienen

 Journalisten, die diese leider nicht zu schützende Berufsbezeichnung wirklich verdienen, schreiben 
 weder Presseinformationen — im Fachjargon »Waschzettel« genannt — sklavisch ab, noch 

 komponieren sie aus Vorworten und Schlußbemerkungen eigenständige Beiträge. Wenn wir im 
 folgenden von diesem ehernen Grundsatz etwas abweichen und statt einer vollständig eigenen 

 Rezension weitgehend aus dem Vorwort der hier vorgestellten wichtigen Neuerscheinung zitieren, 
 dann aus einem ganz einfachen Grund: Das Vorwort ist — wie die Neuerscheinung — schlicht gut, 

 weil aussageträchtig. Es stammt aus der Feder des Wirtschaftssingenieurs und Polygraph-
 Redakteurs Michael Nitsche, der »auf der Grundlage der 1976 und davor erschienenen, von Leonhard 

 Trondt (+) bearbeiteten Ausgaben« die vierte Auflage des deutsch/englischen bzw. 
 englisch/deutschen Polygraph- Wörterbuchs für die Druckindustrie »völlig überarbeitet und 

 aktualisiert« hat. Nitsche schreibt dazu u. a.: „Englisch ist anerkannte Weltsprache Nummer 1. Sie 
 ist zudem die terminologische Quelle, aus der sich die Fachsprache der Hochtechnologie speist, jener 

 Bereich, dem sich auch die Druckindustrie (und ihr übergeordnet die Kommunikationsindustrie) 
zurechnet.

 Etwa 40 Prozent der weltweit installierten Druckereitechnik stammen aus englischsprachigen 
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 Handelsterritorien, nämlich aus den USA, Großbritannien und Japan. Auf der anderen Seite werden 
 weitere 40 Prozent allein von der BR Deutschland gedeckt und ein weiterer nicht unerheblicher Teil 

von der deutschsprachigen Schweiz.
 Diese Gegenüberstellung mag verdeutlichen, welche Bedeutung die Sprachen Englisch und Deutsch 

 in der internationalen Druck- und Kommunikationsindustrie erlangt haben und welche Größe die 
 fachbezogene Information in den hier angesprochenen Märkten darstellt. Daraus leitet sich ein 

 immenser Übersetzungsbedarf ab, der auf ein zuverlässiges und aktuelles Wörterbuch angewiesen 
ist.

 Von den 12000 Stichwörtern sind mehr als die Hälfte gegenüber der dritten Auflage neu. Diesen 
 12000 Stichwörtern stehen 17000 Übersetzungen gegenüber, was zeigen soll, daß bei der 

 vorliegenden Ausgabe großer Wert auf das Angebot von alternativen Termini je nach 
Sinnzusammenhang gelegt worden ist."

 In der Tat besticht »der Nitsche« durch seine enorme terminologische Vielfalt. Jedem in unserer 
 Branche ist inzwischen der englische Begriff für das kleinste Bildelement in der EBV geläufig, denn er 

 ist fast schon eingedeutscht: Pixel. Dagegen weiß man nicht unbedingt, daß »mask out« freistellen 
 und Pfusch im grafischen Bereich auf englisch »botched job« heißt. Von A wie abätzen ("to etch 

 away") bis Z wie Zylinderzurichtung ("cylinder make ready") oder anders herum von A wie abbreviate 
 (»abkürzen«) bis Z wie Zooming (»vergrößern/verkleinern«) — das Polygraph-Wörterbuch für die 

 Druckindustrie gibt verläßliche Übersetzungs- und Sprachhilfe. Die DM 69,-- für die Neuerscheinung 
sind eine nutzbringende Investition in die eigene Weiterbildung.
— Gerhard Schildmann —

Hauptgewinn ging nach Kiel: Toblerone-Aktion mit Überraschung
 —fie—»Schokolade satt« gab es bei der Preisverleihung am 21.7.1987 für die drei Gewinner der 

 Toblerone-Aktion, an der alle Hell-Mitarbeiter während der 2. Junihälfte in den Eurest-
 Betriebsrestaurants teilnehmen konnten. Helmut Zeiske (NCBE, W III), Necati Gökkaya (KBE 1, W I) 

 und Dieter Mühlenbruch (VSH 1, W II) (v.l.n.r.) erhielten von Eurestleiter Rudolf Nowak jeweils eine 
 Riesen-Toblerone mit dem Gewicht, das es im Juni zu erraten galt: 4,5 kg! Ihre Einsendungen waren 

 aus den insgesamt 99 richtigen ausgelost worden. Daß man beim Schätzen ganz schön 
»danebenliegen kann«, bewiesen die 387 falschen Antworten.

 Alle Einsender der richtigen Lösung durften weiterhin auf einen Preis hoffen, denn da das Preisrätsel 
 bundesweit in den Eurest-Restaurants stattfand, nahmen sie an der Verlosung des Hauptgewinns 

 teil: eine dreitägige Reise für 2 Personen mit dem Glacier-Express durch die wunderschöne Bergwelt 
der Schweiz von St. Moritz bis Zermatt.

 Und nun steht die glückliche Gewinnerin fest: Michaela Elsner, Technische Zeichnerin in der 
 Ausbildung, wurde am 15.12. unter einem Vorwand von Gaarden nach Dietrichsdorf »geschickt«, wo 

 sie zu ihrer großen Überraschung von Eurest-Betriebsleiter Rudolf Nowak den Gutschein für die Reise 
in die winterliche Schweiz entgegennehmen konnte.
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Umziehen... Umziehen... Umziehen...
 —hag—Viele Schreibtische und viele Maschinen haben in den letzten Wochen ihren bisherigen Platz 

 gewechselt. Vor allem aber haben auch viele Mitarbeiter nach dem teilweisen Umzug von 
 Dietrichsdorf (Lohn- und Gehaltsbüro, Reisestelle, SI) und Gaarden (Flachbaugruppenfertigung und 

 -planung) nach Suchsdorf einen anderen, häufig längeren Anfahrtsweg, mit dem sie sich erst 
anfreunden müssen.

 Umzüge schaffen Unruhe — aber auch die Gelegenheit durchzuforsten, sich von längst veralteten 
Ablagen zu trennen oder einfachere Organisationsformen einzuführen.

 Wir waren mit der Kamera unterwegs, um Einblicke in die neuen Arbeitsräume zu geben. Aus 
 Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, detaillierte Angaben zur Nutzung der Neubauten (11/12 

 Bürogebäude mit Halle, 17 III ursprünglich als Prüffeldhalle geplant, 06 ursprünglich als 
 Warenannahme geplant) zu machen. Ein Bebauungsplan zur Orientierung war jedoch im bisherigen 

(gelben) sog. Kommunikationsverzeichnis auf S. 28 enthalten!
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 Der viergeschossige Bürobau und die anschließende Fertigungshalle sind weitgehend bezogen; die 
 noch leerstehenden Flächen sind für den Umzug der Entwicklung reserviert. Die Gebäude 06 und 17 

 III werden derzeit für den Umzug der Entwicklungsabteilungen aus Dietrichsdorf vorbereitet. Ein 
Umzugstermin steht noch nicht endgültig fest.

 Für die durch den Umzug der Flachbaugruppenfertigung und -planung freigewordenen Flächen in 
Gaarden wird jetzt ein Nutzungsplan entwickelt.

 In neuen Räumen in Gebäude 12: die Flachbaugruppenfertigung und -prüfung, die im September aus 
Gaarden nach Suchsdorf gezogen ist
Die Flachbaugruppenfertigung aus einem anderen Blickwinkel
Feinmeßraum und Genauigkeitswerkstatt
In der Wareneingangskontrolle für Elektronikteile

 Hier, im Raum 302 der QSF 15, mit Blick auf die Pförtnerei, werden Prüfprogramme für 
 Flachbaugruppen erstellt (v.l.n.r.): Andy Whiting, Hans Jürgen Schlüter, Rainer Seeger, Peter 

Pickard und im Hintergrund Arnd Seeger
20

Eine Tor-T(o)ur
Mit dem Radl von Kiel nach Rom

 Sie saßen 16 Tage lang auf dem Sattel und strampelten insgesamt 2.200 km: Frank Kost, 
 Informationselektroniker im 4. Lehrjahr, und sein Freund Andreas Kollmitz, der als Werkzeugmacher 

 bei der Kieler Firma Anschütz lernt. Und dennoch verbrauchten sie nur ein Ausbildungsgehalt, 
 nämlich rund DM 800, »um sich am Leben zu erhalten« und die Rückfahrt mit der Bahn zu 

 finanzieren. Aus ihrem fünfseitigen Bericht haben wir den folgenden Beitrag zusammengestellt. Für 
 Interessierte haben die beiden eine detaillierte Route und viele praktische Reisetips gesammelt, für 
 die hier leider kein Platz mehr war. Wer es ihnen nachmachen möchte, sollte sich direkt mit ihnen in 

Verbindung setzen. Am Schluß des Artikels findet er die Anschrift.

Viele Wege führen nach Rom...
 Mit diesem Zitat fing es an! Die Idee, mit dem Fahrrad die Strecke Kiel-Rom zu bewältigen, kam uns 

 im Sommer 1986, als wir von Kiel nach Andorra geradelt waren. Was uns damals zuviel war, 
 erwachte im Winter erneut als Idee. Schon lag der Atlas auf dem Tisch, die Europakarte war 

 aufgeschlagen, und wir guckten uns den kürzesten Weg von der Ostsee bis zum Vatikan aus. Er 
 sollte am Rhein entlang über die Schweizer Alpen ans Mittelmeer und weiter nach Rom gehen. Das 
 war auch schon alles an Planung. Eine Woche vor dem Start begann dann der Streß. Wir mußten ja 

 noch an vieles mehr denken! Die Fahrräder wurden startklar gemacht: gewartet, geputzt, gefettet, 
 Teile erneuert. Wichtig waren Krankenscheine, Postsparbuch und eine Reiseapotheke, Ersatzteile für 

 das Fahrrad und Kartenmaterial. In Rucksack und Satteltaschen packten wir am Vorabend nur die 
 nötigsten Dinge: einen langen Pullover, eine kurze Hose, Strümpfe, T-Shirts, Unterwäsche und 

 Waschzeug sowie Essen für zwei Tage. Um Gewicht zu sparen, verzichteten wir auf Zelt und 
 Schlafsäcke und wollten versuchen, von Jugendherberge zu Jugendherberge zu radeln. Am 4. Juli 

1987 ging es schließlich los.

Los geht's
 Die ersten 40 km fahren wir in einem durch. Eine kurze Rast und dann weiter. Um 12.00 Uhr haben 
 wir Hamburg erreicht. Erst nach 2 Stunden liegt die große Stadt hinter uns. Inzwischen schmerzt der 

 Rücken, auf den vier Buchstaben können wir auch nicht mehr richtig sitzen. So brauchen wir für die 
 letzten 40 km unseres ersten Tages ganze 3 Stunden. Alle 10 km eine Pause. Beim Sitzen müssen 
 wir uns nun schon Handtücher unterlegen. Es hilft alles nichts! Um 21.00 Uhr erreichen wir das Ziel 

des ersten Tages, Soltau, am Rande der Lüneburger Heide.
 Am nächsten Tag, auf dem Weg von Soltau über Hannover nach Rinteln an der Weser, machen wir 

 aus Versehen einen Umweg von 30 km, denn unser Kartenmaterial ist eben nicht das beste: 
 Maßstab 1:750 000, d.h. 1 cm auf der Karte entsprechen 7,5 km im Gelände! Es ist sehr heiß, so 
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 daß wir kaum etwas essen, dafür aber rund 5 Liter Mineralwasser trinken. Außer Sitzbeschwerden 
 plagt uns jetzt ein Sonnenbrand, und die erste Reparatur am Fahrrad ist fällig: Die Nabe eines 

 Hinterrades hat sich gelöst. Wir können sie nur mit den Fingern und einer Kombizange notdürftig 
 reparieren. Erst im vierten Fahrradgeschäft, bei Fahrrad Becker in Lemgo, haben wir Glück. Dort gibt 

 es die entsprechenden Schlüssel und eine fachgerechte Reparatur. An diesem dritten Tag kommen 
 wir bis Korbach. Dort müssen wir in einem ausgebauten Keller der Jugendherberge übernachten, weil 

alle anderen Räume belegt sind.
 Bisher wußten wir nicht, daß unser Vaterland so bergig ist! Ab Hannover nur bergauf, bergab und 

 das bei ständigem Gegenwind! Am vierten Tag haben wir auf den letzten 30 km der Etappe bis Bad 
 Homburg bei Frankfurt starken Regen. Abends um 20.00 Uhr kommen wir triefend naß in der 

 Jugendherberge an. Auf uns wartet wieder nur ein Notbett. In der Nacht gibt es ein starkes 
 Gewitter, eine Unwetterfront zieht über uns hinweg. Den folgenden Regentag nutzen wir, um mit der 
 S-Bahn nach Frankfurt zu fahren, eine Enttäuschung, denn die Geschäftsstadt ist bei diesem Wetter 

wie ausgestorben.
 Am sechsten Tag soll es bis Speyer gehen. Inzwischen fühlen wir uns körperlich wieder fit. Wir 

 wollen eigentlich bis nach Ludwigshafen, doch unsere Karte schildert nur Autobahnen aus. So sind 
 wir nach 20 km Umweg mitten in Ludwigshafen, beobachten mehrere Unfälle, BASF hat Feierabend, 

 und wir mittendrin! Für 35 km brauchen wir 2,5 Stunden. Um 19.00 Uhr kommen wir schließlich in 
 Speyer an. Ein 20 Bett-Zimmer im Keller der Jugendherberge und Hunderte von Mücken warten auf 
 uns. Obgleich wir uns zum Schutz gegen die Plagegeister nachts Hosen über den Kopf ziehen, zählt 

jeder von uns am nächsten Morgen über 40 Mückenstiche.
 In der Rheinebene kommen wir in den nächsten Tagen gut voran und fahren bei Weil am Rhein über 

 die Grenze nach Basel. Und wieder Berge. Nach 115 km ständig bergauf ist die Jugendherberge in 
 Zürich erreicht, wo wir uns einen Tag Besichtigungspause für die Altstadt und alle anderen 

Sehenswürdigkeiten gönnen.

Begreifen, was »Hochgebirge« bedeutet...
 Der kommende Tag steht uns bevor: die Alpen! Der St. Gotthard-Paß soll angefahren werden. Die 

 erste Strecke ist einfach. Es geht zwar stetig bergauf, aber nicht sehr steil. Die schöne Strecke 
 führt an mehreren Seen vorbei. Jetzt begreifen wir langsam, was das Wort Hochgebirge bedeutet: 
 Links und rechts neben der Straße begleitet uns ein 2000er nach dem anderen. Hospental ist unser 

 Ziel. Es sind noch 30 km bis dorthin. Die Sonne knallt auf uns nieder, es ist windstill. Nach einer 
 Wegbiegung sehen wir die ersten Serpentinen — wie steil die sind! Wir beschließen, mit der ersten 

...

 In 2091 m Höhe: das einzige gemeinsame Foto von Andreas Kollmitz (1.) und Frank L. Kost auf dem 
St. Gotthard Paß
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 ... Luft so weit wie möglich nach oben zu kommen. Doch schon nach 7 km müssen wir eine Pause 
 einlegen. Das Stück von Göschenen bis Hospental ist schließlich mörderisch: etwa 10 bis 15 

 Serpentinen, alle mit 10% Steigung. Die Autofahrer hupen uns anerkennend zu, Businsassen winken. 
 So werden wir von unbeteiligten Menschen angefeuert. Wir überholen noch mindestens 10 
 Radfahrer, die wir später in Hospental wiedertreffen. Für 12 km brauchen wir 2 Stunden mit 

 mehreren Pausen! Den kleinsten Gang — 42:23 — müssen wir wählen. Abends verspüren wir das 
erste Mal in den letzten zwei Jahren Muskelkater in den Beinen.

Sommerschnee
 Am nächsten Morgen, es ist der 12. Tag, wollen wir zum St. Gotthard-Paß hinauf. Es ist kalt, der 

 Himmel bedeckt, und wir haben Gegenwind. Nach einiger Zeit legen wir eine Rast ein, ohne zu 
 wissen, daß 300 m weiter der Paß erreicht ist. Wir jubeln und gratulieren uns in 2114 m Höhe 

gegenseitig. Hier oben liegt noch Schnee, und die Seen sind teilweise zugefroren.
 Wir bereiten uns auf die Abfahrt vor: Strümpfe und ein langer Pullover werden angezogen. Die 
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 Abfahrt ist besonders gefährlich: nasse Fahrbahnen, Spurrillen und kein Licht am Rad, lange und 
 dunkle Tunnel. Später erzählen uns Autofahrer, daß wir bis zu 70 Stundenkilometer gefahren sein 

 sollen. Die Hände tun uns vom Bremsen weh. 50 km geht es nur bergab, allerdings mit Gegenwind. 
 Plötzlich endet die Straße an einer Baustelle. Die Überquerung: durch Matsch, Leiter hinauf, über 

 Rohre kletternd, bis wir bemerken, daß nebenan eine Umleitung entlangführt. Doch hier fällt uns das 
 Treten schwer, bis wir feststellen, daß der Teer noch flüssig ist. Die Reifen müssen jetzt mit einem 

Taschenmesser gereinigt werden.
 An diesem Tag gehen uns die Getränke aus, der Mund ist ausgetrocknet, die Lippen spröde, und uns 

blieb regelrecht die Spucke weg.
 Die Jugendherberge in Lugano finden wir nur durch Zufall. Wir stürzen sofort in die Herberge, total 
 fertig und wollen nur zwei Betten. Es gibt aber nur noch ein einziges, und auf dem Boden dürfen wir 

 nicht schlafen. Wir sollen weiter nach Figino fahren. Das bedeutet 20 km Umweg. Doch auch das 
erweicht die Herbergsmutter nicht. Keine Chance!

 Das Überleben im italienischen Straßenverkehr ist nicht so einfach: Es gibt kaum Ampeln, rechts und 
 links werden wir überholt, auf Radfahrer wird keine Rücksicht genommen. Wir spielen mit unserem 

Leben.

Unter Spinnweben und Fledermäusen
 Auf dem Weg nach Rom herrscht nur noch Gegenwind. Das merken wir nun in der Po-Ebene 

 besonders. Nach 191 km Tagestour finden wir endlich eine Bleibe, in einer Scheune im Heu. Wir 
 schleichen uns hinein, da die Scheune in der Nähe eines Bauernhofes liegt, tragen die Fahrräder 

 hoch und richten uns ein für die Nacht. Da geht die Tür auf, und es erscheint ein Mann, der wie ein 
 Landstreicher aussieht. Allerdings ist es der Bauer. Wir versuchen ihm mit Gebärden zu erklären, daß 

 wir in der Scheune übernachten wollen. Er versteht uns schließlich, und nach einigem Hin und Her 
 kommen wir unter Spinnweben und Fledermäusen auf stacheligem Stroh in unseren 

Jugendherbergsschlafsäcken zur ersehnten Nachtruhe.
 Morgens, am 14. Tag, sind die Straßen naß und der Himmel völlig bewölkt. Über Genua führt unser 

 weiterer Weg an der Küste entlang, freilich mit Schwierigkeiten: Wir versuchen durch einspurige 
 Tunnel zu fahren, die jeweils nur für eine Stunde in einer Richtung befahren werden dürfen. Die 

 Fahrt in ein Nichts, kein Licht und kein Ausgang. Wir schleifen öfter rechts und links an den Wänden 
 entlang, es kommen Autos von vorn. Schließlich brechen wir den Versuch ab und nehmen den Weg 

über die Berge. Wieder einmal von 0 auf 650 m!

Der Turm ist wirklich schief
 Am nächsten Nachmittag erreichen wir Pisa, unser letztes großes Ziel vor Rom. Der schiefe Turm ist 

 wirklich schief. Unterwegs fahren wir eine Strecke, auf der ein Radrennen ausgetragen wird. Am 
 Zielband werden wir mit viel Beifall bedacht! An diesem Tag suchen wir lange nach einer Schlafstelle! 

 Erst in einer kleinen Pension finden wir sie: Nach 3 Tagen stehen wir endlich einmal unter einer 
 Dusche, rasiert und erfrischt. Wir probieren fast die gesamte  Speisekarte durch. Ein ordentliches 

Bett wartet auf uns.
 Noch zwei Tage (314 km) bis Rom! Wir nehmen das einzige Bad im Mittelmeer. Vorher war es wegen 

 des starken Windes verboten, in die warmen Fluten zu steigen. 141 km vor Rom finden wir auf einer 
Rampe für Lkw eine Schlafstätte.

 Am letzten Tag unserer Reise stehen wir schon um 6.00 Uhr morgens auf. Es ist noch dunkel. Wir 
 brauchen dringend etwas zu essen und zu trinken. Doch erst nach 70 km werden wir fündig. 16 

 Stunden lang haben wir außer Traubenzucker und einem halben Liter Wasser nichts zu uns 
genommen. Die letzten ...

Frank L. Kost am Ziel der Reise, auf dem Petersplatz in Rom
 Auf stacheligem Stroh, unter Spinnweben und Fledermäusen: In dieser alten Scheune verbrachten 

die beiden Radler ihre erste Nacht in Italien
22
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 ... 70 km, für uns nur noch ein Katzensprung, führen uns ins Inland. Wir stellen fest, daß Rom auf 7 
 Hügeln erbaut ist. Mit einem Mal stehen wir auf dem Petersplatz. Geschafft! Nachdem wir einen Platz 

 in der Jugendherberge gefunden haben, fahren wir durch die wunderschöne Stadt: Kolosseum, Cafe 
 Greco usw. Wir halten uns dort allerdings nur einen Tag auf. Dann geht es mit dem Zug über 

München wieder nach Kiel.
 Mit 2200 km ist es die anstrengendste, wenn auch nicht die längste Fahrt, die wir unternommen 

 haben, denn nach Andorra war es noch 50 km weiter. Unterwegs haben wir sehr viele schöne 
 Städte und abwechslungsreiche Landschaften gesehen, aber bisweilen war es auch durchaus 

 häßlich. Wir haben viele Menschen kennengelernt und mit vielen gesprochen. Obgleich wir zum Glück 
 von großen Pannen verschont blieben, hatten wir doch häufiger Schwierigkeiten, uns mit Essen und 

 Trinken zu vesorgen, da es gerade in Italien kaum Supermärkte gibt. Im großen und ganzen aber war 
 die Strampelei nicht nur eine Tort(o)ur, sondern hat viel Spaß gemacht und ist geübten Radfahrern 

weiterzuempfehlen.
Unsere Anschrift:
Frank Kost
Helsinkistraße 4
2300 Kiel 1 Tel. 526463 bei Hell: 2774
Andreas Kollmitz
Turkuring 68
2300 Kiel 1 Tel. 522357

Preisskat mit Überraschungen
 —Has—Am 6. November fand im Bauernhaus ein großer Preisskat statt. Wieder hatten Norbert Book 

 (WEZ) und Hans Petersen (ehemals BU) schöne (und nahrhafte) Preise ausgesucht. 
 Bauernhausverein und Personalabteilung spendeten zusätzlich einen geräucherten Schinken. Am 

 Turnier nahmen 40 Männer und 5 Frauen teil, wobei 3 der 5 Frauen in die Gewinnränge kamen. Den 
 1. Preis und einen Wanderpokal erkämpfte sich der Azubi Bernd Stuhlmann mit 1280 Punkten. Er war 

 überhaupt der große Gewinner, denn auch der Halbzeitpreis, gestiftet vom Betriebsrat, ging an ihn. 
 Zweiter wurde Karl-Heinz Becker (WEZ), dritter Robert Ventzke (VKD 3). Insgesamt wurden 28 

Preise ausgespielt. Für das leibliche Wohl sorgten Doris und Rüdiger Pieper ausgezeichnet.
 Wir danken Norbert Book als Organisator für diesen Skatabend und wünschen ihm genausoviel 

Geschick für den nächsten. 

Schach: SG Bauernhaus jetzt in der Verbandsliga!
 —Lie—Der sportliche Erfolg der Schachgemeinschaft Bauernhaus hält an. Die 2. Mannschaft ist in die 

 Bezirksklasse B aufgestiegen, und die 1. Mannschaft versucht in dieser Saison in der Verbandsliga 
Fuß zu fassen.

 Nach 8 Jahren ist der Verein auf 30 Mitglieder angewachsen. Schüler, Auszubildende, Studenten, 
Arbeiter und Angestellte geben dem Verein ein Durchschnittsalter von 32 Jahren.

 Verfolgt man die Weltmeisterschaft in Sevilla zwischen den Weltmeistern Garry Kasparow und Anatoli 
 Karpow, werden nicht jedem die Züge und Kommentare einleuchten. Aber erfahrungsgemäß nimmt 

 das Interesse bei einer Weltmeisterschaft zu. In guter Erinnerung sind noch die 
 »Jahrhundertkämpfe« zwischen Boris Spassky und Bobby Fischer. Kasparow sagte einmal: »Schach 

 ist Krieg, aber leider ist Krieg nicht Schach«. Alle interessierten Schachspieler sind eingeladen, die 
Partien der Weltmeister zu analysieren oder selbst die Figuren zu setzen.

 Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr beginnt der Kampf um die 64 Felder im Bauernhaus der 
Freizeitgemeinschaft.

 Im September traf sich der Verein in Berlin mit der Mannschaft von Siemens zu einem sportlichen 
 Wettkampf und zum geselligen Zusammensein. Im Oktober begannen die Meisterschaften, im 

 November wurde ein Skatabend ausgerichtet, und am 17. Dezember lief das jährliche 
Weihnachtsblitzturnier. Herzlich Willkommen bei der SG Bauernhaus!

 1. Mannschaft der SGB (v. links sitzend): Norbert Liebig (QSE 3), Helmut Müller, Oliver Kensy; 
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 (stehend v. links): Sönke Anders, Robert Ventzke (VKD 3), Thomas Walsdorf Wolfgang Reinecke. 
Nicht auf dem Bild: Thorsten Niethardt, Axel Krüger

 2. Mannschaft der SGB (v. links sitzend): Dieter Emmrich (QSV 11), Gunnar Jacobsen, Boris 
Langerwisch; (stehend v. links): Dieter Langerwisch, Karl-Heinz Teschke, Jürgen Totzek

 (ERS 1) und Norbert Schütz. Nicht auf dem Bild: Wilfried Lippek, Knut Heinze! (VKD 11), Jörg 
Napirata

Sportliches Vergleichsschießen:
Kieler BSG gegen bayerische Schützen

 —Vo—Am 17. Juni diesen Jahres starteten 14 Schützinnen und Schützen zu einem gemeinsamen 
 Urlaub in den Bayerischen Wald. Verbunden wurde diese Urlaubsreise mit einem Vergleichsschießen 

 mit den Feuerschützen aus Freyung in Niederbayern. Der Wettkampf wurde von Rosi und Wolfgang 
 Vogt (FT 21) angeregt, die seit vielen Jahren Gäste der Feuerschützen Freyung sind und von dort 

schon viele Pokale mit nach Hause nahmen.
 Der sportliche Vergleich fand in lockerer Atmosphäre statt, denn nicht der Sieg, sondern die 

 freundschaftliche Begegnung stand im Vordergrund. Jeder Schütze schoß jeweils 30 Schuß, wovon 
 dann von jedem Team die 8 besten in die Wertung kamen. Mit nur wenigen Ringen unterlagen die 
 Schützen von Hell. Es langte nur zu einem guten 2. Platz. Bester Einzelschütze war Frank Sebelin 

 (M01). Je nach Leistung erkämpften sich die Schützen der BSG Dr. Hell das Niederbayerische 
Meisterabzeichen in Gold, Silber oder Bronze.

 Allen werden dieser Vergleichskampf und das gemütliche Beisammensein mit den Feuerschützen in 
 guter und netter Erinnerung bleiben. Einquartiert waren wir im Gasthaus Seidl, Röhrnbach. Täglich 
 wurde gleich nach dem Frühstück gestartet, um viel vom Bayerischen Wald zu sehen, denn da gibt 
 es sehr viele Sehenswürdigkeiten! Der gelegentliche Regen hielt keinen zurück, es gab ja Schirme 

 und Regenjacken. Beim Bergsteigen zeigten alle Leistung und Durchhaltevermögen. Die Abende 
 wurden in einem der acht Gasthäuser von Röhrnbach verbracht. Da ging es immer sehr lustig zu, 

jeder zeigte sich von der ...
23

 ... besten Seite. Auch wenn die Kosten nicht ganz gering waren, würde jeder so eine Reise mit 
 Wettkampf wieder mitmachen. Die Tour war ein Beweis dafür, was man in Eigeninitiative alles 

ermöglichen kann.

 Die Wandertruppe der Schützen in zünftiger Kluft (v.l.n.r.): Uta Mertinkat, Rosi Vogt, Norbert Sippel, 
 Petra Neumann, Horst Hamann, Norbert Neumann, Frank Sebelin, Ute Sippel, Norbert Sippel jun. und 

Werner Voß

Den Freistellungs-Schein wahren!
 Uwe Bohl, der als Tagespförtner in Werk II einen guten Überblick über alle »Aus- und Eingänge« hat, 
 wundert sich darüber, daß viele Mitarbeiter das Werksgebäude zwischenzeitlich verlassen, ohne beim 

Pförtner einen Freistellungsschein abzugeben! Er sagte der Redaktion:
 „Es scheinen sehr viele Mitarbeiter nicht die Bedeutung eines Freistellungsscheines zu kennen, — es 

 wäre sonst wohl kaum eine so rege »Völkerwanderung« möglich. Wissen diese Kolleginnen und 
 Kollegen nicht, daß sie bei eigenwilligem Verlassen des Werkes während der Frühstücks- und 

 Mittagspausen keinen Versicherungsschutz genießen, da diese Zeiten nicht als Arbeitszeiten gelten? 
Wissen sie nicht, welche Unfallgefahr im öffentlichen Straßenverkehr wartet?"

 Zur Erinnerung: In der Tat, wer in seinem Firmenausweis keinen »Dauerfreischein« (die 
 Werksabkürzung im ersten Feld steht dann im Kreis!), eingetragen hat, der muß sich in der Regel von 

 seinem Vorgesetzten einen Freistellungsschein unterschreiben lassen. Darauf werden 
voraussichtliche Dauer und Grund der Abwesenheit vermerkt, und er ist auf diese Weise versichert.

 Sicher, eine Kontrolle, die offensichtlich mancher lieber umgeht, wenn er in der Frühstücks- oder 
Mittagspause »nur mal eben schnell« etwas Privates erledigen will.

 Dennoch: Denken Sie an Ihre eigene Sicherheit, und lassen Sie sich einen Versicherungsschutz in 
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Form des Freistellungsscheines geben!
— Die Redaktion —

Nicht mehr kostenlos!
 Die sehr gefragte Hell-Firmenbroschüre, »Layouts Lithos Laserstrahlen«, kann grundsätzlich nicht 

mehr kostenlos ausgegeben werden.
Bestellungen bitte wie bisher ausschließlich über PÖ, Tel. 1261.

Fotografierverbot
 Aufgrund aktueller Vorkommnisse weist die Geschäftsführung darauf hin, daß nach wie vor in 

sämtlichen Hell-Werken und -Betriebsstätten grundsätzlich Fotografierverbot besteht.
 Das Mitführen von Bild- und Tonaufzeichnungsgeräten (Fotoapparate, Tonbänder, Videos etc.), 

firmenbezogene Aufzeichnungen und Veröffentlichungen bedürfen der vorherigen Genehmigung.
 Vom generellen Fotografierverbot ausgenommen, sind prinzipiell nur die Herren Selke und Steen (VDO 

32) sowie Frau Hagen (PO/Werkzeitschrift).
 Darüber hinaus sind im Interesse einer reibungslosen Arbeit von PO und VMW deren Leiter (Herren 

 Pantaenius und Schildmann) berechtigt, nach sorgfältiger Abwägung im Einzelfall und unter Wahrung 
 der betrieblichen Belange, externen Personen (Besuchern, Wort- und Bildjournalisten u. ä.) 

 Fotografiergenehmigungen zu erteilen. In diesen Fällen ist SI zur Weiterleitung an den Werkschutz 
 durch PÖ oder VMW rechtzeitig zu informieren. Im Einzelfall kann auch Kunden im Vorführzentrum 

 oder in der Schule für Hell-Technik Fotografiererlaubnis durch die Herren Wenner und Beckmann 
erteilt werden.
24

Geschenke
 Bis Ende 1986 war es in der Schriftabteilung Tradition, Kolleginnen und Kollegen zum Geburtstag mit 

einem Blumenstrauß zu gratulieren. Mit 1,- DM pro Strauß war jeder dabei.
 Dann kam der Vorschlag, doch auf den Strauß zu verzichten und das Geld lieber für einen guten 

Zweck zu spenden. Alle machten gerne mit, und auch die Damen verzichteten auf ihre Blumen.
 So wurde ein »wohltätiges Schwein« besorgt, in das nicht nur an den Geburtstagen viele 

 Markstücke hineinwanderten. Auch kleine Wetten, Vergeßlichkeiten, Reiseabrechnungen usw. waren 
oft genug Anlaß, das Schwein noch weiter zu mästen.

 Rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit wurde es nun geschlachtet — und eine stattliche Summe gezählt. 
 Das Geld wurde an UNICEF, die Weltkinderhilfsorganisation der Vereinten Nationen, überwiesen für 

die Kinder in der Dritten Welt. Im nächsten Jahr geht es natürlich weiter so.
 Wäre dies nicht auch eine Anregung für andere Abteilungen bei uns? Es gibt so viel zu helfen auf der 

Welt, daß es gar nicht genügend Anregungen für Spendenaktionen geben kann.
— Peter Käpernick (EZT 4) —

 Elke Fahrenkrug, die das Sparschwein hütete, und Ferdinay Duman, der diese .Spendenaktion 
 anregte, freuen sich zusammen mit den Kollegen der Schriftabteilung beim Schlachten des 

 Schweines über die »fetten Spendensumme von DM 141,15. Stehend (v.l.n.r.): Jürgen Schulz, 
 Wolfgang Müller, Hilde Prehn, Reinhard Mattig und Peter Käpernick; sitzend (v.l.n.r.): Elke 

Fahrenkrug, Gerd Kretzschmar und Ferdinay Duman

Lagerbestände
 Wir haben noch frühere Ausgaben von »Hellaktuell« bzw. »für uns alle« am Lager, das wir räumen 

wollen. Wer also Interesse an den Heften hat, melde sich bitte bei PÖ, Tel. 1613!
- Die Redaktion -

Ewald Lifferth stellte in Kronshagen aus
 —hag—Ewald Lifferth, der 1976 als Abteilungsleiter im Konstruktionsbüro in den Ruhestand ging, ist 

 seitdem — wie schon seit seiner Jugend — als Maler aktiv geblieben. Am Vorabend seines 75. 
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 Geburtstages wurde am 6. Oktober seine Gemäldeausstellung im Gemeindehaus Kronshagen von Kiels 
 Kulturreferent Knut Pfeiffer eröffnet. Pfeiffer bescheinigte den Arbeiten Lifferths — schleswig-

 holsteinische Landschaften und Szenen aus seiner zweiten Heimat Spanien sowie Portraits — 
„unbestechliche Bildgerechtigkeit".

 Lifferths Liebe zur Malerei und Grafik ist alt: Nach dem Besuch der Volksschule und einer 
 Feinmechanikerlehre in Wilhelmshaven nahm er nebenbei Zeichen- und Malunterricht. 1936 machte 

 Lifferth seine Meisterprüfung und holte 1939 die Mittlere Reife nach. Anschließend studierte er mit 
 einem Stipendium der Marinewerft Wilhelmshaven an der Höheren Technischen Staatslehranstalt in 
 Hamburg. Gleichzeitig besuchte er die Kunstschule Lerchenfeld in der Hansestadt. Nach dem Krieg 
 war Ewald Lifferth zunächst als freischaffender Maler und Grafiker tätig. Von 1948 bis 1950 arbeitete 

er als Berufsschullehrer und war anschließend bis 1979 bei Hell.

 Ewald Lifferth (I.) nahm auch Glückwünsche von Kronshagens Bürgermeister Dr. Meinulf Stoltenberg 
entgegen

Der Firmengründer kam
 Kürzlich erhielt die GAW überraschenden Besuch: Firmengründer Dr.-Ing. Rudolf Hell nutzte eine 

 kleine Visite in Gaarden, um sich mit Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty (r.) über die Aus- und 
 Weiterbildung im Unternehmen zu unterhalten. Sein Interesse erregte dabei ein hydraulischer 

 Wagenheber, der von Lehrlingen des ersten Ausbildungsjahres als funktionsfähiges 
 Anschauungsmodell in Plexiglasausführung hergestellt wurde. Auch der Standard der anderen in 
 Vitrinen zur Schau gestellten Lehrlingsarbeiten überzeugte Dr. Hell von der Qualität der heutigen 

Ausbildung.
 Schon gehört? Anläßlich der 110-Jahrfeier des Deutschen Patentamtes am 30.11.1987 in München 
 wurde Dr. Hell als Mitglied für die Erfindergalerie gewählt. Wir berichten darüber ausführlicher in der 

nächsten Ausgabe.
- Die Red. -
25

Luftkrieg über Kiel ...
 Gott sei Dank nur noch im Bild! Hans-Heinrich Henker, Pförtner und passionierter Hobbyhistoriker, 

 hatte im November eine kleine Ausstellung über die furchtbaren Zerstörungen Kiels durch die 
 zahlreichen Luftangriffe im 2. Weltkrieg zusammengetragen. Sie war im Schaufenster der Belvedere

-Apotheke (Ecke Belvedere, Düvelsbeker Weg) zu sehen.

 Martin Müller (W III, Schleiferei) kritisiert mit ironischem Witz die mehrfach geänderten 
Raumnutzungspläne in Suchsdorf:
Bauer Piepenbrink trifft Bauer Hinack
P.. Moin, moin, Hinack, was sagst Du zu meinem neuen Jaguar?

 H.: Mensch, Piepenbrink, ich dachte Du brauchst 'nen neuen Trecker? Beides war ja wohl nicht 
drin?!!

 P.: Nee, das ist ja wohl klar! Ich fahre jetzt mit meinem Jaguar die Ernte ein! Das wird heute sogar 
 in großen Firmen ähnlich gemacht, die bauen eine vollklimatisierte, geräuschgedämmte 

Computerhalle, wollen eine Schleiferei draus machen, und zum Schluß wird es eine Dreherei!!
H.: Aber warum hast Du Dir nicht nur einen Trecker gekauft?
P.: Dafür hatte ich zuviel Geld!!

Veränderungen im Personalbereich
Reinhold Kungel
Seit dem 1.9.1987 ist Reinhold Kungel (30) Leiter der Gruppe VSH 13.

 Am 30.1 1.1965 in Valenaa (Venezuela) geboren, begann er nach der Mittleren Reife 1974 eine Lehre 
 als Reproduktionsfotograf bei der Firma Repro-team GmbH in Weingarten. Auf dem 2. Bildungsweg 

 machte er 1980 das Abitur und studierte an der Fachhochschule für Druck, Stuttgart, 
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 Wirtschaftsingenieurwesen Druck. Seit dem 1.1.1984 arbeitete er als Tiefdruck-Instrukteur in VSH 
13. Reinhold Kungel treibt in seiner Freizeit gerne Sport, insbesondere Joggen. Squash und Skilauf.

Geburten
Jens Peter und Gabriele Wilms

   —Ole —16.08.1987
Klaus Peter und Christel Hamann

  —Jessica Nadine —30.08.1987
Sabine und Hans-Joachim Böhm

  —Marie-Christin —03.09.1987
Birgit und Armin Heinath

   —Marcel —09.10.1987
Susanne und Rainer Sick

  —Stefanie —19.1 1.1987 

Hochzeiten
Zu spät für die Ausgabe Nr. 104
wurde der Redaktion die Hochzeit Fischer bekannt:
Gabriele Fischer, geb. Schütt,

  und Dirk Fischer16.06.1987
Kerstin Staack, geb. Kühler,

 und Thomas Staack07.08.1987
Lisa Jueguen-Marino,
geb. Graucob, und

 Joaquin Jueguen-Marino30.10.1987

25jähriges Jubiläum
Brunhilde Jäschke,
Projektgruppe CAM,

  W III02.01.1988
Karl-Heinz Borchert,
Dreherei,

  W III04.02.1988
Margot Heinemann, 
Werkstattschreibwesen,

  W III18.02.1988
Klaus-Dieter Kaule, 
Konstruktionsunterlagen,

  W I19.02.1988
Irene Rogge,
Qualitätssicherung,

  W III25.02.1988
26

40jähriges Jubiläum
Helmut Rau,
FD 3,

  Werk III03.02.1988

 Für die Glückwünsche, Blumen und Geschenke zu meinem 25jährigen Dienstjubiläum bedanke ich mich 
sehr herzlich.
— Hilde Prehn, EZT 42 —
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Ruhestand
Frieda Bohl
Zielsteueranlage-Montage,

  W III31.10.1987
Reinhold Weiß, 
Flachbaugruppen-Fertigung,

  W III31.10.1987
Hilde Thater
Qualitätssicherung,

  W III30.1 1.1987
Egon Misfeld
Betriebsmittelbau

  W III31.12.1987

Ruhestand
Else Segler
Personalabteilung,

  W III31.12.1987
Wolfram Walka
Werkserhaltung,

  W I31.12.1987
Wilhelm Paschen
Buchhaltung/Kasse,

  W I31.12.1987
Ingeborg Göttsch
Konstruktionsbüro,

  W I31.12.1987
Editha Lück
Qualitätssicherung,

  W Ill31.12.1987

Todesfälle
Irmgard Schröder

 Am 19. September 1987 starb im Alter von 69 Jahren unsere frühere Mitarbeiterin Irmgard Schröder, 
die 17 Jahre im Werkstattschreibwesen tätig war.

Karl Daehn
 Im Alter von 81 Jahren starb am 6. Oktober 1987 unser früherer Mitarbeiter. Karl Daehn war 20 Jahre 

als Revisor in unserem Unternehmen tätig.

Friedrich Löckenhoff
 Am 11. Oktober 1987 starb Friedrich Löckenhoff im Alter von 72 Jahren. Der Verstorbene war 16 

Jahre als Techniker im Prüffeld tätig.

Ursula Hänel
 Mit 64 Jahren starb unsere frühere Mitarbeiterin am 13. Oktober 1987. Ursula Hänel war 20 Jahre als 

Helferin in der Mechanik tätig.

Hildegard Selinski
 Am 20. Oktober 1987 starb im Alter von 67 Jahren unsere ehemalige Mitarbeiterin Hildegard Selinski, 

die 18 Jahre im Lager tätig war.

Karl-Heinz Tanneberger
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 Am 24. September 1987 starb unser früherer Mitarbeiter im Alter von 61 Jahren. Karl-Heinz 
Tanneberger war 33 Jahre als Facharbeiter in unserem Unternehmen tätig.

Unser Aufruf zum Fotowettbewerb war ein Flop!
 Dem freundlichen Aufruf in der Hellaktuell Nr. 103, sich mit »originellen oder witzigen Fotos von 

 Tierischem oder allzu Menschlichem« an einem Fotowettbewerb zu beteiligen, folgten nur 2 
 Mitarbeiterinnen und 3 Mitarbeiter. Wir haben aus diesen »tierischen« Einsendungen die hintere 

 Umschlagseite gestaltet und hoffen, daß auch Sie über die Bilder schmunzeln können. Dennoch ist 
die geringe Beteiligung ein trauriges und zugleich erstaunliches Ergebnis.

 Es fordert die Redaktion natürlich heraus, nach den möglichen Gründen für die außerordentlich 
geringe Resonanz zu fragen.

 War das Motto zu eingeschränkt? Gibt es so wenig fotografierende Zeitgenossen? Das widerspräche 
 der Tatsache, daß in der Bundesrepublik alle 80 Sekunden ein Foto geschossen wird, und zwar nicht 

nur von Profis, sondern vor allem von Hobbyfotografen (vgl. Hellaktuell Nr. 99, S. 2).
 War es ein Wettbewerb zum falschen Zeitpunkt? Hatte also keiner in der jetzigen 

 Unternehmenssituation Lust zu lachen, sich an drolligen Erlebnissen oder Situationen zu erfreuen? 
Erfaßt denn die Schlechtwetterstimmung den gesamten zwischenmenschlichen Bereich?

 Immer wieder ist es ja zu beobachten, daß der Mensch dazu neigt, sich Negatives herauszupicken 
 und darüber ungleich mehr als über positive Ereignisse oder Erlebnisse zu sprechen, zu lesen und zu 

 schreiben. Manche Zeitungen und Zeitschriften leben sehr gut von dieser Lust! Schnell findet sich 
 eine Gruppe »Gleichnegativgesinnter« zusammen, und ein jeder versucht, den anderen mit 

 Katastrophenberichten, Sarkasmus und zynischem Beiwerk zu übertrumpfen. — Selbstverständlich 
 soll hier nicht einer blauäuigen Naivität und illusionären Realitätsferne das Wort geredet werden. 
 Denn schließlich kann sich wohl jeder vorstellen, welche Probleme für den Einzelnen hinter dem 

 Stichwort »Personalabbau« stecken und welche konkreten Schwierigkeiten bei 
 Abteilungsumstrukturierungen auftreten! Aber dennoch ist es bedauerlich, wenn der Humor so 

gänzlich auf der Strecke bleibt, denn »Humor ist, wenn man trotzdem lacht!«
— Die Red. —

Den Lesern wünscht die Redaktion frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
27

„Was ich noch sagen wollte..." (Foto: Norbert Czybulka, QSV 13)
Ente gut — alles gut!
Ente im Eimer — alles ...? (Foto: Brigitte Thiesen, TVS III)
Eine ausgemachte Ferkelei und Sauerei! (Foto: Frank Gründel, ERG 21)
Füttern erlaubt!
Schlaue Ziegen im Münchener Tiergarten Hellabrunn (Foto: Sylvia Brandtner, KAE)
Das Ende einer Maus
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Ein neues Gesicht für das Info-Center
1. ordentliche Betrriebsversammlung 1989
»Jungforscher ohne Mädchen«

»Das bisher wohl beste Hell-Seminar«
 —Schi—Fünf Seminare, davon drei in deutscher und zwei in englischer Sprache, wurden von 

VD im Januar,
 Februar und März in Kiel veranstaltet. Rund 120 Teilnehmer aus unseren weltweiten 

 Vertretungen und aus Kiel »büffelten« jeweils viereinhalb Tage zum Teil bis in die späten 
Abendstunden die neue Hell-Technik: DC 3000 — CC 1000 — CC 2000.

 Die Vertriebs-Produkt-Schulung, insbesondere didaktisch unterstützt durch Dozenten des 
 Bildungszentrums Tannenfelde, war umfassend vorbereitet und umsichtig organisiert worden 

 von Kurt Keller (VD) und Günther Keppler (VSH 2), Birgit Nehl (VDO 12) und Petra Sauter 
 (VD). Die Schulung stand unter dem Leitmotiv: »Produktivität durch Arbeitsteilung«. Die 

 geballte technisch-ökonomische Know-how-Vermittlung erfolgte in praxisnahen Referaten von 
 einer einsatzfreudigen Referenten-Crew aus dem Consulting-Center, VPR und KV. Die 

 Seminar-Serie lieferte gewissermaßen das »geistige Rüstzeug« der Vertriebsarbeit für die 
 neuen Hell-Geräte und -Systeme. Natürlich hat VD den Aufenthalt der Seminarteilnehmer an 

 der Kieler Förde zugleich dazu genutzt, ihnen das neu konzipierte und gestaltete 
 Informations-Center in Gaarden vorzuführen. So hat sich inzwischen in der Hell-Peripherie 

 herumgesprochen, daß die neue Technik in Kiel in neuer Umgebung und Atmosphäre mit 
 neuem Elan präsentiert und demonstriert wird. Ein Teilnehmer sprach aus, was sicher alle 

 Seminaristen ebenso empfunden und gewertet haben: „Das war wohl das beste Hell-Seminar, 
das es bisher gegeben hat".

 Schnappschuß von dem ersten der fiinf VD-Seminare im Kieler Hotel Conti-Hansa. Wie man 
sieht, auch die neue Hell-Technik war in den Seminar- und Trainingsräumen präsent

 —Schi—Nur wenige Klubs und Vereine haben wie der Kieler Presse-Klub e.V. (KPK) keine 
 eigenen Räumlichkeiten für Versammlungen. Sie müssen deshalb mal bei diesem befreundeten 

Unternehmen mal bei jener verbundenen Institution in Kiel tagen.
 Diesmal ermöglichte es Hell (PQ) dem KPK, zu seiner Mitgliederversammlung 89 in das Werk 

 Gaarden einzuladen. Das gab uns die Gelegenheit, den Klubmitgliedern, die z. B. als Zeitungs-, 
 Agentur- und Rundfunkjournalisten sowie als Journalisten in Wirtschaft und Verwaltung tätig 

 sind, unser neues Informations-Centervorzustellen.
 Vor Beginn ihrer Mitgliederversammlung, die aufgrund der hohen Teilnehmerzahl in der Kantine 

 durchgeführt werden mußte, wurden die Kieler Medienvertreter deshalb zunächst in das 
 neugestaltete Informations-Center gebeten, wo sie im Show-Room von Vertriebsdirektor 

 Helmut Kröller begrüßt wurden. Er sagte u. a.: „Unter dem Motto »Konzentrieren und Fokus- 
sieren« hat sich die Hell-Mannschaft nach den Schwierigkeiten der letzten

 2 Jahre wieder voll in Richtung Erfolg orientiert. Neue, erfolgversprechende Produkte, die wir 
 Ihnen auch heute abend vorstellen möchten, wurden entwickelt. Sie repräsentieren eine neue 

 Welt. Eine Welt, in der sich die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Produkte, basierend auf 
neuester Technologie, in rationellen Arbeitsabläufen darstellt.

 Innovation, Kommunikation, Integration sind keine von der Firma Hell erfundene Schlagworte, 
 sondern sie symbolisieren die Unternehmensziele einer Firma, die weltweit seit vielen Jahren 

 als Lieferant hochtechnologischer Produkte im Bereich der Druckvorstufe einen 
ausgezeichneten Ruf genießt."

 Nach einem Videofilm über Pressfax-Anlagen präsentierte Helmut Hoffmann, assistiert von 
 Regina Budde (beide VSH 41), die neue Hell-Technik. Dabei gab er insbesondere »Kostpro- 
 ben« von den Möglichkeiten der Bildmanipulation am ChromaCom. Es folgte eine — zeitlich 

 bedingt — kurze Diskussion, an deren Ende der 1. Vorsitzende des Kieler Presse-Klubs und 
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 Korrespondent des Flensburger Tageblatts in Kiel, Reinhardt Hassenstein, Hell sowohl für das 
 großzügig gewährte Gastrecht als auch für die interessanten Produkt-Informationen und 

Technik-Präsentationen herzlich dankte.

HELL aktuell 109/1989
Aus dem Inhalt:

 Neues Info-Center in GaardenS. 3
 1. 0rdentliche Betriebsversammlung S. 5

   Kalender für 1990S. 8
 Siemens-Bilanz-PressekonferenzS. 9

Hell setzt Zusammenarbeit mit
   Zilling fortS. 10

  20 Jahre BauernhausS. 11
25jähriges Dienstjubiläum

  Ernst-Erich MarhenckeS. 12
 Im Schatten anderer Sportarten: RolltanzenS. 14

 »Jungforscher ohne Mädchen«S. 15
 5 Jahre Hell-VorschlagswesenS. 17

 Erneut gute AusbildungsergebnisseS. 19
  Hobby: RollschuhtanzS. 20

Neuer Gehaltsrahmentarifiertrag
   ab 1. April 1989S. 22

  PensionärsweihnachtsfeierS. 23
   PersonaliaS. 23

Zum Titelbild:
 In Gaarden hat sich einiges getan: Das Info-Center innerhalb des Präsentations-Centers 

wurde neu gestaltet und hat ein frisches, modernes »Gesicht« erhalten.
 Egbert Selke, VD0 32, hielt mit der Kamera den Blick durch eine der Glastüren in den Show-

 Room fest, in dem Helmut Hoffmann, VSH 41, seinen Kollegen und Kolleginnen aus dem VSH-
Bereich die neuen Möglichkeiten für Besucher-Shows vorstellt.

 Auf der Rückseite sind Impressionen aus dem Info-Center zusammengestellt. Die Idee zu 
dieser Montage hatte Christian Metz, Azubi (2. Ausbildungsjahr Industriekaufmann).
Die nächste Hell aktuell erscheint im Juni 1989.

Impressum:
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH. Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel, 0431/211-1261. Telex 292 858
Fax (0431) 211-1380
Redaktion:
Gerhard Schildmann (Schi)verantw., Erika Fiedler (fie)
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Layout: Gabriele Butzke
Fotos: Egbert Selke und Einzelbildnachweis
Satz: Hell (OA 32)
Druck: Nieswand Druck, Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel

 »HELL aktuell« erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der 
Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.
Kieler Presse-Klub in Gaarden
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Ein neues »Gesicht« für das
Info-Center in Gaarden

 In ansprechenden Farben, mit neuen technischen Möglichkeiten — rundherum frisch und 
 modern — so präsentiert sich jetzt das Info-Center in Gaarden. Kaum zu glauben, daß es sich 
 bei dem einladend »peppigen« Foyer und dem attraktiv umgestalteten Show-Room im Grunde 
 noch um die alten Räumlichkeiten handelt. VM/VMW ist es gelungen, hier eine Atmosphäre zu 

 schaffen, die nach High-Tech »schmeckt« und in der sich Hells aktuelle Produktlinie wie die 
 neue Serie DC 3000, die Montage-Station ChromaCom 1000 und das EBV-System ChromaCom 

2000 überzeugend präsentieren lassen.
 Weiß und HELL-blau sind die Farben, mit denen der Besucher im Foyer empfangen wird. Erste 

 Anlaufstelle ist der einladende, fünfeckige Info-Tresen mit Sockelbeleuchtung, der sich wie 
 eine Insel zwischen den locker arrangierten Sitzgruppen und den mit blau lackierten 

Metallprofilen verkleideten Säulen hervorhebt. Spiegelwände, Pflanzengrün
 und originelle Weltuhren, deren dreieckige Module die Zeit in New York, Tokio, London, 

Sydney, Moskau, Peking und Frankfurt anzeigen, sind weitere sympathische Details.
 Im Tresen enthalten ist übrigens die gesamte Schaltanlage für das Licht und die 

 Hintergrundmusik, die das Foyer, offiziell die »Lobby«, akustisch durchflutet. Die mittleren 
 Säulen sind technisch ausgelegt für Mikrofon- und Video-Anschlüsse, um Bild und Ton aus 

dem Show-Room in die Lobby zu übertragen.
 Ein Lichtleitsystem und ein Teppichboden-Weg in Grau mit regelmäßig gestreuten Dreiecken in 

 Petrol und Blau >>geleiten« den Besucher zum Show-Room, vorbei an der offenen Garderobe 
 und dem Schließfach-Schrank, der mit seinen 30 Fächern genügend Platz für Aktentaschen 

oder kleine Reisekoffer der Besucher bietet.

Multi-Funktionen im Show-Room
 Aus dem ehemals »glatten« Rechteck ist ein Vieleck geworden: Die durchgehend von der 

 Decke bis zum Boden verglaste, abgewinkelte Frontwand mit Zwischenstreben aus blau 
 lackiertem Metall erlaubt den Einblick in alle Winkel des Raumes. Die seitlichen Wände sind auf 

 28 laufenden Metern mehrfach abgewinkelt. So entstand ein Show-Room mit Pavillon-
Charakter.

 Der Boden wurde in zwei Ebenen abgesenkt, wobei die Stufen zu jeder Ebene mit leuchtend 
 roten LISA-Lichtkanten akzentuiert sind, die dafür sorgen, daß kein Besucher über die Stufen 

stolpert.
 Auf der untersten Ebene stehen zwei bequem gepolsterte Sitzbänke für rund 22 Besucher. 

 Auf der schmaleren Ebene im Vordergrund präsentieren sich die AV-Plätze der neuen DC 
 3000-Serie ChromaPlan, ChromaMount und ChromaSet. Und eine Stufe höher ist Platz genug 
 für ChromaCom 2000 mit der hochauflösenden Farbkamera, für den ChromaGraph-Scanner S 

 3010, ChromaLight und ChromaCom 1000 sowie für das Rednerpult, das als Multi-Funktions-
 Pult ausgestattet ist. Von hieraus können die Show, das Licht, der Ton und die im 

 Deckenbereich angebrachten Video-Live-Kameras gesteuert sowie alle Arten von Video-
Systemen abgespielt werden.

Dekorationen mit Stil
 Die Decken-Kameras blicken dem an den Workstations oder am Scanner beschäftigten 

 Operator »über die Schulter« und filmen seine Arbeit. Während an der großen Video-Wand die 
 Monitorinhalte der Geräte in Großformat wiedergegeben werden, können dann 

 Arbeitssequenzen mit Handgriffen des Operators jederzeit eingeblendet werden. Wird die 
 Video-Wand nicht benutzt, fährt eine Dekorations-Wand vor, auf der die Kieler Designgruppe 

TRANSPARENT GmbH das Hell-Logo abstrakt dreidimensional umgesetzt hat.
 Optische Leckerbissen im Show-Room sind darüber hinaus die rechts und links in die Wände 

 eingelassenen und hinterleuchteten Displays, auf denen die Hell-Produktpalette im Repro-, 
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Zeitungs- und Tiefdruckbereich dargestellt ist.
 Nach der Show stehen den Besuchern komfortable Besprechungsräume zur Verfügung. Auch 

 hier wurde viel getan: Die Halogen-Lampen über den schwarz lackierten Konferenztischen 
 verbreiten angenehmes, ermüdungsfreies Licht. Spots beleuchten die »ChromaCom Art«-

 Bilder, den Zyklus »The Play« des dänischen Künstlers Kim Svend Jensen sowie Illustrationen 
 des Grafikers Tullio Pericoli an den Wänden. Die Lamellen der Vertikaljalousien vor den 

Fenstern wiederholen in jeweils zwei Streifen die Farben Blau und Petrol des Teppichbodens.

 Helmut Hoffmann (VSH 41) in seinem »Reich«: Gekonnt präsentiert er hier die neue Serie DC 
3000 und erläutert die Hell-Philosophie der »industriellen Reproduktion«

Präsentations-Center
Info-Center
Besucher im Zeitraum von Mitte Januar bis Ende Februar 1989
Präsentation: 192 Besucher 
Allgemeine Information: ca. 60 Besucher
Präsentation für Vertreter-Schulung: ca. 150 Besucher
3

Umbau in nur 23 Arbeitstagen
 „Mitte Januar 1989 muß alles fertig sein!" Mit dieser Auflage wurde der Auftrag am 1. 

 Dezember 1988 an die Abteilung VM/VMW erteilt, das Info-Center in Kiel-Gaarden umzubauen. 
 Wie gut, daß das seit langem eingespielte Messe-Team über genügend Erfahrungen und 

Kreativität verfügt, um »Unmögliches« möglich zu machen.
 Nach einer ersten »Ideenkonferenz« innerhalb des Messeteams mit Dirk Siems, Dieter Naujock 

 und Wulf Jarosch wurden die Aufgaben und Ziele des neu zu gestaltenden Info-Centers 
 definiert. In nur drei Tagen konnten dann auf der Basis bereits vorhandener Pläne des 

 Architekten-Büros Schnittger, Kiel, detaillierte Pläne ausgearbeitet werden: Aus einer Vision 
entstand ein konkretes Funktions-und Designkonzept.

 Der bekannte Kieler Grafiker Erwin Brose fertigte zur Visualisierung eine Illustration an, die der 
 Geschäftsführung zusammen mit den Plänen und Kostenschätzungen über die Vertriebsleitung 

 vorgelegt wurde. Dank der schnellen, positiven Entscheidung konnten dann die Bauplanungen 
 mit den Messebaufirmen Gerdesmann (Köln), Winkels (Kleve)und dem Statikbüro Peter Ohle 

 (Kiel) zügig vorangetrieben werden. Schon am 13. Dezember startete der Umbau, dessen 
Koordinierung bei Wulf Jarosch lag.

 14 engagierte Handwerker verwirklichten in Tag-und Nachtschichten, auch zwischen den 
 Feiertagen und unter teilweise erheblichen baulichen Schwierigkeiten den kompletten Um- und 

Ausbau.
 Am 13. Januar konnte bei »Kölsch« und belegten Brötchen Richtfest gefeiert werden, und am 
 16. Januar um 2.00 Uhr morgens »stand« die Sache — nach nur 23 Arbeitstagen. Bereits am 

 19. Januar fand die erste Veranstaltung in den neuen Räumen statt: Ernst-Erich Marhencke 
begrüßte den Rotary-Club Kiel-Düsternbrook.

 Für die Präsentationen im Info-Center steht mit Helmut Hoffmann und Bettina Schönberg, 
 beide VSH 41, ein Team zur Verfügung, das fachlich bestens qualifiziert ist. Bettina 

 Schönberg, früher VDO 2, steht den Besuchern auch in Englisch und Französisch Rede und 
Antwort.

 Das umgestaltete Info-Center in Kiel- Gaarden ist eine runde Sache — architektonisch 
 gelungen und gleichermaßen repräsentativ, um den Kunden aus aller Welt einen guten 

 Eindruck von unserem Unternehmen zu bieten. Am besten, Sie sehen es sich selbst einmal an, 
wenn Sie im Werk Gaarden zu tun haben.
— Gabriele Butzke —

Zahlreiche Mitglieder des Rotary Club Kiel-Düsternbrook informierten sich am 19. Januar im
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 Werk II über die Hell GmbH. Sie waren die ersten Gäste, die das neu konzipierte und 
gestaltete Präsentations-Center »in seinem neuen Kleid« kennenlernten.

 Ernst-Erich Marhencke hieß die Gäste willkommen und ging in seiner Begrüßungsrede 
 besonders auf die aktuelle Geschäftsentwicklung ein. Beim anschließenden Rundgang stand 
 die neue DC 3000er-Generation im Mittelpunkt des Interesses. Drei Besucher stellten sich für 

eine Aufnahme zur Verfügung,  die in die Live-Demonstrationen am ChromaCom mit einfloß.
 (v.l.n.r.: Dr. Karsten Witt, Prof Fink, Georg Fiedler, Ernst-Erich Marhencke und Helmut 

Hoffmann, VSH 41)
 Anerkennend äußern sich auch die Besucher über die Neugestaltung. Hier Jürgen Wagner, VPR 

3, mit Gästen von PPS0
 Ganz deutlich ist auf diesem Bild der Pavillon-Charakter des Show-Rooms mit seiner 

interessanten Wandgestaltung erkennbar
 Die Kieler Agentur »Transparent« entwickelte für die Schmuckplatte der Video-Wand eine 

abstrakt dreidimensional umgesetzte Variante des Hell-Logos
 Treffpunkt »Lobby«: Hier fachsimpeln (v.r.): Petra Sauter, VD, Regina Budde, Aushilfe, und 
 Norbert Limburg, VSH 11, im Bereich zwischen dem Tresen und dem Übergang zum Show- 

Room
4

Betriebsversammlung
1. ordentliche Betriebsversammlung 1989

 Die 1. ordentliche Betriebsversammlung dieses Jahres fand am 10. Februar 1989 in der Kieler 
 Ostseehalle statt. Neben den Eckdaten des Geschäftsjahres 1987/88 und der aktuellen 

 wirtschaftlichen Situation des Unternehmens standen Schicht- und überstundenzulagen im 
 Mittelpunkt des Interesses. Den Bericht des Betriebsrates gab Karl AltewoIf. Für die 

Geschäftsführung sprach Ernst-Erich Marhencke.
 Engagierte Wortmeldungen z.B. auch zu Fragen der Forschung und Entwicklung, die 
 Mitarbeiter direkt an Marhencke richteten, ließen die Versammlung besonders lebhaft 

 verlaufen. Als Gäste nahmen teil Hans-Joachim Klar, Abteilungsleiter Industrie der DAG, Kiel, 
 Josef Mosinger, Betriebsratsvorsitzender der Siemens AG am Standort München], Helmut 

Stieglmeier, Betriebsratsvorsitzender der Siemens AG, ZN Nürnberg, und
 Assessor Andreas Stein, Mitarbeiter der Geschäftsführung des Arbeitgeberverbandes 

 Metallindustrie Hamburg/ Schleswig-Holstein e.V., Geschäftsstelle Kiel. Gastreferent zum 
 Thema »Gesundheitsreform 1988« war Alfred Prezewowsky, 1. Bevollmächtigter der 

Verwaltungsstelle Kiel der IG Metall und Mitglied des Aufsichtsrats der Hell GmbH.
Erika Fiedler (PO) berichtet:

Bericht des Betriebsrates
Mehrarbeit in der Fertigung

 „Teilweise möchten wir den von Herrn Marhencke geäußerten Optimismus teilen." Mit diesen 
 Worten kommentierte Betriebsratsvorsitzender Karl Altewolf am Beginn der Versammlung 

 Aussagen Marhenckes, die unter der Uberschrift »Hell auf dem Weg zurück in die Normalität« 
 in den Kieler Nachrichten vom 27. Januar 1989 zu lesen waren. „Aber es liegen neue 
 Schwierigkeiten vor uns", fuhr Altewolf fort. „Obwohl in den letzten Wochen verstärkt 

 Mitarbeiter für den Fertigungsbereich eingestellt wurden, fehlen uns heute immer mehr die in 
 den letzten Monaten von uns gegangenen Facharbeiter. Für Vorfertigung und Montage liegen 

 die Sollkapazitäten weit über den Kannkapazitäten, und angeblich können die benötigten 
 Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt nicht gefunden werden. Dieses ist auch kein Wunder, 

 wenn hier nur für 6 Monate befristete Arbeitsverträge angeboten werden." Nach Wunsch der 
 Geschäftsführung sollten fehlende Arbeitskräfte nun mit verstärkten Schichten und 

 Überstunden ausgeglichen werden, erklärte Altewolf und betonte ausdrücklich, daß sich der 
Betriebsrat an die Betriebsvereinharung über Mehrarbeit« vom 29. Januar 1988 halten werde.
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Betriebsvereinbarungen
 Anschließend berichtete Altewolf über neue Betriebsvereinbarungen. Auf mehrfachen Wunsch 

 der Belegschaft konnte auch für den 2. und 3. Mai 1989 eine Urlaubsregelung getroffen 
 werden. Es ist aber auch möglich, für diese Tage statt des Urlaubs »Freizeitausgleich  für 

Überstunden« zu nehmen.
 Ein wesentliches neues Element beinhaltet die »Betriebsvereinbarung für Bereitschaftsdienst«. 

 Danach erhalten Mitarbeiter, die außerhalb der Arbeitszeit in Notfällen auf betriebliche 
 Veranlassung tätig werden müssen, ohne Bereitschaftsdienst zu haben, neben der Bezahlung 

der angefallenen Arbeitszeit einen einmaligen Pauschhetrag von DM 25,--.

Sonderzahlungen
 Altewolf bedauerte, daß »eine kleine Minderheit von Auszubildenden« keine Sonderzahlung zu 

 Weihnachten erhalten habe. Es sei dem Betriebsrat nicht gelungen, eine entsprechende 
 betriebliche Vereinbarung zu erzielen. Er habe auch die vor einigen Jahren noch übliche 

Zahlung von DM 100,-- nicht erreichen können.

Diebstähle
 Wiederholt ist es in den letzten Wochen zu Diebstählen in den Garderoben gekommen. 

 Altewolf ermahnte deshalb die Mitarbeiter, auch keine noch so geringwertigen Gegenstände in 
 der Bekleidung zu lassen. An die Vorgesetzten richtete er den dringenden Appell, 

 abschließbare Schränke zur Verfügung zu stellen, und fügte den Wunsch hinzu, daß neue 
Mitarbeiter besser in die Umgebung von Werkstätten und Büros eingewiesen würden.

»Keine Betriebsversammlung ohne Gleitzeit!«
 Das stellte der Betriebsratsvorsitzende fest und skizzierte dann auch gleich den aktuellen 

 Stand zu diesem Thema: „Die Gespräche, die wir mit der Geschäftsführung führen, machen 
 Fortschritte. So können wir heute davon ausgehen, daß für den Bereich Entwicklung die 

Gleitzeit am 1. Oktober 1989 beginnen kann."

Großraumbüros
 ..Herr Dr. Wellendorf, ich weiß, daß Sie mir zuhören, aber nun möchte ich Sie bitten, 

 besonders aufmerksam zuzuhören". Mit dieser Bitte richtete Altewolf das Wort direkt an den 
 Geschäftsführer Technik, um ihn daran zu erinnern, daß dieser auf der Betriebsversammlung 

 im Oktober 1988 für die Arbeitsplätze im Bereich Entwicklung Verbesserungen zugesagt habe. 
 (Vergl. dazu Hell extra vom 27.10.1988) Daß nichts gemacht worden sei, wolle er nicht 

 behaupten, so Altewolf, aber es reiche eben nicht aus. Auch im Hinblick darauf, daß für das 
 neue Verwaltungsgebäude in Suchsdorf Großraumbüros geplant seien, forderte der 

 Betriebsratsvorsitzende die Geschäftsführung auf, im Interesse der um ihre Gesundheit 
besorgten Mitarbeiter Abhilfe zu schaffen.

Fahrerloses Transport-System
 Schließlich informierte Altewolf über ein »Fahrerloses Transport-System (FTS)«, das ab Mai 

 zwischen dem Lager und weiten Teilen der Fertigung verkehren werde. Zehn Mitarbeiter 
 verlören deswegen ihren angestammten Arbeitsplatz: es bestehe aber die Zusage, daß 

 niemand wegen der Einführung dieses Transport-Systems entlassen werde, schloß Altewolf 
seinen Bericht.

Paritätische Kommission des BTR
 Dieter Gamm,stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates, berichtete, daß die paritätische 
 Kommission des Betriebsrates zuletzt am 6. Februar über strittige Eingruppierungen aufgrund 

 des neuen Gehaltsrahmentarifvertrages beraten habe. Nachdem am 14. November 1988 
 Angestellten und Betriebsrat die vorgesehenen Eingruppierungen mitgeteilt worden seien, 

 hätten nach Beendigung der 3wöchigen Einspruchsfrist insgesamt 320 Kolleginnen und 
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 Kollegen Einspruch erhoben. Am stärksten seien Entwicklung und Kundendienstbereich 
vertreten gewesen.

 „Davon konnten 218 Umgruppierungen erreicht werden. 27 von diesen 218 haben der 
 Umgruppierung noch nicht zugestimmt. 35 Kolleginnen und Kollegen haben ihren Einspruch 

zurückgezo-...
5

 ...gen. Es können also 253 von 320 Einsprüchen durch die Kommission als erledigt angesehen 
 werden", stellte Gamm fest. Die Kommission erwarte, daß allen Angestellten, deren Einspruch 

von der Arbeitgeberseite abgelehnt worden sei, eine schriftliche Begründung
 von der Personalabteilung zugehe. Als Mitglied der paritätischen Kommission wies auch 

 Susanne Kardel im Verlauf der Versammlung darauf hin, daß dieses Gremium für viele 
 Kolleginnen und Kollegen eine Höhergruppierung durchgesetzt habe. Aber in Bereichen, in 

 denen hauptsächlich Frauen beschäftigt seien, habe kaum etwas erreicht werden können, 
 kritisierte die Sprecherin. So habe es nur bei 17% der Einsprüche aus den Gehaltsgruppen 3 

 und 4 eine Höhergruppierung gegeben, während es im Vergleich dazu 83% bei den Gruppen 7 
und 8 gewesen seien.

In aller Munde — Weiterbildung und Qualifizierung
 Facharbeiter, Meister, Technische und Kaufmännische Angestellte generell »auf den neuesten 
 Stand zu bringen« und Angelernte auf das Niveau von Facharbeitern anzuheben, das, so Jörg 

 Aman, Vorsitzender des Aus- und Weiterbildungsausschusses, verstehe seine 
 Interessenvertretung unter Weiterbildung und Qualifizierung. Die Anforderung an die 

 Arbeitnehmer werde in Zukunft noch stärker und vor allem rasanter steigen, argumentierte 
 Aman. Er verwies in diesem Zusammenhang auf ein Projekt der Hochschule für Wirtschaft und 

 Politik, Hamburg, das sich mit der technischen Entwicklung und der sich daraus ergebenden 
Notwendigkeit von Weiterbildung beschäftigt habe.

 Ziel des Aus- und Weiterhildungsausschusses sei es deshalb auch, eine »Betriebsvereinbarung 
 über Weiterbildung« mit der Geschäftsführung abzuschließen. Im Zusammenhang mit dem Hell

 -internen Programm zur Bildungsarbeit für 1988/89 plädierte Aman dafür, daß in Zukunft nicht 
 mehr eine Vorauswahl durch den Vorgesetzten erfolgen solle. Alle Kolleginnen und Kollegen 

 sollten über das Programm informiert sein und gleichrangig behandelt werden. Aman kritisierte, 
 daß das Programm sehr spät erschienen sei. Damit der Betriebsrat bei der Weiterbildung sein 
 Mitbestimmungsrecht besser wahrnehmen könne, schlug Aman vor, alle Anmeldungen für das 

Hell-Bildungsprogramm künftig über den Betriebsrat an die Personalabteilung zu schicken.

Azubistammtisch und -sprechstunden
 Premiere hatte Sven Apsel, der als neu gewählter Vorsitzender der Jugend- und 

 Auszubildendenvertretung (JAV)zum ersten Mal auf einer Betriebsversammlung referierte. 
 Apsel bedankte sich für die Wahlbeteiligung und das erwiesene Vertrauen und berichtete über 

künftige Aktivitäten der JAV. An jedem 1. Freitag und jedem 3. Mittwoch solle künftig
 ein Azubistammtisch stattfinden, und zwar im Restaurant »L.A.« gegenüber der Ostseehalle. 

 Dahinter stehe der Wunsch, zwanglos miteinander zu reden und vor allem die Kolleginnen und 
 Kollegen kennenzulernen, sagte Apsel. Außerdem seien regelmäßige Azubisprechstunden in 

 den Betriebsratszimmern der einzelnen Werke geplant. (Die nächsten Termine sind am 
 »Schwarzen Brett« veröffentlicht. Rückfragen bitte bei Sven Apsel, Telefon 2798, oder Frau 

Berenthin, Telefon 3296).

Aufsichtsrat
 Betriebsratsmitglied Heinz Günther Jöhnk berichtete in seiner Eigenschaft als 

 Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Hell GmbH über die aktuellen Themen der 
 Aufsichtsrats-Sitzungen. »Größter Brocken« sei der Personalabbau 1987/88 von ca. 600 

 Mitarbeitern gewesen. Ein Maßnahmenkatalog, bestehend aus Querversetzungen, 
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 Weiterbildung, Sozialplan, Frühpensionierungen und Aufhebungsverträgen, die Probleme 
gemildert.

 Außerdem seien im Aufsichtsrat bestimmte technische Schwierigkeiten bei Hell immer wieder 
 diskutiert worden. Verlorengegangener Boden werde jetzt mit Brisanz wieder aufgeholt, und im 

 März könne das ChromaCom 1000 komplett ausgeliefert werden. Auch  bei dem DC 3000-
System habe man endlich den Weg zur Auslieferung erreicht.

Mitarbeitermotivation
 „Die Motivation der Mitarbeiter ist negativ. Umzüge, enge Büros, schlechte Luft, Lärm, lange 

 Anfahrtswege und Umorganisationen im Hause Hell tragen negativ zum Stimmungsbarometer 
 bei", stellte Jöhnk fest und appellierte an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Mut nicht 

 zu verlieren. „Es muß weitergehen. Es hängt unser aller Arbeitsplatz vom Gelingen und Errei- 
chen der »Null-Linie« zum Geschäftsjahresende 89 ab."

Auch Lothar Mürmann, NC-Fräserei W III, sprach sich in seiner Wortmeldung für die sofortige
Anhebung der Schicht- und Überstundenzulage aus
6

Bericht der Geschäftsführung
Geschäftsjahr 1987/88

 Aus Kostengründen sei es leider nicht möglich, jedem Mitarbeiter einen Geschäftsbericht 
 1987/88 auszuhändigen. Nach diesem Hinweis begann Ernst-Erich Illarhencke den Bericht der 

 Geschäftsführung und erläuterte zunächst die Eckdaten der geschäftlichen Entwicklung in 
1987/88:

 „Der Auftragseingang stieg um 16% auf 462 Mio. DM. Insbesondere im Inlandsgeschäft 
 festigten wir mit einer Zuwachsrate von 26% unsere Marktposition spürbar. Im 

 Auslandsgeschäft konnten die Bestelleingänge um 12% auf 341 (i.V. 304) Mio. DM angehoben 
 werden", berichtete der Vorsitzende der Geschäftsführung und führte zu den einzelnen 

 Geschäftsfeldern aus: „In der Reproduktionstechnik schufen die neuen digitalen Scanner die 
 Voraussetung für eine deutliche Belebung. Erfreuliche Wachstumsraten brachten in der 

 Zeitungstechnik Erfolge mit Pressfax-Anlagen. Die Tiefdrucktechnik verzeichnete erneut eine 
zufriedenstellende Zuwachsrate." Das konsolidierte Weltgeschäft habe rd. 700 Mio. DM

 (i.V. 508 Mio. DM) betragen. Dies zeige, daß Hell sich auf dem Weg in die Normalität befinde, 
betonte der Referent.

 Der Umsatz sei erwartungsgemäß um 8% auf 415 Mio. DM zurückgegangen, da einige der 
 neuen Produkte erst zu Beginn des Geschäftsjahres 1988/89 Serienreife erlangten. Der 

 Exportanteil sei unverändert bei 74% geblieben. Rationalisierungserfolge, Kosteneinsparungen 
 und strukturelle Maßnahmen in der Organisation und im Vertrieb hätten trotz rückläufigen 

 Umsatzes und anhaltenden Preisdruckes eine wesentliche Ergebnisverbesserung ermöglicht. 
Der Jahresfehlbetrag habe auf 36,4 (i.V. 159,9) Mio. DM vermindert werden können.

Bisheriger Geschäftsverlauf in 1988/89
 Zur aktuellen Geschäftsentwicklung gab Marhencke bekannt, daß in den ersten vier Monaten 

 des laufenden Geschäftsjahres, also vom 1.10.1988 bis zum 31.1.1989, ein Auftragseingang 
 von 163 Mio. DM erzielt worden sei.  In der Reproduktionstechnik entwickelten sich vor allem 

 die Auftragseingänge für unsere neuen Bildverarbeitungs- und Bildmontagesysteme sehr 
 erfreulich. Überdurchschnittliche Zuwachsraten verzeichneten wir beim Vertrieb der Helio-

 Klischographen und insbesondere beim Geschäft mit Pressfax-Anlagen", stellte Marhencke fest 
 und hob hervor, daß durch den erhöhten Vertrieb von Pressfax-Anlagen die Tatsache, „daß 

 wir mit den Produkten 1000, 2000 und 3000 etwas später in Gange gekommen sind", 
kompensiert worden sei.

EBG im Stahlbereich
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 Darüber hinaus sei man beim Pilotprojekt EBG im Stahlbereich inzwischen einen 
 entscheidenden Schritt weitergekommen und habe mit dem bedeutenden belgischen 

 Stahlkonzern SIDMAR in Gent einen Vorvertrag abgeschlossen. Es handele sich hier urn den 
 Einsatz der Elektronenstrahl-Kanone für die Oberflächenbearbeitung von Stahl einschließlich 

 der Schaffung von Dekors, erklärte Marhencke und sagte dazu wörtlich: „Diese 
Elektronenstrahl-Kanone ist einmalig und schlägt alle heutigen Technologien um Längen."

Umsatz
 In den ersten vier Monaten des laufenden Geschäftsjahres sei ein Umsatz von 127 Mio. DM 

 erreicht worden. Damit habe lediglich das gleiche Umsatzvolumen wie in den ersten vier 
 Monaten des Vorjahres erzielt werden können. „Die Gründe kennen Sie alle. Viel später als 

 geplant haben unsere in- und ausländischen Pilotkunden die 3000er-Systeme bekommen, und 
 erst vor kurzem wurden die neuen Produkte an die Vertretungen geliefert." Er wisse, daß die 

 Aufgaben in diesem Zusammenhang komplex und anspruchsvoll gewesen seien. Mit härtestem 
 Einsatz hätten alle an dem großen Sprung in eine neue technologische Welt mitgewirkt. „Die 

 Geschäftsführung sieht dies mit großem Respekt und Dank", bekräftigte Marhencke und 
ermutigte die Mitarbeiter, mit Zuversicht nach vorne zu blicken.

 „Denn nach allem, was wir in der letzten Zeit an Signalen aus den unverändert hart 
 umkämpften Märkten empfangen haben, können wir durchaus optimistisch sein. Wir haben mit 

den neuen Produkten prinzipiell Kompetenz und Profil bei den Kunden zurückgewonnen."

Mitarbeiterentwicklung
 Marheneke berichtete, daß am 31.1.1989 die Stammbelegschaft 2.020 (i.V. 2.094) und die 

 Gesamtbelegschaft 2.236 (i.V. 2.277) Mitarbeiter betragen habe. Mit dem Betriebsrat sei 
 vereinbart worden, die gewerblich-technischen Auszubildenden in ein festes Arbeitsverhältnis 

 zu übernehmen. Mit technischen Zeichnerinnen seien feste oder befristete Arbeitsverträge 
 geschlossen worden. Darüber hinaus habe man erneut 43 Mitarbeiter befristet eingestellt. 

Marhencke wörtlich: .,Wir werden auch noch weitere Mitarbeiter...

 "Eine gute finanzielle Ausgangsbasis ist wie ein Vorsprung beim 100 m-Lauf. Aber auch wenn 
 man über einen großen Vorsprung verfügt, darf man nach dem Startschuß nicht in die falsche 
 Richtung laufen", warnte Ger-hard Nickel. der sich als Mitglied des Wirtschaftsausschusses in 

 seinem Bericht besonders mit der Hell-Bilanz auseinandersetzte. Er erläuterte in diesem 
 Zusammenhang positive Entwicklungen, die den hohen Verlusten der letzten zwei 

 Geschäftsjahre gegenüberstanden. An die Geschäftsführung appellierte Nickel, kurzfristig die 
 Schichtzulage anzuheben, die Lohngruppe 2 abzuschaffen und die Angestellten 

höherzugruppieren, deren Eingruppierungen vom Betriebsrat als strittig erklärt worden seien.
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 ...befristet einstellen, um den augenblicklichen Fertigungsrückstand und entstandene 
 Lieferengpässe abzubauen. Zu definitiveren Entscheidungen können wir uns angesichts der 

bestehenden Unsicherheiten in den Märkten noch nicht durchringen."
 Außerdem habe die Fertigung weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Fertigungs- und 

 Prüfkapazitäten geplant, wie Ausdehnung des Schichtbetriebes, Überstunden, 
 Entlastungsaufträge und gezielte Neuinvestitionen. fuhr Marhencke fort und wies auf die 

 bisherige konstruktive und verständnisvolle Mitarbeit des Betriebsrates hin, die er sich auch in 
diesem Zusammenhang erhoffe.

Investitionen
 „Wir werden auch im laufenden Jahr erhebliche Investitionen in einer Größenordnung von rd. 

 34 Mio. DM tätigen", kündigte Marhencke an. Davon seien rd. 20 Mio. DM für den Vertriebs- 
 und Verwaltungsneubau in Suchsdorf und rd. 7 Mio. DM für den Kantinenbau veranschlagt 

 worden. Da Hell Ende Juni 1991 das Werk Dietrichsdorf vollständig verlassen müsse, sei mit 
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 den Umzügen ab Frühjahr 1991 zu rechnen. Marhencke betonte in diesem Zusammenhang, 
 daß die Konzentration an einem Standort betriebswirtschaftlich sinnvoll und zweckmäßig sei, 

weil sie Synergien schaffe. Die im Januar in Kraft getretene Neuorganisation in der
Entwicklung solle außerdem eine höhere Entwicklungseffizienz bewirken.

Betriebskrankenkasse
 Altewolf dankte dem Vorsitzenden der Geschäftsführung für seinen Bericht und informierte das 

 Auditorium abschließend kurz darüber, daß aufgrund des Gesundheitsreformgesetzes die 
 Gründung einer Betriebskrankenkasse im Betriebsrat diskutiert werde. Der Betriebsrat habe 
 Probleme, dem zuzustimmen, aber Details müßten erst erarbeitet werden, berichtete er und 

versicherte, daß die Mitarbeiter rechtzeitig in die Meinungsbildung einbezogen würden.

Kalender für 1990
 —Schi—Kalender sind, wenn sie thematisch, typographisch, fotografisch, drucktechnisch und 

 buchbinderisch anspruchsvoll gemacht werden, mehr als nur ein nüchternes Medium zur 
 Wiedergabe des Zeitablaufs. Dann können Kalender sogar Kunstwerke sein, die dem Nutzer 
 »kulinarische Freuden« spenden. Diese Kalender jedoch sind in der Minderzahl und müssen 

 sich mühsam gegen die Masse der 08/15-Kalender behaupten, die meist als unattraktive 
 Werbemittel gestreut werden. Die damit verbundenen »Streuverluste« scheinen offenbar nicht 
 zu schrecken. Gleichwohl, Initiativen, Stellenwert und Niveau des Kalenders ganz allgemein zu 

 heben, verdienen Unterstützung. Unter der Devise »Kalender für 1990« veranstalteten Verlag 
 und Redaktion der Fachzeitschrift DRUCKSPIEGEL unter der konzeptionellen Leitung von 
 Hermann Pfeiffer aus Reutlingen kürzlich den »ersten Kalenderwettbewerb als Gestaltungs-

 Aufgabe für Studierende des Graphik-Design und Auszubildende der grafischen Industrie«. Das 
 Echo auf den neuen Kalenderwettbewerb, bei dem das Thema frei gewählt werden konnte, 

 war groß: Rund 100 Entwürfe trafen ein, deren Niveau fast ausnahmslos hoch war. Überdies 
 hat der Wettbewerb gezeigt, daß gerade auch junge Menschen kreatives Interesse am 

 Medium Kalender haben. Die besten Entwürfe, also nicht nur die Arbeiten der Preisträger, 
wurden im Rahmen der 39. Stuttgarter Kalenderschau vom 13. Januar bis 5. Februar gezeigt.

 Bereits Tradition hat die Veröffentlichungsreihe »Kultur des Kalenders«, die von Verlag und 
 Redaktion der Fachzeitschrift OFFSETPRAXIS engagiert gepflegt wird. Zum achten Mal 

 beschreibt in diesem Jahr das renommierte Autorenteam Prof. Olaf Leu und Peter W. Reinholdt 
 die Kalenderszene in »ausgewählten Beispielen«, die regelmäßig im Frühjahr auch als 

 Sonderdruck erscheinen. Beide »Kalenderinitiativen« hat Hell (PO) mit Rat und Tat 
unterstützt.

Marketing-Club Schleswig-Holstein gegründet
  —Schi—Freude über den rundum gelungenen Start: Am 27. Februar wurde im Hotel Conti-

 Hansa, Kiel, der Marketing-Club Schleswig-Holstein als 4. Club der Deutschen Marketing-
 Vereinigung (DMV), Düsseldorf, aus der Taufe gehoben. Zum Präsidenten wählte der 

 Gründerkreis Ernst-Erich Marhencke, zu Vizepräsidenten wurden Hans-Joachim Mohr, 
 Elmshorn, Rolf Robert Kunke, Malente-Gremsmühlen, und Mathias P.A. Pfeiffer, Kiel (auf dem 

 Foto ganz rechts), gewählt. Wesentlichen Anteil an der Gründung des Clubs in Schleswig-
 Holstein, das bis zum Gründungstag einer der letzten weißen Flecken in der organisierten 

 Marketing- Szene der Bundesrepublik war, hatte der Vizepräsident der DMV, Wilhelm Zundler, 
 Düsseldorf. Gastreferent der ersten Club-Veranstaltung war Dr. Werner F. Ludwig, Dortmund, 

 der über den »Stellenwert des Marketing bei Unternehmen mittlerer Größe« sprach. Zuvor 
hatte Ernst-Erich Marhencke vor den fast 200 Teilnehmern der Club-Premiere u.a. erklärt:

 überwältigende Resonanz unserer heimischen Wirtschaft bereits in der Gründungsphase des 
 Clubs zeigt, daß auf diesem Feld nicht nur großer Nachholbedarf besteht, sondern daß künftig 

 systematisches, marktorientiertes Denken und Handeln von schleswig-holsteinischen 
 Unternehmern genutzt wird. um Standortnachteile auch mit Marketing-Strategien 
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auszugleichen und zu überwinden.
 Der Marketing-Club Schleswig-Holstein wird deshalb durch seine gezielte Informationsarbeit 

 einen Beitrag zur Bewußtseinsbildung leisten, damit Schleswig-Holstein von seinem immer 
noch vorherrschenden, einseitigen Image eines Agrar- und Freizeitlandes wegkommt.

 Dabei haben wir selbstverständlich keinen Grund, die Leistungen der Kollegen aus der weißen 
 Industrie und der Landwirtschaft zu schmälern. Wenn es jedoch gelingt, Schleswig-Holstein im 

 In- und Ausland auch als zukunftsorientierten Industriestandort zu präsentieren, dann 
 unterstützen wir zugleich die schwierigen Bemühungen, periphere Industrie im Lande 

anzusiedeln."
8

Bilanz-Pressekonferenz
-Siemens: Geschäftsjahr 1987/88 verlief besser als erwartet
Zukunftsorientierte neue Organisationsstruktur

 Bereits am 26. Januar fand in München die Bilanz-Pressekonferenz von Siemens zum 
 Geschäftsjahr 1987/88 statt. Zum zweiten Mal hatte ZI einem internen Kreis die Teilnahme an 

 der Veranstaltung durch Simultan-Videoübertragung, in einen benachbarten Raum »quasi live« 
möglich gemacht. Gerhard Schildmann (PO) berichtet :

 Vorstandsvorsitzender Dr. Karlheinz Kaske nannte 3 »Highlights« für das abgelaufene 
Geschäftsjahr:
— 1987/88 sei besser verlaufen als erwartet

 — der Anlauf der Serienfertigung von 1-Megabit-Chips in Regensburg sei ein herausragendes 
Ereignis gewesen

 — die Stärkung des Unternehmens für die 90er Jahre sei ein deutliches Stück 
vorangekommen.

 Den Geschäftsverlauf im einzelnen spiegeln die wichtigsten Kennziffern aus dem 
Jahresabschluß wider (vgl. Kasten).

 Bei unterschiedlichen Zuwachsraten in den einzelnen Sparten konnten sämtliche 
 Unternehmensbereiche (UB) die Umsätze erhöhen. Der UB Bauelemente war der einzige 

Bereich, der keine schwarzen Zahlen erwirtschaftet hat.
 Nach zweijährigem Rückgang konnte in 1987/88 wieder eine Ertragsverbesserung erzielt 

werden.
 Das Werk Regensburg produziert gegenwärtig vom 1-Megabit-Chip mehr als 1 Million Stück. In 
 Europa gibt es außer Siemens keinen weiteren Hersteller dieser mikroelektronischen Bausteine, 

 die über 1 Million Informationseinheiten aufnehmen können und die für viele 
Wirtschaftszweige, z. B. für die Automobilindustrie, nützlich sind.

 Die Serienfertigung für den 4-Megabit-Chip wird im Laufe dieses Jahres beginnen. „Wir haben 
 damit in der für die industrielle Zukunft Europas so bedeutsamen Mikroelektronik technisch zur 

Weltspitze aufgeschlossen", stellte Kaske dazu wörtlich fest. 

Zukunftsorientierte Organisationsstruktur
 Breiten Raum nahm in der Jahres-Pressekonferenz unserer »Mutter« erwartungsgemäß die 

 Weiterentwicklung der zuletzt 1969 in größerem Umfang geänderten 
 Unternehmensorganisation ein. Während die Neuordnung der Zentralbereiche bereits erfolgt 

 ist, soll die Neustrukturierung der Unternehmensbereiche bis Ende September abgeschlossen 
 sein. Aus den 7 Unternehmensbereichen sollen 15 oder 16 geschäftsführende Bereiche 

(Einheiten) werden.
 Unmittelbar verantwortliches Siemens-Vorstandsmitglied für die organisatorischen Änderungen 

 ist der Leiter des UB Installations- und Automobiltechnik, Hermann Franz, der zugleich Leiter 
 der im April 88 geschaffenen Zentralabteilung Unternehmensplanung und Entwicklung ist. Auf 
 die Frage eines Journalisten nach den Auswirkungen der neuen Organisations-Struktur auf die 
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 Siemens-Gesellschaften Osram und Hell erklärte Franz, die organisatorische Weiterentwicklung 
werde an der Struktur der beiden Unternehmen nichts ändern.

 Hauptziele der zukunftsorientierten Änderungen der Organisationsstruktur sind nach den 
Worten von Franz eine
- größere Markt- und Kundennähe und ein
- klareres Marktprofil, das internationale Allianzen und Beteiligungen erleichtere.

 Franz ließ keinen Zweifel daran, daß der heute aus 30 Mitgliedern bestehende Siemens-
 Vorstand stark verkleinert wird, und Siemens-Pressechef Dr. Alexander Großmann umschrieb 

 die Ziele der Organisationsänderungen griffig mit den Vokabeln »führungsleicht« und 
»kooperationsfreundlich«.

Verstärkte Internationalisierung
 Das zweite Schwerpunktthema der Siemens-Jahrespressekonferenz 89 war die »künftig 
 deutlich offensivere Akquisitions-, Fusions-, Kooperations- und Beteiligungspolitik sowie 

 grenzüberschreitende Expansionsmaßnahmen«. Man werde sich dabei, so Dr. Kaske, auch 
 weiterhin ausschließlich im Bereich Elektrotechnik und Elektronik betätigen, und zwar in der 
 Zukunft ebenso wie in der Vergangenheit als innovationsstarker »Universalist«. Dabei müsse 

 Siemens global betrachtet, auf den wichtigsten Feldern stets die erste oder zweite Position 
anstreben und besetzen.

 Die strategischen Weichenstellungen zur Zukunftssicherung des Konzerns werden nach 
Kaskes Worten von folgenden »Überlegungen und äußeren Trends« bestimmt:
- steigender Aufwand für Forschung und Entwicklung

 - Wechsel von der Elektromechanik zur Elektronik: von der analogen zur digitalen Elektronik — 
von Hardware zu Software
- zunehmende Anwendung der Mikroelektronik als »impulsgebende Schlüsseltechnologie«

 - zunehmende Installation umfassender integrierter Lösungen statt Insellösungen in der 
Datenverarbeitung, Kommunikations- und Automatisierungstechnik
9

 - zunehmende Globalisierung der Märkte bei gleichzeitig wachsenden Forderungen nach hohen 
nationalen und lokalen Produktions- und Serviceanteilen (»local content«).

Software ist entscheidend
 Dr. Karlheinz Kaske zum heutigen und künftigen Stellenwert der Software wörtlich: „Alle 

Wertschöpfungsebenen
 — Forschung, Entwicklung, Produktion, Anwendung — werden immer stärker von Software 

 geprägt. Sie bestimmt letztlich die »Intelligenz« und damit den Nutzen der Produkte. Die 
 Fähigkeit, schnell genug mit kundengerechter Software auf den Markt zu kommen, wird zu 

einem wichtigen Wettbewerbsfaktor. Die Amerikaner sagen:
„Nothing is harder than software".

Zukunftsorientierte Unternehmensstrategien
 Angesichts dieser Trends, so Siemens-Chef Kaske auf der Jahrespressekonferenz weiter, sei 

 "zu prüfen, ob die Unternehmensorganisation den neuen Anforderungen noch entspricht und 
 ob es nicht neuer Strategien und auch neuer Unternehmensallianzen bedarf: Um bei den 

 Entwicklungskosten zu einem »burden sharing« zu kommen. Um größere Absatzzahlen und 
 damit höhere »economies of scale« zu erreichen. Um mit nationalen Partnern »local content« 
 und Kundennähe zu realisieren. Um durch Partnerschaften zwischen Elektronikherstellern und 

 -anwendern die Durchdringung mit Mikroelektronik zu fördern. Um die Schaffung integrierter 
Gesamtlösungen zu erleichtern."

Keine Beschränkung auf nur eine Triade-Region
 Die großen und damit ökonomisch bedeutendsten Märkte sind für weltweit mit einem sehr 
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 breiten Produktspektrum operierende Unternehmen wie Siemens, die USA, West-Europa und 
 Japan. In letzter Zeit werden diese Regionen auch Triade genannt, die rund 1/4 des Welt-

 Elektromarktes auf sich vereinen. Da Japan für Siemens aufgrund seiner Produktbreite »heute 
 nur schwer zugänglich ist«, wie Dr. Kaske anmerkte, werden die künftigen Konzern-Aktivitäten 

 insbesondere auf eine »angemessene Präsenz in den USA« und auf dem »Heimatmarkt« 
 Europa ausgerichtet. Das gilt vor allem für die EG-Staaten Frankreich, Großbritannien und 

Italien.

Hell setzt Zusammenarbeit mit Zilling fort
Erste Pressekonferenz unserer Vertretung

 —Schi—Die durch Zeitablauf notwendig gewordenen neuen Vertragsverhandlungen waren 
 langwierig und zuweilen hart. Doch dann lag Ende Januar das Ergebnis vor: Die bereits seit 

 1967 bestehende, in den Folgejahren verschiedentlich modifizierte, erfolgreiche 
 Zusammenarbeit beim Vertrieb von Hard- und Software-Produkten zwischen Hell und der 

 Firma Wilhelm Zilling, Neuss, wird auf neuer Vertragsbasis bis mindestens Ende 1994 
fortgesetzt.

 Das war allerdings nicht der einzige Grund für die erste Pressekonferenz des angesehenen, 
 1931 gegründeten mittelständischen Handelshauses. Ein weiterer Anlaß für diesen Schritt in 
 die Fachöffentlichkeit, der von PÖ mit vorbereitet worden ist, war die nunmehr auch erfolgte 
 Vergabe der Vertriebsrechte für Hell-Xenotron-Zeitungstechnik an Zilling. Bisher nämlich war 

 das Unternehmen ausschließlich für die Vermarktung unserer Reproduktions- und 
Tiefdrucktechnik tätig.

 Mit den Verträgen wird zum einen Vertriebskontinuität für das Absatzgebiet Nordrhein-
 Westfalen, Niedersachsen und Bremen gewahrt. Zum anderen wird durch die Einbeziehung der 

 Zeitungstechnik die zunehmende Forderung der Anwender sichergestellt, insbesondere bei 
 komplexen Aufgabenstellungen der Text-Bild-Integration, Systemlösungen aus einer Hand zu 

 erhalten. Denn die Firmengruppe Zilling hat ein breites Vertriebsprogramm für 
 Reprounternehmen, Druckereien und Verarbeitungsbetriebe (vergl. Ubersicht). Die 

Produktpalette reicht somit von der Druckvorstufe bis zu dem Bereich nach dem Druck.

Neue Hell-Technik im Feld
 Der dritte Grund für die erste Presseveranstaltung des Hauses Zilling, an der Journalisten 

sämtlicher deutscher Fach-...

 Nach dem Motto: »Unter neuem Zeichen weiter wie bisher« überarbeitete Zilling sein 
gesamtes Erscheinungsbild einschließlich des Firmenlogos
Rechts im Bild das Vertriebsgebiet der Hell-Vertretung
10

  ...zeitschriften teilnahmen, war die Installation und damit Präsentation der nunmehr
 verfügbaren neuen Hell-Technik: DC 3000 mit AV-Stationen ChromaMount, ChromaPlan und 
 ChromaSet, ChromaCom 1000 mit Megafile und Rechner M 26 sowie ChromaCom 2000 mit 

Megafile und Rechner M 70.
 An die Livevorführungen im renovierten, passend zu unserem neuen Produktdesign ganz in 
 Weiß gehaltenen 410 qm-Studio, die das versierte Zilling-Team gut vorbereitet hatte und die 

 reibungslos »klappten«, schloß sich ein Rundgang durch die anderen Vertriebsabteilungen des 
Handelshauses an.

Hoher Informationsbedarf
 Die überaus große Wißbegierde und Diskussionsfreude der Fachpresse-Repräsentanten, die 

 sich in einem sehr lebhaften Frage- und Antwort-Spiel ausdrückten, hat den seit der 
 lMPRINTA und IPEX aufgestauten erheblichen Informationsbedarf über unsere neuen Geräte 
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 und Systeme offenbart. Nachdem die Produkte nunmehr Serienreife erlangt haben und »ins 
 Feld gehen«, war deshalb eine erste vertriebsflankierende, praxisnahe und umfassendere 

 Pressedemonstration, als sie auf Messen möglich ist, notwendig und sinnvoll. Die 
 Veranstaltung im niederrheinischen Neuss - gegenüber von Düsseldorf - hat zum einen die 

 Qualität und den hohen Kundennutzen der neuen Hell-Technik unter Beweis gestellt und zum 
 anderen das umfassende anwenderorientierte Vertriebsmarketing unserer Vertretung Zilling 

deutlich gemacht.

ZILLING
Daten & Fakten

  Umsatz (1988)- 110 Mio. DM (VJ 55 Mio. DM)
  Mitarbeiter (1988)- 76 (VJ 72)

  MAN-ROLAND- Rollenoffsetprogramm
   - für Akzidenz und Zeitung

 HERZOG + HEYMANN- Falzmaschinen
Service mit eigener Werkstatt

  MULLER-MARTINI- Sammelheftung
   - Klebebindung
   - Zeitungsversand mit Einsteckerei
   - Formulardruck

   DAVERIO- Zeitungstransporteure
   - Plattentransporteure (neu)

   K.J.- Abtransport
HELL

 Reproduktionstechnik- Scanner
     - Systeme 

  Tiefdrucktechnik- Klischographie
   - AV

  Zeitungstechnik- PagiCom, LS 210, LS 108
   - Pressfax
   - Xenotron

   STUDIO:  410 qm
  LEISTUNGEN:- Kundennähe

   - back up-Systeme
   - Produktionsberatung
   - Kundenunterstützung bei Software-Problemen
   - Ausbildung stand-alone 
     Systemtechnik

        Software

Bauernhaus wählte neuen Vorstand
 -Schi-Am 10. Februar fand die Jahresversammlung 89 der »Freizeitgemeinschaft Bauernhaus» 

 statt. Nach Erledigung der üblichen Regularien - wie Tätigkeits- und Kassenbericht - wählten 
 die Mitglieder des eingetragenen Vereins einen neuen Vorstand. In den vergangenen Wochen 
 hatte es eine »Personaldiskussion« gegeben, da sich die Gründungsmitglieder Dieter Witt und 

 Günter Hassel für den geschäftsführenden Vorstand nicht mehr zur Verfügung stellten. Die 
Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis:

 1. Vorsitzender: Wolfgang Vogt
 2. Vorsitzender: Gert Lohse

 Kassenwart:Günter Stelzer
 Schriftwart:Michael Vogt
 1. Beisitzer:Günter Brügge
 2. Beisitzer:Adalbert Jöhnk
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 3. Beisitzer:Günter Hassel
Auch die Redaktion wünscht viel Erfolg für die weiteren Bauernhaus- Aktivitäten.

20 Jahre Bauernhaus
 In diesem Jahr feiert die Freizeitgemeinschaft Bauernhaus Suchsdorf e.V. ihr 20jähriges 

Vereinsjubiläum.
 Als 1969 auf Wunsch von Dr.-Ing. Rudolf Hell der Verein gegründet wurde, unterzeichneten 

sieben Mitarbeiter der Firma die Gründungsurkunde: Günter Dresen +, Walter Becker +,
Walter Schlüter, Dieter Witt, Günter Hassel, Wilhelm Wulf und Hans-Jürgen Petersen.

 Dr. Hell war der Meinung, nur ein eingetragener Verein könne das Bauernhaus erhalten und 
verbessern.

 Aus den alten Gemäuern wurde dann ja auch ein stattliches Haus, um das uns viele Vereine 
und Firmen in Kiel und Umgebung beneiden!
Die bisherigen Vereinsvorstände

 waren: Hans Petersen, Günter Dresen, Dieter Witt, Günter Hassel und ab 1989 Wolfgang Vogt 
und Gert Lohse.

 Hans Petersen und Dieter Witt sei auch auf diesem Wege für ihre Arbeit gedankt; bei der 
Geschäftsführung möchten wir uns für die 20jährige finanzielle Unterstützung bedanken.

 Auch wenn die Arbeiten im und am Bauernhaus freiwillig und unentgeltlich ausgeführt wurden 
und werden, ganz ohne Geld lief und läuft leider auch hier nichts.

 Am 1. Mai, beim »Tag der Offenen Tür« im Bauernhaus, soll das Jubiläumsjahr eröffnet 
werden. Der neue Vorstand hat sich für diesen Tag bereits einiges einfallen lassen!
Besuchen Sie uns zahlreich am 1. Mai. und lassen Sie sich überraschen. 
- Günter Hassel, FT 13 -
11
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Eindrucksvoll:
Der Empfang zum 25jährigen Dienstjubiläum
von Ernst-Erich Marhencke

 Offizieller Jubiläumstag war der 1. Januar 1989. Doch ein Neujahrstag ist nicht der richtige 
 Tag für einen Jubiläumsempfang. Daher gratulierten dem Vorsitzenden der Hell-

 Geschäftsführung gut 150 Gäste aus dem In- und Ausland zwei Wochen später, am Freitag, 
 dem 13. Januar, zu seinem 25jährigen Dienstjubiläum. Ansprachen im Werk I hielten der 

 stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Karl Altewolf für den durch einen Unfall verhinderten 
 Aufsichtsrats-Vorsitzenden Prof. Dr. rer.nat. Heinz Gumin; Dr.-Ing. E.h. Gerhard Börnecke, 

 Mitglied des Vorstands der Siemens AG, im Namen der Gesellschafter-Delegation; Wolfgang 
 Hochheim, der Bürgermeister der Landeshauptstadt Kiel, und Dr.-Ing. Klaus Wellendorf für die 

Hell-Geschäftsführung.

Steile Karriere
 Karl Altewolf schilderte zunächst die wichtigsten Etappen des beruflichen Werdegangs 

 Marhenckes bei Hell, der nach Siemens-Stammhauslehre, dem Studium in Göttingen und 
 erfolgreichen Tätigkeiten in verschiedenen Siemens-Bereichen im November 1968 an die Kieler 

 Förde gekommen ist. „Ihre Karriere führte steil nach oben", stellte der Referent dazu wörtlich 
 fest, und erinnerte daran, daß es während der vergangenen Jahrzehnte „mindestens dreimal 

 galt, negative personelle und konjunkturelle Schwankungen zu überstehen. ... Unter Ihrer 
 Mitarbeit gelang es aber auch", so der stellvertretende AR-Vorsitzende weiter, der zugleich 

 als Betriebsratsvorsitzender den Dank und die Glückwünsche der Hell-Beschäftigten 
 überbrachte, „die Firma an eine Umsatzgrenze von fast 800 Millionen zu bringen und eine 

Belegschaft von 2800 Mitarbeitern zu erreichen."

Motivation durch Anerkennung
 In seiner überaus feinsinnigen, aphoristisch-humorvollen Laudatio auf Ernst-Erich Marhencke 

 ging Gerhard Börnecke auf die gerade im beruflichen Bereich motivationsfördernde Wirkung der 
 Anerkennung von Taten und Leistungen ein. Er sagte dazu: „Anerkennung, das ist, was jeder 

 Mann braucht, auch wenn er über 50 ist; sonst werden alle guten Eigenschaften durch 
 Gleichgültigkeit der Umwelt zugrunde gerichtet... Die Mißerfolge werden einem zwar 

 vorgezählt, lieber Herr Marhencke, was aber wirklich zählt, sind die Erfolge, und diese 
überwiegen, trotz schwerer Zeiten."

Fortschritt und Erfolg
 Tatkraft, Entschlossenheit und Gespür für das Mögliche sind nach den Worten von Dr. 

 Börnecke Manager-Eigenschaften, die Fortschritte in einem Unternehmen entstehen lassen. 
 „Echte Fortschritte", so der Referent aus München wörtlich, „und nicht der Tausch eines 

 Mißstandes gegen einen anderen oder Bewegungen in der Richtung des geringsten 
 Widerstandes." Und Börnecke weiter: „Fortschritt erzeugt den Erfolg. Erfolg ist aber auch so 

 ziemlich das letzte, was einem vergeben wird. Sie haben trotzdem die Erfolge vieler Jahre 
 nicht bemäntelt und haben in Kauf genommen, daß Ihnen die Mißerfolge weniger Jahre 

gegengerechnet wurden."

Dankesworte
 Zu Recht erinnerte Gerhard Börnecke an den fatalen Fehler, durch den viele Mißverständnisse 

 entstünden, „daß ein Dank nicht ausgesprochen, sondern nur empfunden wird" und er schloß 
mit den Worten: „Daher danke ich Ihnen im ...

 Hielt die Laudatio für die Gesellschafter-Delegation: Siemens-Vorstandsmitglied Dr.-Ing. E.h. 
Gerhard Börnecke. Neben dem Jubilar seine Frau, Jutta Marhencke

 Karl Altewolf überreicht nach seiner Rede Ernst-Erich Marhencke die Urkunde und einen 
Blumenstrauß
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 ... Namen der Gesellschafter und auch in meinem Namen für die 25 Jahre treuen, erfolgreichen 
Wirkens in unserem Hause und vor allem in der Hell GmbH."

 Nachdem Bürgermeister Wolfgang Hochheim die Glückwünsche der Landeshauptstadt 
 überbracht und das gute Verhältnis zwischen Kiel und Hell gewürdigt hatte, ergriff Dr-Ing. 

 Klaus Wellendorf das Wort. Jubilar und Geschäftsführer Technik verbindet eine über 20jährige 
 gemeinsame Wegstrecke, die beide — ohne miteinander unkritisch zu sein — zurückgelegt 

 haben. Die Laudatio auf den »Wassermann« Marhencke war deshalb geprägt von 
 persönlichen, ja privaten Akzenten. Wellendorf sagte u.a.: „Die Tätigkeit als vorausdenkender 

 Unternehmens-Architekt, das Analysieren und Ordnen der globalen strategischen 
 Zusammenhänge..., das Erstellen anspruchsvoll formulierter Statements..., das eloquent 

 überzeugende Repräsentieren des Unternehmens in der Öffentlichkeit und der große Wurf eher 
 als die penible Kleinarbeit lassen seine Fähigkeiten und seine Energien zur vollen Entfaltung 

 kommen. Mit ein paar tüchtigen Partnern zur Seite, die bei soviel »Drive« auch dann und 
 wann einmal und frühzeitig die Grenzen des Machbaren aufzeigen, also die besten 

 Voraussetzungen für eine erfolgreiche und dynamische Führung eines gegen aggressiven 
Wettbewerb weltweit operierenden Unternehmens."

Teamwork und Hell-Identität
 In seinen Dankesworten, in denen Ernst-Erich Marhencke ebensowenig wie vor ihm die 

 Jubiläumsredner vergaß, seiner Frau Jutta herzlich für die jahrzehntelange Unterstützung zu 
 danken, stellte der Vorsitzende der Hell-Geschäftsführung zwei für ihn wie für das 

Unternehmen entscheidend prägende Faktoren heraus:
- Teamwork in Vergangenheit und Gegenwart
- Hell-Identität im Siemens-Verbund 

 Marhencke erklärte dazu wörtlich: „Ich hatte das große Glück und die Chance, am Werden 
 eines Unternehmens teilzuhaben und an verantwortlicher Position mitzuwirken, das sich aus 
 kleinsten Anfängen heraus zu einem Weltunternehmen mit hoher Reputation entwikkelt hat. 

 Dabei ist mir bewußt, daß dieses ein Zusammenwirken vieler Faktoren war, vor allem ein 
 Ausdruck des Leistungswillens und der Leistungsfähigkeit aller an diesem Prozeß beteiligten 

 Menschen, wobei wir nie vergessen sollten, daß dabei jeder auf den Schultern der vor ihm 
 dagewesenen steht. In diesem Zusammenhang darf ich auch erwähnen, daß ich Dr. Hell selbst 

 noch aktiv erlebt habe und auch dieser mich geprägt hat." Und Marhencke erklärte weiter: 
 „Es war sicherlich ein Glücksfall für die Firma Hell, daß sie sich im Umfeld — sozusagen im 

 Schoße der Siemens AG — entfalten konnte. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Dr. Börnecke 
 als Vertreter unserer »Mutter« im Namen aller Hell-Mitarbeiter meinen aufrichtigen Dank dafür 

 sagen, daß die Siemens AG trotz aller in der Natur der Sache liegenden unterschiedlichen 
 Auffassungen über Unternehmens-Strategien und sich daraus ergebender Konflikte stets die 

 Identität der Hell GmbH gewahrt hat. Natürlich ist dies augenscheinlich leicht, wenn die 
 Erträge reichlich fließen. Aber ich betrachte es als einen ganz besonderen Ausdruck des 

 Vertrauens in Hell und deren Führungsmannschaft, daß auch in der schwersten Krise, die das 
 Uriternehmen durchmachen mußte, nicht sogleich — und dies in Anspielung auf die 200ste 

 Wiederkehr der großen Revolution — mit der Guillotine exekutiert wurde, sondern wir durch ein 
 klares Votum Rat und Ermutigung erhalten haben, was uns allen zugleich eine hohe 

Verpflichtung auferlegt."
 Nachdem Marhencke seinen vier Vorrednern jeweils mit individuellen Worten Dank abgestattet 

 und „dem dritten im Bunde, Herrn Rusitska... Achtung und große persönliche Sympathie" 
 gezollt, den stellvertretend für alle Beschäftigten anwesenden Mitarbeitern „großen Dank für 

vorbehaltlosen Ein-...
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Bürgermeister Wolfgang Hochheim über-bringt die Glückwünsche der Landeshauptstadt Kiel
Sprach für die Hell-Geschäftsführung: Dr.-Ing. Klaus Wellendorf

 Ernst-Erich Marhencke dankt den in- und ausländischen Gästen für ihr Erscheinen, die 
anerkennenden Worte und schönen Aufmerksamkeiten
13

 ... satz... und Loyalität" ausgesprochen sowie seiner langjährigen Sekretärin, Helga Zimmer, 
 „für die so vielen Dinge, die sie stets mit Kompetenz und Charme erledigt", gedankt hatte, 
 stellte er — mahnend und sich selbst in die Pflicht nehmend — fest: „Es ist natürlich einer 

 heiteren Gemütsverfassung zuträglicher, ein Jubiläum zu einer Zeit zu feiern, die durch 
 keinerlei Widerwärtigkeiten getrübt ist. Wenn ich mein heutiges in einer Phase begehe, in der 

 — wie man im angelsächsischen Sprachraum sinngemäß sagt — das Unternehmen noch nicht 
 »aus den Wäldern ist« — dann verstehe ich dies als Mahnung, sich nicht mit rückschauenden 
 Betrachtungen aufzuhalten, sondern nach vorne zu schauen und das zu meistern, was unsere 

 vordringliche Aufgabe ist." Für seine Dankesrede wurde der Jubilar mit starkem Beifall des 
Auditoriums belohnt.

 Die Jubiläumsfeier für Ernst-Erich Marhencke beeindruckte durch drei bei solchen Anlässen 
selten genug gewährleistete Grundvoraussetzungen:
— Die Reden hatten Niveau
— Die Redner vermieden Wiederholungen und Überschneidungen
— Die Redner widerstanden der wohlfeilen Versuchung, Kritisches einfach wegzulassen.
— Gerhard Schildmann —

 Gerhard Schildmann überreicht für die Hell-Pressestelle eine mit Unterstützung der KN eigens 
von PÖ produzierte Sonder-Titelseite des Blattes

 Im angeregten Gespräch: Ernst-Erich Marhencke und Wolfgang Buhmann, 
Wirtschaftsredakteur bei den Kieler Nachrichten

Im Schatten anderer Sportarten: Rolltanzen
 —Rei—Am 28. Februar waren die Weltmeister 1988 im Rolltanzen, das Kieler Sportlerpaar 

 Michaela Mitzlaff und Peter Wulf, sowie deren Trainer, das Ehepaar Stoltenberg, im 
 Gästekasino im Werk I zu Gast. Anlaß des Besuchs war die Übergabe dreier Nachbildungen des 

 Wanderpokals der Weltmeisterschaft. Gestiftet wurden die Pokale von Bildungsministerin Eva 
 Rühmkorf, der Kieler Stadtpräsidentin Silke Reyer und dem Betriebssportverband Kiel e.V. 

 (BSV). Der Vorsitzende des BSV und Leiter der Hell-Sicherheit, Gerd Reimers, begrüßte die 
 Gäste auch im Namen der Hell GmbH. Er wies darauf hin, daß die Unterstützung des 

 Betriebssports in unserem Unternehmen Tradition habe, die auch in den schweren Zeiten 
 86/87 und 87/88 nicht unterbrochen worden sei. Reimers schilderte, daß die Idee, die 

 Pokalnachbildungen fertigen zu lassen, bereits bei der Weltmeisterschaft der Rolltänzer in 
 Pensacola, Florida, USA, entstanden sei. Bei der Siegerehrung der Weltmeister kürzlich in Kiel 

 habe er dann spontan mit Frau Rühmkorf und Frau Reyer beschlossen, die Pokale als 
 Nachbildungen zu stiften. Reimers bedankte sich für das außergewöhnliche Engagement der 

 Politikerinnen. Ministerin Rühmkorf überreichte einen der Pokale an Peter Wulf und sagte, daß 
 sie die Ehrung gerade dieses sympathischen Paares, das in einer wenig im Rampenlicht 

 stehenden Sportart mit außerordentlich viel Können und Fleiß die Weltmeisterschaft errungen 
 habe, mit großer Freude vornehme. Stadtpräsidentin Reyer übergab einen Pokal an Michaela 

 Mitzlaff. Sie erklärte, sie habe sich immer wieder über die beiden Sportler gefreut und sehr 
 gern die Ehrung unterstützt. Mit den Kieler Bürgern sei sie stolz auf diese Sportler und ihre 

Trainer.
 Gerd Reimers übergab dann den dritten Pokal an das Ehepaar Stoltenberg und machte darauf 
 aufmerksam, daß diese Trainer bereits mit den Sportlern Achenbach/Carrell, Staudte/Hass und 

 jetzt Mitzlaff/Wulf drei Weltmeisterpaare im Rolltanzen betreut haben. Er fügte hinzu, nur 
 stark engagierte Trainer, die bereit seien, ihre eigene Freizeit für den Sport einzusetzen, 
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 könnten Spitzensportler aufbauen. Daß dies in diesem Fall seit vielen Jahren ausschließlich 
 ehrenamtlich geschehe, sei für viele Bürger kaum zu glauben. Bei einem anschließenden 

 Abendessen wurde selbstverständlich viel über Sport, aber natürlich auch über Landes- und 
Bundespolitik geredet.

Gerd Reimers überreicht Frau Ingrid Stoltenberg die Pokalnachbildung. Ihr Mann freut sich
über die Auszeichnung ebenso wie die Rolltanz-Weltmeister Michaela Mitzlaff und Peter Wulf
14

»Jungforscher ohne Mädchen«
 —Fie—Ausschließlich 22 männliche Teilnehmer präsentierten die Ergebnisse ihrer Forschungs- 

 und Experimentierfreude beim 24. schleswig-holsteinischen Landeswettbewerb »Jugend 
 forscht« und »Schüler experimentieren« vom 22. — 23. Februar im Kieler Schloß. War das die 

 Bestätigung dafür, daß Mädchen doch weniger für mathematisch/naturwissenschaftliche 
 Themen zu begeistern sind? Wohl eher nur ein Zufall, denn in den sechs Jahren, in denen Hell 

 als Patenfirma den Landeswettbewerb betreut, bot sich diese Überraschung zum ersten Mal! 
 Und bundesweit stabilisierte sich der Mädchenanteil immerhin bei 27%. »Jugend forscht« 

 wurde 1966 von dem ehemaligen Chefredakteur des STERN, Henri Nannen, gegründet und ist 
 seit 1975 eine Stiftung des STERN, der Industrie, der Schule und der Bundesregierung zur 

Förderung des naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchses.
 Ausgewogenheit herrschte hingegen beim vielfältigen Themenangebot der Jungforscher. Denn 

 für alle sechs Fachgebiete Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/ 
 Informatik, Physik und Technik lagen wieder interessante Arbeiten vor. Ob Lakritzfan, 

 Fossiliensammler, Naturfreund oder Computerfreak, jeder konnte Neues von den Jungforschern 
erfahren, die mit insgesamt 19 Arbeiten wieder einen Beweis für ihren Ideenreichtum lieferten.

Zurück ins Erdaltertum
 Tjard-Michael Kusche, 19jähriger Fachabiturient aus Heidmoor, hatte beispielsweise Fossilien 

 dreißig verschiedener Fundorte in der Eifel zur Grundlage seiner Untersuchungen gemacht. 
 Während des Zeitraums des Mitteldevons vor 360 Millionen Jahren waren weite Teile der Eifel 

 von einem tropischen Meer bedeckt. Um Daten über die Entwicklung und ökologischen 
 Bedingungen dieses Ur-Ökosystems zu erhalten, analysierte Michael die Fossilien 

 gewissenhaft. Seine sorgfältige Arbeit, die viel Hintergrundwissen erfordert, wurde mit dem 
ersten Preis im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften belohnt.

Supraleiter
 Den Blick in die Zukunft richtete dagegen Alexander Krämer, 20 Jahre alt und Schüler der 

 Ricarda-Huch-Schule, Kiel. Er versuchte, supraleitende Präparate herzustellen, also 
 Materialien, die unterhalb einer bestimmten Temperatur Elektrizität besonders gut leiten. Für 

 seine bemerkenswerten Forschungsergebnisse erhielt er den zweiten Preis im Fachgebiet 
 Physik. Als absoluter Sieger ging auf diesem Gebiet allerdings der zwei Jahre jüngere Oliver 

 Harnack (Holstenschule, Neumünster) hervor. Er lieferte zum Thema Supraleiter noch 
fundiertere Erkenntnisse und konnte deshalb den ersten Preis mit nach Hause nehmen.

»Die Schule war schuld«
 Während bei »Jugend forscht« die 16 is 20 Jahre alten Jungforscher teilnehmen, beteiligen 
 sich im Bereich »Schüler experimentieren« alle, die noch nicht 16 Jahre alt sind. Insgesamt 

 waren dies beim 24. Landeswettbewerb neun Schüler. Einer von ihnen war der 15jährige Nils 
 Hebbinghaus von der Max-Planck-Schule in Kiel. »Formeln und Gesetzmäßigkeiten bei 

 Potenzen« hieß das Thema seiner Arbeit, die er im Fachgebiet Mathematik/Informatik 
 vorstellte. Die Tatsache, daß Nils in der Schule die Quadratzahlen bis dreißig auswendig lernen 

 sollte, gab den Anstoß dafür. Seine Erkenntnisse über Gesetzmäßigkeiten bei Potenzen waren 
so prima, daß sie ihm den ersten Preis brachten.
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 Ein Ausschnitt aus dem Modell von Tjard-Michael Kusche: Die selbst gesammelten Fossilien 
 verdeutlichten die Abfolge der Lebensräume im mitteldevonischen »Eifelmeer«. 

Hauptindikatoren zu ihrer Unterscheidung sind z. B. Korallen, Seelilien oder Armfüßler
 Dr.-Ing. Klaus Wellendorf bei der Preisverleihung: Es bereitete ihm offensichtliches Vergnügen, 

 den Jungforschern Urkunden und Preise zu überreichen. Petra Sauter (VD) stand wieder als 
hilfsbereite Assistentin zur Verfügung
15

Mit Lakritz zum Erfolg
 Auch Christian Nagel, 14 Jahre alt und Schüler der Domschule Schleswig, bekam einen Preis, 

 und zwar den zweiten im Fachgebiet Chemie. Christian erforschte nicht nur, woraus 
 handelsübliche Lakritzsorten bestehen, sondern er stellte anschließend nach eigenem 

 Geschmack selbst Lakritz her. Bei ihm »ging der Erfolg anscheinend auch durch den Magen», 
 denn Christian konnte den Juroren als zusätzlichen Beweis seiner erfolgreichen 

Untersuchungen Kostproben seiner schwarzen Eigenproduktion anbieten.

Feierliche Preisverleihung
 Zahlreiche Ehrengäste sowie Eltern, Freunde und Verwandte der Jungforscher waren am 

 Nachmittag des 23. Februar dabei, als in einer Feierstunde die mit Spannung erwartete 
 Preisverleihung erfolgte. Den festlichen Rahmen unterstrich das Schulorchester des 

 Gymnasiums Elmschenhagen. Stellvertretend für die Patenfirma Hell hielt Dr.-Ing. Klaus 
 Wellendorf die Eröffnungsansprache. Als Vertreter der Landesregierung würdigte 

Staatssekretär Dr. Peter Kreyenberg die beeindruckenden Leistungen der Jungforscher.
 Insgesamt viermal konnte der erste Preis im Bereich »Jungend forscht« vergeben werden (vgl. 

 Kasten). Diese Preisträger nehmen damit am Bundeswettbewerb teil, der vom 4. bis 9. Mai 
 1989 in Darmstadt stattfinden wird. Es bleibt Ihnen zu wünschen, daß sie auch dort so 

erfolgreich »abschneiden« werden wie jetzt in Kiel.

 Es erhielten bei »Jugend forscht« im Fachgebiet Biologie einen 2. Preis: Dieter Böttcher 
 (Barsbek), 3. Preis: Torsten Schultz (Schwarzenbek); im Fachgebiet Geo- und 

 Raumwissenschaften einen 1. Preis: Tjard-Michael Kusche (Heidmoor; im Fachgebiet 
 Mathematik/Informatik einen 1. Preis: Marko Zander (Kiel) und einen 2. Preis: Tobias Otte 

 (Flensburg; im Fachgebiet Physik einen 1. Preis: Oliver Harnack (Neumünster) und einen 2. 
 Preis: Alexander Krämer (Altenholz- Klausdorf); im Fachgebiet Technik einen I. Preis: Andreas 

 Schweigstill (Lübeck) und einen 3. Preis: Uwe Schneider (Ascheberg); im Fachgebiet Chemie 
 wurde kein Preis vergeben, statt dessen wurde der Sonderpreis Umwelt zuerkannt, den Peter 
 Thomsen (Taarstedt) erhielt. Bei »Schüler experimentieren« errangen im Fachgebiet Biologie 

 einen 2. Preis: Mathias Martens (Henstedt-Ulzburg) und einen 3. Preis: Tobias Knopp 
 (Lübeck); im Fachgebiet Chemie einen 1. Preis: Otfried Vogt (Dannewerk) und einen 2. Preis: 

 Christian Nagel (Busdorf); im achgebiet Mathematik/Informatik einen 1. Preis: Nils 
 Hebbinghaus (Molfsee) und einen 2. Preis: Sascha Klahn (Flintbek); im Fachgebiet Technik 

einen 2. Preis: Rolf Carstensen (Kiel).

 Fast wie »bei Muttern in der Küche« sieht es aus, wenn Christian Nagel sein Lakritz- 
Süppchen kocht

 Rolf Carstensen, 15jähriger Schüler der Ricarda-Huch-Schule in Kiel, interessierte es, warum 
 sich Taucher unter Wasser nur durch Zeichensprache verständigen und nicht die gute Schall
 -Leitfähigkeit dieses nassen Elementes nutzen. Er entwickelte deshalb einen (Unter-Wasser-

 Lautsprecher und stell ihn der Jury im Fachgebiet Technik vor. Diese belohnte den erfolgreich 
experimentierenden Schüler mit einem zweiten Preis.

 Befindet sich Blei im Regenwasser? Mit dieser Frage setzte sich 0tfried Vogt, 15 Jahre alt, 
 (Domschule, Schleswig) auseinander. Er entwickelte in seiner Arbeit, für die er im Fachgebiet 
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 Chemie den ersten Preis erhielt, einen Bleinachweis und prüfte, unter welchen Bedingungen 
 sich Blei im Regenwasser löst. Das Resultat seiner Experimente: Ungeschützte 

 Bleiverwendungen z. B. an Fensterrahmen oder Dächern lösen sich unter Einfluß von Regen. 
Sein Vorschlag lautete deshalb: Lieber Zinkbeläge verwenden!
16

5 Jahre Hell-Vorschlagswesen
 Seit Einführung des Betrieblichen Vorschlagswesens (BVW) im Herbst 83 sind bis heute rund 

7200 Verhesserungsvorschläge (VV) eingereicht worden.
Davon wurden über 2500 prämiiert, d.h. im Schnitt war jeder 3. VV erfolgreich (vergl. Grafik).

 Bei 15% der prämierten Vorschläge ließ sich der wirtschaftliche Nutzen ermitteln: für das 
jeweils erste Jahr nach Einführung ergab sich insgesamt eine Ersparnis von 1,3 Mio. DM.

 Der überwiegende Teil der Prämiensumme von 0,7 Mio. DM entfiel jedoch auf VV mit nicht 
 meßbarem Nutzen. Sie betrafen die Verbesserung der Qualität, wobei das Wort »Qualität« 

 sich nicht nur auf unsere Produkte bezieht: hiermit ist allgemein die Erfüllung von 
 Anforderungen gemeint, die vom Kunden genauso wie von einem unserer 

 Unternehmensbereiche oder auch von einzelnen Mitarbeitern (Arbeitssicherheit z.B.) kommen 
können.

Übergangsregelung für »Alt-VV«
 Seit dem 1.1.89 ist die bisherige Steuerbegünstigung der VV-Prämien entfallen. Trotz eines 

 Sondereinsatzes aller Gutachter und der VV-Kommission konnten nicht mehr alle eingereichten 
 VV vor diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden. Es wurde daher folgende Regelung 

vereinbart:
 VV, die vor dem 1.1.89 eingereicht wurden und erst jetzt prämiiert werden können, erhalten 

 zusätzlich zur Prämie einen Übergangszuschlag. Er beträgt 30% bei Prämien bis zu DM 200,-- 
 und 20% für darüber hinausgehende Prämienanteile von max. DM 600,--. VV- Prämien über 

DM 800,-- erhalten einen Übergangszuschlag von DM 180,--.
Im Prämienbrief an den Einreicher wird der Zuschlagsbetrag getrennt ausgewiesen.

Größere Beteiligung erwünscht
 Während sich in einigen Bereichen wie Montage, Lager und Verkehr über 50% der Mitarbeiter 

 am Vorschlagswesen beteiligten, lag der Durchschnitt für das gesamte Unternehmen im 
 letzten Geschäftsjahr bei 17%, d.h. nicht einmal jeder 5. Mitarbeiter hat in diesem Zeitraum 
 Vorschläge eingereicht. Zur Ermunterung informieren wir im nebenstehenden »Kasten« über 

die Grundsätzlichen Kriterien eines VV.
 Offensichtlich wissen viele Mitarbeiter nicht, daß sie ihre Ideen mit Hilfe des BVW von 

 Fachleuten unseres Hauses prüfen lassen können. Jeder Einreicher erhält eine qualifizierte 
 Antwort. Schließlich winkt noch eine Geldprämie, wenn der Vorschlag verwirklicht wird (vergl. 

Graphik).
 Dieses Mitdenken auf allen Ebenen unseres Unternehmens ist kein Luxus, sondern eine 

 Notwendigkeit. Wo wir auch hinsehen: nichts ist vollkommen, alles läßt sich verbessern! Nur 
durch ständige Verbesserungen und Fortschritte können wir wettbewerbsfähig bleiben.

 Jeder Mitarbeiter kann davon ausgehen, daß er im Sinne seiner Vorgesetzten handelt, wenn 
 er VV einreicht. Diese Unterstützung — so mühsam sie auch manchmal sein mag — gehört 

heute zu den Pflichten jeder Führungskraft.
Diese 5 Jahre waren ein Lernprozeß für alle Beteiligten:

 — Der Untergebene ist jetzt nicht mehr der »Erfüllungsgehilfe« seines Vorgesetzten, sondern 
ein echter Mitarbeiter, der mit eigenen Ideen zum Gesamtwohl beitragen kann.

 — Der Vorgesetzte hat den Argwohn verloren, daß man ihm persönlich am Zeug flicken will. 
 Als Gutachter bleibt er sachlich und verliert das Unternehmensziel nicht aus den Augen, 

 obwohl er oft genug seine Freizeit dafür opfern muß. Er weiß, wie sehr die Arbeitsfreude der 
Einreicher steigt, wenn sie ein Erfolgserlebnis hatten.
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 — Auch die VV-Kommission und der BVW-Beauftragte haben gelernt, Vorschläge und 
 Gutachten besser einzuschätzen, damit die abschließende Bewertung für alle Seiten fair 

ausfällt.
— Reinhart Rodrian/BVW QF —
17

Vorschlagswesen
WAS sind VV?

 JEDE ANREGUNG, DIE AUF EINE VERBESSERUNG ABZIELT UND DEREN VERWIRKLICHUNG VON 
NUTZEN IST.
VV können alle Gebiete des Unternehmens betreffen, z. B.
o Teilefertigung, Montage, Arbeitsverfahren
o Forschung, Entwicklung, Konstruktion
o Produkte einschließlich Software
o Vertrieb, Schulung, Wartung
o Organisation, Verwaltung
o Arbeitssicherheit, Umwelt
o Betriebsschutz
o Soziale Maßnahmen und Einrichtungen

 Verbesserungen, die an anderer Stelle bereits bekannt sind, können vorgeschlagen werden, 
 wenn ihre Anwendung erneut von Nutzen ist. Lediglich der vorgeschlagene 

Anwendungsbereich oder Anwendungszweck müssen neu sein.
Aus dem VV muß klar erkennbar sein. WAS und WIE verbessert werden soll.

WAS sind keine VV?
 o Anregungen, zu deren Realisierung geltende gesetzliche Bestimmungen, Tarifverträge oder 

Betriebsvereinbarungen geändert oder neu geschaffen werden müßten.
o Anregungen zur Beachtung bestehender Arbeits- oder Sicherheitsvorschriften.

 o Hinweise von Meistern und Vorarbeitern auf offensichtliche Fehler in Zeichnungen oder 
Arbeitsunterlagen.

 o Vorschläge zur Behebung entstandener Mängel an Gebäuden oder Einrichtungen. Sie werden 
 erst dann als VV akzeptiert, wenn die Bemühungen um einen internen Arbeitsauftrag an WE 

gescheitert sind.
 o Vorschläge für Konstruktionsänderungen bei auslaufenden Geräten mit dem Ziel, Kosten zu 

 senken. Dagegen werden Vorschläge zur Verbesserung von Qualität und Arbeitssicherheit 
auch bei diesen Geräten noch als VV akzeptiert.

 o Vorschläge zur Einführung moderner Verbindungselemente (Normteile) in ältere 
Konstruktionen.

WER kann VV einreichen?
 Alle Mitarbeiter einschließlich Auszubildende, Praktikanten und Werkstudenten sowie freie 

Mitarbeiter und Pensionäre können VV einreichen.
 Auch jeder höhere Angestellte ist aufgerufen, sein Wissen einzubringen. Entsprechend seinem 

größeren Pflichtenkreis kann sich allerdings die VV-Prämie verringern.

Gebrauchte Plattenlaufwerke
 —CI—Peter Siebert (VKD3) zeigte durch einen Verbesserungsvorschlag eine wirtschaftliche 

 Möglichkeit auf, gebrauchte Plattenlaufwerke, die früher verschrottet wurden, 
 generalüberholen zu lassen. Die Laufwerke werden dadurch als Gebrauchtmaschinen wieder 

eingesetzt.
 Als Belohnung für diese Idee erhielt Peter Siebert eine der bisher höchsten VV-Prämien bei 

Hell in Form eines 4stelligen Betrages.
Auf dem Foto übergeben Kurt Keller (VD, r.) und Bernd Claußen (VK D,
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den Prämienbrief.

Offenbar ein Wunder!
 Jenseits der profanen Technik, also außerhalb von Toleranzen, falsch eingetragener Maße und 

Passungen, gibt es auch heute noch schlichte Wunder, an denen wir, abgestumpft durch das
tägliche Einerlei, achtlos orübergehen.

 Es bedarf schon einer besonderen Sternstunde, eines Musenkusses oder sogar beider 
 Ereignisse, um über ein solches Wunder nicht nur einfach zu stolpern, sondern es als ein 

solches auch noch klar zu erkennen.
 Meine Sternstunde kam am 14.12.1988, am Nachmittag so gegen 14.00 Uhr, vor mir lag die 

 »Hellaktuell« Nr. 108 mit den bedeutungsvollen Seiten 28 bis 30, Da küßte mich die Muse! Es 
 muß ein ordentlicher Schmatz gewesen sein (solche Wunder liebe ich!). Eine nie zuvor 

 gekannte Klarheit durchflutete mich. Die Vorweihnachtszeit mit all ihren Heimlich- und 
 Heimeligkeiten mag das Gespür geschärft und die Sinne sensibilisiert haben — wie Schuppen 

 fiel es mir von den Augen: Ja, so muß es sein: Die Erklärung vieler bis dato unerklärlicher 
Dinge lag offen vor mir:

 Frauen sind nicht von dieser, unserer Welt! Denn siehe, die Seiten 28 und 29 machen es 
 offenbar: Männer werden geboren, sind also irdisch und damit vergänglich, doch nicht so 

unsere Frauen. Seite 30 beweist es schwarz auf weiß:
 Frauen sind eines Tages da, ungeboren, einfach so, Elfenzart und engelrein schweben sie 

 durch unser Leben und unsere Träume. Von uns deshalb oft nicht zu ergründen, zu erfassen, 
zu verstehen — ein Wunder eben.
Überwältigt schloß ich die Zeitschrift. Seien wir froh und dankbar, daß es diese Wunder gibt,
Trotzdem würde es mich interessieren: Wie kommen Frauen eigentlich auf die Welt?

 Den Leserbrief von Klaus Andree (KBAI 3) stellen wir hiermit gern zur Diskussion. Über den 
 humorvoll dargelegten Inhalt mag man geteilter Meinung sein. Unstrittig ist hingegen, daß 

 Leserbriefe im allgemeinen besonders interessiert gelesen werden. Weil dies so ist, verbindet 
 die Redaktion mit der Veröffentlichung dieses Briefes auch den Wunsch, daß sich künftig mehr 

 Mitarbeiter angesprochen und angeregt fühlen mögen, bei nächster Gelegenheit ebenfalls für 
 einen Leserbrief in der Mitarbeiterzeitschrift »zur Feder zu greifen«. Oder bedarf es dazu auch 

eines »Wunders«?
18

Hell-Weiterbildung
 Hell wendet rd. 3 Mio. DM im Jahr für die Weiterbildung auf und fühlt sich seinen Mitarbeitern 

 gegenüber werpflichtet, alles Notwendige zu tun, urn den gestiegenen Anforderungen im 
 Beruf, vor allem in technischer Hinsicht, durch ein umfangreiches Weiterbildungsangebot 

Rechnung zu tragen.
 Die Anmeldung muß nach wie vor mit dem Vorgesetzten abgestimmt und von ihm 

 unterschrieben werden. Selbstverständlich kann der Mitarbeiter diese danach persönlich an 
PSW (Personal- und Sozialwesen) senden.

 Wenn einige Mitarbeiter relativ lange auf die Durchführung einer internen 
 Bildungsveranstaltung warten müssen, so liegt das daran, daß die intern angebotenen 

 Weiterbildungsveranstaltungen nur bei entsprechendem Bedarf, d. h. es sollten mindestens 10 
 Anmeldungen vorliegen, durchgeführt werden. Doch sei hier eine Anmerkung gestattet: Wann 

 haben wir eine weiterbildende Maßnahme nicht gewährt, die für die am Arbeitsplatz 
notwendige Qualifikation erforderlich ist?«

 Das Bildungsprogramm für das laufende Geschäftsjahr ist zwar diesmal verspätet erschienen 
— dadurch sind aber keine Veranstaltungen ausgefallen oder verschoben worden,

 Weiterbildung ist »Bring- und Hol-Schuld« zugleich; d. h. auch der Mitarbeiter muß sich selbst 
um Qualifizierung bemühen.
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Ausbildungsergebnis
 —hs—Mit guten Erfolgen beendeten drei unserer Industriekaufleute im Januar ihre 

 Berufsausbildung und konnten in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Monika 
Zenz ist in der Werbeabteilung, Olaf Maaß und Lorenz Roth sind zunächst im Vertrieb tätig,
bevor sie ab April ihren Grundwehrdienst ableisten.

 Ebenfalls mit guten Ergebnisssen absolvierten die Wirtschaftsingenieure (BA) Frank Naeve, 
 Horst-Peter Stoffel und Dirk Wilhelms sowie der Betriebswirt (BA), Frank Schröder, die Prüfung 

 zum Industriekaufmann. Für sie ist der Erwerb des Kaufmannsgehilfenbriefes jedoch zunächst 
 lediglich ein »Zusatzabschluß«, da ihre Ausbildung erst im Herbst mit der staatlichen 

Abschlußprüfung an der Wirtschaftsakademie Kiel endet.

Erneut hervorragende Prüfungsleistungen
  —No—Grund zur Freude hatten 10 Hell-Auszubildende der Berufsgruppe 

 »Informationselektroniker«, Sie bestanden ihre Abschlußprüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer zu Kiel mit der Gesamtnote »sehr gut«.

 „Besondere Leistungen bedürfen einer besonderen Beachtung", lauteten unter anderem die 
 Grußworte, die der Hauptgeschäftsführer der IHK, Wolf- Rüdiger Janzen, während einer 

Feierstunde zur Ehrung dieser jungen Mitarbeiter aussprach.
 Anschließend wurden sie mit einer Buchprämie der Kammer und der Berufsschule 

ausgezeichnet.
 Mit ihnen freuten sich auch unsere Ausbildungsleitung und die Ausbilder. Sie hatten Statistik 

gemacht, und die sah so aus:
— Von den 14 Auszubildenden dieser Berufsgruppe bestanden 10 mit sehr gut, das sind 71%

 — von den 56 bei der IHK zu ehrenden Auszubildenden aus 20 Ausbildungsbetrieben waren 10 
von der Fa. Hell, das sind 18%.
Wenn das nichts ist!!

 Herzlichen Glückwunsch und ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter des Hauses, die 
unmittel- oder mittelbar am Zustandekommen dieser Leistungen mitgewirkt haben.

 Nicht vergessen werden sollen die Leistungen unserer weiteren 18 Prüfungsteilnehmer/innen 
 der Berufsgruppen »Mechaniker« und »Technische Zeichnerinnen«, Einige verpaßten die 

»Traumnote« nur um wenige Zehntel Punkte.

Sie bestanden mit der Truumnote ,,sehr gut, :
 Thoralf Lorenz, Alexander Plantz, Ralf Warschau, 0liver Jansen, Dirk Steinke, Mirka Heitman«, 

Axel Carstensen, davor: Ralf Scheffler, André Vosgerau, Stefan Lerg

Erfolgsbeteiligung
 Mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschloß der Vorstand der Siemens AG, der 

 Hauptversammlung am 23. März 1989 für das Geschäftsjahr 1987/88 die Zahlung einer 
Dividende von DM 11,-- für eine Siemens-Aktie vorzuschlagen.
Für die Erfolgsbeteiligung 1987/88 gilt folgendes:

 Alle Mitarbeiter, die am 30. September mindestens volle sieben Jahre dem Unternehmen 
 angehört haben und während des gesamten Geschäftsjahres sowie bis zum Auszahlungstag in 

 einem ungekündigten Beschäftigungsverhältnis stehen, erhalten eine Erfolgsbeteiligung, die 
 zusammen mit dem Lohn/ Gehalt Ende März 1989 ausgezahlt wird. Sind die oben genannten 

 Voraussetzungen nicht vollständig erfüllt (z. B. wegen betriebsbedingter Kündigung, Übertritt 
 zu Landesgesellschaften oder zugehörigen Gesellschaften bzw. Pensionierung), wird die 

Erfolgsbeteiligung entsprechend der Dauer der Mitarbeit im Geschäftsjahr gezahlt.
19

Auf Rollschuhen der Sonne entgegen
 Fast jeder Mensch pflegt nach Feierabend ein Hobby. Viele sammeln Briefmarken oder spielen 

 Fußball. Ich stieß vor zwei Jahren durch Zufall auf das Rollschuhlaufen. Nachdem die 
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 Anfangsschwierigkeiten und die ersten Stürze überwunden waren, begann die Sache sogar 
 Spaß zu machen, Im Oktober vergangenen Jahres ergab sich die Gelegenheit, den 

 Rollkunstlauf mit meinem anderen, etwas kostspieligerem Hobby, dem Reisen, zu verbinden. 
 Ich begleitete als Zuschauer das Rolltanzpaar Michaela Mitzlaff und Peter Wulf von der REG 

Kiel zu den Weltmeisterschaften nach Pensacola in Florida,
 REG ist keine Abkürzung einer Hell-Abteilung, sondern bedeutet Roll- und 

Eissportgemeinschaft.
 Der Spaß fing für mich schon am Anreisetag, dem 8. Oktober, auf dem Hamburger Flughafen 

 an. Da man auf der Reise zu einer WM das Wichtigste, die Rollschuhe und Kostüme, nur 
 ungern aus den Augen läßt, stellte Peter Wulf fest, daß ich zu wenig Handgepäck habe und — 

 schwupp hatte ich einen »asig« schweren Koffer gefüllt mit Rollschuhgestellen, Kugellagern, 
 Werkzeug und Rollen in der Hand. Die bunten Aufkleber verrieten mich, so wurde ich im 

Flugzeug um ein Autogramm gebeten. Ich fand mich geehrt, klärte den Irrtum aber auf.
 In Frankfurt trafen wir den Rest der Nationalmannschaft, Unter anderem auch Martina 

 Kielmann, 9, bei den Olympischen Winterspielen in Calgary. Außerdem Andrea Weppelmann 
 und Hendryk Schamberger, die Deutschen Vizemeister im Roll- und später Deutsche Meister im 

 Eistanz. Ein Troß von neun Aktiven, mit Betreuern, Trainern, Kampfrichtern, Eltern, Fans, 
 »Schlachtenbummlern« und Zuschauern, etwa 50 Personen, bestiegen den »Silbervogel« nach 

Atlanta.

Traumstrand Pensacola Beach
 Glücklich in Pensacola angekommen war für mich erstmal »Beach-Time«. Unser Hotel lag direkt 
 am Golf von Mexiko — der Strand schneeweiß und meilenweit kein einziger Stein. Die Bilder im 

 Reiseprospekt waren also nicht »farbgerechnet« worden. Das Hotel war nur zur Hälfte belegt 
und beinahe das einzige am Strand, also kein »Ölsardinenfeeling«.

Geburtsstadt des Jazz — New Orleans
 Am folgenden Tag, dem 10. Oktober, konnten die Rolltänzer sich mit der Halle vertraut 

 machen, den Boden begutachten und die richtigen Rollen aussuchen. Wir anderen machten 
 einen Tagesausflug. Nach dem Überqueren der längsten Brücke der Welt, die 24 Meilen über 

 den Lake Pontchartrain führt, erreichten wir New Orleans, Eine Großstadt mit Wolkenkratzern, 
 aber auch verfallenen Häusern in der Innenstadt. Ein toller Rundblick bot sich uns vom World 

 Trade Center. Und wenn man schon mal dort ist, kauft man natürlich auch eine Schallplatte 
mit typischen New Orleans Jazz.

Die Wettkämpfe
 Am Mittwoch, dem 12, Oktober, wurde es ernst, die Weltmeisterschaft begann. Weltmeisterin 

 in der Pflicht wurde die Deutsche Meisterin Frédérique Florentin aus Freiburg, Michaela Mitzlaff 
 und Peter Wulf gewannen alle 3 Pflichttänze, den Quickstep, den Wiener Walzer und den 

 Argentinischen Tango. Beim Offenen Spurenbildtanz, bei dem der Blues gefordert war, 
 konnten sie die Führung weiter ausbauen. Rein rechnerisch waren die beiden jetzt schon 
 Weltmeister, denn sie führten nach der Pflicht und hatten schon im Vorjahr die beste Kür 

geboten.
 Aber ein Wettkampf ist erst zuende, wenn das letzte Paar die Tanzfläche verlassen und 

 Punkte bekommen hat. Das wußten auch Michaela und Peter. Sie liefen die beste Kür ihrer 
 Karriere und bekamen für den künstlerischen Ausdruck dreimal die Höchstnote 6,0 und 

 gewannen damit die Weltmeisterschaft. Obwohl die etwa 2000 Zuschauer etwas enttäuscht 
 waren, daß die amerikanischen Paare »nur« die Plätze 2, 3 und 5 belegten, wollte der Beifall 

nicht enden. Leider waren die deutschen Rolltänzer insgesamt nicht ganz so erfolgreich.

Sunset in Pensacola Beach
Die Hobbygruppe der REG Kiel. Im Vordergrund links Helmut Reinke, EBE 42
20
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 Zwei Damen erlangten in der Kombination aus Pflicht und Kür die Plätze 2 und 3. Die Herren 
 und ein Kunstlaufpaar standen nur knapp neben dem Siegertreppchen. Respekt vor dem 

Heilbronner Thomas Löhe, der sowohl im Einzel als auch im Paarlauf antrat.
In der zweiten Woche war dann für die Sportler Erholung am Strand angesagt.

Die Rundreise
 Ich dagegen wollte noch etwas von Florida sehen. Mein Flug ging zunächst nach Miami. Von 
 dort ging es mit einem »Donnervogel« weiter, denn als Flugzeug möchte ich dieses 10sitzige 

 »Ungetüm« nicht bezeichnen. Ansonsten bot dieser Weiterflug nach Key West, der 
 südlichsten Stadt in den USA, einen wunderschönen Ausblick: Die Hotels von Miami Beach, 
 eines neben dem anderen, soweit das Auge reicht. Dann die Florida Keys, kleine und große 

 Inseln mit weißen Kanten, die im türkisfarbenen Wasser »schwabbeln«. Von Insel zu Insel 
führt das Betonband der Verbindungsstraße.

 Und schon lag die Landepiste von Key West unter uns. Nach der Landung »schlugen mir über 
 30 Grad entgegen«. Für mich als sturmgeprüften Norddeutschen waren sie gerade noch 

erträglich. Ich hatte Glück und erwischte einen weißen Leihwagen.
 Key West ist eine kleine, lebendig pulsierende Stadt. Tolles Nachtleben, Live-Musik in allen 

Gassen, mit Stimmung am Hafen und dem Flair der lauen Spätsommernacht.
 Am nächsten Morgen fuhr ich über die »Traumstraße« in Richtung Norden über viele kleine 

Inseln, einige nicht größer als die Straße breit war, Ein kleines Paradies.

Miami
 Mein Weg führte mich nach Miami. Dort wurde ich zum ersten Mal so richtig mit der 

 amerikanischen Straßenführung konfrontiert. Eigentlich ist sie ganz simpel, denn sie besteht 
 größtenteils aus rechtwinkeligen Kreuzungen. Und so ging auch alles gut! Miami selbst bot 

 wenig. Bei Tag: Einige Wolkenkratzer, und eine etwas verlassene Innenstadt. Bei Nacht: Ich 
 hatte wenigstens ein paar ausgeflippte Bars und bunte Neonbeleuchtung erwartet. Doch weit 
 gefehlt! Alles was ich bei meiner fast zweistündigen Fahrt durch Miami zu sehen bekam war 
 ein farbiger Mann, der ein kühlschrankähnliches Gebilde in einem Einkaufswagen durch die 

Gegend schob.

Miami Beach
 Die aus dem Flugzeug so beeindruckende Hotelskyline an der Collins-Avenue wirkte vis-ä-vis 

 betrachtet wenig einladend. Die Gebäude verfallen zum Teil, Fenster sind zugenagelt und 
 ganze Hotels »closed«. Die Einheimischen, fast alle im Rentenalter, sitzen bis tief in die Nacht 

 vor ihren Häusern. Alle Jüngeren sprachen Deutsch. Kein Wunder, sie waren Touristen eines 
großen Reiseveranstalters und genauso enttäuscht wie ich.

Sightseeing in Fort Lauderdale
 Fort Lauderdale bot mir etwas mehr als Miami. Es gab sogar eine Diskothek und einige 

 Freiluftbistros. Der Strand war ähnlich schlecht wie in Miami Beach und zusätzlich noch mit 
Pappbechern einer Fast-Food-Kette garniert.

 Leider mußte ich Auto fahren, sonst hätte ich eine Maß auf dem Fort Lauderdale Bavarian 
Oktoberfest genossen.

Weltraumbahnhof Cape Canaveral
 Hier herrschte ein Kommen und Gehen und Touristen-Massenabfertigung: Alle rein in den Bus 
 und dann wird einmal über das Gelände »kutschiert«, um die beiden Shuttle-Startrampen und 

die große Werkhalle zu sehen, vor der sich eine Saturn 5-Rakete befindet.
 Am Abend des 21. Oktober flog ich von Orlando nach Pensacola zurück. Ein letzter schöner 

 Urlaubstag am Strand von Pensacola Beach schloß sich an. Dann erwartete mich, jetzt wieder 
 zusammen mit den Rolltänzern und ihrer Crew, ein »völlig normaler« Rückflug: In Atlanta 3 
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 Stunden Wartezeit wegen technischer Probleme, und in Frankfurt war daraufhin natürlich der 
 Anschlußflug weg, Mit 8 Stunden Verspätung erreichten wir Hamburg. Zur allgemeinen 

 Überraschung erwartete uns trotzdem ein Empfangskomitee des Vereines. Der WM-Pokal füllte 
sich abermals mit Sekt und machte die Runde.

 Eines steht für mich nach dieser Reise fest: Der Strand von Pensacola Beach ist einen 
Abstecher wert!
— Helmut Reinke/EBE 42 —

Rolltanzweltmeister Michaela Mitzlaff und Peter Wulf in ihrem Element
Eine der vielen Florida Keys: Pigeon Key mit der Seven Mile Bridge
Das Stadtbild von Miami prägen Hochhäuser, Palmen — und fast menschenleere Straßen
21

Personalwesen
Neuer Gehaltsrahmentarifvertrag
Hamburg und Schleswig-Holstein ab 1. April 1989
Veränderungen bei der Hell-Altersfürsorge GmbH (HAF)

 —vH—Aufgrund des neuen Gehaltsrahmentarifvertrages, der am 1. April 1989 in Kraft tritt, 
ändert sich die Zuordnung von Gehaltsgruppen zu Pensionsstufen.

 Um eine Schlechterstellung zur bisherigen Regelung zu vermeiden, wurde folgende 
Satzungsänderung vorgenommen:

 1. Beginnend mit dem 1. April 1989 ist für die Pensionsstufenzuordnung die Gehaltsgruppe 
 maßgebend, in der der Mitarbeiter während der letzten 3 Jahre vor seinem Ausscheiden aus 

der Hell GmbH überwiegend, d.h. mehr als anderthalb Jahre, geführt wurde.
 2. Mitarbeitern, die am 31.3.1989 das 35. Lebensjahr vollendet und zu diesem Zeitpunkt 

 mindestens 10 Dienstjahre erreicht haben, wird die am vorerwähnten Stichtag geltende 
Pensionsstufe garantiert.

Veränderungen beim Jubiläumsgeld
 Die Zuordnung der Jubilargruppen zu Gehaltsgruppen ändert sich aufgrund des neuen 

Gehaltsrahmentarifvertrages ab 1. April 1989 ebenfalls.
 Mitarbeiter, die in den nächsten 5 Jahren (beginnend mit dem 1.4.1989) entweder ihr 40- 

 oder ihr 25jähriges Jubiläum begehen, erhalten, um eine Schlechterstellung zu vermeiden, ein 
Jubiläumsgeld entsprechend ihrer Jubilargruppe am 31.3.1989,
22

Hochzeiten
Wolfgang Mallwitz und
Maren Mallwitz,

 geb. Stoltenberg28.10.1988
Siegfried Datschun und
Adelaida Datschun,

 geb. de Guzman04.11.1988
Rainer Scholz und
Beatrix Scholz,

 geb. Brümmer11.11.1988
Peter Niemann und
Monika Niemann,

 geb. Lorengel22.02.1989

Geburten
Rita Adelheid Scheffler-Tramsen und Günter Tramsen

 —ein Sohn HaIvor Tram —
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20.11.1988
Annegret und Manfred Nebel

 —eine Tochter Mareike Christina — 21.12.1988
Angelika und Norbert Kunz

  —ein Sohn Torben —30.12.1988
Angelika und Rainer Ohle

  —ein Sohn David —15.01.1989

Todesfälle
Karl Otto

 Am 10. Februar 1989 starb im Alter von 64 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter, der 22 Jahre 
als Facharbeiter in der Montage tätig war.

25jähriges Jubiläum
Helmut Becker,
Versuchswerkstatt mech.

 W III01.04.1989
Peter Carstens,
Kundendienst

 W II01.04.1989
Ernst D'Avis,
Versuchswerkstatt mech.

 W III01.04.1989
Reinhard Freimuth,
Qualitätssicherung

 W III01.04.1989
Dieter Gritzuhn, Fertigungsdurchführung

 W III01.04.1989
Reinhard Paul,
Konstruktion elektrisch

 W III01.04.1989
Uwe Schlotfeldt,
Versuchswerkstatt mech.

 W III01.04.1989
Bodo Schulz,
Qualitätssicherung

 W III01.04.1989
Robert Ventzke,
Reparaturabteilung

 W II01.04.1989
Joachim Wachholz,
Qualitätssicherung

 W III01.04.1989
Wolfgang Wittenbecher, Versuchswerkstatt elektrisch

 W III01.04.1989
Manfred Lettau,
Planung Teile/Technologie

 W III21.04.1989
Eckhard Lindemann,
Entwicklung Zeitungssysteme

 W III01.05.1989
Helga Flenker, Flachbaugruppenfertigung

 W III05.05.1989
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Jens-Peter Rathje,
Montage

 W III02.06.1989
Horst Reek,
Werkserhaltung

 W III15.06.1989
Siegfried Scholz, Fertigungsdurchführung

 W III07.07.1989

Ruhestand
Ilse Podszus,
Konstruktionsbüro,

 W III28.02.1989
Rolf Peise,
Werkschutz,

 W II31.03.1989
Klaus-Günther Korries,
Entwicklung,

 W III31.03.1989

 Die Rubrik »Veränderungen im Personalbereich« erscheint erst wieder in der nächsten 
Ausgabe.
Die Redaktion

Pensionärsweihnachtsfeier
 vH—Alle Jahre wieder treffen sich die Hell-Pensionäre im Kieler Schloß zur Weihnachtsfeier, so 

auch am 8. Dezember 1988.
 Der Ansturm am Eingang war kaum zu bremsen, als die Türen um 14.30 Uhr geöffnet wurden; 

 und da »sollte« nun ein jeder auch noch ein Los ziehen. Unsere Azubis hatten alle Hände voll 
zu tun. den Besucherstrom zu kanalisieren.

 Im wahrsten Sinne des Wortes erstrahlte der Saal im Kerzenglanz, und ein großer Gabentisch 
 war aufgebaut. Freudige Gesichter überall ob des Wiedersehens oder der weihnachtlichen 

 Stimmung, die durch den Gesang des Chores vom Gymnasium Elmschenhagen noch verstärkt 
 wurde. »Mensch Hans — du auch schon dabei?« oder: »Klaus, du wars wohl uk ni öller« — so 

wurde hin und her geflachst; man hatte sich viel zu erzählen.
Ernst-Erich Marhencke hielt eine Begrüßungsansprache, in der er das

 "Tal« der Hell GmbH beschrieb und für das laufende Geschäftsjahr vorsichtigen Optimismus 
 durchblicken ließ. Auch Dr.-Ing. Rudolf Hell war anwesend. Als Marhencke ihn in seiner 
 Ansprache begrüßte, wurde stürmisch applaudiert. Anschließend ging Dr. Hell, sichtlich 

 bewegt, ans Rednerpult und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß ihm so viel Sympathie 
 entgegenschlug. Und dann kam die große Überraschung: Dr. Hell hatte 150 Preise für eine 
 Tombola gestiftet! Nach dem Kaffeetrinken wurden zunächst die 3 Hauptgewinne mit einem 

 großen bunten Würfel und entsprechenden Losnummern ermittelt: ein Fernsehgerät, eine 
 Musikbox und ein CD-Player waren zu gewinnen. Dann wurde nochmals gewürfelt — blau, weiß 

 oder rot — rot lag oben; alle verbliebenen 147 roten Lose gewannen. Koffer, Taschen, 
 Radiowecker, Thermoskannen, Uhren — viele Preise waren zu gewinnen, und die Freude war 

groß!
 Die Feier bewies wieder einmal, daß unsere Pensionäre nicht nur zu Kaffee und Kuchen und 
 wegen der »bunten Weihnachtstüte« kommen, sondern die Geschicke des Unternehmens mit 

großem Interesse und innerer Verbundenheit verfolgen.

Eine der gemütlichen Kaffeerunden bei der Pensionärs-Weihnachtsfeier im Kieler Schloß
23
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2. ordentliche Betriebsversammlung 1989

Die 2. ordentliche Betriebsversammlung dieses Jahres fand am 27. Juni 1989 in der Kieler Ostseehalle statt. Den 
 Bericht des Betriebsrates gab Dieter Gamm in Vertretung von Karl 

Altewolf; den Bericht der Geschäftsführung gab Dr.-Ing. Klaus Wellendorf. Von der Geschäftsführung nahm auch 
 Bernd Rusitska teil. Die gegenwärtige wirtschaftliche Situation des 

Unternehmens, die Personalentwicklung im KB, die Entlohnung der Frauen bei Hell und die
geplante Gründung einer Betriebskrankenkasse waren die wichtigsten Themen der gutbesuchten 

 Betriebsversammlung. Überdies haben die letzten Zusammenkünfte dieser Art 
gezeigt, daß Hell-Mitarbeiter inzwischen wesentlich diskussionsfreudiger geworden sind als noch vor einigen Jahren. 

 Zahlreiche Gäste nahmen diesmal teil, darunter Alfred 
Prezewowsky, 1. Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Kiel der IG Metall, und Dietmar Katzer, Leiter der DAG, Bezirk 

 Kiel, beide Mitglieder des Aufsichtsrats unseres 
Unternehmens; Werner Storch, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Kiel, Reimer Lütthans, Leiter der 

 Verwaltungsstelle Hamburg der Siemens- Betriebskrankenkasse, und 
Hans-Otto Schurwanz, Geschäftsführer des Landesverbandes der Betriebskrankenkassen Hamburg — Schleswig-
Holstein, Hamburg. Gerhard Schildmann (PÖ) berichtet:

Bericht des Betriebsrates
Dieter Gamm, stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates, begrüßte zunächst den in den vergangenen Monaten 

 erfolgten Personalaufbau in mehreren Bereichen des 
Unternehmens. Er wünschte den ca. 260 befristet und unbefristet eingestellten Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg in 
ihrer neuen Tätigkeit.

Alte Schichtzulage wurde wieder eingeführt
Gamm teilte mit, daß es dem BTR gelungen sei, nach langen und zähen Verhandlungen, die alte Schichtzulage wieder 

 einzuführen. Nunmehr gilt eine Regelungsabrede vom März 89 
mit einer Laufzeit bis zum 30.9.92.

Personalabbau im KB
Gamm schnitt dann aus dem Wirtschaftsausschuß (Sitzung vom 10.5.89, d. Red.) bekanntgewordene Pläne an, im KB 

 die Mitarbeiterzahl durch Fluktuation abzubauen. 
Entwicklungsaufgaben im EBT-Bereich wolle man künftig nach außen vergeben, wodurch im KB weniger konstruktive 

 Tätigkeiten anfielen. Der stellvertretende BTR-Vorsitzende dazu 
wörtlich: „Wir fordern die Geschäftsführung auf, der Beschäftigung im Hause Vorrang zu geben. Dies gilt nicht nur für 

 die Fertigung, sondern auch für die Entwicklung und alle anderen 
Abteilungen."

Mehr Fertigungsflächen
Der im Wirtschaftsausschuß vorgelegte Fünfjahresplan für die Fertigung mache deutlich — so der Referent weiter —, 

 daß die vorhandenen Fertigungsflächen für die Zukunft nicht 
ausreichten. Er forderte die Geschäftsführung auf, schon jetzt für eine Erweiterung der Fertigungsfläche zu sorgen.

Gleitzeit
Zu diesem Hell-Dauerthema teilte Gamm mit, daß der BTR dazu inzwischen mit der Geschäftsführung eine 

 Betriebsvereinbarung habe abschließen können. Sie gelte für alle 
Mitarbeiter in der Entwicklung und der Hauptabteilung OAD. Die Erprobung beginne am 1. Oktober 1989 und ende am 

 30. September 1990. Aber ein schwerer Brokken, nämlich die 
bei Gleitzeit notwendige Betriebsvereinbarung über Zeitwirtschaft, in der Fragen wie Standort der Ausweisleser, 

 Verhalten bei Dienstreisen, Krankheit, Urlaub usw. geregelt werden, 
habe noch nicht vereinbart werden können. Man sei jedoch zuversichtlich, diese fristgerecht abzuschließen.
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GRTV umgesetzt
Ausführlich referierte Dieter Gamm über die Etappen der betrieblichen
Umsetzung des neuen Gehaltsrahmentarifvertrages (GRTV). Die zuletzt 37 strittigen Fälle wurden am 6. Juni in der 

 tariflichen Einigungsstelle verhandelt. Hier habe man das Ergebnis 
in 11 Fällen noch einmal verbessern können. Gamms Fazit: „In 26 Fällen konnten wir die Gegenseite von unseren 

 Vorstellungen nicht überzeugen... Von den 26 nicht berücksichtigten 
Mitarbeitern waren 18 Kolleginnen. Dabei erhebt sich für uns die Frage, werden Frauen bewußt niedriger eingruppiert, 

 oder müssen sie doppelt so gut sein wie ein Mann, um die 
gleiche Bezahlung zu erreichen? Es ist uns auch nicht gelungen, die Gehaltsgruppe 3 aus der Firma Hell zu 

 verbannen. 5 Mitarbeiter — und auch hier waren es wieder Kolleginnen — 
sind weiterhin in die G3 eingestuft worden... Wenn wir auch nicht alle Ziele erreichen konnten, so können wir doch mit 
der Aktion »Eingruppierung in den neuen GRTV« zufrieden sein".

Berichte aus den Ausschüssen
Nach dem allgemeinen Bericht des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden folgte die Berichterstattung aus den 

 BTR-Ausschüssen. Den Anfang machte Dieter Mundt für den 
Personalausschuß. Er teilte mit, daß im ersten Halbjahr 262 Mitarbeiter, davon 56 unbefristet und 206 befristet 

 eingestellt wurden. Zwischenzeitlich hätten von den 206 befristeten 
Einstellungen 115 in unbefristete Verträge umgewandelt werden können. Mundt wörtlich: „Wir als Personalausschuß 

 werden alles tun, damit es bei der Firma Hell nur noch feste 
Arbeitsplätze gibt." Er teilte ferner mit, daß von den 19 gestellten Anträgen auf Höhergruppierung bisher 12 

 durchgeführt worden seien. Leider habe es auch 3 personenbedingte 
Kündigungen wegen unentschuldigten Fehlens gegeben. Bei Krankheit, so Mundt weiter, müsse der Arbeitnehmer 

 innerhalb von 3 Kalendertagen, wobei Sonnabend und Sonntag 
mitzählten, eine Krankmeldung vorlegen. Mundt verwies nachdrücklich auf die Hell-Arbeitsordnung. Er forderte die 
Personalabteilung auf,
„vor Aussprache einer Kündigung eine sorgfältige Überprüfung der Abwesenheit eines Mitarbeiters vorzunehmen."

Mängel an Bildschirmarbeitsplätzen
Klaus Hinsch, der den Bericht für den Sozial- und Sicherheitsausschuß gab, kritisierte, daß viele 

 Bildschirmarbeitsplätze falsch eingerichtet seien oder nicht mehr dem aktuellen Stand 
der arbeitsmedizinischen Erkenntnisse entsprächen. So müßten Reflektionen und Spiegelungen auf den Bildschirmen 

 durch Anbringung von Streifenjalousien in den Arbeitsräumen 
vermieden und alte Datensichtgeräte mit grünem Bildschirm gegen Geräte mit Schrift auf hellem Grund ausgetauscht 

 werden; einige Bildschirmarbeitsplätze seien heute immer noch 
mit Holzstühlen statt mit geeigneten Tischen ausgerüstet. Auch die Arbeitsplätze an den WrappAutomaten und die 

 Drehmaschinen in der Stangendreherei sowie die Lichtpunkttische 
in der Kabelbinderei seien »ergonomisch korrekturbedürftig«. Hinsch forderte „sofortige Schritte im Hause Hell zur 
menschengerechten Gestaltung dieser Arbeitsumgebung."

Weniger Arbeitsunfälle
Die Zahl der internen und externen Arbeitsunfälle ist im vergangenen Geschäftsjahr auf 51 (i. V. 69) zurückgegangen. 

 Als Ursachen dafür nannte Hinsch die niedrigere 
Beschäftigtenzahl und den milden Winter, der sich positiv auf die Wegeunfälle (Anteil 17,6 %) ausgewirkt habe. Die 

 häufigsten Unfälle (Anteil 43 %) seien durch Stoßen, Quetschen, 
Schneiden und Fallen verursacht worden.

Sorgfältigere Bauplanung
Hinsch kritisierte die kostspielige Beseitigung von Mängeln an bereits eingerichteten Büro- und Fertigungsflächen wie 

 bei der Lagerung gefährlicher Stoffe und das nachträgliche 
Aufstellen von Laserschutzzelten, und er verwies auf die erforderliche rechtzeitige Einschaltung von Werksarzt, 

 Hauptsicherheitsfachkraft und Laserschutzbeauftragten bereits in der 
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Planungsphase.
Bei der Planung des neuen Verwaltungsgebäudes müßten die neuesten Erkenntnisse der Arbeitsmedizin 

 berücksichtigt, umweltfreundliche Baumaterialien und Büromöbel ohne 
Formaldehyd eingesetzt, ergonomische Bildschirmarbeitsplätze eingerichtet und schwerbehindertengerechte Zu- und 

 Ausgänge sowie Naßräume (z. B. Toiletten) geschaffen werden. 
Der Referent lehnte in diesem Zusammenhang Großraumbüros wegen Zug- und Lärmbelästigung, Belüftungsmängeln 
und Konzentrationsschwierigkeiten der Mitarbeiter ab.

Mehr Umweltschutz
Hinsch schilderte, daß einerseits zum Schutz hochempfindlicher Produkte für bestimmte Räume und Flächen ein 

 eingeschränktes Rauchverbot erlassen werde, andererseits jedoch 
Staub und Dreck vielfach unzureichend und unregelmäßig beseitigt würden, z. B. auf der Reinraumfläche für die 

 Flachbaugruppenfertigung. Unverständlich sei für viele auch das 
Diesel-Reinigungsfahrzeug. Das BTR-Mitglied appellierte dann an alle Mitarbeiter in den Bereichen 

 Produktentwicklung, Produktprozeßgestaltung, Materialeinsatz und 
Abfallbeseitigung, für vorbeugende Umweltmaßnahmen zu sorgen. Zufrieden äußerte sich Hinsch über erste, 

 vielversprechende Erfolge bei der Lärmminderung durch konstruktive 
Veränderungen an Maschinen und Anlagen. Lärmminderung müsse unbedingt bei Planung und Kauf neuer Maschinen 
und Geräte berücksichtigt werden.

Schwerbehinderten-Situation
Als Obmann der Schwerbehinderten stellte Uwe Sellmer gleich zu Beginn seines kurzen Berichts folgendes wörtlich 

 fest: „Wenn es ... um Einstellungen von Schwerbehinderten oder 
Schaffung von schwerbehindertengerechten Arbeitsplätzen geht, kann ich leider nichts Gutes berichten. So sind die 

 Schwerbehindertenzahlen ... durch altersbedingte Abgänge immer 
noch rückläufig. Z. Z. werden 62 Schwerbehinderte beschäftigt. Dieses sind, gemessen an der heutigen 

 Belegschaftsstärke von 2283 Beschäftigten (Auszubildende werden nicht 
mitgerechnet), 2,7 %. Nach dem Gesetz müßten es aber mindestens 6 % sein." Sellmer forderte, beim Bau des neuen 

 Verwaltungsgebäudes, der Kantine und des Pförtnerhauses 
Naßräume für Rollstuhlfahrer zu berücksichtigen. Beim letzten Neubau sei das leider vergessen worden.

CAD/CAP
Im Mittelpunkt der Arbeit des Datenverarbeitungs- und Rationalisierungsausschusses, so der Sprecher des Gremiums, 
Gerhard Nickel, standen die
Vorbereitungen für eine CAD/CAP Betriebsvereinbarung mit der Geschäftsführung. Dabei komme es auf die Abkehr 

 von isolierten Arbeitssituationen zugunsten einer ganzheitlichen 
und projektorientierten Gruppenarbeit an. Dazu erhob der Berichterstatter drei Kernforderungen:

 —keine Verhaltens- und Leistungskontrolle und keine Einkommenseinbußen durch CAD/CAP
 —Qualifizierung für alle CAD/CAP betroffenen Mitarbeiter
 —Reduzierung der Bildschirmarbeit

auf 50 % der täglichen Arbeitszeit Nickel teilte mit, daß bisher am CAD- System 25 Anwender, 2 Anwendungsbetreuer 
 und 2 Systembetreuer ausgebildet wurden und die Ausbildung 

aller technischen Zeichnerinnen laut PSW im Juni abgeschlossen sein werde. Nach
bisher drei Gesprächen mit der Geschäftsführung und der Klärung vieler Punkte gehe man davon aus, die 
Verhandlungen über CAD/CAP in nächster Zeit abschließen zu können.
Miniplan
Dazu stellte Nickel zunächst fest, daß mit diesem Planungsinstrument für die gesamte Entwicklung bei den Betroffenen 

 keine Beifallstürme hervorgerufen werden könnten. 
Andererseits komme man in der Entwicklung an einer rechnergestützten Planung nicht vorbei. Wichtig sei, die 

 Aufwandsabschätzung durch die Mitarbeiter selbst vorzunehmen. Bei 
richtiger Anwendung von Miniplan, so Nickel weiter, könne die Auslastung der Entwicklung besser abgeschätzt und 
dadurch die Zahl der Überstunden verringert werden.
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Maschinendaten-Terminals
Durch Auswertung der von den Maschinendaten-Terminals an den CNCMaschinen gesammelten Daten haben sich 

 erheblich verbesserte Maschinen- Nutzungszeiten ergeben, teilte 
Nickel mit und gab an, daß in 87/88 der durchschnittliche Nutzungsgrad bei ca. 58 % und im Januar 89 bereits bei über 

 72 °/0 gelegen habe. Die Tendenz sei weiter steigend. Dazu 
hätten insbesondere die beteiligten Mitarbeiter beigetragen, ohne daß diese bisher in den Genuß der vor einem Jahr 

 bei positiven Ergebnissen in Aussicht gestellten Prämien von ca. 
DM 2,-- pro Stunde gekommen seien.

Datenschutz
Gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten werde der BTR alle PC's überprüfen, auf denen personenbezogene 

 Daten verarbeitet und gespeichert werden. Eine solche 
Speicherung sei mit dem deutschen Datenschutzgesetz nur dann vereinbar, wenn eine ausreichende Sicherung 

 gewährleistet ist. Nickel betonte in diesem Zusammenhang, alle 
Vorhaben, personenbezogene Daten auf PC's zu verarbeiten und zu speichern, müßten bei der PA angemeldet und 

 von ihr genehmigt werden. „Auf allen dort nicht angemeldeten und 
genehmigten PC's dürfen persönliche Daten weder gespeichert noch verarbeitet werden", erklärte Nickel.

FTS
Der Referent bezweifelte vehement, daß das »Fahrerlose Transport-System FTS« vernünftig sei. Von zusätzlichen 

 Platzproblemen durch FTS abgesehen, sei Staplertransport mit 
Fahrern flexibel und wesentlich geeigneter für Hell.

PPS
Schließlich teilte Nickel die geplante Einführung eines Produktions-Planungs- und Steuerungssystems (PPS) mit. Das 

 sei eine Voraussetzung für die Einführung der 
computerintegrierten Fertigung (CIM). Darüber müßten sich die BTR-Mitglieder aber noch mehr Wissen aneignen, 

 „damit die Entwicklung nicht an uns vorbeiläuft und ... wir nicht 
nachher die Leidtragenden sind."

Lohngruppe 2
Als Sprecher des Lohn- und Gehaltsfindungsausschusses erklärte Hans-Jürgen Bauer, die Eingruppierung der Frauen 

 in der Leiterplattenbestückung und Kabelformerei habe sich bis 
heute nicht grundlegend geändert. Deshalb verweigere der Personalausschuß bei Neueinstellungen seine Zustimmung 

 zur Eingruppierung in die Lohngruppe 2. Das bedeute, daß 
sich der Arbeitgeber die Zustimmung des BTR durch arbeitsgerichtlichen Entscheid »ersetzen« lassen müsse, und 
zwar so schnell wie möglich. Das Gegenteil sei jedoch der Fall.

Entlohnung in der Vorfertigung
Nach einer Unterschriftensammlung der Vorfertigung im Februar dieses Jahres, die dem BTR übergeben wurde, sei es 

 zu einem Gespräch mit Dr. Wellendorf über die mit der Aktion 
verbundene Forderung nach Lohnanhebung gekommen. Ergebnis war, Herr Lange (F)solle innerhalb von 14 Tagen 

 eine Überprüfung der Forderungen vornehmen. Das Resultat gab 
Hans-Jürgen Bauer mit den Worten wieder: _Bei den Lohngruppen 4 — 6 gestand Herr Lange einen Nachholbedarf 

 ein. Die anderen Lohngruppen konnte er wegen Zeitmangel noch 
nicht überprüfen, dieses sollte nach Abschluß der Maßnahme Lohngruppe 4 — 6 nachgeholt werden. Für die 

 Lohngruppen 4 — 6 ... sollten DM 58,-- pro Stunde ausgeschüttet werden 
(Durchschnitt je Mitarbeiter ca. DM 0,80). Nicht aber nach dem Gießkannenprinzip, sondern differenziert sollte verteilt 

 werden, erklärte Herr Lange. Als im März dann die Liste mit den 
neuen Zulagen kam, betrug die höchste Anhebung DM 0,60, die niedrigste DM 0,40. Es wurden auch nur DM 17,-- 

 anstatt DM 58,--pro Stunde ausgeschüttet, nicht 70 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sondern nur 33 kamen in den Genuß einer Lohnerhöhung." In einem daraufhin erfolgten Gespräch sei 

 von Herrn Lange erklärt worden, er sei nicht bereit, mehr als 
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diese Anpassung vorzunehmen; darüber hinaus bestehe z. Z. kein Handlungsbedarf. Dazu Bauer jetzt vor der 
Betriebsversamm 
lung: „Wir als Betriebsrat werden weiter versuchen, mehr Lohngerechtigkeit in der Vorfertigung zu erreichen."

Prämienentlohnung
Nach Angaben von Hans-Jürgen Bauer wird seit längerer Zeit im Bereich Lager/Spedition die Einführung einer 

 Prämienentlohnung geprüft. Unabhängig von diesem Bereich habe 
kürzlich die Geschäftsführung auf Anfrage mitgeteilt, man erwäge auch eine Prämienentlohnung in der Vorfertigung. 

 Dies solle über ein Pilotprojekt bei den CNC-Maschinen BEA 2 
und BEA 05 erfolgen. Der BTR sei der Meinung, „wenn überhaupt", sollte mit Ausnahme der Akkordbereiche in der 

 gesamten Vorfertigung eine Prämienentlohnung eingeführt werden. 
Schließlich teilte Bauer die Bildung einer paritätischen Lohnkommission mit, „um Anträge auf Höhergruppierung 
schneller abschließen zu können."

Weiterbildung
Jörg Aman, Sprecher des Aus- und Weiterbildungsausschusses teilte mit, daß am 1. Oktober d. J. ein neues 

 Anmeldeformular für innerbetriebliche Weiterbildungsmaßnahmen 
eingeführt werde. Vorher würden alle Vorgesetzten ein Schreiben mit der Aufforderung erhalten, 

 Weiterbildungsanmeldungen an die PSW zu schicken und Ablehnungen zu begründen. 
Von jeder Anmeldung erhalte der BTR künftig einen Durchschlag.

Ausbildungsplätze für Benachteiligte
Wie Aman erklärte, setzten sich die BTR-Mitglieder für die Vergabe von Hell-Ausbildungsplätzen insbesondere an 

 Benachteiligte ein. Dabei denke man an Frauen, die in Berufen 
ausgebildet würden, in denen Sie unterrepräsentiert seien; an Jugendliche ohne Ausbildung mit längerer 

 Arbeitslosigkeit und an sozial Benachteiligte, die keinen Ausbildungsberuf 
hätten. Nach den Sommerferien würden zu diesem Thema in Kiel erste Gespräche über eine mögliche finanzielle 
Unterstützung aus dem EG- Sozialfond geführt.

Mehr Mädchen in technische Berufe
Außerdem liege dem BTR, so Aman, die Ausbildung von Mädchen in gewerblich-technischen Berufen sehr am Herzen. 

 Außer einer Quotierung der Ausbildungsplätze sei dazu 
zunächst eine Steigerung des Interesses der weiblichen Jugendlichen an diesen Berufen notwendig. Man hoffe, daß 

 bei Hell mit seiner hervorragenden Ausbildung ein mehrjähriges 
Projekt zur Förderung von weiblichen Auszubildenden in gewerblich-technischen Berufen durchgeführt werden könne. 

 An eine Zusammenarbeit mit dem Landesfrauenministerium bei 
beiden Projekten werde gedacht.

Lebhafte Diskussion
Nach dem BTR-Bericht und der Berichterstattung aus den BTR-Ausschüssen forderte Dieter Gamm das Auditorium zur 
Diskussion auf.
Als erster stellte Gunnar Nold
(KBE 3)drei Fragen zur künftigen Entwicklung im KB:

 1.Wie sieht die Zukunft des KB aus?
 2.Kommt es im nächsten Jahr im KB zu Entlassungen?

3. Ist die Qualifikation der KB-Beschäftigten ausreichend?
Dr. Wellendorf erklärte zunächst, bei den aufgeworfenen Fragen handele es sich grundsätzlich um ein kritisches 

 Thema, über das der Wirtschaftsausschuß frühzeitig von der 
Geschäftsführung informiert worden sei. Marketing und Entwicklung hätten die künftigen Entwicklungsprojekte 
inzwischen sorgfältig miteinander abgestimmt und Prioritäten festgelegt.

Personelle Entwicklung im KB
Daraus ergebe sich, daß zukünftig überproportionale Anforderungen im Software-Bereich nach qualifizierten 
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 Programmierern bestehe. Die Kunden forderten zunehmend komplexe 
Prozeßlösungen mit weiter wachsendem Software-Anteil. Aufgrund der bisherigen Projektplanungen sei tendenziell ein 

 Personalabbau im KB-Bereich unverkennbar. Zwischen der 
KB- und der E-Leitung sei abgesprochen worden, in diesem Jahr die notwendige Reduzierung im Rahmen der 

 Fluktuation und im nächsten Jahr durch Versetzungen vorzunehmen. 
Entlassungen, so Dr. Wellendorf weiter, sollten soweit wie möglich vermieden werden. Auf die Zusatzfrage von Dieter 

 Gamm nach der voraussichtlichen Größenordnung der 
Personalmaßnahmen im KB antwortete der Technik-Chef, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei es für eine Quantifizierung 
noch zu früh.
Zur Frage der Qualifikation erklärte Dr. Wellendorf, im KB habe man eher zu wenig als zu viele gute Konstrukteure.
Im späteren Verlauf der Diskussion griff Gerhard Nickel das KB-Thema noch einmal auf. Er bezweifelte die Aussage 

 Dr. Wellendorfs, es gäbe eher zu wenig als zu viele gute 
Konstrukteure. Wenn das so wäre, so Nickel, dann hätte die Geschäftsführung wesentlich früher entsprechende 

 Qualifizierungsprogramme aufstellen müsse"- Dazu stellte Dr. 
Wellendorf fest, Herr • Nickel übersehe wohl, daß der Konstruktionschef, Herr Henke, und seine Mitarbeiter sich 

 geradezu vorbildlich in die schwierigen Bereiche CAD/CAM 
eingearbeitet und frühzeitig im KB die Weichen gestellt hätten. Man liege mit diesen Investitionen voll im Trend, jedoch 

 müsse sich CAD/CAM auch rentieren, und da lasse die 
bisherige Produktivität der CAD-Systeme noch viele Wünsche offen.

Noch einmal zum GRTV
Hans-Detlef Scharbeutz (QS 161) ging in seinem Diskussionsbeitrag noch einmal auf die GRTV-Umsetzung ein. Am 

 schwierigsten sei sie im KB gewesen. Allein 30 der 37 strittigen 
Fälle hätten das KB betroffen. Hinzugekommen wären noch 4 technische Zeichnerinnen, deren Eingruppierung nach 

 den KB- Richtlinien erfolgt sei. Es sei unverständlich, so 
Scharbeutz weiter, warum man gerade den KB-Kolleginnen und -Kollegen ihre Qualifikation und Leistung nicht 
zuerkannt habe.
Abgesehen von den finanziellen Verbesserungen hat die GRTV-Umsetzung nach den Worten von Scharbeutz noch 
einen weiteren Nutzen gehabt: Durch
die vielen detaillierten Stellenbeschreibungen hätten die Vorgesetzten erfahren, was alles in der Firma geleistet werde.

25 % Zeitlohnzulage
Nach diesem Statement ging Fertigungschef Hans Joachim Lange an das Mikrofon, um zur Entlohnung in der 

 Vorfertigung Stellung zu nehmen. Er stimmte dem Grundsatz »gute 
Arbeit— gute Bezahlung« zu und sagte, in der Vorfertigung werde gute Arbeit geleistet. Doch, so fragte Lange, was ist 

 gute Bezahlung? Diese könne man nicht durch »Knobeln oder 
Ärmelschütteln« ermitteln, sondern der Markt gebe dafür die Obergrenze vor. Der geltende Tarifvertrag sehe die 

 Eingruppierung in die Lohngruppen 2 —9 vor, und zwar jeweils nach 
den individuellen Anforderungen. Darüber hinaus fordere der Tarifvertrag im Betriebsdurchschnitt in den Lohngruppen 

 2 — 5 und 6 —9 eine Zeitlohnzulage von jeweils 16 %. Realität 
bei Hell sei die durchschnittliche Zeitlohnzulage der Zeitlöhner von ca. 25 %. Dieser Satz, so Lange weiter, liege weit 

 über denen vergleichbarer anderer Betriebe in Schleswig-
Holstein und im übrigen Bundesgebiet; verglichen mit den Siemens-Werken, liege Hell sogar absolut in der 

 Spitzengruppe. Lange verwies abschließend auf die unverändert harte 
Marktsituation in unserer Branche und auf den anhaltend starken Kostendruck, den unser Unternehmen verkraften 
müsse.

Benachteiligte Frauen
Mit einem umfassenden Situationsbericht schilderte Susanne Kardel — Vertrauensfrau der IG Metall — die Lage der 

 Frauen bei Hell. Viele fühlten sich immer noch in der 
Eingruppierung, Bezahlung und in den Arbeitsbedingungen benachteiligt. Eine zum Internationalen Frauentag am 8. 

 März veranstaltete Umfrage habe die Benachteiligung der Frauen 
erneut bestätigt. Die Referentin verwies u. a. auf die Situation im angelernten Bereich, wo die meisten Männer in 
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 Lohngruppe 5, dagegen die Frauen in der Lohngruppe 3 und 
überdies ca. 50 Frauen in der Lohngruppe 2 eingruppiert seien. Auch im Angestelltenbereich seien viele Frauen 

 unzufrieden mit ihrer Eingruppierung. Das habe sich bei der GRTV-
Umsetzung gezeigt. Susanne Kardel forderte zum Schluß ihres Berichts, mit dem sie nach den Worten von Dieter 

 Gamm den Frauen voll aus der Seele gesprochen habe, die 
Beachtung des Grundsatzes: gleiche Arbeit — gleicher Lohn.

Noch einmal zur Vorfertigung
Lothar Märmann (NC-Fräserei) sprach dann erneut die Entlohnung in der Vorfertigung an. Die Kolleginnen und 

 Kollegen leisteten dort täglich gute Arbeit, „aber nicht, weil sie mit ihrem 
Lohn zufrieden sind, sondern weil sie Verantwortung für ihre Arbeit haben". Zum Beweis verwies er auf die zahlreichen 

 Überstunden und auf die hohe Unbrauchbarkeitsquote der nach 
außen vergebenen Arbeiten. Diese müßten häufig von der Vorfertigung im Eiltempo neu gestartet und gefertigt 

 werden. Mürmann zitierte schließlich die Hell-Arbeitsordnung zur 
leistungsbezogenen Einkommensregelung und zur Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg. Er bat Dr. Wellendorf, darauf 

 einzuwirken, „daß die Zulagen der Zeitlöhner auf mindestens 35 
% bis 40 % angehoben werden". Dr. Wellendorf äußerte sich zustimmend zu dem Statement von Lothar Mürmann, daß 

 in der Vorfertigung gute Arbeit geleistet wird, die im Vergleich 
zu anderen Unternehmen in Schleswig-Holstein auch über Durchschnitt bezahlt werde. Eine Zulagenanhebung um 40 

 % sei indessen eine überzogene und viel zu pauschale 
Forderung. Grundsätzlich sei aber die Einführung einer Prämienentlohnung in der Vorfertigung im Gespräch. Es sollten 

 die notwendigen Erfahrungen zunächst an den Hella-
Bearbeitungszentren gesammelt werden.

Bericht der Geschäftsführung
Nachdem der Geschäftsführer Technik in der lebhaften Diskussion bereits mehrfach zu verschiedenen Einzelthemen 

 Stellung genommen — und dabei auch das von Klaus Hinsch für 
extreme Hitzetage („26 Grad und mehr") angemahnte kalte Getränk zugesagt hatte — ging Dr. Wellendorf in seiner 

 regulären Berichterstattung zunächst noch kurz auf die betriebliche 
Umsetzung des neuen GRTV und auf die geplante Gleitzeit ein.
Zum tariflichen Einigungsverfahren dürfe nicht unerwähnt bleiben, daß sich dabei beide Seiten aufeinanderzubewegt 

 und dem Vorsitzenden der Schiedsstelle nach 10 Verhandlungen 
einen eigenen Vorschlag unterbreitet hätten, den dieser akzeptiert habe. In dieser Sache müsse auch erwähnt werden, 

 daß bei Hell der neue GRTV in relativ kurzer Zeit umgesetzt 
worden sei.
Zum Probebetrieb Gleitzeit erklärte der Technik-Geschäftsführer, die OAD sei dazugekommen, weil sie ohnehin mit 

 den organisatorischen Vorbereitungen für den »Probelauf« betraut 
sei und ihn zur Erfahrungsdokumentation permanent begleite. Im Hinblick auf die weiteren Vorbereitungen zur Gleitzeit-

 Einführung, z. B. Abschluß einer Betriebsvereinbarung über 
Datenerfassung sowie die notwendige Hardware- Beschaffung, d. h. Beschaffung von Zeiterfassungsgeräten, liege 
man verhältnismäßig gut im Zeitraster.

Geschäftsverlauf in 88/89
Zum bisherigen Geschäftsverlauf in 88/89 teilte Dr. Wellendorf mit, daß in den abgelaufenen 8 Monaten ein 

 Auftragseingang von DM 352 Mio. erreicht worden sei. Damit habe man 
um 5 % über dem Vorjahresergebnis gelegen. „Überdurchschnittliche Wachstumsraten erreichten wir vor allem in 

 Frankreich, gefolgt von Japan, USA und Schweden. Trotz der 
Wachstumsrate im AE in den USA, verglichen mit einer relativ schwachen Periode in 87/88, können wir mit unserem 

 USA-Geschäft nach wie vor nicht zufrieden sein. Entscheidungen 
zur Stärkung der Wettbewerbsposition unserer HGS im US- Markt sind in Vorbereitung. Mehr Freude macht uns in 

 letzter Zeit wieder unser Japan-Geschäft. Per 31.5.89 hat sich der 
AE gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Wie Sie wissen, arbeitet seit Januar d. J. in Tokio unsere neue 

 Vertriebsgesellschaft Hell Graphics K. K. mit Dr. Jordan als Präsident, und wie 
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es scheint, trägt die erfolgte Neuorganisation unserer Japan-Aktivitäten bereits erste Früchte", erläuterte Dr. 
Wellendorf den bisherigen AE im einzelnen.

Nach Geschäftsfeldern betrachtet, sei beim AE der beachtliche Zuwachs im Farbsystem-Geschäft hervorzuheben; 
 ferner habe es erfreuliche Zuwächse im Tiefdruckbereich gegeben; 

die Zeitungstechnik dagegen habe das Volumen der Vorjahresperiode nicht ganz erreicht. Beim Umsatz sei mit DM
305 Mio. ein Umsatzplus von 8 % gegenüber dem Vorjahr erzielt worden. Bei Reprogeräten und -systemen sowie im 

 Zeitungsbereich habe man Zuwächse und im Tiefdruck einen 
leichten Rückgang registriert.

Erfolgreich: DC 3000
Ermutigend sei die erfolgreiche Markteinführung der Repro-Prozeßstrecke DC 3000 und der beachtliche Erfolg des DC 

 380, den man mit neuen Software- Paketen in Verbindung mit 
einer gerade angelaufenen »professionellen Marketing-Aktion« für den Anwender nochmals attraktiver habe machen 
können.
„Wir sind inzwischen recht sicher", so Dr. Wellendorf wörtlich, „daß wir von- Juni bis September noch einige 

 umsatzstarke Monate vor uns haben und daß unser Werk die dafür 
erforderliche Betriebsleistung in Form verfügbarer Geräte bringen wird."

Entwicklungsprozeßplan und Projekt-Management
Wie der Technikchef weiter erklärte, sei durch die Einführung des Entwicklungs-Prozeßplanes und des neuen Projekt-

 Managements in Verbindung mit einer weiter ausgebauten 
Miniplan- Kapazitätsplanung die Termintreue verbessert worden. Zwar werde durch Stabilisierung der hohen Zahl der 

 Produkteinführungen in 88/89 weiterhin Entwicklungskapazität 
gebunden, „es sind aber für die nächsten Jahre zahlreiche zukunftsweisende Projekte im Rohr..., zu denen unsere 

 neue Produktplanung im Marketing-Bereich bereits wertvolle 
Beiträge geliefert hat." Dabei werde, wie Dr. Wellendorf betonte, auch in Zukunft das Hersteller-Know-how von Hell 

 „voll zum Tragen kommen". Allerdings sei eine wesentliche 
Voraussetzung für ein wachsendes Geräte- und Systemgeschäft mehr anspruchsvolle Programmier-Tätigkeit.

Mitarbeiter-Entwicklung
Am 31. Mai hatte Hell eine Stammbelegschaft von 2175 (i. V. 2086) Mitarbeitern und eine Gesamtbelegschaft von 2461 

 (i. V. 2275) Beschäftigten. Darin enthalten sind u. a. 137 
befristete Dienstverträge. Der Personalaufbau erfolgte vor allem durch zusätzlichen Einsatz von Mitarbeitern in der 

 Fertigung und Qualitätssicherung sowie im kaufmännischen 
Bereich. Dr. Wellendorf erklärte in diesem Zusammenhang, daß im laufenden 2. Halbjahr eine überproportional hohe 

 Betriebsleistung erbracht werden müsse, um den 
Lieferverpflichtungen gerecht zu werden.
Von den im August auslernenden 15 gewerblichen Azubis würden 7 in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen; die 

 übrigen hätten anderweitige Pläne. Auch für die kaufmännischen 
Azubis gäbe es prinzipiell keine Übernahmeprobleme. Nach Angaben des Technik- Geschäftsführers wurden im 1. 

 Halbjahr allein intern 57 Seminare bzw. Weiterbildungsmaßnahmen 
durchgeführt, an denen 695 Mitarbeiter teilgenommen haben.

Hell weiterhin aufwärts
Dr. Wellendorf bewertete dann unsere gegenwärtige wirtschaftliche Situation wie folgt: „Hell befindet sich weiterhin im 

 Aufwärtstrend. Nach der aktuellen AE- und Umsatzentwicklung 
sind wir heute zuversichtlich, diesen Trend auch für das nächste Geschäftsjahr halten zu können. Allerdings wissen wir 

 inzwischen auch aus eigener Erfahrung, »die Bäume wachsen 
nicht in den Himmel«, und wir müssen noch das eine oder andere Problem lösen."

Siemens »Grafische Industrie« zu Hell
Zum Schluß seiner Ausführungen gab Dr. Wellendorf wichtige Vorentscheidungen unserer Gesellschafter bekannt, die 
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 Aktivitäten des heutigen Bereichs »Grafische Industrie« im 
Siemens UBK mit dem Hell-Geschäftsfeld »Zeitungstechnik« mit Wirkung vom 1. Oktober d. J. in unserem 
Unternehmen in Kiel zusammenzulegen.
„Wir begreifen diese Vorentscheidung unserer Gesellschafter, nunmehr die umfassende Integration der Siemens/Hell-

 Aktivitäten innerhalb der grafischen Industrie vorzubereiten, als 
eine reale, bedeutende Chance für Hell und gleichzeitig als große Herausforderung, neben unserem klassischen 

 FarbReprogeschäft ein weltweit erfolgreiches Geschäft mit dem 
zukünftigen Wachstumsmarkt für »Informationsund Publikations-Systeme« aufzubauen", erklärte Dr. Wellendorf dazu 
wörtlich.

Hell-Betriebskrankenkasse
Im Auftrag der Geschäftsführung gab Eckhard von Hahn (PS W) Informationen und Erläuterungen zur Errichtung einer 

 Hell-Betriebskrankenkasse (BKK), die wir hier — unwesentlich 
gekürzt — wiedergeben: „Schon bei Übernahme der Siemens-Beschäftigungsbedingungen 1980 wurde überprüft, ob 

 eine Eingliederung in die Siemens-Betriebskrankenkasse 
(SBK) möglich ist. Wir kamen damals zu dem Schluß, daß der Vorteil für die Mitarbeiter, die seinerzeit nicht bei der 

 AOK versichert waren, zu klein war, als daß wir bei einer 
Abstimmung, »ja« oder »nein« zur Betriebskrankenkasse, mit einem positiven Ergebnis hätten rechnen können. Nach 

 1980 wurde dieses Thema mehrmals mit dem Betriebsrat 
diskutiert. Die Rechtslage über das Wahlverfahren war jedoch über lange Zeit ungeklärt. Im Zuge der Ankündigung 

 des Gesundheitsreformgesetzes Ende 1988 haben wir uns nun 
intensiv der Errichtung einer Betriebskrankenkasse beschäftigt.
Was hat sich beitragsrechtlich geändert? Bis zum 31.12.1988 war der Arbeitgeber verpflichtet, für alle 

 pflichtversicherten Mitarbeiter den halben AOK-Beitragssatz als 
Arbeitgeberanteil zu entrichten. Dies führte dazu, daß Versicherte bei den Ersatzkassen wegen des relativ hohen AOK-

 Beitragssatzes in der Regel weniger als 50 % des 
Gesamtbeitrages an ihre Kasse zahlen mußten.
Seit dem 1.1.1989 hat sich die Rechtslage dahin gehend geändert, daß der Mitarbeiter, unabhängig von der 

 Kassenart, in jedem Fall die Hälfte des Gesamtbeitrages entrichten muß. 
Dies führte in den überwiegenden Fällen zu einer nennenswerten Einbuße im Nettoeinkommen.

Beispiel 1:
Ein Arbeitnehmer ist in einer Ersatzkasse krankenversichert und hat ein Bruttoeinkommen von DM 3.000,--
Beitragsregelung bei einem Versicherungsprozentsatz von durchschnittlich 12 % = ca. DM 360,-- Bis 31.12.1988:

 Erstattung vom Arbeitgeber 1/2 des AOK-Satzes= ca. DM 225,--
Eigenanteilweniger als 50 % (von DM 360,--!) = ca. DM 135,--
Ab 01.01.1989:
Erstattung vom Arbeitgeber nur noch 1/2 des Ersatzkassen-Beitrages = DM 180,-- Eigenanteil = ca. DM 180,-- Durch 

 die Errichtung einer Hell-BKK bietet sich für die überwiegende 
Mehrheit der Mitarbeiter bei einem Kassenwechsel in die Hell-BKK die Möglichkeit, diesen Nettoeinkommensnachteil 

 wieder auszugleichen bzw. sich sogar beträchtlich zu 
verbessern.

Beispiel 2:
Bei einem Bruttoeinkommen von DM 3.000,-- würde bei einem vorgesehenen Beitragssatz von 9.8 % je nach 

 Kassenart (Techniker Krankenkasse, DAK, AOK) ein Nettovorteil von 
monatlich DM 20,-- bis DM 75,-- herauskommen.
Selbstverständlich ergeben sich auch für das Unternehmen durch die günstigeren Beitragssätze erhebliche 

 Kosteneinsparungen, die allerdings durch den Verwaltungs- und 
Personalaufwand der BKK geschmälert werden. Im übrigen darf die BKK nur errichtet werden, wenn sich für die AOK 

 Kiel keine Bestandsgefährdung ergibt. Dies würde der Fall sein, 
wenn sich durch die Abwanderung der Hell-Mitarbeiter von der AOK in die BKK ein höherer Beitragssatz für die 

 verbleibenden Mitglieder in der AOK ergeben würde. Das wird jedoch 
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vom Bundesversicherungsamt in Berlin geprüft, und nach bisheriger Erkenntnis ist dies nicht zu befürchten.
Zur Verwirklichung unseres Vorhabens, eine Hell-BKK zu errichten, ist ein Abstimmungsverfahren vorgesehen. 

 Wahlberechtigt sind alle volljährigen Arbeitnehmer, die einer 
gesetzlichen Krankenkasse angehören, d. h., der AOK oder einer Ersatzkasse. Wählen können Pflichtversicherte und 

 freiwillig Versicherte. Nicht wahlberechtigt sind Mitglieder einer 
Privaten Krankenversicherung (PKV). Die Abstimmung erfolgt in geheimer Wahl unter Aufsicht des 

 Bundesversicherungsamtes. Das Wahlverfahren wird voraussichtlich im August 
stattfinden. Der vorgesehene Errichtungstermin der BKK ist der 1.10.1989. Weiterhin ist vorgesehen, daß die neu 

 errichtete Hell-Betriebskrankenkasse am 1.1.1990 mit der 
Siemens- Betriebskrankenkasse vereinigt wird. Nur dadurch ist gewährleistet, daß der günstige Beitragssatz von 9,8 % 

 verwirklicht wird. Immerhin handelt es sich bei der SBK um 
eine Kasse, der 500.000 Versicherte angehören. Sie ist die größte Betriebskrankenasse der deutschen Industrie mit 

 langer Tradition. Wie Wahlausgang der Hell-BKK angehören. 
Dieser Mitarbeiterkreis hat allerdings auch die größten finanziellen Vorteile!"

Auch BTR für BKK
Für den Betriebsrat gab der stellvertretende Vorsitzende Dieter Gamm eine Stellungnahme zur geplanten Errichtung 

 einer Hell-BKK ab, die wir hier ebenfalls— unwesentlich gekürzt 
— wiedergeben: „Wir sind zu dem Schluß gekommen, daß bei einem Austreten aus der Solidargemeinschaft der AOK 

 für die dort verbleibenden Mitglieder Nachteile entstehen 
könnten, z. B. Beitragsanhebung .
Trotzdem haben wir uns entschlossen, der Gründung einer Betriebskrankenkasse zuzustimmen. Wir sind zu der 

 Überzeugung gekommen, daß hier eine politische Entscheidung zu 
fällen ist, die wir versuchen werden, mitzubeeinflussen. Wenn es nach Eurer Zustimmung zur Gründung einer 

 Betriebskrankenkasse kommt, werden alle AOK-Mitglieder in die 
Betriebskrankenkasse übernommen. Alle Mitglieder der Ersatzkassen entscheiden frei, ob sie Mitglied der 

 Betriebskrankenkasse werden wollen. Aber, wenn sie sich entschieden 
haben, Mitglied der Betriebskrankenkasse zu werden, ist eine Rückkehr in eine Ersatzkasse nur möglich, wenn sie in 

 das Berufsbild einer entsprechenden Ersatzkasse paßt. Nur 
freiwillig Versicherte und Rentner können in der Betriebskrankenkasse verbleiben.

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ihr Mitglieder in den Ersatzkassen seid, wir haben eine herzliche Bitte an 
 Euch, um den Kolleginnen und Kollegen, die zur Zeit noch einen 

Beitragssatz von 14,8 % zahlen, und dies sind ca. 500 mit überwiegend relativ geringem Einkommen, zu einem 
 Beitragssatz von 9,8 % zu verhelfen, stimmt bitte der Einführung einer 

Betriebskrankenkasse zu. Die besserverdienenden Kolleginnen und Kollegen haben über Jahre schon den niedrigen 
 Beitragssatz der Ersatzkasse genutzt. Ich wiederhole nochmals, 

daß außer den Mitgliedern der AOK, nach positiver Abstimmung, jeder selbst entscheidet, ob er Mitglied der 
 Betriebskrankenkasse werden will. Wir möchten Euch nochmals bitten, 

stimmt der Einführung der Betriebskrankenkasse zu."
Zum Schluß der Betriebsversammlung gab Dieter Gamm den Eingang eines Schreibens bzw. Antrags an den BTR von 

 Gero Marquardt (FD 25) und einer Unterschriftenliste zur 
Gleichstellung von Männer und Frauen im Unternehmen bekannt. Darin wird der BTR aufgefordert, folgende Punkte 
vorrangig für Frauen durchzusetzen:

 —Abschaffung der Lohngruppe 2
 —Erhöhung der Zulagen auf mindestens 30 % des Grundlohnes.
 —Nach maximal zweijähriger Zugehörigkeit in den Lohn- und Gehaltsgruppen 3 und 4 Anhebung in die nächst 

höhere Lohn- und Gehaltsgruppe.
 — Mehr Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen. Nach über zwei Stunden wurde die 

Betriebsversammlung beendet.

Impressum:
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HELL aktuell Nr. 110     20. JUni 1989

Suchsdorf: Standortkonzept wird konkret
Verkaufsförderungsaktionen für Neue Reprotechnik
Schriften gestern — Schriften heute

Vor Redaktionsschluß
 »Offene Informationspolitik ist gut«

 
-Schi-In der Schlul3diskussion eines eintägigen Presse-Seminars mit niederländischen Fachjournalisten über die neue 

 Hell-Reprotechnik und über die EBG 
am 31. Mai stellten die Gäste fest:
 -Hell arbeitet realistisch, d. h. marktgerecht.
 -Nach der Ipex '88 wurde vor allem in der Repro-Technik ein weiterer Schritt nach vorn getan und
 -Hells offene Informationspolitik ist gut.

Nach der Begrüßung im Namen der Hell-GF, Daten und Fakten zur Unternehmenssituation und zum Geschäft 
 Hell/Niederlande durch Gerhard Schildmann 

(PÖ) informierten Hubert Ovenhausen (VPR), Anne-Kersten Unger (VPR 1), Heinz von Delft (VPR 4) und Hans-Peter 
 Jöhnk (KV 23) eingehend über den 

hohen Kundennutzen der 3000er Serie und der ChromaComSysteme 1000 und 2000. Anschließend wurden die 
 Produkte von Jörg Beckmann (VSH 4), 

Reinhold Bercx (VSH 42) und Jochen Braune (VSH 41) live präsentiert und demonstriert. Einen kompakten EBG-
 Überblick gab dann Jürgen Dölves 

(VMPT) und anschließend referierte John van Goudzwaard, der mit J. C. Boutens die Journalisten- Gruppe begleitete, 
 über die Bedeutung von Siemens 

Den Haag als Hell-Vertretung in den Niederlanden.

Zusammenarbeit Hell / ALDUS
-Schi-Am 23. Mai hat unser Unternehmen mit der ALDUS Corp., Seattle, USA, einen umfangreichen Vertrag zur 

 Zusammenarbeit im Bereich der Anbindung 
von DTP- und Hell-ChromaCom-Systemen geschlossen. ALDUS, im Jahre 1984 gegründet, entwickelt und vertreibt 

 Computer-Software-Produkte für 
DTP-Anwendungen. In der nächsten Hellaktuell werden wir ausführlich über das Agreement berichten.

Dr. Fuchs verstorben
-Schi-Wenige Tage vor Vollendung seines 74. Lebensjahres ist Senator Dr. rer. nat. Roland Fuchs am 25. Mai 1989 in 

 Kitzeberg bei Kiel verstorben. Seit 
1952 bei Hell, zunächst als Leiter der PAT und von 1953 bis zum Frühjahr 1980 als Leiter des Vertriebs, hat sich der 

 Verstorbene bleibende Verdienste um 
den Aufstieg unseres Unternehmens zu einer Firma von internationaler Bedeutung erworben. Als einer der Männer der 

 ersten Stunde war er langjähriger 
Weggefährte unseres Firmengründers. 1971 wurde er zum Geschäftsführer bestellt. In Nachrufen in den KN und in der 

 FAZ haben Aufsichtsrat, 
Geschäftsführung und Mitarbeiter seiner gedacht. Während der Trauerfeier in Neumünster, wo Dr. Fuchs am 31. Mai 

 beigesetzt wurde, sprach auch Dr.-Ing. 
Dr.-Ing. E.h. Rudolf Hell- tief bewegt - Worte des ehrenden Gedenkens.

Lynda M. J. Keizer, J. Goudsmit. Drs. H. Kortenbout, (John ran Goudzwaard und J. C. Boutens von Siemens Den 
Haag)• Jos Iluk und Roh Beemster

Zum Titelbild:
Das Werk Suchsdorf aus der Luft betrachtet — ein ungewohnter Anblick. Der Kieler Fotograf Martin Frommhagen stieg 

 für uns an einem Sonntag ins 
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Sportflugzeug, um die gegenwärtige Standort-Situation im Bild festzuhalten. Der Sonntagstermin (wegen des guten 
 Fliegerwetters) erklärt auch die Leere 

auf den Parkplätzen. Aus dieser Höhe gut zu erkennen: Die Baustelle, auf der wochentags mit Hochdruck an der 
 neuen Kantine gearbeitet wird. Wer wissen 

möchte, wie die zur Zeit noch »grüne Wiese« in Kürze aussehen wird, findet auf der Rückseite des Heftes das 
Planmodell.

Die nächste Hell aktuell erscheint im Oktober 1989
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Aus den Werken

Planzeichnung für die neue Kantine: Eine außergewöhnliche Form — und funktionell
Als rechtwinkeliger Bau ist das neue Verwaltungsgebäude geplant
Das Verwaltungsgebäude vom Eingang aus gesehen. Das Pförtnerhaus wird verlegt
So stellen sich die Neubauten »auf der grünen Wiese« insgesamt dar

Suchsdorf: Standort-Konzept nimmt konkrete Formen an
—Red.—»Innovationsfreudigkeit« ist für Hell kein leeres Schlagwort. Es fällt nicht schwer, den Beweis dafür 

 anzutreten: 127 Hell—Kunden in aller Welt 
arbeiten bereits heute mit Geräten der neuen DC 3000-Serie. Die Vermarktungskampagne für die neuen Scanner und 

 Recorder DC 380 T und CP 345 T 
(siehe auch Bericht auf den Seiten 8 und 9) ist angelaufen. Mit großem Erfolg wurden die CC-Systeme 1000 und 2000 

 weltweit präsentiert (Bericht auf den 
Seiten 10 — 12).
Auch innerbetrieblich hat sich Hell eine Reihe von Innovationen auf die Fahne geschrieben. Augenfälligstes Beispiel 

 dafür sind die Veränderungen in 
unserem Suchsdorfer Werk: Der Neubau der Kantine schreitet zügig voran, die Planungen für den Verwaltungsneubau 

 sind unter Dach und Fach. Die 
Integration der Entwicklungsabteilungen am Standort Suchsdorf ist im wesentlichen abgeschlossen. (Darüber werden 

 wir in der nächsten Hellaktuell 
eingehend berichten). Die neue Fertigungsstraße für Hells gegenwärtigen Hauptumsatzträger, die DC 3000—Familie, 
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arbeiten auf Hochtouren.
Unsere Mitarbeiterin Gabriele Butzke hat sich mit Reporterinnen-Blick im Werk III umgesehen und sich u. a. mit Hans-

 Joachim Lange, Direktor des Bereichs 
Fertigung, unterhalten. Hier ihre Reportage:

Suchsdorf während der Mittagszeit: In der Kantine »brodelt« es. 1.727 hungrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 wollen versorgt sein. Es ist nicht leicht, ein 

ruhiges Plätzchen für den schnellen Imbiß zu finden. Denn von hinten drängelt schon die nächste «Schicht«. Bis zum 
 Frühjahr 1990 wird sich an dieser 

Kantinen—Hektik nichts ändern, aber dann soll die neue Kantine fertig sein, die die Bauarbeiter — für alle deutlich 
 sichtbar — mit Hochdruck in Angriff 

genommen haben.
Die Baupläne auf dieser Seite vermitteln einen ersten Eindruck von dem großzügig konzipierten neuen »Gebäude 

 7404«. Mit seinem einladenden, 
funktionell gestalteten Rund wird die Kantine genügend Platz für einen reibungslosen Ablauf der Pausen und eine 

 entspannte, angenehme Atmosphäre 
bieten.
Natürlich mußte die neue Kantine von Anfang an »auf Zuwachs« geplant werden, denn 1991 werden ja auch die zur 

 Zeit noch 259 Beschäftigten des 
Dietrichsdorfer Werkes in Suchsdorf eingezogen sein. Dann gilt es, rund 2.000 Hell—Mitarbeiter zu versorgen.

Das neue Verwaltungsgebäude: Planung fertig
Auch für die räumliche Unterbringung der »Dietrichsdorfer« ist Sorge getragen: Im Herbst dieses Jahres wird der erste 

 Spatenstich für das neue 
Verwaltungsgebäude durchgeführt, das sich dann rechtwinkelig vor der Kantine eingliedert. Unser Modell zeigt die 

 Bebauung der zur Zeit noch »grünen 
Wiese« mit der runden Kantine und dem Winkel des Verwaltungsgebäudes.
Wenn diese aktuellen Baumaßnahmen abgeschlossen sind, wird die Grundstücksfläche von rund 220.000 qm zu etwa 

 20 % bebaut sein. Genügend Platz 
für Erweiterungen ist also noch vorhanden.
Die Zusammenführung der Werke I und III bringt unserem Unternehmen eine ganze Reihe von Vorteilen: Zum einen ist 

 natürlich die Fertigung ideal 
untergebracht. Mit der Verlagerung der gesamten Fertigungsfläche auf große Hallen zu ebener Erde ergeben sich 

 keine Probleme mehr hinsichtlich 
Treppen oder mangelnde Belastungsfähigkeit von Baukonstruktionen. In den Hallen kann schwingungsarm gearbeitert 

 werden — darüber hinaus ein großer 
Vorteil für klar gegliederte Fertigungsabläufe, eine wichtige Voraussetzung für kurze Auftragsdurchlaufzeiten.
Zum anderen konnte nun endlich ein lang gehegter Plan realisiert werden: Die unmittelbare räumliche 

 Zusammenführung von Fertigung (F) und Entwicklung 
(E).

Enge Zusammenarbeit Entwicklung/Fertigung
Kommen wir noch einmal auf die Innovationen zurück. Hell hat z. Z. eine Innovationsrate von über 50 %, das heißt, 

 mehr als 50 % der Produkte sind in 
diesem Jahr erstmalig im Produktionsprogramm und gehen unmittelbar nach Fertigstellung an die Kunden in aller Welt. 

 Im Programm sind hochkomplizierte 
Geräte und Systeme, deren kurze Entwicklungszeiten der Markt diktiert. Es ist also zwingend notwendig, daß die 

 Entwicklung jederzeit in den schwierigen 
Fertigungsanlauf eingreifen und evtl. noch »Änderungen in letzter Minute« realisieren kann, damit Hell in der Lage ist, 

 flexibel auf Marktanforderungen zu 
reagieren.
Genauso wichtig ist es, daß die Fertigungsplaner frühzeitig in den Entwicklungsprozeß eingebunden werden. Denn es 

 sollen ja nicht nur funktionell optimale 
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Geräte entwickelt und gefertigt werden — sie müssen auch kostengünstig in der Herstellung sein: Niedrigere 
 Verkaufspreise steigern die 

Absatzmöglichkeiten.
Fazit: Je eher sich Entwickler, Konstrukteure und Fertiger an einen Tisch setzen, desto bessere Erfolgschancen hat 

 das Produkt. Prozeßpläne können 
flexibel erarbeitet und notfalls angepaßt werden. In der Praxis wird bei Hell ein »All Operations Team« eingesetzt, in 

 dem Fachvertreter aus jedem Bereich 
vertreten sind. Das Ziel heißt: Verzahnt und damit erfolgreich arbeiten.

Große Schritte in Richtung CIM
Die räumliche Zusammenfassung von Entwicklung und Fertigung schafft darüber hinaus die Basis für ein denkbares 

 künftiges Organisationsmodell, das in 
der Fachwelt mit CIM (Computer Integrated Manufacturing) bezeichnet wird. Dieser Begriff steht für einen 

 durchgängigen Datenfluß vom Arbeitsplatz des 
Entwicklsingenieurs über den Arbeitsplatz des Konstrukteurs bis zur Fertigung und Qualitätssicherung und zurück — 

 unter Einbeziehung aller beteiligten 
Abteilungen wie Einkauf und Lagerwirtschaft.
Ziel von CIM ist es, alle produktorientierten Aktivitäten über EDV miteinander zu vernetzen und dadurch schnelle 

 Rückmeldungen zu erhalten, falls die 
Produktion stoppt oder von der »Ideallinie« abweicht. So kann z. B. eine Meldung aus dem Prüffeld über den Ausfall 

 eines Bauteils beim Dauertest mit 
sämtlichen Leistungsdaten in Sekundenschnelle beim Entwicklungsingenieur eingehen, der Alternativen prüft und 

 Anweisungen für Austauschmodule 
gleichzeitig an alle CIM—Partner gibt. Mit der EDV—Vernetzung haben sämtliche Bereiche zur gleichen Zeit 

 denselben Wissensstand und können 
umgehend reagieren.
CIM wird bei Hell bereits in Einzelbereichen eingesetzt. Inwieweit sich die CIM—Philosophie in der gesamten 

 Organisation durchgängig realisieren lassen 
wird, ist aber letztlich auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit.

Im Mittelpunkt der Abteilung EBE von Klaus Held (ERG) ist der Maschinenraum angelegt. Hier werden 
 Weiterentwicklungen direkt am Gerät getestet, 

Maschinenfehler beseitigt und Dauerversuche gefahren. Unser Bild zeigt Frank Gründel (EBE 11) und Helmut Reinke 
(EBE 42)

 Zentral eingebettet in die Arbeitsbereiche der Entwicklungsingenieure der Abteilung EBS vonDr. Jürgen Klie (ERS) 
 ist das Rechenzentrum. Auf unserem 

Bild: Wolfgang Plager (EBS 12) und Eberhard Jacohi (EBS 12)
Qualitätssicherung hat einen hohen Stellenwert: Optische Leiterplattenprüfling
4
        
        
Blick von oben auf die Fertigungsstraße. Der Arbeitsfortschritt ist deutlich zu erkennen
Gleich hinter der Fertigungsstraße befindet sich das Prüffeld
Halbautomatische Leiterplattenbestückung mit dem Log-Point-Gerät: Von einem Rechnerprogramm gesteuert, zeigt 
der Lichtstrahl den Einsatzpunkt an
Zug um Zug werden in der neuen Fertigungsstraße die Module für den Recorder R 3030 aus der neuen Serie DC 3000 

 montiert. An jeder Station ist ein 
Mitarbeiter für die Montage eingesetzt. Er bedient sich aus den im rechten Bildbereich erkennbaren Teile-Behältern, in 

 denen die Module bereitgestellt sind. 
Unser Bild zeigt Monika Richter, Christoph Ochmann, Oliver Petersen, Tran Bo und Alexander Weist (alle 

 Fertigungsabteilung 428) sowie Dieter Albert und 
Gerd Kopczynski (QS)
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Die neue Fertigungsstraße: Feuerprobe bestanden
Beim Stichwort »Wirtschaftlichkeit« kommt die neue Fertigungsstraße ins Spiel, die nunmehr für den Scanner und die 

 Recorder aus der DC 3000-Familie 
eingerichtet ist und mit der die Durchlaufzeiten drastisch reduziert werden konnten.
In »Hellaktuell« Nr. 107 (Seiten 9 —11) berichteten wir bereits ausführlich über das Prinzip der Fertigungsstraße: Ein 

 Gerät »läuft« durch die Straße und 
wird dabei Zug um Zug mit Modulen bestückt, bis es fertig im Endprüffeld ankommt. Auf der einen Seite der Straße 

 sind Los-übergreifend die sogenannten 
C—Teile bereitgestellt — eine Vielzahl von Teilen von geringem Wert, die in großen Mengen eingekauft und jederzeit 

 nach Bedarf abgerufen werden 
können. Dieser Abruf erfolgt übrigens durch Abscannen des EAN—Codes, wenn der erste der beiden Teile—Behälter 

 leer ist. Auf der anderen Seite der 
Straße werden die sehr teuren Module, die etwa 80 % des Gerätewertes ausmachen, bereitgestellt, und zwar 

 »fertigungssynchron«, das heißt gerade zu 
dem Zeitpunkt, zu dem sie gebraucht werden.
Mit diesem Prinzip der Fertigungsstraße ist es einerseits gelungen, die Lagerhaltung zu reduzieren und damit die 

 Kapitalbindung an Material erheblich zu 
senken. Andererseits konnte die Durchlaufzeit eines Scanners oder Recorders bedeutend reduziert werden, ein 

 Vorteil, den unsere DC 3000-Kunden sehr 
zu schätzen wissen. Denn die Lieferzeiten sind jetzt wesentlich kürzer. Mit einer Fertigungsleistung von zur Zeit zwei 

 Scannern bzw. Recordern pro Tag ist 
ein Durchsatz erzielt worden, der zwar den Bedarf noch nicht voll deckt, der aber bereits die Lieferzeiten so verkürzt 

 hat, daß sie vom Markt akzeptiert 
werden.
In Kürze sollen Fertigungsstraßen auch für die AV-Geräte der DC 3000-Familie und für ChromaComWorkstations 
eingerichtet werden.
Rund 22 Mio. DM werden von Hell jährlich allein in den Fertigungsbetrieb investiert — Investitionen, die auch in 

 Innovationen fließen, die wiederum dazu 
beitragen, unsere Position im PrePress-Bereich (Pre-Press = Druckvorstufe) weiter zu festigen.
Mit anderen Worten: Es hat sich bereits viel in Suchsdorf getan, und es tut sich weiteres: Stoff also für eine weitere 

 Reportage über den Standort Suchsdorf 
in der nächsten »Hellaktuell«.
5

Bei der Wärme war das frischgezapfte, kühle Naß besonders begehrt
Erneut eine Attraktion mit großer Anziehungskraft: Luftballon-Tiere
In fröhlicher Runde schmeckt's »nochmal so gut«!
Alle Fische wurden verkauft

1. Mai im Hell-Bauernhaus
—Fie—»Zur Kieler Woche meistens Regen, zum Tag der offenen Tür im Hell-Bauernhaus meistens Sonnenschein«, 

 könnte die Schlußfolgerung mit Blick 
auf die letzten Jahre lauten. Daß auch an diesem 1. Mai wieder die Sonne schien, wurde dem Anlaß in besonderer 

 Weise gerecht: die Freizeitgemeinschaft 
Bauernhaus Suchsdorf e.V. feierte nämlich gleichzeitig ihr 20jähriges Vereinsjubiläum (vergl. auch Hellaktuell Nr. 109, 

 S. 11). Deshalb lockten nicht nur 
wieder Unterhaltsames und Sportliches bei Musik und kulinarischen Genüssen, sondern zusätzliche Ohren- und 

 Gaumenfreuden wurden geboten: Die 
»WatersideJazzband« ließ die Gäste be-swingt von einem Stand zum anderen gehen und Räucher-Jans Fische, direkt 

 aus dem heißen Ofen, wurden für 
zahlreiche Besucher zu einer leckeren Mahlzeit.

Flotte Teenies
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Viele Hell-Mitarbeiter nutzten den »Tag der offenen Tür« offensichtlich als einen »Tag der Familie«, denn auffällig 
 viele Kinderbeine flitzten in diesem Jahr 

über den Rasen. Deshalb planen wir für das nächste Jahr ein noch umfangreicheres Angebot für Kinder", lautete der 
 Kommentar von Günter Hassel, 

Beisitzer des Vorstands der Bauernhausgemeinschaft.
Schwarm der Jüngsten war natürlich wieder Dieter Röttgermann (VPZ 5), der die jungen Fans mit seinen Luftballon-

 Tieren bezauberte. Aber auch der KN-
Kasper, der Schneewittchen und die sieben Zwerge mitgebracht hatte, fesselte viele junge Zuschauer.
6

Bauernhaus e. V.
Michael Seemann überreicht den Pokal für den 1. Platz an Jürgen Döppner (FD 28)
Gert Lohse (VPR 6) als fröhlicher Verkehrspolizist, der zeigt, wo's langgeht
Einer der Oldtimer, die starkes Interesse und Bewunderung hervorriefen
Große Freude über den 2. Platz bei der Reparaturabteilung
Fußballer der Reparaturabteilung mit ihren großen und kleinen Fans
Den Pokal für den 3. Platz nahm Stefan Flamm für die gewerblichen  Auszubildenden in Empfang

Guterhaltene »Oldies«
Große Aufmerksamkeit erregten Oldtimer des »Veteranen-Club-Holstein«.
Der Club — der eine Sparte der vielfältigen Bauernhaus-Freizeitaktivitäten bildet — eröffnete seine Saison mit einer 

 Ausfahrt zum Bauernhaus. Auch eine 
Polizei-BMW-Isetta und viele Motorräder waren zu bestaunen. „Sie repräsentieren einen Querschnitt aus sechs 

 Jahrzehnten der Automobilentwicklung und 
sind nach liebevoller Restaurierung teilweise erstmals wieder im Straßenverkehr zu sehen", sagte Club-Mitglied Gert 
Lohse (VPR 6).
Zum 14. Mal öffneten sich die Tore des Bauernhauses für dieses gesellige Mai-Treffen. 21 Mitarbeiter standen als 

 Helfer zur Verfügung, um Kaffee und 
Kuchen zu verkaufen, Bier auszuschenken oder die Teller mit Erbsensuppe zu füllen. Im Laufe des Tages wurden 500 

 Liter Bier vom Faß und 400 Portionen 
Suppe an ca. 800 Gäste verkauft. Der letzte Gast ging um 20.45 Uhr, anschließend saßen die Helfer noch zwei 
Stunden in gemütlicher Runde beisammen.
Über die Ergebnisse rund um den Fußball während der Mai-Fete im Bauernhaus berichtet Rainer Wegeleben (VKD 31):

Engagierte Fußballspieler
Zum 20jährigen Bestehen des Bauernhausvereins wurde eine Altherrenmannschaft des KSV-Holstein Kiel eingeladen, 

 die gegen die Altherrenmannschaft 
der Firma Dr. Hell spielte. Nach 2 x 20 Minuten Spielzeit (1:0 für Holstein Kiel), war festzustellen, daß beide 

 Mannschaften guten Fußball spielen. Auch bei 
diesem »1. Mai-Fußball« wurde wieder gerannt, gekämpft und jede Lücke ausgenutzt, um Tore zu schießen. Michael 

 Seemann (FD 27) hatte die 
Reihenfolge der Spiele gut geplant. Zwei Gruppen à 4 Mannschaften sollten spielen. Aber da eine Mannschaft nicht 

 antreten konnte, mußte schnell 
umdisponiert werden. So spielte dann »jeder gegen jeden« um den 1. Platz. Dabei ergaben sich folgende Plazierungen:
1. Platz: Optik-Montage
2. Platz: Reparaturabteilung
3. Platz: Gewerbliche Auszubildende
4. Platz: Sonderwerkstatt
5. Platz: Expedition
6. Platz: Bauernhausgemeinschaft 7. Platz: Abteilung Sicherheit

7
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Marketing
 Eine Aktion, die es in sich hat:

 Vermarktungskampagne DC 380 T/CP 345 T
—Red.—Dieser Tage finden Reprobetriebe im deutsch- und englischsprachigen Europa eine Postkarte aus Italien in 

 ihrem Briefkasten. Aus Maranello, 
direkt von der Ferrari-Testrennstrecke für Formel-1-Boliden, grüßte die Hell-Marketingabteilung (VM/Leitung: Georg 

 Pfeiffer). "Hier auf dem berühmten 
Ferrari-Gelände finden die letzten Testläufe für die neue Formel-l-Saison statt — eine tolle Atmosphäre", ist zu lesen. 

 Und weiter: „Bei Hell haben wir die 
Testphase für zwei neue ChromaGraphScanner erfolgreich abgeschlossen. Mehr dazu und die Chance auf ein 

 spannendes Erlebnis erhalten Sie in den 
 nächsten Tagen aus Kiel."

Mit diesem ungewöhnlichen Startschuß einer für unsere Branche bisher ungewöhnlichen Verkaufsförderungsaktion 
 wurde Hells erste Direct-Mailing-

Kampagne (Werbeaktion mit persönlicher Ansprache des Kunden) eröffnet. Ihr Ziel ist es, möglichst viele 
 Verkaufsabschlüsse für die neuen 

 ChromaGraphen DC 380 T und CP 345 T zu tätigen. Gabriele Butzke berichtet:
 Start frei für den neuen DC 380 T!

Werfen wir zunächst einen Blick auf die neuen Geräte: Ihre Entwicklung ist das Ergebnis von Hells Bereitschaft zum 
 offenen Dialog mit dem Anwender und 

dem Bemühen um eine marktorientierte Verbesserung eingeführter Produkte. Die DC 380 T und CP 345 T wurden mit 
 einer Reihe von Funktionen 

ausgestattet, die dem Kunden noch mehr Effizienz bei der Bearbeitung von Aufträgen und — langfristig gesehen — 
 eine Steigerung des Durchsatzes 

bieten.
O Sie verfügen über die neue Software F4 mit nochmals verbessertem Bedienkomfort sowie schnelleren Startphasen 
und verkürzten Produktionszeiten.
O Sie sind standardmäßig mit neuen Basisfarbkorrektur-Datensätzen ausgestattet, die das Bearbeiten schwieriger 
Vorlagen vereinfachen.
O Sie bieten mit dem BATCH-Betrieb (batch = Stapel) die Möglichkeit, bis zu zehn gleichartige Vorlagen zu einem 

 Stapel-Job zusammenzufassen und 
rationell abzuarbeiten.
O Sie eröffnen dem Anwender mit der neuen Software CDF CREATE (CDF = Color Data File) ganz neue 

 Möglichkeiten, eigene hausinterne und 
auftragsbezogene     Basisfarbkorrektur-Datensätze zu erstellen.
O Sie verfügen über PIXON-Datensätze für die automatische Umrechnung von Farbeinstellungen für verschiedene 

 Druckverfahren und unterschiedliche 
Druckmaterialien.

Schon rein äußerlich ist der neue DC 380 T an seinem weißen Farb-Design zu erkennen. Er paßt sich damit dem 
modernen Design der Serie DC 3000 an
Ein Blick in den »Flyer« zur Direct-Mailing-Kampagne. Mit diesem 6seitigen Spezial-Prospekt wird der Kunde oder 

 Interessent in der Hauptaussendung 
gezielt angesprochen und über die Vorteile der neuen Digital-Scanner DC 380 T und CP 345 T informiert. »Speed«, 

 »Quality« und »Power« sind die 
Schlagworte. Unsere Interessentin hält die Postkarte aus Italien in ihrer linken Hand
  
8

Marketing
Symbol der Kampagne: Ein roter Ferrari
Der ausgezeichnete Bedienkomfort und die äußerst effiziente Arbeitsweise der neuen ChromaGraph-Scanner und 
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 Recorder werden in unserer 
Vermarktungskampagne durch einen Ferrari-Rennwagen symbolisiert, der sich wie ein »roter Faden« durch die 

 gesamte Aktion zieht. Er steht für »Speed« 
(Geschwindigkeit), »Power« (Leistungsstärke) und »Quality« (Qualität) — Schlagworte, die auch im farbigen Prospekt 

 auftauchen, den der Kunde 
zusammen mit einem persönlichen Anschreiben erhält.
In diesem Brief liegt ferner eine Antwortkarte, mit der der Kunde den Besuch eines Hell-Fachberaters anfordern kann. 

 Um den Anreiz zu steigern, wird dem 
Interessenten die Überbringung einer professionellen Stoppuhr durch den Fachberater versprochen. Mehr noch: Seine 

 Antwortkarte nimmt an der Verlosung 
einer Reise zum Formel-I-Rennen in Hockenheim — inklusive eines Besuchs des Rennfahrer- Lagers — teil.
Natürlich hofft die Marketing-Abteilung auf Postsäcke voller Antwortkarten. Sie werden in Dietrichsdorf nach 

 Verkaufsgebieten sortiert und den Hell- 
Vertretungen zusammen mit einer ausreichenden Menge an Stoppuhren zur Verfügung gestellt.

Gut vorbereitet: Der Besuch des Fachberaters
Dann kommt es auf den Fachberater an. Er hat inzwischen umfangreiches Material erhalten: Eine Zusammenstellung 

 der wichtigsten Argumente für die 
neuen ChromaGraphen, die er sich als Foliensatz kopieren und für das Verkaufsgespräch nutzen kann, ferner den 

 neuen , informativen DC 380 T / CP 345 
T-Prospekt.
Als Begrüßungsgeschenk überreicht der Fachberater dem Interessenten eine Stoppuhr — und dann:  Auf die Plätze — 

 fertig — los. Die guten Argumente für 
die neuen ChromaGraphen beginnen ihren «Wettlauf».

Direkt-Marketing als neues Verkaufsinstrument
Mit dieser Direkt—Marketing—Aktion im Zeichen des roten Ferrari geht Hell beim Vertrieb ganz neue Wege. Erstmals 

 wird der potentielle Kunde direkt 
angesprochen, und sein Interesse für die neuen Hell-Produkte wird belohnt. Auf diese Weise vermarkten andere 

 Branchen bereits seit längerer Zeit ihre 
Produkte — mit durchschlagendem Erfolg!
Konzept und Produktion, vor allem die Aufbereitung tausender von Kunden-Adressen, haben die Abteilung VMW 

 (Messen und Werbung/Leitung: Dirk 
Siems) bisher viel «Schweiß» gekostet. Jetzt ist der Startschuß gefallen, und es bleibt zu hoffen, daß es für alle ein 
gutes Rennen wird.

Hier sind alle Elemente der Aussendung an unsere Fachberater zusammengestellt: Eine Check-Liste, ein persönliches 
 Anschreiben sowie eine kleine 

Broschüre, die die einzelnen Stufen der Kampagne erläutert: »Flyer« und Postkarte, der neue Prospekt DC 380 T/CP 
 345 T sowie Verkaufshilfen für das 

Gespräch mit dem Kunden
Der rote Ferrari — hier als Modell — zieht sich durch die gesamte Aktion
Auch auf der Titelseite des neuen Prospektes ist der rote Ferrari abgebildet
Als Werbegeschenk bringt der Fachberater dem Kunden eine professionelle Stoppuhr mit
Die Werbeaussendung war dieser Tage in den Briefkästen der deutsch- und englischsprachigen Reprowelt Europas

9

Messen — Veranstaltungen
Breite Verkaufsförderung im In- und Ausland
—Red.—Die Neue Hell-Technik ist in den vergangenen Wochen auf zahlreichen Veranstaltungen im In- und Ausland  

 Anwendern und Fachjournalisten 
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präsentiert und demonstriert worden. Von diesen zum Teil verschiedenartigen Verkaufsförderungsaktionen erfahren 
 die Hell-Mitarbeiter in Kiel 

normalerweise kaum etwas. Nachdem wir in der letzten Hellaktuell bereits entsprechende Beiträge veröffentlicht haben 
 (vergl. Seite 2, Seite 10), setzen wir 

in dieser Ausgabe die Berichterstattung über einige Hell-Technik-Präsentationen der letzten Zeit fort.

Open Houses...z. B. bei Kruse in Norderstedt
Vom 20. bis 22. April war die Carl Kruse GmbH am Norderstedter Gutenbergring wieder traditioneller 

 Frühjahrstreffpunkt für Besucher aus dem gesamten 
graphischen Bereich Norddeutschlands. Es handelte sich inzwischen um die 26. Tage der offenen Tür — neudeutsch 

 auch Open House- Veranstaltungen 
genannt —, die von dem angesehenen Handelshaus Kruse mit Unterstützung seiner Partnerfirmen organisiert wurden.
Interessenten modernster Heidelberger Drucktechnik, die u. a. von Kruse vertreten wird, kamen ebenso wie 

 Reproduktioner voll auf ihre Kosten. Denn im 
Rahmen der diesjährigen Veranstaltung in erweiterten und neu gestalteten Betriebsräumen stellte Kruse auch seinen 

 Bereich dfd Druckformdienst vor, der 
mit neuesten Hell-Geräten und -Systemen arbeitet.
Erstmals in Norddeutschland wurde das Hell-Seitenmontagesystem ChromaCom 1000 live demonstriert. Darüber 

 hinaus präsentierte man die neue Hell- 
Serie ChromaGraph DC 3000 mit den Arbeitsvorbereitungsplätzen ChromaPlan (Erfassung der Auftragsdaten), 

 ChromaMount (Vorlagenmontage) und 
ChromaSet (Bild- und Farbkorrektureinstellung). Die Resonanz der Besucher war einhellig positiv. In entspannter 

 Atmosphäre konnten viele 
Kundenbeziehungen vertieft und neue angebahnt werden. —Schi-

dfd — die modern gestylten Initialen stehen für »druckformdienst«, die Reproabteilung von Kruse
Bunte Luftballons im Aufwind — so sah beziehungsreich die Titelseite des Einladungsprospektes zur Kruse-
OpenHouse aus
Außenansicht des Hauptgebäudes der Carl Kruse GmbH am Norderstedter Gutenbergring
Ein Kruse-Operator am neuen ChromaCom 1000
Während der Tage der offenen Tür ging es nicht »nur« um moderne Drucktechnik, es ging auch um Aufträge

...bei HGS in Port Washington
Bereits von Mitte Januar bis Mitte Februar demonstrierte unsere Vertriebsgesellschaft in den USA, Hell Graphic 

 Systems Inc. (HGS), Port Washington, N.Y., 
die ChromaGraph-Serie DC 3000 mit den AV-Geräten ChromaPlan, ChromaMount und ChromaSet sowie die 

 ChromaCom-Systeme 1000 und 2000. Das 
Informationsbedürfnis der amerikanischen Kunden war groß. Über 150 Interessenten aus allen Bereichen der 

 grafischen Betriebe besuchten die »Show« in 
den Räumen der HGS.
Die Open House-Veranstaltung erfreute sich eines so starken Zuspruchs, daß sie vom 6. bis zum 8. März fortgesetzt 

 wurde. Schließlich entschied das 
HGS-Management, eine kleinere Version der Veranstaltung als sogenannte »Road Show« (mobile Lkw-Präsentation) 

 durch bedeutende Städte im Osten 
und Westen der USA und in Kanada zu schicken. Inzwischen hat HGS die ersten Aufträge für die 3000er Serie 

 erhalten. Als erstes Unternehmen in den 
Vereinigten Staaten orderte Toucan Scan in Portland im US-Bundesstaat Oregon, 3000er Scanner und Recorder sowie 

 AV-Geräte vom Typ ChromaMount 
und ChromaSet. Der bedeutende Hell-Anwender in den USA beliefert sogar Kunden in Hawaii, Alaska, Puerto Rico 
und in der Karibik. —Schi/hgs-

10
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Messen — Veranstaltungen
...auf der Graphispag '89
Diese Messe im Februar in Barcelona war das wichtigste Ereignis des Jahres in Spanien auf dem Gebiet der 

 graphischen Industrie. Die Veranstaltung 
findet alle vier Jahre statt. In diesem Jahr beteiligten sich rd. 1.200 Aussteller, darunter Firmen aus 25 Ländern der 

 Welt. Die Zahl der professionellen 
Besucher wurde auf 68.000 geschätzt.
Seit Übernahme der Vertretung von Hell für Spanien im Jahre 1986 beteiligte sich Siemens S.A., Madrid, zum ersten 

 Mal an der Graphispag. Präsentiert 
wurden die neuesten Hell-Produkte: ChromaGraph-Serie DC 3000, ChromaCom 2000 und ChromaCom 1000, die im 

 Brennpunkt des Interesses der 
Besucher standen. Das Interesse für Pressfax und HelioSet z. B. war jedoch nicht minder stark. Das galt auch für die 

 Xenotron-Produkte. Sowohl Artmaster 
XCV 4 und Pagemaster XCV 3 als auch der Imagesetter VX 90 wurden in Betrieb gezeigt.
Einen beachtlichen Fortschritt der Entwicklung der Bild-/Text-Integration stellte die On-Line-Anbindung einer 

 Workstation Edicom 4000 an den Image-
Processor IP 100 dar. Die spanische Firma Protec schloß damit die Entwicklung des neuen Satzsystems Edicom 4000 

 in Farbe ab. Das System kann als 
Ausgabesprache Disic-LS verwenden und damit die Geräte IP 100 und LS 210 ansteuern.
Die Beteiligung der Siemens AG, München, mit einem Desktop Publishing-System und der Firma Heimann mit 

 Meßgeräten für den Tiefdruck rundeten das 
Angebot auf dem
Siemens-Stand ab. Er war von herausragender Qualität und ein Blickfang innerhalb unserer Messehalle. Auf dem 

 Stand fand zu jeder vollen Stunde eine 
Vorführung des ChromaCom 2000 statt. Die dafür vorgesehenen 25 Besuchersitzplätze reichten fast nie aus.
Eine weitere Live-Vorführung demonstrierte jede halbe Stunde die technischen Möglichkeiten des DC 3000. Auch hier 

 war der Zuschauerkreis stets groß. 
Schon nach einigen Messetagen konnten wir von verschiedenen Seiten hören, daß unser DC 3000 im »Volksmund« 

 als das  »schöne Kind der Messe« 
bezeichnet wurde.
Wir zählten bis zu 7000 Standbesucher. Davon nahmen etwa 1000 an der Live-Vorführung ChromaGraph DC 3000 

 und rd. 700 an der Live-Vorführung 
ChromaCom 2000 teil. Gespräche wurden mit etwa 600 Besuchern geführt; die Hälfte davon waren ernsthaft 
interessierte Kunden.
Auf der Messe selbst konnten u.a. 3 ChromaCom-Systeme und 2 ChromaGraph-Scanner DC 3000 in Auftrag 

 genommen werden. Als Folge der Messe 
wurde zwischenzeitlich eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von  Angeboten angefordert — mit besten 

 Erfolgschancen für uns. Alles in allem eine 
 erfolgreiche Messe für Siemens-Hell.

Dr. Fritz Lamprecht
Siemens S.A., Madrid

Dr. Fritz Lansprecht, Promoter Nr.1 des Hell-Geschäfts in Spanien
Ständig starkes Interesse der Fachbesucher für die Neue Hell Reprotechnik: Hier Live-Vorführung am CC 2000 mit 
Video- Kamera
Die modulare ChromaGraphen-Serie DC 3000 mit A V-Geräten in Hell-weißem Design: „Das schönste Kind der 

 Graphispag," so schwärmten die 
Interessenten in Barcelona über dieses Kieler Produkt
Der Siemens-Hell-Stand war der Blickpunkt in einer der Messehallen — hier vor dem »Ansturm« der Besucher
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...und während der Grafivak '89 in Amsterdam
Auf dieser Fachmesse vom 8. bis zum 12. Mai in der Grachtenstadt hat Siemens-Den Haag als Hell-Vertretung in den 

 Niederlanden vor allem die 
ChromaGraph-Serie DC 3000 erstmals umfassend der graphischen Welt in unserem Nachbarland vorgestellt und 

 vorgeführt. Dabei wurde besonders der 
modulare Charakter dieser Hell-Technik herausgestellt. Es traf sich gut, daß als erster niederländischer Kunde der 

 Farbspezialist Fokomon B. V., 
Heerjansdam, ein DC 3000-System in Betrieb genommen hatte. Es besteht aus einem ChromaGraph-Scanner S 3010 

 und einem ChromaGraph-
Großformat-Recorder R 3030 sowie aus den AV-Stationen ChromaPlan, ChromaMount und ChromaSet. 85% der 

 Lithoaufträge von Verlagen, 
Werbeagenturen und Druckereien sind bei Fokomon bereits heute Farbarbeiten — und die Tendenz ist steigend. Die 

 Firma Fokomon, die in Heersjansdam 
über ein Areal von mehr als 2000 qm verfügt, wurde vor über 20 Jahren gegründet und beschäftigt gegenwärtig 30 
Mitarbeiter.
Auf der Grafivak '89 wurden der DC 380 T und das ChromaCom 1000 ebenfalls vorgeführt. Das Besucher- Interesse 

 war sehr stark. Hell-Technik wurde 
nicht »nur« demonstriert, sondern auch im nennenswerten Umfang verkauft. Die Grafivak '89 war bisher die 

 erfolgreichste Messe für Siemens-Hell in den 
Niederlanden. —Schi/AKU-

Bob du Jour, Produkt Marketing Manager bei Siemens Nederland N. V., Abt. EPR, montiert ein Foto auf die Walze; und 
Standmannschaft in Aktion
links oben:
»Tag der offenen Tür« beim Hell-Kunden Fokomon B.V. in Heerjansdam
rechts oben:
Interessenten aus allen Teilen der Niederlande sind der Einladung der Fokomon gefolgt, um hei der Inbetriebnahme 
der Serie DC 3000 dabei zu sein
links:
»Time is money« signalisiert der Aufkleber an der Wand. Um Zeit zu sparen und den Durchsatz kräftig zu erhöhen, hat 

 sich die Fokomon B.V. für die 
»industrielle Reproduktion« mit der neuen Serie DC 3000 entschieden. Unser Foto zeigt (v.l.n.r.)  I. P. van Koij, Leiter 

 der Abteilung EPR der Siemens 
Nederland .N. V., M. C. Kars, Direktor der Fokomon B. V., und H. J. Trap, den Bürgermeister von Heerjansdam
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Verschiedenes
Sonderpreis für Jungforscher aus Schleswig-Holstein
—Fie—  Als Patenfirma berichteten wir in der Hellaktuell Nr. 109 (S. 15 ff) auch über den diesjährigen schleswig-

 holsteinischen Landeswettbewerb »Jugend 
forscht und Schüler experimentieren«. Diejenigen Jungforscher, die dabei einen 1. Preis errangen, nahmen 

 anschließend am 24. Bundeswettbewerb 
»Jugend forscht« teil, der vom 4. bis 9. Mai 1989 in Darmstadt ausgetragen wurde. Insgesamt beteiligten sich 96 

 Jungen und 15 Mädchen mit 74 Arbeiten. 
Mit je zwei Bundessiegern schnitten die Länder Hessen und Bayern am besten ab. Aber auch der Norden hatte etwas 
zu bieten (siehe Bildunterschrift).
Gemeinsam mit der Stiftung Jugend forscht e. V. veranstaltete die Industrie- und Handelskammer zu Kiel in ihren 

 Räumen im Juni eine Foto-Ausstellung 
»Jugend forscht«. Sie bot eine umfassende und anschauliche Dokumentation zu den Themen

 —Geschichte des Wettbewerbs
 —Arbeiten der Teilnehmer und
 —Jugend forscht heute
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Stellvertretend für unser Unternehmen nahm Dr. Uwe Gast (VK) an der Ausstellungseröffnung am 12. Juni teil.

Als hätten wir es geahnt, daß Tjard-Michael Kusche auch bei dem Bundeswettbewerb erfolgreich sein würde, stellten 
 wir in oben zitierter Hell aktuell bereits 

seine außergewöhnliche Arbeit vor. Der 19jährige Fachabiturient aus Heidmoor (Kreis Segeberg) erhielt in Darmstadt 
 für seine geowissenschaftliche Arbeit 

zum Thema »Paläoökologische Untersuchungen in den mitteldevonischen Sedimenten der südlichen Eifel-
 Kalkmulden« den Sonderpreis des 

Bundespräsidenten. Dieser Preis ist mit DM 3.000,-- dotiert. Die herausragenden Ergebnisse seiner anspruchsvollen 
 und sorgfältigen Arbeit hat Tjard-

Michael Kusche in einem selbst gestalteten Modell anschaulich dargestellt

Hells 500. Pressfax-Gerät arbeitet in Dänemark
Fie—Zu einer kleinen Feier lud am . März das Hell-Pressfax-Team ins Werk III. Erfreulicher Anlaß war die Auslieferung 

 des 500. Flachbettgerätes, das 
künftig bei »A/S Dagbladet Politiken«, einem führenden Zeitungsverleger Dänemarks, eingesetzt wird. Poul Erik 

 Larssen, technischer Leiter des 
erfolgreichen Verlages, war zur symbolischen Übergabe des Gerätes nach Kiel gekommen.
Auch Soren Molbech und Bjarne Paulsen, beide von Siemens Dänemark, nahmen an der Feierstunde teil. Claus 

 Schmidt-Stölting (VPZ) beglückwünschte 
Larssen zum Kauf des Gerätes und skizzierte in seiner Ansprache die hohen Qualitätsmerkmale der jetzigen Pressfax-

 Generation. Diese hätten sich durch 
die wachsenden Anforderungen der Kunden z. B. hinsichtlich Raster und Auflösung ergeben. Außerdem sei die 

 Mechanik im heutigen System per 
Lasertechnik eingemessen und arbeite noch genauer als vorher. Das Äußere des Gerätes, ein Gemisch aus 

 Spezialbeton und Kunststoff, absorbiere 
Schwingungen aus dem System in hervorragender Weise. Daher garantiere das Hell-Pressfax-System die 
langzeitstabile Übertragung farbiger Seiten.
»A/S Dagbladet Politiken« gibt zwei Tageszeitungen heraus: »Politiken« mit einer Auflage von werktags 160.000 und 

 sonntags 200.000 Exemplaren und 
»Ekstra Bladet« mit täglich 250.000 Exemplaren. Mit 1.200 Mitarbeitern erwirtschaftete der Verlag 1988 einen 

 Jahresumsatz von 1 Milliarde Kronen, das 
entspricht 2,5 Mio DM.

Mit einem Händedruck besiegelten Poul Erik Larssen (I.) und Claus SchmidtStölting (VPZ) den Kaufvertrag über das 
500. Pressfax-Gerät
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Hell Graphic Systems
HGS präsentiert neue Mitarbeiterzeitschrift
—Schi—Hell Graphic Systems (HGS), die Hell-Vertriebsgesellschaft in den USA, hat im März eine neue 

 Mitarbeiterzeitschrift herausgebracht. Sie hat den 
Titel »Dateline Hell« und ersetzt die frühere interne HGS-Information »NewsScan«, die im vergangenen Jahr 

 eingestellt worden ist. »Dateline Hell« ist im 
Stil eines »Newsletters«, also eines mehr oder weniger knapp berichtenden Infobriefes, aufgemacht. Allerdings ist sie 

 mit mindestens 8 Seiten je Ausgabe 
umfangreicher als die Vorgängerzeitschrift, die nur aus 4 Seiten bestand. »Dateline Hell« wird zentral am HGS-

 Stammsitz Port Washington, N.Y., für 
sämtliche regionalen Standorte des Unternehmens in den USA und in Kanada von Blair E. Brouhle betreut. Im 

 Gegensatz zu »NewsScan«, die nur viermal 
im Jahr erschien, wird »Dateline Hell« sechsmal jährlich herauskommen. Auf der Titelseite der ersten Ausgabe, die wir 

 hier wiedergeben, hat HGS-
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Präsident Karl Geng unter dem Titel »A New Spirit« das Geleitwort geschrieben, das wir Ihnen auch in deutscher 
Übersetzung vermitteln:
„Ein neuer Geist...
Es ist mir eine Freude, jeden Mitarbeiter der Hell Graphic Systems Inc. zu »Dateline Hell«, unserem neuen 

 Firmennachrichtenblatt, willkommen zu heißen. 
Dieses Debüt charakteristiert in signifikanter und schwungvoller Weise den neuen, optimistischen Geist, der in unserer 

 Firma herrscht. Den 
Herausforderungen der Zukunft sehen wir voller Zuversicht entgegen!
Neue Produkte sind auf dem Markt, und die Verkaufszahlen steigen. Unsere außerordentlich erfolgreichen Tage der 

 offenen Tür und nationalen sowie 
regionalen Präsentationen ziehen neue Kunden an und verstärken bereits bestehende Kundenbeziehungen. Aus allen 

 Regionen erhalten wir Zustimmung, 
und wir rechnen mit einem erfolgreichen Geschäftsjahr.
Jetzt ist die beste Zeit, um das Engagement des Managements für offene Kommunikation zu betonen, indem unsere 

 Firmenpublikation, mit einem neuen 
Titel und farbigen Format versehen, wiederbelebt wird. »Dateline Hell« wird über firmenbezogene Neuigkeiten 

 informieren, doch Hauptthema des Blattes 
werden die Hunderte von Mitarbeitern sein, die Hell Graphic Systems zu jener herausragenden Firma machen, wie wir 
sie alle kennen.
Ich hoffe, daß Sie »Dateline Hell« mit Freude lesen und mit Ihren Vorschlägen und Ideen unterstützen werden. Wir 

 freuen uns darauf zu berichten, was uns 
die Zukunft Neues und Interessantes bringt!

A NEW SPIRIT...#
It's a pleasure to welcome everyone at Hell Graphic Systems Inc. to Dateline Hell, our new company newsletter. In a 

 very significant and upbeat way, this 
debut characterizes the new spirit of optimism throughout the company. We're full of optimism for the challenges ahcad!
New products are available in the field, and sales are up. Our highly successful headquarters Open House and 

 national and regional road shows are 
attracting new customers and strengthening existing customer relationships. Reports from all regions are encouraging, 

 and we're all looking forward to a 
year of solid success.
This is an appropriate and exciting time to reemphasize management's commitment to open communications by 

 reviving our company publication with a 
new title and colorful new format. Dateline Hell will include some companywide news and corporate announcements. 

 But mostly, Dateline Hell will be all 
about the hundreds of fine people who make Hell Graphic Systems the outstanding company we all know it to be.
I hope that you will all enjoy reading Dateline Hell and will support it with your suggestions and story ideas. We can all 

 look forward to sharing the news of an 
exciting future!
Sincerely
\••

IT WASN'T EASY! BUT IT WAS WORTH IT!
Those are the results of an unscientific but highly reliable opinion poll (conversations in the halls and cafeterias of Port 

 Washington) on our recently 
concluded headquaners Open House.
The project involved the cooperation of virtually everyone in the office in every department — from sales to service to 
shipping to management.
A great deal of advance work and planning was involved before the Open House could begin to take shape. The sales 

 force worked hard to contact and 
qualify customers. Then,
after the initial planning stages. the actual physical work of setting up the show began on January 2 to get ready for the 
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 opening day on January 16. With 
incredible hard work, coordination and cooperation it all got done!
The star of the show was the ChromaGraph 3000 series of color scanning products.
In the weeks between January 16 and February 17, more than 150 prepress shops, design firms, commercial printers 

 and publishers attended the Open 
House. (Then, like any other hit show, the run was extended when the Los Angeles region brought people back for 

 more demos.)  And 25% of the prospects 
attending Open House signed binders for the new products! The program included daily product demonstrations and 

 custom-tailored volume cost and profit 
analyses. Products demonstrated included the ChromaGraph 3010 robotic scanner, the CR3020 robotic recorder, the 

 ChromaPlan 300 workstation for job 
planning, the ChromaMount 320 for true-to-angle mounting and the ChromaSet 330 for interactive color and tonal value 

 corrections. There were also 
demonstrations on the ChromaCom 1000, ChromaCom 2000 and the Color Workstation.
According to Dennis Ryan, product manager for Hell scanners, "The 3000 scanner series can increase the total

Schnappschuß von der stark besuchten HGS-Open House in Port Washington (vergl. dazu auch S. 10)
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Schriften
Kursive Hieroglyphenschrift aus einem Totenbuch-Papyrus. Die Schrift verläuft von rechts nach links und von oben 
nach unten
Rekonstruktion der mehrfarbigen Bison- Darstellungen in der Höhle von Marsoulas
Kiesel von Mas d'Azil in Südfrankreich (Ariege)
Eine Vielzahl ägyptischer Hieroglyphen wurde von den Minoern auf Kreta übernommen

Schriften gestern:
Über Hieroglyphen zu europäischen Schriften
—Red.—Die Entwicklung der Schrift ist eine der größten Kulturleistungen des Menschen. Ohne Schrift gäbe es keine 

 Gedanken- und Erfahrungsweitergabe 
durch die Zeiten. Obwohl es heute nach wie vor sehr schwer ist, den genauen Entstehungsort der Schrift zu markieren, 

 läßt sich anhand von Funden 
skizzieren, wie aus «heiligen Zeichen» ein System wurde, das den Weg in unsere heutige Informationsgesellschaft 
begründete.
Im folgenden zeichnet Wolfgang Schroedter (ETD 12) Hobbv-Archäologe mit profunden Kenntnissen, den Weg der 

 Schrift über die Jahrtausende nach. 
Sein Bericht war ursprünglich wesentlich ausführlicher. Aus Platzgründen mußten wir stark kürzen. Das schmerzt jeden 

 Autor, zumal dann, wenn es um das 
eigene Hobby geht. Die Redaktion dankt deshalb dem Autor nicht nur für seine große Mühe, sondern auch für sein 

 Verständnis für redaktionelle 
Erfordernisse.

Die ältesten Symbole in Europa, die wie Schriftzeichen aussehen, zeigen einen mit dem bloßen Finger auf Lehm 
 gezeichneten Elefanten. Er wurde in der 

Höhle Baume-Lätrone bei Nimes in Frankreich gefunden und ist vermutlich 40.000-50.000 Jahre alt. Im Zeitsystem der 
 Archäologen heißt diese Epoche 

Aurignacien-Perigordien, ein Abschnitt des Jungpaläolithikums oder der jüngeren Altsteinzeit .
Die in Baume-Latröne gefundenen Zeichen mögen noch der Beschwörung des Jagdglückes oder als ein Dank an die 

 Geister für einen guten Beutezug 
gegolten haben. Wichtig ist, daß sie bei ähnlichen Ritualen wiederholt wurden und somit schon den Charakter 
schriftlich festgehaltener Information hatten.
Machen wir einen großen Zeitsprung ins Magdalenien etwa um 10.000 v. Chr. Hier tauchen buchstabenähnliche in 

 Knochen gekerbte Zeichen auf. 
Wahrscheinlich wurden sie auch in Holz geritzt. Man fand solche Knochen bei Rochbertier und Jourdan im 

 Departement Garonne. Hierher gehören die mit 
buchstabenähnlichen Zeichen bemalten Kieselsteine von Mas d'Azil. Fast alle diese Zeichen finden wir in späteren 

 Zeiten, z. B. in der Bronzezeit (1800-
1200 v. Chr.) als Zierzeichen bei unseren Vorfahren, den Germanen, wieder.

Im richtigen Klima bewahrt
Da die in Holz geschnittenen Schriften aus der alten Zeit sich im europäischen Klima überhaupt nicht erhalten konnten, 

 müssen wir uns im Vorderen Orient, 
in Mesopotamien, umsehen, um die Schriftentwicklung zu verfolgen.
In den damals entstehenden aufstrebenden Städten, in denen längst nicht mehr alle Geschäfte per Handschlag 

 abgewickelt werden konnten, da oft viele 
»Geschäftspartner« beteiligt waren, mußte ein Merksystem entwickelt werden.
Verantwortlich für die Abwicklung des gesamten geschäftlichen Lebens waren die Priester; sie waren sozusagen auch 

 »Manager« in der sog. 
»Tempelwirtschaft«. Selbst im kultischen Bereich war es wichtig, immer wiederkehrende Rituale schriftlich festzuhalten, 

 um sie von Priester- zu 
Priestergeneration weitergeben zu können.
Zunächst geschah dies in Form bildlicher Darstellungen auf feuchtem Ton oder Lehm, da Holz selten war und Papyrus 
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 — wie etwa am Nil — nicht vorkommt. 
Auf diesen Schreibmaterialien ließen sich mit den Schilfstengeln, die man als Griffel benutzte, Rundungen eines 

 Gegenstandes nur sehr schwer 
nachzeichnen, so daß sich das Dargestellte in eckige Formen auflöste. Bei immer stärkerer Vereinfachung — man 

 könnte auch sagen Abstrahierung — 
blieben dann nur noch wenige Striche übrig. Der Griffelabdruck im weichen Ton sah dabei wie ein Keil aus und gab der 
Schrift den Namen: Keilschrift.
Um 2000 v. Chr. existierten im Vorderen Orient bereits drei Schriftsysteme nebeneinander:
1. Die Keilschrift in Mesopotamien, d. h. im alten Akkad, Babylon, Elam und Ninive.
2. Hethitische Hieroglyphen im Gebiet der heutigen Türkei, später vermischt mit Keilschriftzeichen.
3. Ägyptische Hieroglyphen, die heiligen Zeichen des alten Volkes am Nil. Die Hieroglyphen, die als fertige Schrift 

 ohne nachweisbare Vorstufen um 3000 v. 
Chr. auftauchten, fanden sich an den Tempeln und in den Gräbern. Für den täglichen Gebrauch, im Handel und der 

 Verwaltung, wurden sie in einem 
verschliffenen, d.h. vereinfachten Stil auf Papyrus geschrieben, den man im mittleren Reich (1600-1300 v. Chr.) 

 hieratisch und im neuen Reich (1300-1100 v. 
Chr.) demotisch nannte.
Dabei veränderte sich langsam das Bild der Schrift. Stand zunächst ein Zeichen für einen Begriff, so repräsentierte um 

 2000 v. Chr. ein Zeichen nur noch 
eine Silbe. Diese Aufgliederung in der Entwicklung der Schrift vom Bild zur Silbe ist so nur im alten Chaldäa zu 

 beobachten. Im alten Ägypten dagegen 
stand von Anfang an das fertige Bild als Schriftzeichen und behielt diesen Wert im Kultusbereich bis in die griechische 
Zeit hinein.

Das Alphabet
Als gegen 1200 v. Chr. eine große Völkerwanderung von Europa ausgehend ihren Anfang nahm, die in den 

 archäologischen Horizonten als ein riesiger 
durch Feuersbrünste verursachter Zerstörungshorizont markiert ist, änderte sich auch das Schriftbild. Die hethitischen 

 Hieroglyphen und die in Griechenland 
übliche Schrift „linear B" verschwanden aus dem Gedächtnis der Völker.
Die im Vorderen Orient verbleibenden Seevölker, deren führendes Volk als

15

Philister bekannt wurde, gründeten einen Städtebund, ähnlich dem der mittelalterlichen Hanse. Aus der 
 Verschmelzung dieser indogermanischen Völker mit 

den dort eingeborenen Kanaanäern gingen u.a. die Phönizier hervor.
Die für die Welt entscheidende Kulturleistung war ihre Schrift, eine Lautschrift, und zwar die phönizische 

 Buchstabenschrift, die einer griechischen Sage 
nach von Kadmos, dem Bruder der Europa, die aus Tyros von Zeus entführt wurde, nach Theben gebracht wurde. 

 Tatsächlich fand man dort bei 
Ausgrabungen in einem Depot 36 orientalische meist elfenbeinerne Siegelzylinder von zwei bis drei Zentimeter 

 Durchmesser, mit denen die Besitzer ihre 
Unterschrift auf Ton besiegelten! Diese Zylinder sind eine frühe Vorstufe der Druckzylinder.
Über Griechenland, wo jede Stadt ein eigenes Alphabet besaß, breitete sich das Alphabet bis nach Etrurien ( = 

 Mittelitalien von Florenz bis Rom, die 
heutige Toscana) aus. Die Etrusker vermittelten in Verbindung mit den griechischen Kolonien in Italien den Latinern 

 das Kulturgut »Schrift«. Das Alphabet 
war also nach Europa gekommen. Die Römer schrieben übrigens nur in Großbuchstaben, den sog. Versalien.
Um Christi Geburt existierten in Europa vier Schriftsysteme: das Griechische, das Lateinische, die Ogamschrift der 

 Kelten und die Runenschrift der 
Germanen. Das Christentum verbreitete im weströmischen Reich die lateinische Schrift, wohingegen im oströmischen 

 Reich, in Byzanz, das Griechische 
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Verbreitung fand. Hiermit erklären sich die unterschiedlichen Schriftsysteme in West- und Osteuropa
.
Das Raunen der Seherin
Die Runen waren für unsere Vorfahren nicht nur Schriftzeichen, sondern auch heilige Zeichen, die für Weissagungen 

 herangezogen wurden. Die nach ihrem 
Rat befragten weisen Frauen gaben aus dem Wurf der Buchenholzstäbe (daher der Begriff »Buchstabe«), in die die 

 heiligen Runenzeichen geritzt wurden, 
Auskunft über den Verlauf von Schlachten, Krankheiten, Gerichtsverhandlungen oder auch über die Ablehnung oder 

 Annahme eines Gottesurteils. Die 
Frauen trugen ihre Deutung nicht im lauten Ton vor, sondern raunten sie, d. h.. sie sprachen mit gedämpfter Stimme, 

 so daß der Zuhörer häufig noch selbst 
erahnen mußte und mitdeuten konnte, wie es um sein Schicksal stand. Vom »Raunen« leitet sich auch der Begriff 
»Rune« ab.

Neue Schriften
In den Klöstern wurde das Lateinische durch die Erfindung der Kleinbuchstaben bereichert. Das Schriftbild, das im 7. 

 und 8. Jahrhundert gepflegt wurde, 
nennt man Halbunziale. In dieser Schriftform wurden die Bibeltexte geschrieben und die Aufzeichnungen der Klöster 

 und Kanzleien im Frankenreich der 
Merowinger und Karolinger.
Mit der Ornamentik befreiten sich Phantasie und Formgefühl der deutschen Stämme, was sich in den Schriften 

 ausdrückte, die wir heute Initial B, Romanik 
und Gotik nennen. Blatt- und Flechtbandmotive gehörten schon seit der Bronzezeit zum Zierrat der Indogermanen und 
sind es bis heute geblieben.
Die bahnbrechende Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch den Mainzer Buchdrucker Johannes 

 Gutenberg verhalf dem geschriebenen 
Wort im 15.Jh. zu einer bis dahin ungeahnten Verbreitung. Auch die Reformation verdankt dieser Erfindung ihre 
weiträumige und schnelle Ausbreitung.
Die Erfindung des Papiers und seine industrielle Herstellung seit 1398 war nötig, um den jetzt folgenden Schriftarten 

 wie Antiqua und Fraktur oder den 
modernen Schriftzeichen eine große und bleibende Verbreitung zu geben.

Schriften heute:
Von der klassischen »Times« zur modernen Computer-Schrift
—Red.—Daß die Bildkultur bei Hell einen dominierenden Stellenwert hat, beweist die fortschreitende Entwicklung und 

 die weltweite Verbreitung unserer 
Hochleistungssysteme für die Reproduktion, Elektronische Bildverarbeitung und Tiefdruckgravur. Die Schriftkultur steht 

 dagegen scheinbar im Hintergrund. 
Dabei zählt Hell mit einem Angebot von über 1.400 Laser-Schriften für die Laser-Belichter Digiset LS 210 und LS 108, 

 rund 400 CRT-Schriften für die 
Digiset CRT-Belichter und nahezu 900 UX-Schriften für Xenotron-Belichter weltweit zu den größten 
Schriftenlieferanten.
Wer diese Schriften zeichnet, wie sie für den Gebrauch an Hell- und Xenotron-Belichtern digitalisiert werden und 

 welche neuen Möglichkeiten der 
Schriftanpassung der Anwender durch die Elektronik hat, schilderte Jens Jeschke (VPZ 5) unserer Mitarbeiterin 
Gabriele Butzke. Hier ihr Bericht:

Hell verfügt über eine lange Tradition auf dem Gebiet der Schriftenherstellung. Seit 1965 der erste Digiset-Belichter 
 konzipiert wurde, werden auch Schriften 

angeboten. Früher beschäftigte sich ein eigenes Schriftenatelier mit dem Entwerfen und Zeichnen von Schriften. Die 
 »Holsatia«, »Bodoni« und »Digi-

Antiqua«, um nur einige Schriften zu nennen, sind bei Hell entstanden und wurden an Kunden und Lizenznehmer in 
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aller Welt geliefert.
Heute werden die Schriften nicht mehr im eigenen Hell-Atelier entworfen, sondern von Schriftkünstlern und 

 internationalen Lizenzgebern gekauft. Exklusiv für 
Hell schufen bekannte Künstler Schriften von hohem Niveau: Der Niederländer Gerard Unger entwarf die »Swift«, 

 »Flora« und »Praxis«. Der deutsche 
Professor Hermann Zapf zeichnete die »Marconi«, »Edison« und »Aurelia«. Die Amerikanerin Kris Holmes fand 

 weltweite Anerkennung mit der »Isadora«. 
Und aus der Feder des Schweizers Max Caflisch, über lange Zeit künstlerischer Berater von Hell, stammen weitere 
Schriften-Designs.
Zu den bedeutendsten Lizenzgebern für Schriften, die Hell einkauft, zählen die Firmen Berthold, Monotype, ITC 

 (International Typeface Corporation) und 
Bitstream. Insgesamt hat Hell
gegenwärtig Schriften von 14 Lizenzgebern in seinem Programm. Seit vier Jahren werden alle Schriften im Rahmen 

 eines weitreichenden Abkommens von 
Bitstream, Cambridge, Mass., USA, gekauft.
Zu der breiten Palette an Schriften für jeden Zweck sind in jüngster Zeit auch 35 DTP-Schriften der Hamburger Firma 
URW gekommen. Sie stehen
für die Umwandlung von Desk Top Publishing-Daten im neuen ScriptMaster zur Verfügung.

Gerard Unger entwarf exklusiv für Hell eine Vielzahl moderner Schriften
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Schriftvorlagen werden digitalisiert
Die von den Schriftkünstlern oder Lizenzgebern gelieferten Schriftvorlagen werden in der Abteilung von Peter 

 Käpernick (EZT 4) in unserem Werk Gaarden 
für die Verwendung in Hell- und Xenotron-Belichtern digitalisiert.
Die Digitalisierung von Laserschriften erfolgt mit Hilfe des Programms »Ikarus« von URW: Sämtliche Kurven-, 

 Tangenten- und Eckpunkte eines 
Buchstabenumrisses werden abgetastet, mit »Ikarus« verarbeitet und als »Outline-Codierung« (Umriß-Codierung) 

 gespeichert. Dazu kommen Angaben 
über Vor- und Nachbreiten von Schriftzeichen, die der Ausrichtung einzelner Buchstaben zueinander dienen. Das 

 Ergebnis ist die komplette 
»Beschreibung« einer Schrift mit allen Buchstaben (klein, groß) und Zeichen in digitaler Form. Auf Festplatte 

 gespeichert, werden die Daten vielfach auf 
Diskette 2,5" für Laser-Digisets, 5,25" für UX-Belichter) kopiert.
Für CRT-Schriften (CRT = Cathode Ray Tube oder Kathodenstrahlröhre) wird eine Run-length-Codierung 

 (Lauflängencodierung) angewandt, d. h., die 
Schriftvorlage wird von oben nach unten gescannt. Dieses Verfahren hat gegenüber der Outline-Codierung den 

 Nachteil, daß es in großen Schriftbereichen, 
und hier vor allem bei Diagonalen, zu unschönen »Treppen«-Bildungen kommen kann. CRT-Schriften werden auf 8"-

 Diskette, Magnetband oder 
Lochstreifen geliefert.
Während der Kunde bei der Bestellung einer CRT-Schrift einen gewünschten Größenbereich angeben muß (für 
Schriftgrößen von 4 bis 128 Punkt*),
ist die Laserschrift für alle Größen von 4 bis 511 Punkt in Abstufungen von 1/128-Schritten verwendbar.

Neuer Hell-Schriftenkatalog
Bei Wahlmöglichkeiten aus rund 2.700 Schriften hat es der Kunde nicht so ganz leicht. Daher bietet Hell zu jedem 

 Belichtertyp einen Schriftenkatalog an, in 
dem die Schriften ihrem Namen nach alphabetisch aufgeführt und dargestellt sind. Zur Zeit entsteht in 

 Zusammenarbeit von Jens Jeschke, Peter Käpernick 
und der Werbeabteilung (VMW) ein neuer Katalog für die LS 108- und LS 210-Schriften, der außer der Darstellung der 
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 Buchstaben des Alphabets einer 
Schrift auch einen kurzen Mustersatz enthalten wird (siehe Abbildung).
Für die Bestellung von Schriften wurde für unsere Kunden und weltweiten Siemens-Niederlassungen ein Formular 

 entwickelt, das die korrekte Bearbeitung 
innerhalb unseres Hauses wesentlich vereinfacht und für schnellen Durchlauf sorgt.
Hat der Kunde eine neue Schrift gekauft, verfügt er über ein Produkt, das keinen technischen Änderungen und keinen 

 Verschleißerscheinungen unterliegt. 
Mehr noch: Auf elektronischem Wege läßt sich die Schrift bedarfsgerecht verändern. Sie kann schräggestellt (in 

 Winkeln von -45 Grad bis +45 Grad), 
verbreitert, verschmälert oder verzerrt werden. Bei Typographen sind diese elektronischen Eingriffe in die Schriftkunst 

 zwar verpönt — bei unseren Kunden 
und auch im eigenen Hause werden sie aber täglich angewandt. In den »Hell Topics«, unserer Kundenzeitschrift, ist z. 

 B. die »Edison« von Hermann Zapf 
um 10% schmaler gestellt. Und in unseren Werbeprospekten wird die »Univers« für Überschriften und 
Auszeichnungen elektronisch kursiviert.
Bleibt zu ergänzen, daß es noch eine Reihe von Sonderprogrammen für Schriftanwender gibt: Ästhetik- und Akzent-

 Programme sowie Software für den 
Image-Processor IP 100 in den Laser-Digisets, mit der sich Schriften im Rahmen der Ganzseitengestaltung einfärben, 

 drehen oder in vorgegebene Formen 
einfügen lassen. Nicht zu vergessen die Vielfalt an Sonderzeichen wie Sternzeichen oder Logos für verschiedene 

 Branchen, kyrillische und griechische 
Schriften oder die für die Zukunft geplanten arabischen Schriften. Insgesamt ein großes Stück Schriftkultur von Hell, 
das sich sehen lassen kann.

Die Kurven-. Tangenten- und Eckpunkte des Buchstabens werden markiert...
Letzte Korrektur des Buchstabens am Bildschirm
Titelseite unseres neuen Schriftenkatalogs mit über 300 Seiten
Eine neue Schrift, auf Diskette gespeichert und bereit zum Versand an den Kunden
Mit viel Liebe zum Detail wird ein Buchstabe im Schriftenatelier gezeichnet
...und mit dem Digitizer abgetastet

*»Punkt« ist die Maßeinheit für Schriftgrößen. Ein Punkt entspricht 0.376 mm.
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Betriebssport
Schützenwoche 89 im Bauernhaus
—Vo—Wie schon in den vergangenen Jahren veranstalteten die Schützen unserer Betriebssportgemeinschaft vom 4.-

 11. März ihre Schießsportwoche. Aus 
Kiel, Hamburg und Norderstedt kamen wieder viele Aktive. 14 Betriebssportgemeinschaften konnten begrüßt werden. 

 Um die 6 Mannschaftspokale 
kämpften 90 Mannschaften, während 124 Schützen und Schützinnen um die 5 Einzelpokale kämpften.
Es wurden wieder gute Einzel- und Mannschaftsergebnisse geschossen. Unsere Betriebssportgemeinschaft belegte 
folgende Plätze:

 Luftgewehr - Schützen2. Platz
  Luftgewehr - Damen1. Platz

 Luftgewehr - Altersschützen4. Platz
 Luftpistole - Schützen5. Platz

  Kombination1. Platz
  Bauernhauspokal5. Platz

Im Einzel belegten:
Luftgewehr: Frank Sebelin/ 1. Platz Luftgewehr - Damen: Anke Hilbert/2. Platz, Petra Neumann/ 3. Platz. 
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Spartenleiterpokal: Wolfgang Vogt (FT 21)/6. Platz.

Großes Interesse fand auch wieder das Preisschießen auf verdeckte Scheiben. Da hatte jeder eine Chance und 
 brauchte nur Glück. Ein Schinken und 

weitere 40 Preise lockten zum Mitmachen. In diesem Jahr war Wolfgang Vogt der Glückspilz; er hatte das höchste 
 Ergebnis und bekam somit den 

Schinken. Durch die bereitwillige Hilfe unserer Schützen verlief die Schützenwoche wieder reibungslos. Es mußte nicht 
 nur ans Schießen gedacht werden, 

sondern auch an die Bewirtung der Gäste. Dank vieler fleißiger Hände wurde alles bestens geschafft.
Im Anschluß an die Siegerehrung saßen die Schützen noch in lustiger Runde bis in die frühen Morgenstunden 
beisammen.

Wer hat die
Pokale gewonnen? Fachsimpelei vor der Ergebnistafel
Um diese Pokale wurde gekämpft

Tischtennis: »Fahrstuhleffekt« lachend ertragen
Verbandstag 89 des BSV Kiel
Auf dem gut besuchten und diskussionsreichen Verbandstag des Betriebssportverbandes Kiel e.V. (BSV Kiel) am 21. 

 April 1989 im Haus des Sports, 
wurden auch für unsere Betriebssportler wichtige Beschlüsse getroffen.

Sichtvermerk unerläßlich
So kostet der Sichtvermerk im Sportpaß ab 1990 DM 8,-- statt bisher DM 3,--. In dem neuen Betrag ist jetzt auch die 

 Sportversicherungsprämie von DM 
4,79 enthalten, so daß die Beitragserhöhung des Verbandes nur DM 0,21 pro Mitglied und Jahr ausmacht. Der 

 Vorsitzende des Verbandes, Gerd Reimers, 
unterstrich in der Versammlung die Wichtigkeit des Sichtvermerkes. Er bedeute für jeden Betriebssportler
— die Spielberechtigung des entsprechenden Jahres und 
— die Berechtigung zum Bezug von Leistungen aus dem Versicherungsvertrag des jeweiligen Versicherungsjahres. 
Jeder Betriebsangehörige, der an Freizeitaktivitäten seiner Firma/Behörde teilnimmt, sollte deshalb den Sportpaß mit 

 gültigem Sichtvermerk und mit 
Versicherungsschutz des BSV Kiel besitzen. Dabei ist es gleichgültig, ob der Mitarbeiter an einem vom BSV Kiel 

 organisierten Spielbetrieb oder an selbst 
gestalteten Freizeitaktivitäten, wie Briefmarkensammeln, Funken, Chorsingen usw. teilnimmt. Auch das Risiko der An- 

 und Abfahrt zu den Sport- bzw. 
Freizeitstätten ist im Sportversicherungsvertrag des BSV Kiel abgedeckt.

Tischtennis
Auf dem Verbandstag wurde auch die 1. Tischtennismannschaft der BSG Dr. Hell mit der Sportplakette geehrt.
Von 1969 bis 1979 als zweite und seit 1979 bis heute als erste Mannschaft spielt sie nunmehr seit 20 Jahren in der 
Besetzung:
Günter Hasset, FT4
Walter Schmidt, Pensionär
Kurt Dose, FD 17
Horst Werner, FT 4
Helmut Behnke, LV 1
Helmut Fischer, ehemals Hell-MA, jetzt Gast.
Als Neuzugang spielt seit drei Jahren Harald Todt jun. (FD 2) mit in der Mannschaft.
Diese Betriebssportler haben in den 20 Jahren ihrer Zusammengehörigkeit so viele Erfolge gehabt, daß eine 

 Aufzählung hier aus Platzgründen nicht 
möglich ist.
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„Zur Zeit ist unser Dilemma", sagt Günter Hassel lachend, „daß wir für die  A-Staffel zu schwach und für die B-Staffel 
zu stark sind. Dadurch haben
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wir seit einigen Jahren den sportlichen Fahrstuhleffekt erreicht: Ein Jahr Aufstieg, ein Jahr Abstieg. In diesem Jahr ist 
wieder einmal der Abstieg dran.
Die Tatsache, daß die Sportler 20 Jahre zusammen sind und den Fahrstuhleffekt lachend ertragen, zeigt, daß sie den 

 Sinn des Betriebssportes begriffen 
haben, nämlich vor allem Freude an ihrem Sport, dem Tischtennis, zu erleben. Die Plakette für Verdienste um den 

 Betriebssport haben sie wahrhaftig 
verdient. Der BSV Kiel wünscht sich viele solcher Mannschaften.

Handball
Unsere 1. Mannschaft im Hallenhandball wurde nach vier Jahren wieder Stadtmeister. Diese Leistung ist deshalb 

 besonders hoch zu bewerten, weil drei 
Leistungsträger der Mannschaft entweder ausgeschieden sind oder die »Handballschuhe« endgültig an den 

 berühmten Nagel gehängt haben. Eine große 
Saison, die die Mannschaft ungeschlagen beendete, wurde mit dieser Meisterschaft belohnt. Der Tabellenzweite der A-

 Staffel hatte immerhin  schon 10 
Minuspunkte.
Die Spieler waren:
Rudi Steffensen, AZ 31
Rainer Sachau, FD 13
Jürgen Rother, AZ 31
Jan Lütt, VPT 2
Manfred Gerlach, ERG 21
Rainer Wegeleben, VKD 3
Hans-J. Schumacher, SI 2
Eckhard Graucob, AZ 41
Manfred Hatwig, LV 2

Gecoacht wurde die Mannschaft von Rolf Lau (FT 31), der durch seine lange Handballerfahrung - im nächsten Jahr 
 spielt und coacht er schon 25 Jahre für 

den Betriebssport - sicherlich zu einem großen Teil zu diesem schönen Erfolg beigetragen hat. Ganz sicher hat auch 
 eine geschlossene 

Mannschaftsleistung und das kameradschaftliche Verhältnis der Sportler untereinander diese Meisterschaft erst 
ermöglicht. Herzlichen Glückwunsch!
Ferdie Huth von der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Volksbank wurde für den seit nunmehr 15 Jahren im Vorstand 

 des BSV Kiel tätigen Heinrich Heldt 
(BSG Oberfinanzdirektion) zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Heinrich Heldt, der aus persönlichen Gründen 

 nicht wieder kandidierte. wurde für 
seine vorbildliche Funktionärsarbeit mit der Goldenen Ehrennadel des BSV Kiel ausgezeichnet und mit lange 

 anhaltendem Beifall der Delegierten im 
Großen Saal des Haus des Sports verabschiedet.
Am Verbandstag 89, an dem u.a. Stadtpräsidentin Silke Revier, Sportdezernent Günther Schmidt-Brodersen. der 

 Vorsitzende des Sportverbandes Kiel, 
Peter Utermann, sowie weitere Ratsherren und Sportler aus befreundeten Verbänden teilnahmen, ging erst nach 
zweieinhalb Stunden zu Ende.
- Gerd Reimers/SI -

Malente-Seminar 89
 -No- Das einmal jährlich stattfindende sozialpädagogische Seminar für Auszubildende des 2. Ausbildungsjahres fand 
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 in diesem Jahr vom 28. bis 31. März 
in Malente statt.
Im Zeichen aktueller gesellschaftspolitischer Themen standen die Referate, die die insgesamt 41 kaufmännischen und 

 gewerblich-technischen 
Auszubildenden erarbeiteten. Pädagogen des Jugenddorfes Godensande in Malente sorgten für das erforderliche 

 Rüstzeug und motivierten zur 
selbständigen Projektarbeit. Denn auch hier ging es letztlich um die Vermittlung von fachübergreifenden, sogenannten 

 Schlüsselqualifikationen, wie sie in 
zunehmendem Maße den jungen Leuten abverlangt werden. Aus Zeitschriften, Sachbüchern und Zeitungen wurden 
Beiträge zu den Themen
 -Sucht und Drogen
 -Sterbehilfe
 -Neue Technologien und
 -Umweltschutz

ausgesucht und entsprechend aufgearbeitet. Wo die Motivation überschäumte, brannten noch um kurz vor Mitternacht 
die Lampen auf den Zimmern.
Besonders lobenswerten Einsatz zeigte die »Umwelttruppe« : Viele Konsumenten eines Malenter Supermarktes 

 mußten an das Mikrofon, um sich dem 
»Corpus delicti« im Einkaufswagen und den damit verbundenen kritischen Fragen zum Wohlstandsmüll zu stellen.
rechts:
Heraus kam dabei eine eindrucksvolle Statistik, die das durchaus vorhandene Umweltbewußtsein der Malenter 

 Konsumenten widerspiegelte. Deutlich 
wurde aber auch die Erwartung geäußert, die Industrie solle verstärkt Impulse geben und z. B. mehr alternative 
Produkte anbieten.
Am letzten Seminartag wurden dann die Arbeitsergebnisse präsentiert. Selbstgedrehte Videoclips, Rollenspiele und 

 Vorträge wechselten in bunter 
Reihenfolge, Graphiken und Diagramme zementierten Daten und Fakten.
Bei allen Aktivitäten schien auch die relativ knapp bemessene Freizeit voll genutzt worden zu sein. Hierauf ließen nicht 

 nur die insgesamt gute Stimmung, 
sondern auch die blassen Gesichter einiger »Redakteure« schließen. Das zum Seminarabschluß stattfindende 

 Fußballspiel Hell gegen Siemens (TB Kiel) 
endete mit einem hart erkämpften 2:1 für die »Hellenen«.
Keine Probleme gab es im gemeinschaftlichen Umgang miteinander. Kaufleute, Technische Zeichner, Metaller und 

 Elektriker »saßen in einem Boot«. Und 
daß frischer Wind in die Segel blies, davon konnten sich Vertreter der Geschäftsführung, der Personalabteilung, des 

 Betriebsrates und die 
Ausbildungsleitung beim Abschiedsessen überzeugen. Selbst beim Grillen stand man einträchtig im Bratendunst 

 nebeneinander. Besonders erfreulich: 
Keine besonderen Vorkommnisse!

rechts:
Zum Thema Umweltschutz erläutern (v.r.n.l.) Jens Eyink, Stefan Flamm und Ingo Knecht ihre Statistik aus der 

 Umfrage. Vor ihnen liegt der Verpackungsmüll 
einer »Frühstücksschlacht«
unten rechts:
Thorsten Hahn präsentiert das Arbeitsergebnis zum Thema »Sucht und Drogen»
unten links:
Lebhafte Diskussion gab es zum Thema Sterbehilfe, das von Lars Nebrich, Björn Inkermann und Bodo Rebetge 
(v.r.n.l.) aufbereitet wurde

19

 Nachrichten
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Freiwillige Unternehmensleistungen
—Red.—Angeregt durch eine Siemens- Information über freiwillige Firmenleistungen unserer Mutter, war die 

 Redaktion der Meinung, eine entsprechende 
Aufstellung für Hell — wenn denn diese möglich ist — sei sicher auch für unsere Mitarbeiter und Leser aufschlußreich 

 und nützlich. Wir baten deshalb PSW 
um Mithilfe und wurden in erfreulichem Umfang fündig. Denn die Recherchen von Klaus-Dieter Beißner (PSP) waren 

 zwar zum Teil etwas mühsam, führten 
aber zu einer stattlichen Auflistung freiwilliger Hell-Firmenleistungen, die das Unternehmen für die Beschäftigten seit 

 dem Neubeginn 1947 in Kiel-
Dietrichsdorf aufbringt (vergl. Tabelle).
Auch wenn die soziale Sicherheit des einzelnen weitgehend durch Gesetze und Tarifverträge geregelt ist, so haben 

 doch immer wieder zusätzliche 
Leistungen des Unternehmens Verbesserungen für die Mitarbeiter gebracht.
Die folgenden Daten zur Entwicklung der freiwilligen Firmenleistungen bestätigen diese Aussage. Einen Anspruch auf 

 Vollständigkeit kann die Auflistung 
nicht erheben, jedoch wird deutlich, daß sich das Unternehmen den sozialen- und bildungspolitischen Bestrebungen 

 praktisch zu jeder Zeit aufgeschlossen 
gestellt hat.

Daten zur Entwicklung freiwilliger Firmenleistungen
1949 — Beginn der Ausbildung von vier Lehrlingen, heute Auszubildende (drei Feinmechaniker und ein 
Elektromechaniker)
1950 — Ein Technischer Zeichner und ein kaufmännischer Lehrling beginnen eine Ausbildung
1953 — Erste Lehrwerkstatt
          — Beginn der Versorgung der Mitarbeiter mit Speisen durch eine Fremdfirma
1954 — Einführung einer betrieblichen Altersversorgung, heute Hell-Altersfürsorge GmbH
          — Erste hauptamtlich tätige Patentabteilung
1957 — Einweihung der ersten Kantine
          — Gründung der ersten Hell-Betriebssportgruppe (Fußball) 1965 — Beginn der zentralen Erfassung von 

 Büchern und Zeitschriften in einer 
Werksbibliothek
1969 — Gründung der Freizeitgemeinschaft Bauernhaus e.V.
1970 — Erste Ausgabe der Mitarbeiterzeitschrift »für uns alle«, heute Hell aktuell (s.u.)
1972 — Beschäftigung einer hauptamtlichen Werksschwester im betriebsärztlichen Dienst
1975 — Erstes Lehranfangseminar sowie sozialpädagogischer Lehrgang für Auszubildende des 2. Lehrjahres in 
Malente
          — Bestellung eines Werksarztes
1977 — Bestellung eines hauptamtlichen Sicherheitsingenieurs
          — Patenschaft mit dem Gymnasium Elmschenhagen 
1978 — Einführung der Firmenausweise im Scheckkarten-Format 
1980 — Übernahme der Siemens-Beschäftigungsbedingungen (Erfolgsbeteiligung, Jubiläumsregelung, 

 Belegschaftsaktien, Kreislauftrainingskuren, 
Urlaubsplätze, Erholungsheim)
          — EUREST übernimmt die Bewirtschaftung der Kantinen, heute Betriebsrestaurants
1981 — Erstes internes Weiterbildungsprogramm
          — Beginn mit der Siemens-Stammhauslehre bei Hell
          — Rückwirkende Regelung von Erfinderleistungen
1982 — Beginn der Fürsorgearbeit in Form der Sozialberatung
          — Erste Ausgabe der Mitarbeiterzeitschrift Hellaktuell
1983 — Erste Prämierung von Verbesserungsvorschlägen
          — Stammtisch für Pensionäre im Bauernhaus 
1987 — Gründung einer Meistervereinigung
1988 — Einführung des Monatslohns
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          — Mitarbeitergespräche im Führungskreis

Neue Amtsrufnummer für Werk II
Ende August/Anfang September 1989 ändert sich die externe telefonische Anwahl des Werkes 2, d.h. alle 

 Telefonanschlüsse, die mit einer »2« beginnen. 
sind dann unter
(04 31) 3 86-2xxx zu erreichen. Der genaue Termin der Umstellung wird durch Rundschreiben bekanntgegeben.
Die Maßnahme ist notwendig, weil die jetzige Telefonanlage im Werk 2 als Unteranlage zu Werk 1 betrieben und das 
Werk 1 aufgelöst wird.
OA 31 hat folgende Schritte bereits vollzogen bzw. eingeleitet:
—  Der Austausch der Anlage in Werk 2 gegen eine HICOM-Anlage ist bereits im Mai erfolgt.
—  Vordrucke, Briefbögen etc., die zentral im Lager unter einer Baunummer abrufbar sind, werden zum o. a. Zeitpunkt 
in korrigierter Form vorliegen.
—  Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Verbindungen zwischen Werk 3 und Werk 2, damit das bekannte 

 Problem der überlasteten Querleitungen 
behoben wird.
Für die Realisierung der Vernetzung der beiden HICOM-Kommunikationsanlagen wurden von der Deutschen 

 Bundespost 20 digitale Festanschlüsse der 
Gruppe 2 angemietet. Als Leitungstechnik wird zwischen den Ortsvermittlungsstellen Suchsdorf und Gaarden 

 Glasfasertechnik eingesetzt. Jeder der 20 
Kanäle verfügt über eine Übertragungsgeschwindigkeit von 64 kbit/s.
Technische Einzelheiten und weitere Informationen über Nutzungsmöglichkeiten etc. können Sie bei Christian Teickner 
(OA 31), Tel. 35 15, erhalten.

Vertrag verlängert
—Schi—Vor drei Jahren hatte Hell einen Vertrag mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel abgeschlossen, um 

 das Institut für Informatik und Praktische 
Mathematik der Hochschule bei seiner anwendungsorientierten Forschung auf dem Gebiet rechnergestützter 

 »Künstlicher Intelligenz« zu fördern und zu 
unterstützen. Inzwischen haben beide Seiten den Vertrag verlängert. Über Einzelheiten werden wir Sie in der nächsten 
Hellaktuell informieren.

Betriebsversammlung
Die nächste Betriebsversammlung findet statt am 27.6.1989. 9.45 Uhr, Ostseehalle. Hauptthema: 
Betriebskrankenkasse bei Hell
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Leserbriefe
ERSTE HILFE — aber richtig!
—No—Dem Unvorbereiteten stockte beim Betreten des Schulungsraumes der Atem. Hier mußte etwas Schlimmes 

 passiert sein. Es lag jemand auf dem 
Boden, von Ersthelfern umgeben. Dazwischen die leuchtende Farbe des Roten Kreuzes. Es war offensichtlich: Eine 

 »hilflose Person« wurde durch 
Herzmassage wiederbelebt. Besser gesagt: Die Wiederbelebung wurde geübt. Die »hilflose Person« war eine 

 Gummipuppe auch »Dummy« genannt, das 
rote Kreuz trug Jutta Walter vom DRK und die Ersthelfer waren Auszubildende des 1. Ausbildungsjahres. In diesem 

 Fall konnte nicht viel schiefgehen. Die 
Puppe war geduldig und ließ willig alle Grobheiten über sich ergehen.
Und geduldig war auch Frau Walter. Sie brachte unseren Nachwuchskräften das nötige »Feeling« bei, damit im 

 Ernstfall auch alles klappt. Das seit Jahren 
in der GAW vom DRK durchgeführte Seminar für Ersthelfer, das diesmal im April stattfand, wurde neu gestaltet und, 

 wie bereits erwähnt, um den Teil der 
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Herzmassage erweitert.
„Ganz schöner Streß", war dann auch von beiden Seiten zu hören. Denn wie so oft galten auch hier die Grundsätze, 

 daß nichts so praktisch wie ein wenig 
Theorie sei und in der Ruhe die Kraft liege, besonders im Ernstfall.

Beate Schirweit probt den Ernstfall. Sensoren zeigen an, ob Druck und Rhythmus stimmen. DRK Dozentin Walter 
überwacht den lebensrettenden Vorgang

Wirkliche Wunder
In der Hellaktuell Nr. 109 beschreibt Herr Andree (vergl. S. 18), wie er dem Wunder begegnete, wie ihm mit einem 

 Schlag beim Blick auf die Seiten 28 - 30 
der Hellaktuell Nr. 108 die Augen geöffnet wurden für die wundersame, scheints ungeborene Entstehung weiblicher 
Wesen, und er fragt nach ihrer Herkunft.
Diese Frage will ich Herrn Andree gerne beantworten. Die Welt besteht zu über 50% aus Frauen, und ihr Erscheinen 

 hier auf Erden spielt sich genau wie 
bei den restlichen knapp 50% Männern ab. Das wirkliche Wunder vollzieht sich erst nach der Geburt. Denn dann 

 verschieben sich — wie von Zauberhand 
gelenkt — die Prozente. Im Fahrstuhl nach oben findet man keine Frauen. Die galante Herrenwelt, die den Damen 

 immer so nett die Tür aufhält, drängelt an 
dieser Tür derart, daß kein Raum mehr bleibt. Und insofern offenbart sich auf Seite 30 der Nr. 108 tatsächlich das 

 Wunder. Drei Frauen lächeln uns aus der 
Sparte Personalia entgegen: Zum ersten Mal seit Bestehen der Hell aktuell. Drei Frauen! Daß sie nicht von dieser Welt 
sein können, wen wundert's?
Cornelia Leymann, ESQT

Der elektrische Schlag lauert an der Tür
Was würden Sie sagen, wenn Sie durch eine Tür gehen und sofort eine »Ohrfeige« bekommen: Sie gehen durch die 

 nächste Tür und bekommen wieder 
eine; Sie beschweren sich, und man sagt Ihnen, es sei doch gar kein Schaden chweisbar? Jedesmal wenn ich in 

 Suchsdorf den langen Flur vom 
»Hochhaus« (Gebäude 11) zum Entwicklungsbereich (Gebäude 17 III) im ersten Stock entlang der Fertigungshalle 

 gehe, bekomme ich bei jeder Tür beim 
Anfassen der Metallklinken einen elektrischen Schlag. Der Funke knallt. Es tut weh. Man sagt »autsch« oder stößt 

 einen Fluch aus. Der Schlag ist mal 
stärker, mal schwächer, je nach Luftfeuchtigkeit und Kleidung. Im gleichen Flur sind auch Türen, die mit einem 

 schwarzen Plastikmaterial überzogen sind, an 
diesen elektrisiert man sich nicht! Was liegt da näher, als die Metallklinken mit einem isolierenden Material zu 

 überziehen oder sie gegen andere 
auszutauschen?
Ein entsprechender Verbesserungsvorschlag wurde mit der Begründung abgelehnt, daß solch ein elektrischer Schlag 

 für den Menschen, im Gegensatz zu 
elektronischen Bauteilen, ungefährlich sei. Es ist ja kein Schaden nachweisbar. Nach gültiger Rechtssprechung ist 

 aber der Tatbestand der 
Körperverletzung schon dann gegeben, wenn es weh tut. Und das tut es!  Außerdem erzeugt es Angst, Angst davor, 
die Türklinke wieder anzufassen.
Viele Kollegen sind hiervon betroffen, hauptsächlich aus den Entwicklungsbereichen. Auch anderen Mitarbeitern 
entschlüpft ein leiser Fluch.
Und einige von ihnen haben sich aufgerafft und Verbesserungsvorschläge eingereicht. Doch leider stößt man bei der 

 zuständigen Stelle auf wenig 
Sympathie.
Immer nur Schläge einzustecken, führt zu keiner Verbesserung. Deshalb sollte jeder, der sich betroffen fühlt, seinen 

 Unmut darüber kundtun! Und in dem 
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Bewußtsein handeln, sich und seinen Mitarbeitern etwas Gutes zu tun.
Dieter Biehl/EST 2

Zeichnung: Georg Banasch (KBE 1)
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Hobby
Ein Krabbenkutter aus Laboe
Fast jeder Mensch hat ein Hobby, mit dem er seine Freizeit sinnvoll gestaltet. Niels Bendixen, Mitarbeiter der Abteilung 

 VMW, widmet sich an 
Winterabenden gern dem Schiffsmodellbau . Früher hat er auch Flugzeugmodelle gebaut. Doch seit ihm ein kostbares 

 ferngelenktes Exemplar aus dem 
Funkbereich geflogen ist — auf Nimmerwiedersehen — hat er dieses Hobby zugunsten des »Schiffbaus« aufgegeben. 

 Es geht ihm nicht einfach nur darum, 
ein Schiff en miniature nachzubauen. Er legt vielmehr besonderen Wert auf Detailtreue und Funktion, und alles sollte 
ferngesteuert sein.

Auch im sonst so schönen Ostseebad Laboe sind die Winterabende, angereichert mit scharfem Ostwind, nicht gerade 
 für Spaziergänge geeignet. Deshalb 

besann ich mich — es war im Spätherbst 1987 — auf ein früher schon praktiziertes Hobby — den Modellbau.
Und was kommt für einen Hamburger, der jetzt direkt an der See wohnt, beim Modellbau schon in Frage — außer 

 einem Schiff? Nun, ich wollte aber nicht 
nur einfach ein Schiff nachbauen. Vielmehr sollte es ein Modell werden, das alle Funktionen seines Vorbildes erfüllt. 

 Nach Abwägung zwischen 
Hafenschlepper, Rettungskreuzer undf Fischtrawler entschied ich mich für einen Krabbenkutter.
Diese kleinen, aber dennoch sehr seetüchtigen Fahrzeuge der Nordseeküste mit ihren auffallenden Netzen, werden 

 bei fortschreitender Verschmutzung des 
Wattenmeeres wohl bald der Vergangenheit angehören. Mit ihren beutelartigen Netzen an beiden Schiffsseiten fangen 

 sie die begehrte Delikatesse 
»Gemeine Sandgarnele« vom küstennahen Meeresgrund. Den meisten ist dieser Gaumenschmaus besser als 

 »Krabbe« bekannt. Zum Fang werden die 
Auslegerbäume waagerecht gefiert und die Netze soweit heruntergelassen, daß die Kurrollen über den Grund laufen. 

 Die dadurch aufgeschreckten 
Krabben fangen sich im trichterförmigen Netz. An Deck wird der Fang gewaschen, vom »Gammel«, dem Beifang wie 

 Seesterne, Tang und Fische, auf dem 
Rüttelsieb getrennt und zum Haltbarmachen direkt an Bord gekocht.

Der Bau beginnt
Für mein Vorhaben schied ein auf Spanten geplankter Holzrumpf aus zwei Gründen aus: Das salzige Wasser der 

 Förde würde dem Material arg zusetzen 
— und die notwendigen Einbauten für die Funktionen hätten das Modell zu schwer werden lassen. Also kaufte ich 

 einen fertigen, aus Kunststoff 
tiefgezogenen Rumpfkörper. Dieser wurde von innen durch Sperrholz versteift und im Kiel mit Kunstharz ausgegossen. 

 Ein übersichtlicher Bauplan, 
passend zur Rumpfschale eines Kutters, nannte sich zwar »Schnellbau-Plan«. Trotzdem wurde es August 1988, bis 

 das Modell aus »Bootsbauersicht« 
fertig war.
Nachdem ich das Deck in den Rumpf eingepaßt und aufgebracht hatte, wurden die Aufbauten mit der Laubsäge aus 

 feinem Sperrholz zugeschnitten und 
mehrschichtig verleimt. Das Holz erhielt sein endgültiges Aussehen durch eine Farblasur. Die Fenster des 
Ruderhauses wurden aus Acrylglas gefertigt
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und von innen in die Rahmen geklebt. Sämtliche Beschriftungen wurden fotografisch im Abreibeverfahren oder in Folie 
 geschnitten auf einem CAD- System 

hergestellt.

Es geht aufwärts
Für die Masten und Bäume habe ich Alurohre verwendet, da in ihnen die Kabel für die Lichter und Laternen verlaufen. 

 Die beweglichen Beschläge sind 
teilweise aus Spritzguß oder aus Messing. Die Takelung ist ihrem Zweck entsprechend aus unterschiedlichem 

 Material: Das »stehende Gut«, also die nicht 
beweglichen Verspannungen wie Stage und Wanten, ist aus verflochtenen Kupferdrähten mit Spannschlössern 

 befestigt. Das »laufende Gut«, das heißt die 
Seile und Taue für die Netzbedienung, ist aus feinst verdrilltem Garn. Die Netze habe ich aus Gardinengewebe genäht 
und mit Bleiband beschwert.

Und jetzt vorwärts
Die Netzwinde auf dem Deck ist zwar voll beweglich, doch mußte ich unter Deck einen geeigneten Antrieb schaffen. 

 Hier half ein Mini-Elektromotor mit 
einem aufgesetzten Getriebe. Die Energie erhält er aus einer Trockenbatterie, ferngesteuert über ein Umpolrelais. Da 

 wir gerade bei Energie und Antrieb 
sind: Das Modell verfügt über einen 12 V-Gleichstrommotor, der seine Kraft aus zwei zusammengeschalteten 6 V-

 Bleiakkus erhält. Flach im Rumpf gelagert, 
sorgen sie außerdem für den notwendigen Ausgleichsballast. Geschwindigkeit und Drehrichtung des Motors werden 

 stufenlos über einen zweiseitig 
wirkenden Regelwiderstand gesteuert. Da der Elektromotor eine für die Rumpfform und den Propeller zu hohe 

 Umdrehungszahl liefert, ist ein Getriebe mit 
einer Untersetzung von 3:1 zwischengeschaltet. In einem mit Heißlagerfett als Wassersperre gefüllten Stevenrohr, 

 läuft die Welle. auf der ein Propeller mit 50 
mm Durchmesser sitzt. Mit diesem Antrieb kann das Modell etwa 6 Stunden »fischen«.
Ein elektronischer Geräuschgenerator vermittelt über einen eingebauten Minilautsprecher das typische Tuckern eines 

 Schiffsdiesels, abhängig von der 
Drehgeschwindigkeit der Schiffsschraube. Außerdem läßt er ferngesteuert das Nebelhorn ertönen.
Alle Funktionen, wie vorwärts, Maschine stopp, rückwärts, nach Backbord oder Steuerbord fahren, Netze fieren oder 

 hieven, Lichter ein- und ausschalten 
oder Schallsignale geben, werden über eine Fernsteuerung im 40 MHz-Band geschaltet. Der Empfänger liegt mit einer 

 eigenen Stromversorgung im Bug 
des Modells, die Antenne wird an der Takelung mitgeführt.
Die ersten Probefahrten sind bereits »unter Ausschluß der Öffentlichkeit« erfolgreich verlaufen. Anläßlich einer 

 solchen Testfahrt gab ich dem Kutter den 
Namen: ELKE. Dieser Name steht auf einer in Holz geschnitzten Tafel an der Stirnseite des Ruderhauses. Offizielle 

 Bezeichnungen erhalten die Kutter von 
Amts wegen. So heißt dieses Modell »CUX 28«, weil sein Vorbild den Heimathafen Cuxhaven hat. Die »große 

 Jungfernfahrt« ist zur Kieler Woche 89 
geplant. Abschließend möchte ich allen danken, die mir mit fachlichem Rat und vielfach mit Tat bei diesem doch sehr 
aufwendigen Modell geholfen haben.
Niels Bendixen/VMW

Auf der linken Seite:
Der Krabbenkutter auf der »Werft«. Letzte Funktionstests der Lampen und Netzwinde; Aufladen der Akkus vor der 
Jungfernfahrt.
Rechts von oben nach unten:
Blick auf das, mit äußerster Akribie ausgestaltete Vordeck. Es fehlen weder der Mann an der Winde, noch Bootshaken, 
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Wischmop oder Pütz.
Das Achterdeck mit dem Ruderhaus. Der Schiffsjunge freut sich über den guten Fang, der im Kocher haltbar gemacht 
wird und zum Abkühlen an Deck steht
Wenn das Ruderhaus abgenommen wird, ist der Blick frei auf das »Innenleben« des Kutters. Deutlich zu sehen sind 

 der robuste Motor mit den 
Entstörkondensatoren, die Bleiakkus, der Regelwiderstand und die Servos, die die Impulse der Fernsteuerung in 
Bewegung untsetzen
Wird der vordere Niedergang abgenommen, sieht man den Empfänger und den ferngesteuerten Schaltbaustein — und 
eine Menge Kabel

Seemannsgarn:
Spanten: Die Rippen eines Schiffes 
Geplankt: Mit Kupfernägeln auf die Spanten genagelte Außenhaut des Rumpfes
Takelung: alles Tauwerk an Bord, das mit Masten oder Bäumen in Verbindung steht
Stage: Feste Seile zum Halten der Maste in Kielrichtung
Wanten: Desgleichen zum seitlichen Halt
Pütz: Kleiner Eimer mit Tauende, um Wasser aus der See aufzunehmen
(Fotos: Niels Bendixen)

Technische Daten:
Maße und Gewichte: 

  Länge über alles765 mm
   Breite237 mm

  Tiefgang ca.   95 mm
 Wasserverdrängung ca.  5 500 g

   Maßstab1:22
Fernsteuerung:
FMsss im 40 MHz-Band
4 Proportional-Kanäle
zur Fahrtregelung und Lenkung; 
14 Schaltkanäle für Funktionen und Lichterschaltung
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Auszubildende
Wir über uns: Jugend- und  Auszubildendenvertretung
Die im November letzten Jahres neu gewählte Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) besteht nach Änderung 

 des Betriebsverfassungsgesetzes 
(Betr.VG) aus nunmehr sieben festen Mitgliedern, die gleichzeitig das Amt des Vertrauensmannes der IG Metall 
wahrnehmen.
Diese Veränderung ermöglicht eine intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten, wenn es darum geht, Probleme 

 jugendlicher Arbeitnehmer und 
Auszubildender sachlich und sinnvoll zu lösen, Anregungen aufzunehmen und Freizeitangebote zu schaffen. Dieses 

 sind — sehr kurz formuliert — die 
Aufgaben einer JAV. Und der Gedanke liegt nahe, auch einmal in der Hellaktuell über unsere Aktivitäten zu berichten:

Stammtisch im L.A.
Die JAV beschäftigte die Frage, wie sich Hell-Auszubildende außerhalb der Arbeitszeit und der Hell-Seminare in 

 gemütlicher Atmosphäre besser 
kennenlernen könnten.
Es gab mehrere Anstöße durch die Azubis, der eine, einen Stammtisch einzurichten, gefiel uns besonders gut. Wir 

 nahmen die Idee auf und bereiteten 
unsere erste Aktivität vor. Zunächst hieß es, den geeigneten Ort, sprich das geeignete Lokal zu finden: geräumig, 

SEITE 3158 VON 3355



Ausgabe_Nr 110_Teil 2 Datum 26.06.1989

 preiswert und ansprechend für unsere 
Azubis.
Da kam einem altvertrauten Jugendvertreter die Idee mit dem L. A. Obige Voraussetzungen schienen uns erfüllt, und 
wir legten die Termine fest.

Achtung Änderung:
Jeden ersten und dritten Freitag im Monat findet ab 19.00 Uhr der Stammtisch im L. A. (Kleiner Kuhberg 18, Kiel 1) 
statt.
Nachdem dies an den Schwarzen Brettern und durch Mundpropaganda in allen Hell-Werken publiziert wurde, waren 

 wir auf die Resonanz der Azubis 
gespannt: Würde der Stammtisch ein Flop oder ein Erfolg werden?
Nun, der erste Abend im L. A. war mit etwa 25 Azubis sicherlich sehr gut besucht — der harte Kern blieb bis 

 Mitternacht — doch ging das Interesse nach 
kurzer Zeit etwas zurück, deswegen hat die JAV das Treffen von Mittwoch auf Freitag verlegt.
Trotz allem, wie wir meinen, eine gute Sache, die Idee mit dem L. A.

Sprechstunden der JAV
Die Änderung des Betr. VG vom 16. Juni 1988 ermöglicht Betrieben mit i.d.R. mehr als 50 wahlberechtigten 

 Auszubildenden, die das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, die Einführung von Sprechstunden.
Bei einem Brainstorming wurden Pro und Contra diskutiert und abgewogen. Wir waren uns einig, daß sich JAV-

 Sprechstunden bei Hell positiv auf unsere 
Arbeit auswirken könnten, zumal uns nicht alle Probleme der Azubis erreichen. Es gibt sicherlich verschiedene Fragen, 

 deren Klärung längere Zeit in 
Anspruch nimmt. Diese Zeit ist während einer Sprechstunde vorhanden.
Mit dem Betriebsrat wurden nun Turnus, Ort und Zeitpunkt vereinbart: Jeden zweiten Freitag finden in allen drei 

 Werken von 13.30 bis 15.00 Uhr 
Sprechstunden der JAV statt.
Nachdem in der darauffolgenden JAV-Sitzung festgelegt wurde, wer die Beratung in Dietrichsdorf, Gaarden und 

 Suchsdorf durchführt, stand der ersten 
Sprechstunde nichts mehr im Wege.

Gute Resonanz
Ich sah meiner ersten Sprechstunde erwartungsvoll entgegen. Wie stark würde die Resonanz sein? Es dauerte nicht 

 lange, bis zum ersten Mal an die Tür 
geklopft wurde. „Hallo, ich hätte gern einmal das Weiterbildungsprogramm der VHS". Sicherlich, dies ist kein »echtes« 

 Problem, doch ist es nicht schon 
zufriedenstellend, überhaupt helfen zu können? Ich telefonierte mit Gaarden und Suchsdorf und erfuhr ähnlich 
Positives.
Je mehr Sprechstunden vergingen, desto stärker stellte sich heraus, daß sie notwendig sind. Die JAV kann Azubi- 

 Belange nun entscheidend gezielter 
aufgreifen.
Bleibt nur noch zu erwähnen, daß die JAV natürlich auch außerhalb der Sprechstunden unter 3296 (App. Frau 
Berenthin) zu erreichen ist.

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat
Der Jugend- und Auszubildendenvertretung wurden mit Änderung des Betr. VG keine eigenen Verhandlungsrechte 

 zugesprochen. Deshalb bedarf es einer 
engen Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.
Um ihm unsere Belange vortragen zu können, nehmen an den Betriebsratssitzungen der JAV-Vorsitzende und zwei 

 von ihm bestimmte Jugend- und 
Auszubildendenvertreter sporadisch teil, so daß die gesamte JAV Einblick in die Betriebsratsaktivitäten bekommt. 

 Diese Regelung ist ein 
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Entgegenkommen des Betriebsrates, da dem Gesetz nach nur der Vorsitzende zur Teilnahme an diesen Sitzungen 
 berechtigt ist — doch wie wäre es, wenn 

schon die Zusammenarbeit innerhalb der Arbeitnehmervertretung nicht funktioniert?
Werden in einer Betriebsratssitzung Sachverhalte beraten, die überwiegend Azubis betreffen, so ist zu diesen 

 Tagesordnungspunkt die gesamte JAV 
einzuladen. Kurz gesagt: Wir haben die Möglichkeit, unsere Belange gegenüber dem Betriebsrat geltend zu machen, 

 tun dies auch und bekommen vollste 
Unterstützung!

Der Aus- und Weiterbildungsausschuß
Wie wir es von Parlamenten kennen, so findet auch beim Betriebsrat eine wesentliche Arbeit in den Ausschüssen statt. 

 Für die JAV ist der Aus- und 
Weiterbildungsausschuß (AW-Ausschuß) eine besonders wichtige Einrichtung, da hier zum zum Teil mit der 

 Geschäftsführung verhandelt wird. Man kann 
auch sagen, der AW-Ausschuß ist der erste Ansprechpartner für uns. An den Sitzungen des AW-Ausschusses nimmt 

 die gesamte JAV grundsätzlich dann 
teil, wenn Fragen der betrieblichen Ausbildung besprochen werden. Geht es um Fragen der Weiterbildung, nimmt der 
Vorsitzende der JAV teil.

Weiterbildung für die JAV
Wer die Entwicklung der JAV innerhalb der Firma verfolgt hat, der weiß, daß der jetzigen JAV nur ein erfahrenes 

 Mitglied im Umgang mit Jugendvertreter- 
aufgaben angehört. Das heißt, alle anderen sind »ins kalte Wasser gesprungen«. Zu Beginn unserer Tätigkeit als 

 JAVIer wußten wir nur wenig über 
Arbeitnehmervertretung im Betrieb, Betriebsverfassungsgesetz, Vorbereitung einer Auszubildendenversammlung oder 
Azubi-Fete.
Ergo, wer gut vertreten will, muß geschult werden. Und so dauerte es nicht lange, bis wir eine JAV-Weiterbildung über 

 die Gewerkschaft IG Metall erhielten. 
Diese Schulungen finden zum Teil während der betrieblichen Arbeitszeit aber auch am Wochenende statt.

Die JAV — privat
Es geht sicher vielen von uns so, daß betriebliche Probleme eben doch mit nach Hause genommen werden.
Da wir in der Firma des öfteren zusammen sind. überlegten wir uns, was wir zur Entspannung in unserer freien Zeit 

 unternehmen könnten. Wir fanden die 
Idee eines gemeinsamen Bowling- Abends recht gut und probierten es. Wir stellten fest, daß dies eine ideale und 
zugleich sportliche Lösung ist.
Habt Ihr noch andere Ideen? Dann meldet Euch, vielleicht gestalten wir wieder einen Abend zusammen.
Christian Metz
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Auszubildende
  Das sind sie — die Jugend- und Auszubildendenvertreter   (JAV)

Christian Metz, 19 Jahre alt, Vors. der JA V, Vertrauenskörperleitungsmitglied, Auszubildender zum Industriekaufinann. 
Seit 1987 bei Hell.
Sven Hasse, 22 Jahre alt, stellv. Vors. und Schriftführer, Mechaniker in der Dreherei. Seit 1984 bei Hell.

 Rainer Tolkmit, 18 Jahre alt, stellv. Schriftführer, Auszubildender zum Industriemechaniker. Seit 1987 bei Hell.
  Karsten Till, 18 Jahre alt, Auszubildender zum Kommunikationselektroniker. Seit 1987 bei Hell.         

Mirko Reitmann, 20 Jahre alt, Informationselektroniker in der Abt. EBE 11. Seit 1985 bei Hell.
 Thomas Edelmann, 20 Jahre alt, Auszubildender zum Universal-Fräser. Seit 1986 bei Hell.

 Timo Thielert, 18 Jahre alt, Auszubildender zum Kommunikationselektroniker. Seit 1987 bei Hell.
Cay Jürgensen, 24 Jahre alt, Ersatzmitglied, Universal-Fräser in der Deckelfräserei. Seit 1980 bei Hell.
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Personalia
Veränderungen im Personalbereich

Hans-Jürgen Schneider
Am 1. Januar 1989 hat Hans-Jürgen Schneider die Leitung der Abteilung Kaufmännische Aufgaben VP (KV 5) für die 

 Geschäftsfelder Zeitungstechnik und 
Tiefdrucktechnik übernommen.
Nach der Mittleren Reife 1958 und dem Abschluß einer Ausbildung zum Industriekaufmann 1962 — beides in Stuttgart 

 — war der 1942 in Karlsruhe 
geborene Hans-Jürgen Schneider von 1972 bis 1980 bei Siemens/Südafrika tätig. Im April 1988 kam er zu Hell, wo er 

 zunächst die Abteilung 
Grundsatzfragen KV 5 leitete. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und interessiert sich in der Freizeit für Sport 
allgemein und betreibt Tennis im besonderen.

Jürgen Haase
Am 1. Januar 1989 hat Jürgen Haase die Leitung der Gruppe Auftragsbearbeitung, Software und 
Vollständigkeitsprüfung (KV 14) übernommen.
Er wurde 1955 in Rotenhahn bei Kiel geboren, machte 1970 in Flintbek die Mittlere Reife und absolvierte von 1970 bis 

 1974 am Marinearsenal Kiel eine 
Ausbildung zum Elektromechaniker/ Fachrichtung Elektronik. Im Oktober 1974 ging er zur Bundeswehr, wo er von 

 Januar 1977 bis September 1981 als 
Elektromechanikermeister im Instandsetzungsbereich für Flugabwehrraketensysteme in Eckernförde tätig war. Von 

 Oktober 1981 bis September 1983 
wurde er an der Techniker-Fachschule Kiel zum Elektrotechniker ausgebildet. Seit Oktober 1983 ist er bei Hell, wo er 

 zunächst im Bereich VED 2 und 
anschließend im Bereich KV 12 tätig gewesen ist. Jürgen Haase hat einen Sohn, mit dem er gern seine Freizeit 

 verbringt. Fußball und Tennis sind seine 
Hobbys.

Michael Wiese
Seit dem 1. Januar 1989 hat Michael Wiese die Leitung der Abteilung Organisation (OA 3) übernommen.
In Kiel 1958 geboren, absolvierte er in seiner Heimatstadt zwischen 1976 und 1979 eine Ausbildung zum 

 Schifffahrtskaufmann. Nach der 
Fachhochschulreife 1980 an der Wirtschaftsoberschule Kiel studierte er von 1980 bis 1983 Betriebswirtschaft an der 

 FH Kiel mit dem Abschluß Dipl.-
Betriebswirt. Anschließend war er bis 1985 bei Dow Chemical in Stade in den Bereichen Kostenrechnung und DV-

 Organisation tätig. Seit Oktober 1985 in 
der Organisationsabteilung bei Hell, war er seit dem 1. Januar 1986 Gruppenleiter OA 31 (Ablauforganisation, PC, 

 Kommunikation und Bürotechnik). 
Michael Wiese ist verheiratet und hat eine Tochter. Seine Hobbys sind die Familie und der Segelsport.

Kay Sievers
Seit dem 1. Januar 1989 hat Kay Sievers die Leitung der Gruppe Ablauforganisation, PC-/AC-Einsatz, Kommunikation 

 und Bürotechnik (OA 31) 
übernommen.
In Kiel 1960 geboren, durchlief er nach dem Abitur am Hebbel-Gymnasium in der Landeshauptstadt von 1980 bis 1983 

 bei der Honeywell Elac Nautik 
GmbH, Kiel, in Verbindung mit der Kieler Wirtschaftsakademie eine Ausbildung zum Betriebswirt (BA). Nach dem 

 anschließenden Wehrdienst kam Kay 
Sievers, der in seiner Freizeit gern Handball, Squash und Tennis spielt, im Juli 1985 zu Hell in die Ablauforganisation 
in der OA 31.
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Ernst-Ullrich Dohse
Am 1. Februar 1989 hat Ernst-Ullrich Dohse die Leitung von VDO 31 (Dokumentationsverwaltung) übernommen.
Nach der Hauptschule war er von 1969 bis 1974 bei der Zeiss Ikon AG, Kiel, als Feinmechaniker tätig. Zwischen 1974 

 und 1981 Zeitsoldat bei der 
Bundeswehr, anschließend Ausbildung zum Maschinenbautechniker an der Techniker-Fachschule Kiel. Seit Juni 1983 

 ist er bei Hell, wo er zunächst bis 
Oktober 1984 als Facharbeiter in der Scanner-Montage tätig gewesen ist. Anschließend war er Sachbearbeiter bei 

 VDO 31. Ernst-Ullrich Dohse ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. Mit Fußball und Modelleisenbahnen beschäftigt er sich in der Freizeit.

Für die Glückwünsche, Blumen und Geschenke zu unserem 25jährigen Dienstjubiläum bedanken wir uns recht herzlich.
Dieter Gritzuhn. FD 25,  Reinhard Freimuth QS 141, Joachim Wachholz. QS 321
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Personalia
Veränderungen im Personalbereich

Hartmut Koch
Am 1. Januar 1989 hat Hartmut Koch, geboren 1955 in Bad Schwalbach, die Leitung der Gruppe Planung Elektronik ( 

 FT 6) übernommen. Nach dem Abitur 
1974 in Wiesbaden studierte er zunächst von 1976 bis 1979 an der Universität Gießen Chemie. Von 1981 bis 1984 

 studierte er Maschinenbau an der 
Fachhochschule Flensburg mit Abschluß Dipl.-Ing. Von Februar bis August 1985 war er im Forschungszentrum 

 Geesthacht tätig und kam im September 
1985 zu Hell in die Fertigungsplanung (Einführung SMD-Technik). Hartmut Koch ist verheiratet und hat zwei Kinder. In 

 seiner Freizeit liest er viel, fährt gern 
Rad und engagiert sich im kommunalen Naturschutz vor allem für Orchideen.

Personenstandsänderungen
—Red.—Durch eine Notiz eines Mitarbeiters im Werk III ist die Redaktion zu dem Schluß gekommen, daß offenbar 

 einige Beschäftigte meinen, die der PA 
eingereichten »Sonderurlaubstage« (Hochzeiten/Geburten) könnten an PÖ zur publizistischen Bearbeitung in der 

 Rubrik »Personalia« weitergeleitet 
werden. Dann würde von der Redaktion auch nichts »vergessen«. Nun, wenn der eine oder andere Mitarbeiter in der 

 Vergangenheit seine entsprechenden 
Datenänderungen in der Personalrubrik vermißt hat, dann war Nachlässigkeit unsererseits nicht im Spiel. Vielmehr gab 

 und gibt es dafür einen trifftigen 
Grund, den nachfolgend Hartmut John (PA) nennt und zugleich einen Vorschlag für die Zukunft macht:
„Die Personalabteilung bittet darum, ihr bei Personenstandsänderungen gleichzeitig mitzuteilen, ob eine 

 Veröffentlichung in der »Hell aktuell« gewünscht 
wird. — Aus Datenschutzgründen ist es der PA nicht erlaubt, derartige Daten ohne den ausdrücklichen Wunsch des 

 betroffenen Mitarbeiters zur 
Veröffentlichung freizugeben."

Ruhestand
Umberto Braico,
Qualitätssicherung.

 W III30.06.1989
Walter Drews,
Konstruktionsbüro,

 W III30.06.1989
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Werner Kitzing,
Konstruktionsbüro,

 W III30.06.1989
Erhard Neuthor,
Fertigung
Bearbeitungszentren

 W III30.06.1989
Johann Schmitt,
Fertigung, Schleiferei

 W III30.06.1989

Todesfälle
Louis Schadte
Am 11. März 1989 starb im Alter von 76 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter, der 22 Jahre als Revisor in der 
Qualitätssicherung tätig war.
Edeltraut Holz
Am 28. März 1989 starb im Alter von 62 Jahren unsere ehemalige Mitarbeiterin, die als Prüferin 24 Jahre in der 
Qualitätssicherung tätig war.
Hildegard Müller
Am 10. Mai 1989 starb im Alter von 64 Jahren unsere Mitarbeiterin, die als Sachbearbeiterin 14 Jahre in der Termin-
Abteilung tätig war.
Wilhelm Leih
Am 12. Mai 1989 starb im Alter von 78 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter, der 20 Jahre als Angestellter in der 

 Entwicklung und in der Qualitätssicherung 
tätig war.

25jähriges Jubiläum
  Manfred Bühler, Einkauf/Zoll         W III01.08.1989

  Heinz Broszey, Fertigungsdurchführung W III01.08.1989
  Gerd Grabs, Konstruktion elektrisch W III03.08.1989

 Marianne Brennecke, Fertigungsdurchführung W III05.08.1989
 Harald Rothmann, Fertigungsdurchführung W III25.08.1989

   Irmgard Berenthin, BetriebsratW III15.09.1989
   Gisela Heise, Terminwesen W III15.09.1989

   Hartmut Meyer, KalkulationW I01.10.1989
  Dieter Röttgermann, Vertrieb Produkte Zeitungssysteme W I01.10.1989

 Dieter Mühlenbruch, Schule für Hell-Technik W II10.10.1989
  Monika Preuß, Qualitätssicherung W III21.10.1989

  Elsbeth Ratz, Fertigungsdurchführung W III28.10.1989

Geburten
Renate und Peter Hoffmann-Fölkersamb

  —eine Tochter Svenja —21.02.1989
Adelaide und Siegfried Detschun

   —ein Sohn Axel —18.04.1989
Sengül und Selahattin Kekec

  —ein Sohn Sezer-Yahya — 23.04.1989
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HELLaktuell  Nr. 111      16. November 1989

Nach Redaktionsschluß
 Schnapszahl..Schnapszahl..

—Fie—»Dienst ist Dienst, und Schnaps ist Schnaps«, dieser Verhaltensmaxime entsprechend, sollen die folgenden 
 Zeilen Sie, liebe Leser und 

Leserinnen, ganz nüchtern und dennoch beschwingt darauf aufmerksam machen, daß es etwas zu »begießen« gibt: 
 Eine Schnapszahl nämlich — die 111. 

Ausgabe der Hellaktuell, in der Sie gerade lesen!
Unter dem Namen »für uns alle« gab es am 24. Dezember 1970 zum 1. Mal eine Hell-Mitarbeiterzeitschrift, für die der 

 damalige Personalchef Eckart 
Kümmell verantwortlich zeichnete. Sie war als »Weihnachtsgabe und Weihnachtsüberraschung« gedacht, wie es in 

 dem Vorwort unseres Firmengründers 
Dr. Hell hieß. Auf Themen über das Firmengeschehen solle sie sich beschränken, und nicht erwünscht seien Politik 

 und Sex, ist dem Vorwort außerdem zu 
entnehmen. Mit der 61. Ausgabe konnte dann am 19. Dezember 1980 das zehnjährige Bestehen der 

 Mitarbeiterzeitschrift »gefeiert« werden. Wiederum an 
einem 24. Dezember wurde die Zeitschrift 1982 in Hellaktuell umbenannt: Ein neuer Name, ganz gewiß keiner 

 »Schnapsidee« entsprungen, sondern sehr 
bewußt gewählt, wie es Erika Kandzora in der Hellaktuell Nr. 78 verdeutlichte: Im neuen Titel sollte mit »anklingen«, 

 daß es in der künftigen Berichterstattung 
vor allem darum gehe, „dem Mitarbeiter durch Information den Betrieb transparent zu machen, damit er die 

 wirtschaftlichen, technischen und sozialen 
Zusammenhänge seines Arbeitsumfeldes erkennen kann".
Die heutige 111. Ausgabe soll Anlaß sein, Sie zur Teilnahme an dem Silbenrätsel auf Seite 21 anzuregen. Wir würden 

 uns freuen, wenn Sie Spaß daran 
haben und uns »nicht auf dem Trockenen sitzen lassen«, sondern uns möglichst zahlreich Ihre Lösung schicken: Abt. 
PÖ, Redaktion Hellaktuell, W I.
Die Teilnehmer, die die ersten 111 richtigen Lösungen einsenden, erhalten angemessene Sachpreise.

Aus dem Inhalt:
  Nach RedaktionsschlußS. 2

Interview mit Entwicklungschef
   Eberhard SchubertS. 3

 Zünftiges Richtfest in SuchsdorfS. 6
Weitere Bauvorhaben begonnen 

 Besuchsmagnet: FlachbaugruppenS. 7
    BesucherS. 8

    MessenS. 10
 DC 380 T/CP 345 T-KampagneS. 14

  »Hell Topics« in neuem KleidS. 15
Unfall mit ernsten Folgen

   BetriebssportS. 16
   ATYPI 89 in ParisS. 17

  Aus- und WeiterbildungS. 18
   Hell-SozialberatungS. 20

Umschulungsmaßnahme erfolgreich 
   SilbenrätselS. 21

 Hell-Mitarbeiterin in der Tagesschau S. 22
  Zusammenarbeit Hell/AldusS. 23

  Hobby: Tiftany-HäuschenS. 24
   PersonaliaS. 26
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Hell-Qualität gewürdigt
—Schi—Hell wurde zum 1. Mal im Rahmen des Wettbewerbs »Die schönsten Bücher der Bundesrepublik 

 Deutschland« gewürdigt. Nach typographischen 
Angaben des Schweizers Max Caflisch, seit 1972 Schriftenberater für Hell, wurde unter der Leitung von Peter 

 Käpernick (VK D 4) der Satz für die Titelei 
des prämiierten Caflisch-Buches auf dem Laser-Digiset LS 210 präzise ausgeführt. Es war für unser Unternehmen eine 

 große Ehre, dafür die Hell-Schrift 
»Hollander« von Gerard Unger verwenden zu dürfen. Das ausgezeichnete Buch enthält u.a. Beiträge von mit Caflisch 

 befreundeten Typographen, von denen 
einige zugleich auch Schriftkünstler sind, wie der Niederländer Unger. (Ein Typograph wendet die Schrift an, die ein 

 Schriftkünstler designed hat. D. Red.). 
Ein Beitrag stammt von dem deutschen Hermann Zapf, gesetzt in der von ihm entworfenen Hell-Schrift »Aurelia«; auch 

 Unger hat einen Aufsatz 
beigesteuert, der in der von ihm entworfenen Hell-Schrift »Flora« gesetzt ist. Die Würdigung unseres eigenen Beitrags 

 zu dem prämiierten Buch und die von 
einigen Autoren für ihre Artikel verwendeten Hell- Schriften beweisen den guten Ruf unseres Unternehmens auch im 
Satz- und Schriftenbereich.

Zum Titelbild:
Der Standort Suchsdorf wird immer »kompletter«: Bevor er ab Mitte 91 voll funktionstüchtig sein wird, muß eine 

 optimale Infrastruktur geschaffen werden. 
Dazu gehören der Verwaltungsneubau, das neue Betriebsrestaurant und die neue Pförtnerei. In den vergangenen 

 Wochen und Monaten wurde an den 
Bauprojekten, begünstigt vom Jahrhundertsommer 89, mit Volldampf gearbeitet. Alle sind zuversichtlich, die Termine 
einzuhalten.

Impressum:
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH. Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14.
Tel. 0431/211-1261, Telex 292 858 Fax (0431)211-1380
Redaktion:
Gerhard Schildmann (Schi) verantw., Erika Fiedler (fie)
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Layout und red. Mitarbeit: Gabriele Butzke. Schönberg 
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen (VDO 32) und Einzelbildnachweis 
Luftbildaufnahme:
A. T.I.S. GmbH, Kiel, freigegeben durch den Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein
(SH 14/17/33; SH 14/17/34; SH 14/17/35) 
Satz:
Hell (OA 32)
Druck:
Nieswand Druck, Kiel
Lithographie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
»HELL aktuell« erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der Mitarbeiter. Nachdruck, 

 auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung der Redaktion gestattet.
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Das Interview
 
»Innovationen lassen sich nicht verordnen«
—Red.—In der vorigen Hellaktuell hatten wir einen Beitrag über den organisatorischen Aufbau, die Ziele und 

 Grundprinzipien des Hell-Bereichs 
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»Entwicklung« angekündigt, nachdem dieser — bis auf den Teilbereich Tiefdruck — inzwischen nach Suchsdorf 
 umgezogen ist. Wir haben deshalb mit 

Entwicklungschef Eberhard Schubert, der seit Januar 1988 E leitet, ein ausführliches Gespräch geführt. Während des 
 Interviews wurde sehr schnell 

folgendes klar: Kaum ein Unternehmen, insbesondere kein High-Tech-Unternehmen wie Hell, das am Weltmarkt im 
 schärfsten Wettbewerb operiert, kann 

heute mehr oder weniger auf geniale Erfindereinfälle warten. Vielmehr bedarf es eines klar organisierten 
 Innovationsmanagements, um technologischen 

Fortschritt in marktgerechte Produkte umzusetzen. Allerdings gilt auch heute noch, daß Erfindungen, Neuerungen, 
 Weiterentwicklungen und erst recht echte 

Innovationen nicht mit der Stoppuhr in der Hand oder durch Befehl »von oben« am Schwarzen Brett gemacht werden 
 können. Notwendig ist jedoch eine 

organisierte Kreativität, da man sonst schnell das Opfer der sog. »Innovationszeitfalle« wird, oder, in den Worten Dr. 
 Wellendorfs (vgl. S. 6 dieser Ausgabe), 

weil ein Unternehmen andernfalls den »Zeitwettbewerb bei Innovationen nicht überlebt«. Das Interview mit Eberhard 
 Schubert führte Gerhard Schildmann 

(PÖ).

Eberhard Schubert (1.1 im Gespräch mit Gerhard Schildmann

Seit Januar 1989 arbeitet E auf der Basis einer neuen Organisationsstruktur. Welche Gründe gab es für die 
 Umstrukturierung, und welche Zielsetzung 

verfolgen Sie damit?
Im Mittelpunkt der Neuorganisation der Entwicklung stand die Schaffung klar definierter Kompetenzzentren. Das Ziel 

 war und ist, eine höhere 
Entwicklungseffizienz zu gewährleisten.
Wie wird das konkret sichergestellt, d.h. welche Unterziele streben Sie an?
Wir wollen im einzelnen folgendes erreichen:
1. Eindeutige Zuordnung der Aufgabenverantwortung und Vermeidung von Doppelaktivitäten,
2. effizientere Nutzung von Entwicklungsressourcen,
3. Schaffung überschaubarer und steuerbarer Einheiten anstelle von Mammutabteilungen einerseits — andererseits 

  aber auch die Zusammenlegung
von Kleinstabteilungen, um Overheads zu reduzieren.
4. Wir wollen verstärkt Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Entfaltung der Mitarbeiter bieten und die Bereitschaft 

 zur Übernahme neuer Verantwortung 
fördern.
5 Wir sind bestrebt, wenn ich so sagen darf, verschiedene Karrieremöglichkeiten zu schaffen für unterschiedliche 

 persönliche Neigungen und berufliche 
Schwerpunkte.
Können Sie das einmal beispielhaft erläutern?
Nehmen wir das Projektmanagement, also die fachlich übergreifende, mit Personalführung verbundene 

 Gesamtprojektverantwortung. Der Projektmanager 
hat keine Detailfragen zu lösen, sondern er ist für das Gesamtprojekt mit Hardware, Software und Mechanik 

 verantwortlich. Er hat eine starke 
interdisziplinäre Klammerfunktion und muß mit vielen anderen kommunizieren und selbst überzeugen können. Anders 

 dagegen die Fachspezialisten mit 
hohem Detailwissen auf einem ganz bestimmten Gebiet, wie z.B. Farbrechner, Unix-Betriebssystem oder sog. 

 Expertensysteme. Was mir am Herzen lag 
und liegt, ist eine Organisationsstruktur in der Entwicklung zu haben, die dem Mitarbeiter nach seinen Fähigkeiten und 

 individuellen Neigungen 
Wirkungsmöglichkeiten bietet. Auch aus der »3. Ebene« heraus muß es grundsätzlich noch weitere Karrierechancen 

 geben. Ich möchte in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich betonen, daß wir die neue Organisationsstruktur in der Entwicklung nicht etwa 
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geschaffen haben, um Raum zu sparen.
Haben Sie noch weitere Zielsetzungen?
Ja, das sind
6. die Reduzierung von Schwächen im Bereich »Software-Tests von Produkten«. Wir sind da zum Teil auf die Mithilfe 

 anderer Abteilungen angewiesen. Es 
gab bisher keine generelle Software-Kontrollstelle,
7. die gemeinsame Weiterentwicklung von Software-Entwicklungswerkzeugen (SW-Tools), z.B. die generelle 
Einführung von CASE,
8. schließlich haben wir mit der Neuorganisation der Entwicklung in KielSuchsdorf gleichzeitig die Koordination mit 

 unseren ausländischen 
Entwicklungsgruppen in Port Washington (HGS), Boston (HGS) und Diss/UK (Xenotron) geregelt. Ansprechpartner 

 sind die Herren Dr. Klie für Port 
Washington, Asmussen für Boston und Zimmermann für Diss.
Also nicht etwa nur eine zentrale Entwicklung in Suchsdorf?
Nein, ich bin ein Verfechter dezentraler Entwicklungsgruppen, die stark auf HighTech-Technologiezentren orientiert 

 sind wie Boston und Kalifornien. Ich bin 
nicht der Meinung, eine zentrale Entwicklung nur bei uns in Kiel sei ausreichend für die notwendige Marktnähe und die 

 hautnahe Verfolgung von Innovationen 
vor allem auf dem amerikanischen Markt.
Bei 8 Haupt- und 2 Zentralabteilungen*, wie finden da Kommunikation, Motivation und Koordination statt?
Lassen Sie mich zur Motivation zuerst Stellung nehmen,
* Es handelt sich dabei um die Hauptabteilungen KB Konstruktionsbüro, ETS Textsysteme, EAS Ausgabe-Systeme, 

 ESI System-Integration, EBE 
Bildeingabe-Einheiten, EBS Bild-Systeme, ETD Tiefdrucktechnologie und EST System-Technologie sowie um die 

 Zentralabteilungen ESQT Produkt-SW-
Qualitätstests und ESWZ Software-Entwicklungs-Werkzeuge.

3

weil sie für mich die wichtigste Teilaufgabe ist. Wir wollen die Motivation durch folgende Maßnahmen festigen und 
erhöhen:
—Starke Einbindung der Mitarbeiter bei der Festlegung von Produktstrategien und Produktdefinitionen,
—Freiräume bei der Ausarbeitung technischer Lösungen im Rahmen abgestimmter Vereinbarungen. Des weiteren 

 sollen Kommunikation und Koordination 
zwischen den Haupt- und Zentralabteilungen durch das eingeführte Projektmanagement sichergestellt werden, denn 

 damit verbunden sind detaillierte Pläne, 
Produktbeschreibungen und Monatsreports, die jeder Entwicklungsmitarbeiter einsehen kann.
Ferner haben wir sog. Schlüsselprojekt-Konferenzen eingeführt, die alle 14 Tage stattfinden. Hier treffen sich die 

 Projektleiter von Schwerpunktprojekten. 
Außerdem kommen die Hauptabteilungsleiter 14tägig zu Konferenzen zusammen. Überdies finden zahlreiche 

 Einzelbesprechungen statt, und zwar 
 unabhängig von hierarchischenStrukturen über Abteilungsgrenzen hinweg. Mir ist im übrigen die Team- und 

 Projektarbeit insgesamt viel wichtiger als 
Hierarchie.
Es heißt, Sie seien nur sehr schwer erreichbar.
Das ist innerhalb der normalen Arbeitszeit aufgrund der vielen Termine sicher richtig. Sofern ich selbst an meinem 

 Arbeitsplatz bin, steht meine Tür für jeden 
Mitarbeiter jederzeit offen. Zur Not muß er auch mal außerhalb der Arbeitszeit auf mich zukommen. Von mir aus 

 besteht dazu volle Bereitschaft. Mit rund 400 
Mitarbeitern stets einzeln zu reden, ist nun mal ganz einfach undurchführbar. Gleichwohl habe ich grundsätzlich ein 

 starkes Interesse am Dialog mit jedem 
einzelnen Mitarbeiter, natürlich mit zeitlichen Restriktionen. Doch muß der Mitarbeiter auch von sich aus initiativ 
werden.

SEITE 3167 VON 3355



Ausgabe_Nr 111_Teil 1 Datum 16.11.1989

Gibt es regelmäßige Innovations-Audits?
Was immer man darunter versteht, bei Hell finden Einzelgespräche zu Innovationsthemen statt, die vorher nicht 
festgelegt werden, denn
Innovationen lassen sich nicht verordnen! Sie müssen angeregt werden und aus den Köpfen einzelner kommen. 

 Innovationsthemen werden außerdem 
regelmäßig auf unseren internationalen R & D-Konferenzen behandelt, die jährlich zweimal an jeweils wechselnden 
Orten stattfinden.
Für Innovationsthemen haben wir eine Kapazitätsvereinbarung getroffen, die in Form von Research-Projekten 
Innovationsthemen zugute kommt.
In praktisch jeder technischen Diskussion stellen wir uns die Frage, ist die von uns gefundene Lösung noch gültig? 

 Einzelne Entwicklungsprojekte mit langen 
Laufzeiten sind heute zunehmend problematisch, man kann ja nicht immer wieder von vorn anfangen. Unser 

 Kernproblem, eine hohe Innovationsrate bei 
gleichzeitiger Forderung nach absoluter Termintreue zu realisieren, ist ein äußerst schwieriger Balanceakt. Risikolose 

 Imitations-Produkte haben es am 
Markt schwer.
Wie entwickelt »man« heute, d.h. worauf beruht grundsätzlich die Entwicklungsphilosophie von Hell?
Wesentlich ist erstens die Einführung technischer Standards und gemeinsamer »Plattformen« wie Rechner, 
Schnittstellen, Betriebssysteme usw.
Zweitens lautet unsere Grundphilosophie, bei jedem Entwicklungsprojekt möglichst modular aufzusetzen. Das 

 bedeutet, wir entwickeln bei uns nur noch die 
Komponenten, die am Markt nicht oder nicht optimal zu erhalten sind. Dadurch gewinnen wir kostbare Zeit.
Wir konzentrieren uns drittens zunehmend auf Produktfamilien, die aus einer längerfristigen Gesamtkonzeption 

 entstehen, d.h. wir planen die schrittweise 
Ausbaufähigkeit von Produktfamilien anstelle von kurzfristig angelegten Einzelprojekten. die wegen schnell veränderter 

 Marktanforderungen immer wieder 
neu aufgelegt werden müssen.
Viertens vermeiden wir Mammutprojekte, um mit dem schnellen technologischen Fortschritt mithalten und eine gute 

 Projektkontrolle gewährleisten zu 
können.
Unsere Entwicklungsphilosophie spiegelt sich künftig ferner in einer noch stärker ausgeprägten Produktmodularität 

 wider. Wir wollen durch Erweiterbarkeit 
und partielle Modulaustauschbarkeit (z.B. Rechneraustausch) die Leistung einer Produktserie steigern. Dadurch 

 erzielen wir gleichzeitig am Markt eine 
größere Flexibilität und vermeiden eine Zersplitterung unserer R & D-Ressourcen. Schließlich will ich auf die heute bei 

 Entwicklungsprojekten unerläßliche, 
weltweite Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit High-Tech-Zentren hinweisen. Das können Hochschulen und 

 Unternehmen mit spezifischem Know-how 
sein, wie 3M, Aldus, Silicon Graphics usw.
Warum sind bisher nur sehr wenige Frauen in der Entwicklung tätig? Das gilt ja nicht nur für Hell.
Wir sind grundsätzlich nicht gegen weibliche Bewerber eingestellt, eine vergleichbare Qualifikationsbasis 

 vorausgesetzt. Insbesondere für den Hardware-
Bereich haben sich Frauen jedoch bisher kaum interessiert; bei Software stellen wir aber inzwischen ein wachsendes 
Interesse fest.
Wie findet bei uns die Produktfindung statt, wie wird die Reihenfolge der Produktentwicklungen festgelegt?
Die Produktfindung erfolgt gemeinsam zwischen Entwicklung (E) und Marketing (VM). Dabei werden auf Vertriebsseite 

 Marktanforderungen und Trends den 
technischen Möglichkeiten gegenübergestellt. Dann findet — nach einer vorliegenden Produktidee — sowohl bei E als 

 auch bei VM eine 
Untersuchungsphase statt. VM übernimmt die Koordination der vertrieblichen Interessen. Auf E-Seite werden 

 Konzepte, Aufwände, Leistungsmerkmale und 
zeitliche Aspekte untersucht. Anschließend entscheiden E und VP/VM in Abstimmung mit der Geschäftsführung 

 darüber, ob das Projekt realisiert werden 
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soll. Die Prioritäten der Produkte werden ebenfalls gemäß Absprache zwischen Vertrieb und Entwicklung festgelegt.
Die Innovationszyklen, zumal in unserer Branche, werden immer kürzer und damit die Hell-Produkte immer jünger. 

 Welche Bedeutung hat der Faktor »Zeit« 
bei Entwicklungsprojekten, wie ist er in den Griff zu bekommen?
Der Zeitfaktor ist heute zu der entscheidenden Einflußgröße bei Projekten geworden, denn einerseits besteht die 

 Gefahr, daß bei zu langen 
Projektlaufzeiten der technische Fortschritt das Produkt sozusagen überrollt; andererseits aber bei »Schnellschüssen« 

 dem Entwicklungsprojekt rasch der 
Atem ausgeht, weil es nicht erweiterungsfähig ist und deshalb nur begrenzte Lebens- bzw. Vermarktungschancen hat. 
In unserer

4

Branche ist infolge des massiven Drucks, der von der DTP-Welt ausgeht, der Zeitfaktor extrem relevant, denn es 
 wurde eine Vielzahl kleiner Firmen 

gegründet, die sich ausschließlich auf die Lösung eines technischen Teil-Problems und damit auf ein Produkt 
 konzentrieren, womit sie stark sind, während 

Hell eine breite Produktpalette hat und die Produktreife vieler Geräte und Systeme gewährleisten muß. Die wirksamste 
 Maßnahme, den Zeitfaktor soweit 

wie möglich in den Griff zu bekommen, ist, wie ich bereits ausgeführt habe, nur noch die Dinge im Hause zu 
 entwickeln, die draußen nicht adäquat verfügbar 

sind und das Produktspektrum zu fokussieren anstatt überall ein wenig »mitmischen« zu wollen.
Welche Rolle spielt bei zunehmendem CAD-Einsatz künftig das KB?
Unser Konstruktionsbüro hat sehr vielseitige Aufgaben, vor allem die mechanische Entwicklung von der Konzeption bis 

 zur Erprobung. Diese kann durch ein 
CAD- System nur teilweise ersetzt werden. Auch in Zukunft sind aufgrund unseres vorhandenen großen Know- hows 

 auf dem Gebiet der 
Präzisionsmechanik mechanische Entwicklungsaufgaben einer der Schwerpunkte der KB-Arbeit bei Hell. Hierbei sollte 

 CAD, sofern einsetzbar, vor allem 
zur Beschleunigung von Projekten führen. Bei der Tätigkeit der technischen Zeichnerinnen und Zeichner wird der CAD- 

 Einsatz zunehmend eine Rolle 
spielen. Der Umfang unserer Software-Aktivitäten wird weiter wachsen, aber - und das müssen wir dabei stets 

 beachten - vor allem im Zusammenhang mit 
unseren Ein- und  Ausgabegeräten und dem damit verbundenen Umfeld. Hell ist und wird kein Software-Haus für 

 Programme, die in keinem engen 
Zusammenhang mit unseren Präzisionsgeräten stehen und nicht das Hell-spezifische Fach-»Know-how« mit einbinden.
Welche Vorteile hat aus E- Sicht die räumliche Nähe von E, F und später von VRT und IPS an einem Standort in 

 Suchsdorf, was man auch »ganzheitliche 
Organisationsstruktur« eines Unternehmens nennt?
Für unser Standortkonzept Suchsdorf sprechen mehrere Faktoren:
 -Bessere und zügigere Projektabwicklung,
 -besseres Verständnis für gegenseitige Probleme,
 -Förderung der mehr und mehr notwendigen, gemeinsamen Problemlösung,
 -bessere und schnellere Kommunikation,
 -kürzere Dienstwege,
 -Abbau bzw. Vermeidung von »Fronten«.

Kurzum, das Standortkonzept Suchsdorf bringt für unser Unternehmen viele Vorteile und neue 
Entfaltungsmöglichkeiten.

Begriffserläuterungen
 OverheadsEngl. Ausdruck für »Gemeinkosten«. Gemeinkosten sind z.B. die in jedem Betrieb entstehenden Kosten 

 für geleistete Arbeit, also 
Löhne und Gehälter sowie deren Nebenkosten (vor allem  Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung), d.h. Kosten, die 
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 nicht unmittelbar einem bestimmten 
Erzeugnis zugemessen werden können.

 Projekt-ManagementGesamtheit aller Tätigkeiten, um ein Projekt innerhalb des vorgesehenen Termin- und 
 Kostenrahmens zu steuern und 

abzuwickeln.
  Projekt-ControllingWichtige Unterfunktion des Projektmanagements, z.B. durch Setzung von Warnsignalen und 

 Vornahme von Soll-/Ist-
Vergleichen.

 Me-too-ProduktEngl. Ausdruck für »Imitationsprodukt« oder »Nachahmerzeugnis« ; es handelt sich um die 
 grundsätzlich risiko- und problemlose 

Imitation (Nachahmung, Nachbau) eines originär entwickelten Produktes.
 Desktop Publishing (DTP)Ist die Methode, Druckvorlagen »vom Schreibtisch« aus, z.B. über einen PC mit einem 

 Grafik-Scanner und entsprechender 
Software anzufertigen (vgl. auch Hell aktuell Nr. 108/88, S. 7). Der Begriff wird dem Vorstandsvorsitzenden der Aldus 
Corp., Paul Brainerd, zugeschrieben.

  R & DEngl. Kurzform für Research & Development, zu Deutsch: Forschung und Entwicklung (F + E)

Leserbrief zur Hellaktuell Nr. 110/89
Bei einem positiven Gesamteindruck komme ich doch nicht darum herum, als Techniker einige Kleinigkeiten zu 
erwähnen.
1. Wieso wohl haben die Leiter der Entwicklungs-Hauptabteilungen EBE und EBS andere Abteilungsbezeichnungen 

 als die von ihnen geführten 
Abteilungen?
(Bildunterschriften Seite 4:
Leiter EBE ist Herr Held (ERG) Leiter EBS ist Herr Dr. Klie (ERS) Wir solidarisieren uns schon soweit mit unseren 

 Abteilungen, daß wir auch dieselben 
Bezeichnungen verwenden.
2. Das Bild auf Seite 10 rechts oben zeigt einen LP 317 (AV-Platz für den DC 380). Die Bildunterschrift befördert den 
LP zu einem CC 1000.
Dr. Jürgen Klie (EBS)
Wir danken für die freundlich-ironischen Richtigstellungen und bedauern die Ungenauigkeiten. - D.Red. -
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Werk III
Zünftiges Richtfest in Suchsdorf
Wellendorf: »Zeitwettbewerb« wird Überlebensthema

Mit Schwung wird der Richtkran,-, nach oben gehievt (Foto: J.K.K. Kiel)
Bauingenieur Reiner Gehrmann hält den Richtfest-Spruch

—Schi—Mit großem Kranz, launigem Spruch und norddeutschem Korn — zünftig also — wurde am 20. Juli das 
Richtfest für das neue Suchsdorfer
Betriebsrestaurant gefeiert. Den Richtfestspruch hielt Bau-Ingenieur Reiner Gehrmann (Holzbau Gehrmann GmbH, 
Hoisdorf/Holst.):

.„Zum rationellen Produzieren in der Werkstatt, der Fabrik,
zu dem künftigen Florieren jeder Firma mit Weitblick 
braucht man Kräfte zum Verwalten, 
die mit Kopf und Herz und Hand 
den Kontakt zur Kundschaft halten — 
draußen — überall im Land!
Deshalb — eben heutzutage — man im Ballungsraum der Stadt, 
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möglichst in zentraler Lage, eine moderne Kantine hat.
Wo das Personal auch richtig in den rechten Räumen dann, 
angenehm und menschlich tüchtig die Mittagszeit verbringen kann. 
Daß der Wunsch verwirklicht werde: 
Das Geschäft noch besser geht — drum — stabil  auf fester Erde
hier diese moderne Kantine entsteht.. 
Unser Bauherr sei natürlich nun zuerst mit Dank bedacht!
Er hat doch den Bau — manierlich — mutig zum Entstehn gebracht.
Er war stets bei den Instanzen immer wieder kraftvoll doch 
auch mit seinen Pfundsfinanzen für uns tätig noch und noch! 
Auch dem Herren Architekten sei ein Loblied angebracht —
für den Plan — den so perfekten — den er zu dem Bau gemacht!
die voll Fleiß — gewissenhaft — 
handwerklich geholfen haben
Dank auch denen will ich sagen,
hier am Bau mit ihrer Kraft!" 

Werk 3 wird Stammsitz
Anschließend gingen die Teilnehmer, darunter auch Vertreter der Lokalpresse, zum Richtfestessen in das jetzige 

 Betriebsrestaurant in Gebäude 74/23. 
Bevor die Eurest-Mitarbeiterinnen die üppige und leckere Portion Schweinshaxe mit Kraut auftrugen, sprach Dr.-Ing. 

 Klaus Wellendorf die Richtfestrede. 
Der Technik-Chef sagte u.a.: „Hell befindet sich seit dem letzten Jahr wieder deutlich im Aufwind. Die Zuwächse im 

 Auftragseingang und Umsatz sind 
erfreulich...; die Mitarbeiterentwicklung ist ebenfalls steigend... Umso leichter fällt es uns deshalb heute, unsere 

 Entscheidung zu verwirklichen, Kiel-
Suchsdorf zum Hauptsitz unseres Unternehmens auszubauen und an diesem Standort Fertigung und Entwicklung und 

 bis Frühjahr 1991 auch Vertrieb und 
Verwaltung zusammenzufassen. Angesichts ständig kürzer werdender Innovationszyklen sehen wir in dieser 

 Maßnahme große Vorteile für eine noch engere 
und schnellere Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen des Hauses zugunsten einer zügigen Abwicklung 
unserer Geschäfte."

»Zeitwettbewerb«
Dr. Wellendorf referierte dann über die Grundvoraussetzungen der künftigen Wettbewerbsfähigkeit von 

 Investitionsgüter-Herstellern wie Hell. Er stellte dazu 
wörtlich fest: „Zeitwettbewerb wird zukünftig ein Überlebensthema in unserer High-Tech-Branche — neben Kosten- 

 und Produktivitätsvorteilen werden 
Durchlaufzeiten und Innovationsgeschwindigkeiten zu den entscheidenden Wettbewerbsvorteilen in den 

 Investitionsgütermärkten von morgen. Gewinner 
werden die Unternehmen sein, die ihre Produkte mit hoher Qualität schneller auf den Markt bringen... Kostenvorteile 
und eine Verkürzung der
Zykluszeiten im Vertrieb, in der Verwaltung, in der Entwicklung und in der Fertigung, das wollen wir mit einer 

 Konzentration unserer Aktivitäten an diesem 
Standort erreichen... Und dazu gehört selbstverständlich auch, daß die Infrastruktur dieses Standortes angemessen 
ausgelegt und gestärkt wird."

Beachtliche Baufortschritte
Bisher verliefen die Bauarbeiten planmäßig und zügig. Auch dank des diesjährigen Superwetters sind die wöchentlich, 

 manchmal sogar täglich sichtbaren 
Baufortschritte beachtlich. Der Endtermin — Beginn des Speisebetriebs in der 2. KW 90 — soll zwingend eingehalten 
werden.
Übrigens: Vor dem Suchsdorfer Richtfest, an dem naturgemäß nicht die gesamten Hell-Beschäftigten teilnehmen 
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 konnten, hatte PSW durch Aushang die 
Ausgabe eines kostenlosen Mittagessens für alle Hell-Mitarbeiter bekanntgegeben. Alle Schichtdienstler, die am 20. 

 Juli am Mittagessen nicht teilnehmen 
konnten, haben einen Essengutschein erhalten.

6

Weitere Bauvorhaben begonnen
Werkschutz unter erschwerten Bedingungen
—Schi/CM—Inzwischen wurde nicht nur die neue Pförtnerei für Werk 3 »aus dem Boden gestampft«, die bald schon 

 betriebsbereit sein wird (vergl. Foto), 
auch mit dem notwendigen Verwaltungsneubau für Suchsdorf ist begonnen worden. Die Neubau-Arbeiten am Standort 

 Suchsdorf haben's in sich. Der 
Werkschutz findet nämlich nunmehr — zwischen »Kisten und Kästen« — in und von zwei getrennten Containern aus 

 statt: Der eine steht vor der bisherigen 
Pförtnerei (Foto), der andere vor der Zufahrt zur Warenannahme. Der Baulärm dröhnt den Werkschützern, für die sich 

 Oropax im Dienst naturgemäß 
verbietet, nur so in die Ohren. Doch auch unter erschwerten Bedingungen verrichten sie wie gewohnt ihren Dienst. 

 Zwar ist es für sie zusätzlich unbequem, 
kein fließendes Wasser und keine Toilette in der Nähe zu haben.
Aber die wachsamen Männer wissen ja, daß das ganze nur vorübergehend ist, denn — siehe oben — die 

 Baufortschritte sind enorm. Es ist wahrscheinlich, 
daß während unserer Druckvorbereitung die »Baustelle Suchsdorf« durch den weiteren Arbeitsablauf bereits wieder 

 anders aussieht. Mit Bild und Text kann 
da leider letzte Aktualität nicht gewährleistet werden.

 Auch mit »Rundung« :  Neue Pförtnerei
 »Container«-Werkschutz

In der Mitte des Bildes die Baugrube. die z.Z. noch freie Sicht auf Gebäude 7411 zuläßt. 
»Hart am Abgrund« steht die bisherige Pförtnerbaracke, die geräumt werden mußte

Besuchsmagnet: Flachbaugruppen
—Schi—Hell erfreut sich bei vielen Interessenten, auch außerhalb unserer Branche »Druckvorstufentechnik«, eines 

 regen Zuspruchs für 
Betriebsbesichtigungen. Diese sind ein wichtiges Instrument der Öffentlichkeitsarbeit. Was für Werk Gaarden das
Präsentations-Center mit EBV-Demos ist, das ist im Werk Suchsdorf die Flachbaugruppen-Fertigung : Beide Bereiche 

 stoßen regelmäßig auf das 
besondere Interesse der Besucher aus nah und fern.
Dabei muß der Exkursionsteilnehmer vor jedem Rundgang durch die Flachbaugruppen-Fertigung einen weißen Kittel 

 anziehen. Das ist nicht nur etwas 
zeitraubend, sondern auch manchmal dann problematisch, wenn die passenden Größen nicht ausreichend vorhanden 
sind.
Überdies müssen die Besuchergruppen, die nicht aus Fachbesuchern bestehen, keineswegs in jedem Fall durch 

 diesen Fertigungsbereich geführt werden. 
Deshalb sann Fertigungschef Helmut Lange auf Abhilfe und kam auf die Idee, eine Infotafel (Display) über den 

 Produktionsablauf an der Hallenwand in der 
Nähe des Eingangs anzubringen.
Mit PÖ — neben PSW für den Hell- Besucherdienst verantwortlich — wurde der Vorschlag in die Tat umgesetzt.
FT 6 steuerte erläuternde Texte über die einzelnen Phasen des Produktionsablaufs in der Flachbaugruppen-Fertigung 

 bei: PÖ lieferte außerdem Texte zu 
einer Hell-Produktauswahl, und Egbert Selke, VDO 32, lichtete die passenden Fotos dazu ab. Schließlich waren alle 
Beteiligten der Meinung, die jüngste —
noch aktuelle — Luftbildaufnahme von Werk III (Titelbild der Hellaktuell Nr. 110/89 des Kieler Fotografen Martin 
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 Frommhagen) dürfe hier auch nicht fehlen. 
So kam es zu drei Tafeln. Für die grafisch ansprechende Umsetzung der Infos auf Displays und deren etwas 

 mühevolle Anbringung sorgten die Mitarbeiter 
der Kieler Designgruppe Transparent GmbH. Es versteht sich von selbst, daß die Displays von FT 6 und PÖ in 

 bestimmten Zeitabständen aktualisiert 
werden. Vielleicht sind auch in anderen Bereichen von Werk III ähnliche Displays zweckmäßig.

7

 Besucher
OAD-Mitarbeiter besuchten Präsentations-Center
Beeindruckt vom attraktiven Show-Raum und der aktuellen Hell-Technik: Unsere OAD-Kollegen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung »Organisation/Automatisierung/Dienste« (OAD) haben nicht unmittelbar 
 mit der Produktpalette unseres 

Hauses zu tun. Sie sind z.B. im Textverarbeitungssekretariat tätig oder betreuen als Programmierer kaufmännische DV-
 Programme von der Lagerhaltung 

bis zur Lohnabrechnung. Andererseits fragen geschäftliche Gesprächspartner oder auch private Bekannte und 
 Freunde, was unsere Firma eigentlich 

herstelle. Nun kennt man zwar den Begriff »High-Tech-Geräte für die Druckvorstufe«, aber was sich im einzelnen 
dahinter verbirgt, ist oft unklar.
Umso erfreulicher war es, daß Anfang des Jahres mit Helmut Hoffmann, VSH 41, Informationsveranstaltungen im Werk 

 Il für die OAD-Mitarbeiter vereinbart 
wurden. Die etwas ruhigere Urlaubszeit im Sommer wurde genutzt, um an insgesamt fünf Tagen jeweils mit einer 

 Gruppe von max. 15 Mitarbeitern die Hell-
Technik zu besichtigen.
Beim Betreten des Präsentations-Centers beeindruckten die helle, freundliche Gestaltung der Räume und die Form 
des Showraumes.
Die einleitenden Erklärungen von Helmut Hoffmann über die Farbzerlegung und das Prinzip der Bildverarbeitung 

 gaben einen Einblick in die Reprotechnik. 
Ein Videofilm zeigte die vielfältigen Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit der DC 3000er Produktfamilie. Aber am 

 eindrucksvollsten war die Vorführung am 
ChromaCom 2000 mit seinen Möglichkeiten, Bilder zu kombinieren und zu gestalten. Beim Betrachten von 

 Reiseprospekten, Katalogen und Zeitschriften 
frage ich mich jetzt, ob die Bilder Realität oder Ergebnis unserer Hell-Technik sind.
Wir möchten auf diesem Wege Helmut Hoffmann noch ein herzliches Dankeschön sagen für diesen interessanten und 
lehrreichen Vormittag.
Antje Jakobeit/OAD

Frauen in technischen Berufen
Auf Initiative des Aus- und Weiterbildungsausschusses des Betriebsrates besuchten am 22. Juni Jutta Schümann von 

 der Gleichstellungsstelle der Stadt 
Kiel, Angelika Kramm vom Frauenministerium und Regina Hartje vom Jugendamt unsere Firma.
Die Besucherinnen interessierte die Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich. Hier wollen sie gemeinsam mit 

 dem Betriebsrat versuchen, mehr 
Mädchen für die Ausbildung zu gewinnen. In den sog. Frauenberufen, wie z.B. Friseurin, wird über Bedarf ausgebildet. 

 Diese jungen Frauen gehen dann 
oftmals als Angelernte in die Industrie. Um diesen Umweg den Frauen, die technisches Interesse haben, zu ersparen. 
wäre eine Ausbildung z.B. als Indu-
striemechanikerin oder Kommunikationselektronikerin sehr geeignet.
Besonders gelobt wurde von den Besucherinnen die gute Ausbildungssituation bei Hell und die Bereitschaft der 

 Ausbilder, verstärkt auch Frauen 
auszubilden.
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Zu einem weiteren Infotermin kamen dann am 11. Juli 8 Sozialpädagoginnen des Jugendamtes Kiel, die u.a. Mädchen 
 bei der Ausbildungsplatzsuche 

begleiten und beraten.
In einem Gespräch mit dem Leiter der gewerblichen Ausbildung (GAW), Wolf-Dieter Nosty, wurde diskutiert, wie mehr 

 Mädchen ausgebildet werden 
könnten. Nosty erklärte, daß Hell gerne mehr Frauen ausbilden würde, aber die Anzahl weiblicher Bewerber sei noch 

 sehr gering. Dies liege sicherlich 
daran, daß technische Berufe immer noch vielfach als »Männerberufe« angesehen würden und interessierten 

 Mädchen oftmals der Mut genommen werde, 
sich für diese Berufsrichtung zu entscheiden. Alle Gesprächsteilnehmer waren sich einig, daß dieser Zustand geändert 
werden müsse.
Die Sozialpädagoginnen vermuteten auch, daß der Einstellungstest, der bei Hell generell durchgeführt wird, Frauen 

 eventuell benachteiligen könnte; es 
werde nicht die Eignung für einen Beruf abgefragt, sondern die technischen Vorkenntnisse, die durch die 

 gesellschaftlichen Bedingungen bei Mädchen 
insgesamt nicht so ausgeprägt seien. Nosty erläuterte den Sozialpädagoginnen Auszüge aus dem Test. Ihr »Vorurteil« 
fand nur in einer Frage Bestätigung.
Die Besucherinnen waren positiv überrascht, mit welcher Offenheit auch kritische Anmerkungen von der 

 Ausbildungsleitung aufgenommen wurden. Man 
stimmte darin überein, daß gerade die Firma Hell durch ihre gute und moderne Ausbildung geeignet ist, mehr Frauen 
in technischen Berufen auszubilden.
Gerhard Nickel/BTR

Wolf-Dieter Nosty (GAW) erläutert den Besucherinnen Hell-Technik. Im Vordergrund (r.1: Susanne Kardel und 
 Gerhard Nickel (beide BTR)
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Besucher
Hell-Zulieferer informierten sich
—Bü—Im Rahmen einer Informationsveranstaltung des Einkaufs wurde am 9. Juni 1989 den Führungskräften von 25 
Zulieferbetrieben des regionalen
Umfeldes unser Unternehmen nähergebracht.
Eine Werksbesichtigung und ein Besuch in unserem Präsentations-Center hinterließen bei allen Beteiligten den 

 berechtigten Eindruck, daß es bei Hell nach 
der überwundenen Durststrecke wieder aufwärts geht.
Die Teilnehmer, die im wesentlichen durch Zulieferungen der verlängerten Werkbank in unserem Fertigungsprozeß 

 integriert sind, lernten auch die moderne 
DC 3000-Produktfamilie einschl. der AV-Geräte kennen und konnten anhand von Beispielen die Wichtigkeit ihrer 

 eigenen Arbeit in unserer Prozeßkette 
erkennen.
Die Beteiligten waren sich einig, daß diese Informationsveranstaltung zum Verständnis zwischen den Partnern einen 

 erheblichen Beitrag geleistet hat, 
zumal die wenigsten der Anwesenden bisher die Bedeutung ihrer Arbeit in unserem Gesamtfertigungsprozeß kannten.

Im Show-Raum des Info-Centers wurde den Gästen die DC 3000-Serie live demonstriert
 
Gewerbeschule für Drucktechnik zu Gast
—Scho—Im Rahmen ihres Berufsschulunterrichts besuchte eine Gruppe von Auszubildenden der Gewerbeschule für 

 Drucktechnik, Hamburg, mit ihrem 
Lehrer Norbert Muras, am 31. August unser Präsentations-Center im Werk Gaarden. Nach der Begrüßung und 

 allgemeinen Vorstellung unseres 
Unternehmens durch Hubert Scholz (KAW) konnten die Schüler die Reproduktionstechnik im Info-Bereich besichtigen. 
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 Besonders beeindruckt zeigten sich 
die jungen Leute von den technischen Möglichkeiten des ChromaCom-Systems, live demonstriert durch Helmut 

 Hoffmann (VSH 41). Eine Vielzahl von 
fachspezifischen Fragen und Auszubildende alIgemein berührende Themen konnten in der anschließenden Diskussion 
beantwortet und erörtert werden.
 
Helmut Hoffmann (VSH 41) erläutert das ChromaCom-System

Wirtschaftsexperten im Werk Gaarden
—Bei—Am 14.9.1989 informierten sich Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Operations Research (DGOR) im 

 Werk II über Hell und sein 
Produktspektrum. Anlaß ihres Förde-Besuchs war die Jahrestagung 1989 der DGOR, zu der sich 250 Teilnehmer aus 

 Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verwaltung in der Universität zu Kiel trafen. Die DGOR verfolgt vor allem das Ziel, die Wirtschaft bei ihren vielfältigen 

 Entscheidungen zu unterstützen und zu 
beraten.
Unsere sieben Besucher — alle hervorragende Experten ihres Fachs — interessierte besonders, wie Hell-Produkte bei 

 unseren Kunden zur effizienten 
Gestaltung technischer und wirtschaftlicher Abläufe beitragen.
Nach der Begrüßung informierte Klaus-Dieter Beißner (PBP) zunächst allgemein über unser Unternehmen. 

 Anschließend präsentierte Helmut Hoffmann 
(VSH 41) im Show-Room das aktuelle Produktspektrum. Beim anschließenden Rundgang durch das Info-Center hatten 

 die Gäste Gelegenheit, ihre 
zahlreichen und äußerst qualifizierten Fragen zu stellen.
Die Gruppe gewann einen positiven Gesamteindruck und verabschiedete sich mit einem herzlichen Dank für die 
vermittelten Informationen.

Vertragsverlängerung
—Red.—Über den vor einiger Zeit zwischen Hell und der Kieler Universität verlängerten Vertrag zur rechnergestützten 

 »Künstlichen Intelligenz« können wir 
aus redaktionellen Gründen erst in einer der nächsten Hellaktuell- Ausgaben näher informieren.
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Messen
Leipziger Herbstmesse 89
—Schi—Aufträge in Höhe von 9,8 Mio. DM für Reproduktions-, Zeitungs- und Tiefdrucksysteme hat unser 

 Unternehmen von Zeitungsverlagen und 
Druckereibetrieben der DDR erhalten. Die Verträge wurden auf der diesjährigen Leipziger Herbstmesse endgültig 

 abgeschlossen, denn im Ostgeschäft 
sind lange Vorlaufzeiten für Liefervereinbarungen nicht ungewöhnlich.
Erstmals wurde von einem grafischen Betrieb der DDR ein ChromaComSystem bestellt. Es ist für die »Berliner 

 Druckerei« der Zentrag-Organisation 
bestimmt. Damit nimmt die DDR-Polygrafie (vgl. Kasten), die einen ausgezeichneten Ruf genießt, die elektronische 

 Bildverarbeitung auf. Der Auftrag sieht 
u.a. die Lieferung von zwei ChromaGraphen DC 380 TS als Ein- und Ausgabegeräte, einem CombiSkop W 1000 für M 

 26-Rechner (Sicomp), einem 
CombiSkop W 2000 für M 56-Rechner (Sicomp) und MegaFile 2300 mit 310 MB-Festplatte sowie verschiedenen 

 Softwarepaketen vor. Außerdem erhält 
die »Berliner Druckerei« zwei HelioKlischographen K 301 für den Magazindruck im Zwölfkanalbetrieb einschließlich 

 O/T-Blende. Zunächst werden 
durchschnittlich 60 Zylinder wöchentlich gefertigt. Im Endausbau wird die Gravurkapazität 100 Zylinder in der Woche 

 betragen. Ferner wird ein Helio K 302 

SEITE 3175 VON 3355



Ausgabe_Nr 111_Teil 1 Datum 16.11.1989

an den Grafischen Großbetrieb Interdruck, Leipzig, geliefert, der bereits einen Helio K 202 einsetzt.
Aus dem Bereich Satz- bzw. Zeitungstechnik erhielt Hell von der Druckerei »Nationales Druckhaus«, Berlin, einem 

 Betrieb der »Vereinigung 
Organisationseigener Betriebe (VOB) National«, einen Auftrag zur Lieferung von zwei Produktions-Systemen, die 

 getrennt betrieben werden. Es handelt 
sich dabei um Geräte und Systeme für die Texteingabe und -verarbeitung, für den Umbruch (Ganzseitenausgabe) von 

 Zeitungen und Büchern sowie für die 
Textausgabe auf zwei Laserbelichtern LS 210, bestehend aus jeweils einem IP 100 und einem Interface IP 100/P 108 

 K. Im einzelnen besteht der Auftrag 
aus zwei M 56-Rechnern (Sicomp), acht 310 MBMegaFile-Festplatten, zehn Datensichtgeräten DS 2069/S 2 zum 

 Anschluß an DOSY-Systeme und einer 
Seitengestaltungsplatz-Einheit SAGEP.
„Damit war diese Herbstmesse, an der Hell zum 26. Mal in Folge teilgenommen hat, für uns besonders erfolgreich", 

 erklärte Helmut Westphal (VPO). Man 
erwarte von der Polygrafischen Industrie der DDR weitere umfangreiche Bestellungen. Interesse besteht z.B. für unser 

 Bildarchivsystem BASY, für Proof-
Systeme und moderne Satzsysteme für die Bezirksdruckereien und Bezirkszeitungen. Interesse besteht ferner an 

 Scannern für die Bildeingabe und -
bearbeitung bei Zeitungssystemen.
Hell hat im letzten Frühjahr mit der Zentrag-Organisation, Berlin, einen Vertrag zur Weiterentwicklung und -pflege des 

 Softwareprogramms DOSY für die 
Satztechnik vereinbart. In der Reproduktions- und Tiefdrucktechnik sind wir seit Jahrzehnten Marktführer in der DDR: 

 in der Satz- und Zeitungstechnik haben 
wir einen Marktanteil von über 70%.

Hell in Leipzig: Diesmal keine »Produkte- Show«, aber intensive Fachgespräche auf unserem Info-Stand

DDR-Polygrafie in Zahlen
39 Tageszeitungen mit einer Auflage von 9,5 Mio. Exemplaren.
Mehr als 30 Wochen- und Monatszeitungen mit einer Auflage von 9,4 Mio. Exemplaren.
536 Zeitschriften mit 21,5 Mio. Exemplaren.
145 Mio. Bücher und Broschüren bei durchschnittl. 6.500 Titeln p.a. für das Inland.
Mehr als 25% aller in der DDR veröffentlichten Buchtitel werden in Leipzig produziert.
78 Buchverlage in der DDR, davon rd. 50% in Leipzig.
Quelle: WK '86/Sonderausgabe zur
»Zentrag-Information« 23/86
(IV. Wissenschaftliche Konferenz vom 2.-4.12.1986 in Leipzig)

IGAS 89 in Tokio
—Lutz—In Tokio ist soeben die International Graphic Arts Show (IGAS) 89 zu Ende gegangen. Im Vorfeld der 

 kommenden DRUPA (Anm.d.Red.: Sie wird 
vom 27. April bis zum 10. Mai 1990 in Düsseldorf stattfinden.) war die IGAS die wichtigste internationale Messe, auf 

 der die Hersteller von Reprosystemen 
eine Reihe von neuen Produkten vorstellten.
Im Systembereich war Hell in Japan erstmals mit dem Layouterfassungsplatz W 100, mit den erweiterten Funktionen 

 der ChromaCom-Software CC PAGE 
A 2 sowie mit ScriptMaster, dem Interpreter für Desktop Publishing-Daten, vertreten. Noch nie zeigte ein Hersteller 

 eine so umfassende System-
Demonstration: Textelemente und Logos wurden über den ScriptMaster aus DTP-Systemen übernommen, während an 

 der Workstation W 100 das Layout 
erstellt wurde. Am ChromaCom-Arbeitsplatz W 2000 wurden die Daten dann zu einer kompletten Ganzseite 

 weiterverarbeitet. Ein weiterer Höhepunkt der 
IGAS-Show war die Vorführung des ChromaLight P 340.
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Die Resonanz des japanischen Fachpublikums war entsprechend stark: 6000 Gäste hatten sich zum Besuch des Hell-
Standes angemeldet.
Die IGAS bestätigte für Hell und die erst seit Januar 89 arbeitende Hell Graphics K.K., Tokio, (Präsident: Dr. Klaus 

 Jordan), die die exklusiven 
Vertriebsrechte für Hell-Repro- und Tiefdruckprodukte in Japan besitzt, den Aufwärtstrend für Hell-Produkte in Japan.
Darüber hinaus ist es gelungen, in den japanischen Zeitungsmarkt einzudringen, wo der Anspruch an eine hohe 

 Bildqualität in Farbe ständig steigt. Mit der 
Teilnahme von Hell an der Janps 89 (Japan Newspaper Production Show), die vom 2. bis zum 6. Oktober stattfand, ist 

 ein weiterer wichtiger Grundstein für 
eine Weiterentwicklung des Erfolgs von Hell in diesem Marktsegment gelegt worden.
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Messen
IFRA 89:
»Gemeinsam die Zukunft gestalten«
IPS bestand Erstauftritt ausgezeichnet
—Schi—Amsterdam ist einer der beliebtesten Veranstaltungsorte für die jährlich stattfindenden IFRA-Kongresse und -

 Messen. Kaum eine andere IFRA-
Messestadt kann so hohe Besucherzahlen und ein so qualifiziertes Fachpublikum aufweisen. Das liegt zum einen an 

 der sehr guten Anbindung Amsterdams 
an internationale Verkehrsnetze, zum anderen sicherlich auch an den städtebaulichen Reizen dieses »Venedigs des 

 Nordens« mit seinen schönen, alten 
Häusern und den malerischen Grachten. In diesem Jahr kamen fast 11000 Fachleute aus allen Teilen Europas zur 

 IFRA, deren Messeteil (IFRA-Expo) sich 
als die europäische Fachmesse für Zeitungsindustrie längst etabliert hat. Sie stand diesmal unter dem Motto »Trends 

 im Medium Zeitung« und fand vom 
16. bis 19. Oktober statt. Unter den 247 Ausstellern aus 15 Staaten auf einer Ausstellungsfläche von 17000 qm im RAI-

 Messezentrum war auch unser 
Unternehmen: mit einem Exponatestand von 468 qm in der Südhalle und einem Kommunikationsstand von 240 qm für 

 Besprechungen und Bewirtung in der 
Europahalle. Beide Stände zur Verfügung zu haben, erwies sich als sehr vorteilhaft. Eindrücke von der IFRA 89 und 

 ihrem Verlauf schildern Erika Fiedler 
(PÖ) und Gabriele Butzke, Schönberg:

—Fie—Die Botschaft »Gemeinsam die Zukunft gestalten« zog sich wie ein roter Faden durch unser Standdienst-
 Briefing, das einen Tag vor Beginn der 

IFRA 89 in Amsterdam stattfand. Insgesamt rd. 150 Mitarbeiter aus der nationalen und internationalen »Hell-Welt« 
 trafen am 15. Oktober im sonntäglich 

ruhigen RAI-Congresszentrum der niederländischen Grachtenstadt ein, um letzte Informationen vor dem Start dieser in 
 Europa bedeutendsten Messe für 

Zeitungstechnik zu erhalten.
Den Mittelpunkt des knapp zweistündigen Standdienst-Briefings, bei dem alle Referate simultan ins Englische 

 übersetzt wurden, bildete die 
Zusammenführung der Siemens-Aktivitäten im Bereich »Datentechnik/Branchenzentrum Grafische Industrie« mit den 

 Aktivitäten unseres bisherigen 
Geschäftsfeldes »Zeitungssysteme« zum neuen Hell- Bereich »Informations- und Publikationssysteme« (IPS).
So war es selbstverständlich, daß der Leiter dieses neuen, seit dem 1. Oktober dieses Jahres tätigen Bereiches, Hans-

 Christoph Wolf; auf dem Briefing als 
erster das Wort ergriff. Er verdeutlichte, daß sich die Gründung von »IPS« als eine logische Konsequenz aus der 
neuen Organisationsstruktur der
Siemens AG, München, die ebenfalls am 1. Oktober dieses Jahres in Kraft trat, ergeben habe. (Mehr dazu in der 
nächsten Hellaktuell.)
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Zwei Spezialisten künftig mit einem Ziel
Auf dem Gebiet der Grafischen Industrie habe Siemens sich bislang auf die Textmanipulation und Hell auf 

 Bildmanipulation und Text-/Bild-Integration 
spezialisiert. „Siemens fehlten hier die Hell/Xenotron-Produkte und umgekehrt", schlußfolgerte Wolf. Darüber hinaus 

 habe es aber auch 
Produktüberschneidungen, insbesondere in der Entwicklung gegeben, was doppelte Arbeit und doppelte Kosten 

 bedeutete. Produktüberlappungen würden 
künftig vermieden werden.
Wolf hob hervor, daß nicht mehr drei verschiedene Teilstrategien verfolgt würden, sondern künftig eine gemeinsame 

 Produkt- und Vertriebsstrategie gelte. 
Das gemeinsame Handeln spiegele sich auf der I FRA 89 bereits auch dadurch wider, daß nunmehr nur noch unter 

 einem Namen, nämlich dem Namen 
»Hell», aufgetreten werde. Die endgültige Realisierung eines gemeinsamen Produkt-Paketes beanspruche noch ...

Hans-Christoph Wolf (IPS): Organisationsstruktur. Ziele und Produktspektrum
Christian Onnasch (VMP): Aus Hell-Entwicklungen werden IPS-Produkte
Alfred Münch II PS): Aus Siemens-Entwicklungen werden IPS-Produkte
Rod Fenwick (Hell-Xenotron Ltd.): Aus HellXenotron-Entwicklungen werden IPS-Produkte
Wiebke Jansen (VMW) moderierte das Briefing und gab organisatorische Hinweise auf die Abläufe an unseren Messe-
Ständen
(Fotos: Fie/Bu)
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... einige Zeit, fuhr der Referent fort und wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daß in der Vergangenheit 
 unterschiedliche Kundenkreise, aufgrund 

doppelt besetzter Produktfelder, wie z.B. DOSY und COSY, gewonnen worden seien. Die Investitionen dieser Kunden 
 sollten natürlich ihren Wert behalten; 

sie müßten »Schritt für Schritt in die Zukunft gehen«. Als besonders wichtige IPS-Ziele nannte Wolf
 —integrierte Lösungen mit offenen Interfaces zu schaffen,
 —weiterhin eigene Hard- und Software zu entwickeln, aber auch
 —eigene Produkte durch Schnittstellen

an Markterfordernisse anzupassen. Jedes einzelne Produkt müsse so gut sein, daß es "allein lebenswert in einer 
 fremden Welt ist", fuhr er fort und 

verdeutlichte an dem neuen Produkt ADone, daß es Bestmögliches anzubieten gelte und dabei gleichzeitig zu 
 bedenken sei, wie es in das IPS-

Gesamtsystem integriert werden könne.

Was ist erforderlich, um erfolgreich zu sein?
Auf diese rhetorische Frage bot Wolf — bezogen auf IPS — viele Antworten. Emotional sei es wichtig, daß Hell/ 

 Xenotron-Mitarbeiter zusammen mit den 
bisherigen Siemens-Mitarbeitern zu einer gemeinsamen Kultur finden, verbunden mit einem »Wir-Gefühl« und ohne 

 gegenseitige Schuldzuweisungen. Es 
gelte, Stamm-Märkte auszubauen, Marktnischen zu erschließen und Produktlandschaften zu vereinheitlichen. Darüber 
hinaus müßten Vertrieb und
Beratung ausgebaut und noch mehr Kunden über »Nutzen und Leistung« gewonnen werden.
Um diese Ziele zu verwirklichen, werde IPS, wo immer es sinnvoll sei, Siemens-Datentechnik einbeziehen und das 

 Servicenetz von Siemens, z.B. bereits 
bestehende Ersatzteillager, nutzen. Zum Schluß wies Wolf darauf hin, daß große Chancen in dem hohen technischen 

 Know-how und in der Internationalität 
von Hell lägen.
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Unsere IFRA-Exponate
Einen Überblick über neue Hell-Technik zur IFRA 89 vermittelte zunächst Christian Onnasch (VMP). Er dankte 

 eingangs Thomas Pinnow (VMP) und Günter 
Meyer (IPS) für die geleistete Arbeit und Unterstützung bei den IFRA-Vorbereitungen. Dann stellte er die vier Hell-
Entwicklungen vor:

 —IP 100-Fax, eine neue Schnittstelle im Pressfax-System, die einen durchgängigen elektronischen Weg der Text- 
 und Bilddaten einer kompletten 

Zeitungs- oder Magazinseite ermöglicht; hierdurch entfällt eine Belichtung, und somit werden Kosten und Zeit gespart.
 —ScriptMaster, eine neue Systemkomponente, die DTP-Daten in von Hell- Systemen lesbare Daten umsetzt.
 —VideoMaster S 500 V, den neuen PC- gestützten Farbbild-Kamera-Platz. Hier ergeben sich Produktionsvorteile 

 durch eine schnellere Bild-
Eingabe mit der neuen Farbbild-Kamera. Nach der Bildeingabe und -bearbeitung unter Sichtkontrolle am Farbmonitor 

 werden die Bilddaten online in das 
Bildarchivsystem BASY II übertragen. Damit stehen sie für die Belichtung in einer kompletten Zeitungsseite zur 
Verfügung. Und schließlich
— BASY II, das Bildarchivsystem, das jetzt auch Farbbilder zentral speichern und wirtschaftlich archivieren kann.
Onnasch teilte mit, daß eine mit ScriptMaster hergestellte Muster-Zeitungsseite während der Messetage am Hell-

 Messestand für Interessenten 
bereitgehalten werde. Er teilte ferner mit, daß zur IFRA 89 ein neuer ScriptMaster-Prospekt herausgegeben worden 

 sei, ein neu konzipiertes 
Schriftmuster-Handbuch vorliege (mehr darüber in der nächsten Hellaktuell) und unsere Kundenzeitschrift »Hell 

 Topics« sich in einem neuen Format 
präsentiere (vgl. dazu S. 15).
Anschließend stellte Alfred Münch (IPS) weitere Exponate vor. Was der Markt heute und in Zukunft benötige, nämlich 

 integrierte Lösungen und offene 
Schnittstellen, sei in einem ersten Schritt bereits realisiert, unterstrich Münch mit Hinweis auf die neuen COSY 200-

 Komponenten. Diese sog. »P-Produkte« 
des Redaktions- und Anzeigensystems, nämlich

 — das Produkt-Planungssystem (PPS)
 —das Produkt-Kompositionssystem (PKS) und
 —das Produkt-Layoutsystem (PLS) ...

So ruhige Minuten gab es selten. Unsere »Info- Crew« mit (v.l.) Stefanie Marhencke, Pearl Bowler und Wiebke Jansen 
sowie Ernst-Erich Marhencke

 Lebhafte Fachdiskussionen auf unserem Exponate-Stand in der Südhalle
Besuch des Lausanner Zeitungshauses »24 heures Presse S.A.«. Betreut von unseren Schweizer Kollegen Patrick 

 Galliano (I.) und Helmut Gutheil (r.) 
informieren sich Marco Libera (2.v.l. und Andri Jaunin (2. v.r.)
Neueste Hell-Technik für das dänische »Dagbladet Politiken«, hier vertreten durch Direktor Niels Meyer (I.). An seiner 
Seite Fachberater Sören Molbech
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Unser Exponate-Stand in der Südhalle. »Insel«-Lösung mit viel Freiraum für Interessenten
Grundriß des Kommunikations-Standes in der Europahalle
Theodor. Anton. Chefredakteur »Deutscher Drucker« (I.), und Ernst-Erich Marhencke

... würden dem kompletten Ablauf innerhalb eines großen Zeitungsverlages bezogen auf Text-. Bild- und 
Anzeigengestaltung gerecht.
Münch berichtete außerdem über eine besondere Systemkonstellation, die unter dem Begriff »Kleine Zeitung« 

 präsentiert werde. Sie bestehe aus der 
Software »FrameMaker«, einem Logo PC-Arbeitsplatz, einem »ADone« für die Anzeigengestaltung und einer 

 .PostScript-Schiene« (Bridglt als 
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Ausgabeeinheit, d.Red.), schloß Münch seine Ausführungen.
Was sich hinter den neuen Software-Produkten »ADone« und »BridgIt« verbirgt, berichtete dann Rod Fenwick (Hell-

 Xenotron Ltd.): ADone ermöglicht die 
Echtdarstellung von Layout und Umbruch für die Anzeigengestaltung, und Bridglt dient der Übernahme von Desktop-

 Publishing-Daten und ihrer Ausgabe in 
hoher Auflösung auf Imagesetter-Belichtern.

Partnerfirma elaplan Buchholz KG
Unternehmer Rolf Buchholz, früher über 15 Jahre für Hell als Fachberater tätig, berichtete, daß er mit seinen 

 gegenwärtig 40 Mitarbeitern in Schönberg bei 
Kiel u.a. Produktlösungen für die Grafische Industrie, z.B. den Belichter DS 100 sowie Spezialprodukte für die 

 Kommunikationselektronik wie 
Magnetbandgeräte und Schnittstellen-Umschalter aber auch Dienstleistungen im After-Sales-Bereich anbiete. Darüber 

 hinaus biete er in Bereichen, in 
denen für Hell als großem Unternehmen eine Produktion nicht rentabel wäre, kundenspezifische Systemlösungen an. 

 Auf dem Hell-Stand werde sein 
Unternehmen mit dem DigScan-System zur Logo-, Strich- und Halbtonbilderstellung vertreten sein.
An das Standdienst-Briefing schloß sich eine erste Besichtigung des gemeinsamen IFRA-Produktstandes an, dessen 

 468 qm ganz im Sinne des 
angestrebten »Wir-Gefühls« zu gleichen Anteilen für Hell/Xenotron- und Siemens-Produkte als Ausstellungsfläche 

 genutzt wurden. Nur wenige Meter vorn 
Exponatestand entfernt befand sich der Hell-Kommunikationsstand. Hier boten Sitzgruppen, verteilt auf 240 qm, das 

 richtige Umfeld für Gespräche mit 
Kunden und Interessenten sowie Fachjournalisten.

Offener Stand mit Produkt-»Inseln«
—Bu—Unser großzügig angelegter Geräte- und Systeme-Stand (Entwurf: VMW) präsentierte sowohl Neuheiten als 

 auch bewährte Produkte auf »Inseln«, 
um die sich von morgens bis abends fast ununterbrochen Besucher scharten. Daß die Betreuung der vielsprachigen 

 Interessenten so gut und reibungslos 
klappte, ist sicherlich der großen Einsatzbereitschaft des gesamten Standpersonals, aber auch den Mitarbeitern und 

 Fachberatern aus 17 europäischen 
Hell-Vertretungen zu verdanken. Auch die »erste Anlaufstelle« für Fachbesucher, Gäste und Fachjournalisten, die 

 »Information«, war mit Wiebke Jansen 
(VMW), Marie-Therese Schneider (IPS), Pearl Bowler (Hell/ Xenotron Ltd.) und Stefanie Marhencke hervorragend 
besetzt.

Messe-Erfolge und günstige Perspektiven
Marktgerechte Innovationen und natürlich unsere fachgerechte Betreuung führten zu Verkaufserfolgen, wenngleich 

 spontane Bestellungen auf den 
Fachmessen unserer Branche meist selten sind.
An den dänischen Zeitungsverlag »Dagbladet Politiken« wurde eine ganze Serie von Produkten verkauft, darunter IP 

 100-Fax, ScriptMaster, BASY II, 
Bridglt und das System DigScan unserer Partnerfirma elaplan Buchholz KG. Die »Mittelbayerische Zeitung« entschied 

 sich für den Video- Master S 500 V, 
und die »Axel Springer Verlag AG« orderte einen Ganzseitenbelichter. Weitere bedeutende Zeitungsverlage aus 

 Nordrhein-Westfalen, Italien und 
Frankreich z.B. haben starkes Interesse am Kauf einiger in Amsterdam präsentierter Hell-IPS-Produkte angemeldet.
Und auch das gab es: Ein Kunde aus den Niederlanden bestellte auf der IFRA einen Scanner S 3010 S und einen 

 Recorder R 3030 S aus der neuen Serie 
DC 3000, zwei ChromaCom W 2000 mit M 26-Rechner und ein ChromaNet — obwohl diese Hell-Repro-Produkte in 
Amsterdam nicht gezeigt wurden.
Alles in allem: Der neue Hell-Bereich IPS hat seinen ersten öffentlichen »Auftritt« ausgezeichnet bestanden. Die IFRA 
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 89 ist für unser Unternehmen gut 
verlaufen, zumal auch die dort vertieften oder neu geknüpften Kontakte ein erfolgreiches Nach-Messegeschäft 
erwarten lassen.

13
 

   Marketing.
   
DC 380 T/CP 345 T-Kampagne:
Neun Gewinner und erste Ergebnisse
In der letzten Ausgabe der Hellaktuell (Nr. 110/89, Seiten 8 und 9) präsentierten wir Ihnen die Direct-Mailing-

 Kampagne für die neuen ChromaGraphen DC 
380 T und CP 345 T, die Ende Juni an Hell-Kunden und -Interessenten in der Bundesrepublik Deutschland, Norwegen, 

 Schweden und Finnland ging. Die 
damals gestellte Frage „Wird diese — für Hell ganz neue — Art der Werbung ein Erfolg?" können wir Ihnen inzwischen 

 beantworten. Gabriele Butzke 
berichtet:

»Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt«, eine alte Behauptung, deren Wahrheitsgehalt die Abteilung 
 VMW (Leitung: Dirk Siems) »hautnah« 

zu spüren bekam. Denn bevor sich die Antwortkarten aus acht europäischen Ländern in den Posteingangskörben 
 stapelten, mußten erst einmal tausende 

von Adressen gesichtet werden.
Zu den von unseren Vertretungen gelieferten Anschriften von mehr als 1000 Kunden und Interessenten wurden noch 

 rund 3500 Firmen-Adressen von 
Branchen-Adreßbuchverlagen hinzugekauft, an die sehr strenge »Qualitäts«-Maßstäbe angelegt wurden. Durch 

 telefonische Kontrolle mußte vor allem 
festgestellt werden, ob die genannte Firma auch wirklich als möglicher Scanner-Kunde in Betracht gezogen werden 

 konnte. Die Aussendung ging 
schließlich an 4500 »handverlesene« Anschriften.

200 Antwortkarten gingen ein
Erinnern wir uns: Die Aussendung enthielt eine Antwortkarte, mit der der Interessent den Besuch eines Fachberaters 

 von Hell und ein Verkaufsgespräch 
über die Scanner DC 380 T und CP 345 T bzw. ein Ergänzungspaket (»Tuning Kit«) zum vorhandenen DC 380 oder 

 CP 345 anfordern konnte. Damit lag 
die »Schwelle« zur bereitwilligen, spontanen Antwort sehr hoch. Denn: Wer holt sich schon einen »Vertreter« ins 

 Haus, wenn er nicht ernsthaftes Interesse 
an einem Produkt hat?
Daß dann immerhin knapp 200 Interessenten die Anforderungskarte zurücksandten, ist ein Erfolg. Sie alle wurden 

 umgehend besucht, und es sind auch 
schon Verkäufe zustandegekommen — darunter zwei verkaufte DC 380 T nachweislich an Kunden, die bisher noch 
keinen Kontakt zu Hell hatten.

Mit den Gewinnern zum Hockenheimring
Die Interessenten erhielten nicht nur — wie versprochen — vom Fachberater eine professionelle Stoppuhr, sondern 

 nahmen auch an einer Verlosung von 
Reisen zum Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring teil.
Die ausgelosten Gewinner waren:

 —Dave Quinn, Inhaber der North Cheshire Studios in Greater Manchester, mit seiner Frau Wendy,
 —Georg Chalimowski, freier Mitarbeiter bei der Münchener Firma Reprotronic, mit seiner Frau Carmen,
 —Uwe Heinrichs, Inhaber der Firma Frenzel & Heinrichs in Hannover, mit seinem Bruder Bernhard Heinrichs,
 —Wolfgang Marholdt und Linus Hart von der Schweizer Firma John & Co. in St. Gallen.
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Sie wurden während der zweitägigen Reise von Hubert Ovenhausen (VPR), Wiebke Brommann (VPR), Wiebke Jansen 
 (VMW) und Gabriele Butzke 

betreut. Als Höhepunkt erlebten sie ein spannendes Rennen auf dem Hockenheimring, bei dem der Brasilianer Ayrton 
 Senna nach einer sensationellen 

Aufholjagd am Steuer seines McLaren-Honda den vierten Saisonsieg innerhalb der Formel-l-Weltmeisterschaft errang.

Bester Verkäufer: Norbert Marn
Fachberater Norbert Marn, Diplom-Ingenieur für Drucktechnik, von 1976 bis 1980 im Hell-Vertrieb tätig und seit 1980 

 Mitarbeiter unserer Gebietsvertretung 
Wilhelm Zilling, Neuss, war der erfolgreichste Verkäufe. Er brachte drei DC 380 T. einen LayoutProgrammer LP 317 

 und ein Tuning Kit »an den Mann«. 
Dabei konnte er einen Digitalscanner über das festgelegte Budget hinaus plazieren und mit einem weiteren ein 
Mitbewerber-Gerät verdrängen.
Er gewann eine 14tägige Reise, die er zusammen mit seiner Frau Martina genießen wird. Seine Kinder, der 5jährige 

 Andre und die gerade ein Jahr alte 
Nadine, werden derweil zu Hause in Wunstorf bei Hannover betreut und freuen sich sicherlich schon heute auf die 
Reise-Mitbringsel ihrer Eltern.

Kampagne wird fortgesetzt
Nach den Erfolgen in den deutsch- und englischsprachigen Ländern Europas haben jetzt auch weitere Hell-

 Vertretungen in aller Welt ihr Interesse 
angemeldet, die DC 380 T/CP 345 T-Kampagne in ihrem Land zu starten.

Das »Hockenheim-Team«: Um Wiebke Brommann (VPR), Wiebke Jansen (VMW) und Hubert Ovenhausen (VPR) 
 gruppieren sich (im Uhrzeigersinn) Dave 

Quinn, Georg Chalimowski, Uwe Heinrichs, Carmen Chalimowski, Bernhard Heinrichs, Wolfgang Marholdt, Wendy 
Quinn und Linus Hart (Fotos: Bu)
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Marketing

 Gleich ein ganzes »Bataillon« roter Ferraris am Start in Hockenheim: Schaufahren vor dem eigentlichen Rennen
Begeisterung hei unseren Gewinnern. Wently und Darr Quinn sowie Uwe Heinrichs- während des Rennens auf der 
Haupttribüne

»Hell Topics« in neuem Kleid
—Bu—Einen Wettlauf mit der Zeit gewannen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Abteilung VMW: Rechtzeitig zur 

 IFRA 89 in Amsterdam kam die neue 
»Hell Topics« heraus — zum ersten Mal im handlichen Magazin-Format, sehr bildbetont und mit Beiträgen, in denen 

 komplexe Themen als »leichte Kost« 
schmackhaft serviert werden.

Adam und Eva auf der Titelseite der Kundenzeitschrift eines High-TechUnternehmens — ein »starkes Stück«? Nun, 
 bei näherem Hinsehen entpuppt sich 

der »Baum der Erkenntnis«, von dem Eva naschen will, als ein mit Kamera-Objektiven und Bildschirmen bestücktes 
 Gestaltungssystem. Folgerichtig 

übergibt die Schlange Eva auch keinen Apfel, sondern eine Diskette. Ein origineller Einfall der Kieler Werbeagentur 
 Designgruppe Transparent mbH, um 

die »Erkenntnis über die elektronische Text-/Bildgestaltung« zu versinnbildlichen.
Die Titelgeschichte der neuen »Hell Topics« berichtet dann auch über »25 Jahre Hell-Zeitungstechnik« — von den 

 Anfängen mit dem als Weltneuheit 
gefeierten CRT-Belichter 50 T I bis zu den aktuellen Innovationen, die Hell auf der IFRA 89 in Amsterdam vorstellte.

Technik locker aufbereitet
Bewußt wird in der neuen »Hell Topics« auf Abbildungen von Geräten und Systemen sowie auf Funktionszeichnungen 

 verzichtet. Viel Raum ist dagegen 
Bildern gegeben, die den Nutzen neuer Produkte auf lockere, phantasievolle Weise darstellen. Da ist z.B. der in eine 

 niederländische Zeitung eingewickelte 
Tulpenstrauß, der den Artikel »Immer mehr Farbe in der Zeitung« illustriert; oder die wie eine Ampel übereinander 

 aufgebauten Objektive des neuen 
Farbkameraplatzes Video- Master S 500 V zum Artikel »Grünes Licht für die schnelle Bildeingabe«.
Und schließlich haben die Designer zum Bericht über die neue Schnittstelle IP 100-Fax am Image Processor IP 100 

 Papierschwalben gefaltet und in den 
Weltraum geschickt.
Auf 36 Seiten wird ein farbiges Kaleidoskop mit Berichten über neue und bewährte Hell-Produkte und -Verfahren sowie 

 mit Meldungen über Hell-Kunden in 
aller Welt ausgebreitet: Eine kräftige Portion an Hell-Selbstdarstellung, die bei Hell-Kunden und -Interessenten sowie 

 bei unseren Vertretungen überwiegend 
begeistert angenommen wurde.
Wer Interesse daran hat, die neue »Hell Topics« zu lesen, schicke eine kurze Notiz mit seinem Namen und der 

 genauen Abteilungsbezeichnung an Monika 
Zenz, Abteilung VMW, Werk I. Sie erhalten dann Ihr »Hell-Topics«Exemplar. Vielleicht teilen Sie auch einmal mit, was 

 Ihnen an der neuen »Hell Topics« gut 
oder nicht so gut gefällt. Zuschriften bitte ebenfalls an VMW.

Titelseite und Doppelseite mit einem Artikel über den ScriptMaster am der neuen »Hell Topics«

15

Versicherungsschutz/Betriebssport
Ein ungewöhnlicher Unfall mit ernsten Folgen
»Was geschieht eigentlich mit mir, wenn mir während einer Dienstreise im Ausland etwas Ernsthaftes zustößt«? Diese 
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 Frage hatte ich mir, ehrlich gesagt, 
nie gestellt. Mit gesundem Optimismus habe ich die Reisen angetreten nach der Devise: »Es ist bisher ja alles gut 

 gegangen«. Und ähnlich denken wohl 
viele Kollegen.

Folgenschwerer Ausrutscher
Auf sehr schmerzhafte Art wurde die oben gestellte Frage für mich plötzlich jedoch bittere Wirklichkeit. Während einer 

 Dienstreise in Frankreich rutschte ich 
an einem Sonnabendmorgen beim Duschen im Hotel so unglücklich aus, daß ich mir den ersten Lendenwirbel brach.
Der mich behandelnde Arzt im Spital Selestat im Elsaß gab mir zu verstehen, daß ich vier bis sechs Wochen stramm 

 zu liegen habe. Deshalb erscheine 
eine Verlegung in den Heimatort sinnvoll. Bei meiner Verletzung sei ein Transport über etwa 1000 km mit dem 

 Ambulanzauto aber nicht ganz ungefährlich, 
so daß ein Flug mit Hubschrauber oder Flugzeug ratsam sei. Das Angebot kam für mich wie eine Erlösung, denn wenn 

 man von Schmerzen geplagt stramm 
im Bett liegt und nur Augen, Lippen und Hände bewegen darf, sehnt man sich nach der vertrauten Umgebung von 

 Familie und Freunden. Die überaus netten 
und attraktiven französischen Ärztinnen und Krankenschwestern waren eben doch nur »Ersatz«, wenn auch ein 
medizinisch kompetenter.

Komplizierte Rechtslage
Kompliziert wurde die ganze Angelegenheit durch mehrere Faktoren:
1. Der Unfall passierte auf einer Dienstreise und mußte somit über die Reiseunfallversicherung der Firma und nicht 

 über die eigene Krankenversicherung 
abgewickelt werden.
2. Das Unglück geschah an einem Sonnabend v o r dem Weg zur Arbeit und war nicht als Arbeitsunfall anzusehen. 
Denn Duschen gehört zur Freizeit!
3. Die ungeschickt gebaute Dusche mit einem 5-10% Gefälle aufweisenden Eintrittsbereich gehörte zum Hotel. Das 
Hotel hatte damals erst seit zwei
Wochen geöffnet, und vermutlich war ich der erste, der die schräge Fläche als Rutschbahn benutzt hatte. 
Während ich im Bett liegend viel Zeit zum Nachdenken hatte, kamen mir Gedanken über den weiteren 

 organisatorischen Ablauf meiner Verlegung. Für die 
Abwicklung meines »Falles« plante ich einige Zeit ein. Doch ich hatte mich getäuscht, und ich berichte gern über 
etwas, das zügig und problemlos ablief.

Unbürokratische Abwicklung
Mein erster Anruf in Kiel am Montagmorgen zum Arbeitsbeginn galt den Kollegen im Labor, um meine derzeitige 

 Situation und die Stellungnahme des 
Krankenhauses zu meiner Verletzung weiterzugeben. Die Kollegen reichten meine Unfallmeldung an die 

 Personalabteilung weiter. Von hier aus wurde 
unsere Reiseversicherung, die Hallesche Nationale Krankenversicherung, Stuttgart, informiert. Bei dieser Versicherung 

 ist die Dienstreise-
Unfallversicherung (DUV) als Sammelversicherung für die Mitarbeiter der Siemens AG und der 

 Beteiligungsgesellschaften abgeschlossen. Bereits nach 
einer Stunde wurde mir mitgeteilt, daß unter bestimmten, von den Ärzten zu bestätigenden Voraussetzungen, einer 

 Verlegung per Flug nichts im Wege 
stehe. Die Versicherung wollte sich direkt mit den behandelnden Ärzten in Verbindung setzen. Nach einer weiteren 

 Stunde wußte ich bereits, daß ich am 
nächsten Tag mit einem Sanitätsflugzeug nach Kiel gebracht werden würde.
So wie angekündigt, lief alles ab. Fest eingepreßt in eine Vakuummatratze, damit ich mich ja nicht bewegen konnte, 

 wurde ich mit dem Ambulanzwagen 
zum Flugplatz in Colmar gefahren, wo ich in ein Sonderflugzeug des Malteser Hilfsdienstes verladen wurde. Ein  Arzt 

 und ein Pfleger begleiteten mich auf 
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dem für mich nicht gerade sehr bequemen Flug nach Kiel-Holtenau. Man war rührend darum besorgt, mir die Reise so 
 angenehm wie möglich zu machen 

und meine Schmerzen so gering wie möglich zu halten. Zweieinhalb Stunden nach Verlassen des Krankenhauses in 
 Selestat lag ich dann zwar »geschafft«, 

aber glücklich im Bett der Lubinus-Klinik in Kiel.
Es folgte ein langer Heilungsprozeß von über drei Monaten, anfangs im Krankenhaus, später zu Hause. Dann trafen 

 die Rechnungen ein, vom 
Krankentransport in Selestat, vom Krankenhaus in Selestat, vom Flugtransport u.s.w. Weitergegeben an die 

 Personalabteilung, wurden diese Rechnungen 
anstandslos bezahlt; ich habe nie wieder etwas davon gehört.

Kollegiale Zuwendungen
Und noch etwas für mich Angenehmes möchte ich bemerken. Während der gesamten Krankheitszeit haben mich sehr 

 viele Arbeitskollegen sowohl im 
Krankenhaus als auch zu Hause besucht oder mit kleinen Aufmerksamkeiten überrascht und Genesungswünsche 

 übermittelt. Auch dafür möchte ich mich an 
dieser Stelle bedanken, denn in so einer Situation ist man für jede Abwechslung sehr dankbar.
Eines allerdings macht mir noch Sorge. Sollte, was ich nicht hoffe, eine ständige Behinderung zurückbleiben, wird nicht 

 die Berufsgenossenschaft dafür 
eintreten, sondern die Dienstreise-Unfallversicherung. Dabei richten sich die Versicherungssummen nach dem 

 Invaliditätsgrad und betragen maximal DM 
300.000,--. Wer viel auf Reisen ist, sollte deshalb erwägen, zusätzlich eine private Unfallversicherung abzuschließen.
— Jürgen Böttcher/ETD 1 —

Rundenwettkampf im Sportschießen
—Vo—Die Betriebssportschützen von Kiel treten in jedem Jahr zu einem Rundenwettkampf an. Im Mai ging die Saison 

 1988/89 zu Ende. Alle 
Anstrengungen haben sich für die Hell-Schützengruppe gelohnt; dies zeigte sich bei der Siegerehrung am 26. Juni 

 1989 im »Clubhaus Tannenberg«. Zum 
12. Mal in Folge errangen die Schützen der ersten Luftgewehrmannschaft die Stadtmeisterschaft. Die Schützengruppe 

 nahm insgesamt vier 
Mannschaftspokale und acht Einzelpokale mit nach Hause.
Die Luftgewehr-Schützen kamen auf den 1. Platz. Die Luftgewehr-Damen errangen in diesem Jahr ebenfalls den 1. 

 Platz. Die dritte Luftgewehrmannschaft 
kam in der B-Staffel auf den
1. Platz und schaffte somit den Aufstieg in die A-Staffel. Die zweite Luftpistolenmannschaft kam ebenfalls auf den
1. Platz in der B-Staffel und schaffte den Aufstieg in die A-Staffel. Die erste
Luftpistolenmannschaft hatte in der A-Staffel die Chance, den Pokal zu bekommen, aber dadurch, daß einer ihrer 

 Schützen nicht antrat, fehlten die gewissen 
Ringe zum Sieg.
Folgende Schützen gewannen einen Einzelpokal: Udo Weiß (WE 3) einen
2. Platz bei den Luftgewehr-Altersschützen, Wolfgang Vogt (FT 2) einen
3. Platz bei den Luftgewehr-Altersschüt zen, Gerda Hasset den 1. Platz bei den Luftgewehr-Altersschützinnen, Anke 

 Hilbert (FD 18) den 1. Platz bei den 
Luftgewehr-Damen. Petra Neumann (FD 24), ebenfalls einen 1. Platz, sie war »Ring-gleich« mit Anke Hilbert. Werner 
Voß (QS 223) belegte einen
3. Platz bei den Luftgewehrschützen. Christiane Parl (FT 1) erreichte den erfolgreichen 1. Platz bei den 
Luftpistolenschützinnen.
Gleichzeitig fand auch die Siegerehrung für das Pokalschießen des Betriebssportverbandes Kiel vom
15. April 1989 statt. Auch hier gab es einige Pokale für die Schützen der BSG Dr. Hell.

16
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Die Luftgewehrschützen der A-Staffel kamen auf den 2. und die Luftgewehrschützen der B-Staffel auf den 1. Platz.
Die Luftgewehr-Altersschützen errangen den 1. Platz. Die Luftpistolenschützen der A-Staffel kamen auf den 2. Platz.
Die Luftpistolenschützen der B-Staffel kamen ebenfalls auf den 2. Platz. Die Luftgewehr-Damen erkämpften sich den 1. 
Platz.
Ein Partnerschießen fand ebenfalls statt, bei dem Martina und Michael Vogt den 2. Platz und Gerda Hassel und Achim 
Jürgens den 3. Platz belegten.
Für jeden gab es einen Pokalteller.
Mit drei Mannschaftspokalen, zehn Einzelpokalen und vier Tellern zogen die Schützen unserer 

 Betriebssportgemeinschaft ab. Die Schützen hoffen, daß sie 
durch Trainingsfleiß und Teamgeist auch weiterhin so erfolgreich sein werden.

Kleinfeldhandballturnier 89
—Rei—Am 16. Juni fand auf dem Nordmarksportfeld das »24. Kieler Woche Kleinfeldhandballturnier« des 

 Betriebssportverbandes Kiel statt. Bei 
herrlichem Sonnenschein wurde das von 50 Mannschaften (16 Damen- und 24 Herrenmannschaften) aus der 

 gesamten Bundesrepublik beschickte Turnier 
von Stadtrat Dieter Diesel und dem Vorsitzenden des BSV Kiel, Gerd Reimers (SI), eröffnet. In insgesamt neun Staffeln 

 wurde um den Staffelsieg gespielt. 
Um den Breitensportcharakter des Turniers zu betonen, wird seit dem letzten Jahr kein Gesamtturniersieger mehr 

 ausgespielt. Die Sportler haben die 
Änderung einmütig begrüßt und spontan viel Beifall gezollt, als während des Turniers verkündet wurde, daß diese 

 Regelung auch künftig beibehalten werde. 
Ein bemerkenswerter Beweis für die sportlich-faire Einstellung der Sportler, die dieses traditionsreiche Turnier 

 teilweise nun schon seit 20 Jahren 
besuchen.
Unsere Betriebssportgemeinschaft war mit 2 Mannschaften vertreten. Es spielten in der ersten Mannschaft: Rolf Lau, 

 Hans-Jürgen Schumacher, Reiner 
Wegeleben, Manfred Gerlach, Jan Lütt, Rainer Sachau, Rudolf Steffensen, Jürgen Rother, Oliver Közle und in der 

 zweiten Mannschaft: Karl Ofenheusle, 
Thomas Franke, Gerhard Jung, Uwe Lück, Andreas Garber, Thomas Kröger, Uwe Tonn.
Unsere erste Mannschaft wurde lediglich von der Betriebssportgemeinschaft Axel Springer aus Berlin bezwungen. Das 

 scherzhafte Gerücht, daß wir gegen 
diese Mannschaft nur verloren hätten, um unsere guten Geschäftsbeziehungen zu dem Hause Springer nicht »aufs 

 Spiel zu setzen«, wurde aber von Hell-
Mitarbeitern nicht bestätigt.
Die zweite Mannschaft erwischte eine sehr schwere Staffel und erreichte trotz harten Kampfes nur den fünften Platz.
Beide Mannschaften waren unabhängig vom Ergebnis begeistert von dem Turnier und der hervorragenden Stimmung 

 bei allen Mannschaften. Auch die gute 
Leistung und Organisation durch die Turnierleitung wurden gelobt. Dieser Meinung schloß sich auch der Hell- 

 Betriebsratsvorsitzende Karl-Heinz Altewolf an, 
der es sich nicht nehmen ließ, den Sportlern unseres Hauses einmal zuzuschauen und kräftig Beifall zu klatschen.

Ein Schnappschuß vom bunten Treiben auf dem Nordmarksportfeld (Foto: G. Reimers)

ATYPI 89 in Paris mit wichtigen Beschlüssen
—Kä—Die ATYPI (Association Typographique Internationale) vereint auf dem Gebiet der Schriftkunst Designer und 

 Typographen, Dozenten und Hersteller. 
Der diesjährige Kongreß fand vom 6.-9. September in Paris statt. Es waren rd. 220 Teilnehmer anwesend, darunter 
viele neue und junge Mitglieder.
In den Ausschußsitzungen (Komitees) der drei Mitgliedergruppen und in der Hauptversammlung beschäftigte man sich 

 vor allem damit, daß die ATYPI 
aktiver ihre Ziele verfolgen solle und wie dies zu finanzieren sei.
Ein erster neuer Aktivposten wird die »Type 90« sein. Dies ist der seit 1987 geplante Weltkongreß für Schrift und 
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 Typographie unter der Regie der ATYPI. 
Er findet im September 1990 in Oxford/UK im Anschluß an den ATYPI-Kongreß 90 statt. Vorträge, Seminare und 

 Ausstellungen sollen Schrift-Design und 
Typographie darstellen und fördern. Es werden über 500 Teilnehmer erwartet. Unser Haus, das im Direktorium der 

 ATYPI durch Ernst-Erich Marhencke 
vertreten ist, begrüßt und fördert solche Aktivitäten.
Im Rahmenprogramm des diesjährigen Pariser Kongresses waren zwei interessante Besichtigungen vorgesehen. Im 

 Centre Pompidou, dem 
ultramodernen Museumsbau, wurde eine Ausstellung von französischen zeitgenössischen Schrift-Designern eröffnet. 

 Hier war deutlich zu erkennen, daß 
Schrift- Design und Typographie auch künstlerischer Ausdruck der Kultur eines jeden Landes sind. Viele Schriften 

 wiesen französischen Esprit und elegante 
Eigenheiten auf.
Beim Besuch der »Imprimerie Nationale« — der Staatsdruckerei Frankreichs — sahen wir auch unseren Digiset 40 T 

 2, der dort seit über 15 Jahren für 
den Satz sämtlicher staatlicher Adreßbücher eingesetzt wird. Natürlich wesentlich älter, nämlich aus dem 17. 

 Jahrhundert, waren Setz- und 
Gießereiwerkzeuge sowie Bleischriften von Garamond und Grandjean, die uns gezeigt und vorgeführt wurden. Man 

 legt großen Wert auf ein »lebendes« 
Museum, in dem alte Handwerksberufe des grafischen Gewerbes wie Stempelschneider, Handsetzer, Schriftgießer 

 usw. weiter gepflegt und auch junge 
Leute darin ausgebildet und beschäftigt werden. Diese setzen und drucken in alten handwerklichen Verfahren mit 

 staatlichen Finanzmitteln wunderbare 
Urkunden, Dokumente und bibliophile Ausgaben. Alle BesuLiier waren zu Recht begeistert über diese Art. Kultur 
aufrechtzuerhalten.
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 Aus- und Weiterbildung
Herzlich willkommen: Neue Azubis in der GAW
—No—Am 1. September begannen 5 weibliche und 29 männliche Azubis der Berufe Industriemechaniker/-innen, 

 Geräte- und Feinwerktechnik, Technische 
Zeichnerinnen und Kommunikationselektroniker/innen/Informationstechnik ihre Ausbildung bei Hell.

Zum ersten Mal ist es nicht gelungen, alle angebotenen Ausbildungsplätze für Industriemechaniker unter Beibehaltung 
 eines akzeptablen Eingangsniveaus 

zu besetzen. Außerdem wurden bereits unterschriebene Ausbildungsverträge zurückgegeben, weil die Bewerber 
 plötzlich »lieber weiter zur Schule gehen 

wollten«.
Der Trend zu den elektronischen Berufen setzt sich verstärkt fort. Offensichtlich wird hier am ehesten eine gute 

 berufliche Perspektive gesehen, obwohl auch 
das Berufsbild des Industriemechanikers den technologischen Fortschritten angepaßt wurde.
Kenntnisse in den Technologien Pneumatik, Hydraulik, Steuer- und Regelungstechnik, Elektrotechnik, Elektronik, 

 Programmieren und Mikroprozeßtechnik 
garantieren eine zukunftsnahe, hochtechnologische Berufsausbildung, die auch in unserem Unternehmen einen 

 steigenden Stellenwert hat. Ähnliche 
Veränderungen erfuhr auch das Berufsbild des Zerspanungsmechanikers/Dreh- und Frästechnik (früher Dreher und 
Universalfräser).
Wir beabsichtigen, auch auf diesen Gebieten wieder auszubilden. Interessante Möglichkeiten bieten sich hier 
insbesondere guten Hauptschülern.

Erster Tag bei Hell, und schon auf der Erfolgstreppe nach oben?
Eckhard von Hahn (PSW) (8. v.r.) überbrachte Willkommensgrüße der Geschäftsführung
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Neue kaufmännische Auszubildende
—Scho—Am 1. Oktober 1989 begann für 10 kaufmännische Auszubildende der Einstieg ins Berufsleben. Klaus-Dieter 

 Beißner (PSP) und 
Ausbildungsleiter Hubert Scholz (KAW) begrüßten den kaufmännischen Nachwuchs und vermittelten grundlegende 

 Informationen zum Unternehmen und zur 
Ausbildung. Von seiten des Betriebsrats stellten sich Susanne Kardel und Jugendvertreter Rainer Tolkmit vor und 

 erläuterten die Aufgaben der 
Mitarbeitervertretung.
Nach Erledigung der Einstellungsformalitäten und einem Betriebsrundgang .14 mit Hinweisen auf die wichtigsten 
Einrichtungen im Unternehmen wurden die
»neuen Mitarbeiter« mit allen guten Wünschen für den Ausbildungsverlauf jeweils ihrer ersten Ausbildungsabteilung 
übergeben.

Erster Tag .für die neuen kaufmännischen ,4uszubildenden.
Vordere Reihe v.l.n.r. Ute Radzwill, Elke Steinbach, Magdalena Budzinski, Olaf Waskow, Anne Muhle; hintere Reihe 

 v.l.n.r. Hubert Scholz (K4 R), Jan Kühner, 
Bernd Schild, Rene Karies, Jörg Vödisch, Katrin Starke
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Aus- und Weiterbildung
»Schlüsselqualifikationen« gewinnen an Bedeutung
—No—Mit der technischen Weiterentwicklung verändert sich auch für gewerblich-technische Mitarbeiter das 

 Anforderungsprofil. Bei weiterhin hohen 
fachlichen Anforderungen werden berufsübergreifende Fähigkeiten, sogenannte Schlüsselqualifikationen, immer 
wichtiger.
Umfragen in Fertigungs-, Montage- und Serviceabteilungen verschiedener Industriezweige haben ergeben, daß Fach- 

 und Sachkompetenz, also 
Fertigkeiten und Kenntnisse, die im gegenwärtigen Ausbildungsprozeß erworben werden, allein nicht mehr ausreichen. 

 Zunehmend werden Selbständigkeit, 
Eigeninitiative und Entscheidungsfähigkeit verlangt.
Diese Fähigkeiten setzen Selbstvertrauen, Verantwortungsbewußtsein und kritische Distanz bei der Beurteilung der 

 Eigenleistung voraus. Das Erkennen 
eigener Grenzen, eine realistische Selbsteinschätzung mit einer daraus resultierenden Bereitschaft zur Kommunikation 

 und Kooperation gehören ebenfalls 
immer stärker zu den wünschenswerten Fähigkeiten von Mitarbeitern.

Neues Ausbildungsprofil
Die Vermittlung dieser Qualifikationen wird damit zwangsläufig eine Aufgabe der Ausbildung.
Vorgabe von Zielen und Aufgaben sowie Vermittlung von Vorgehensweisen und Arbeitsmethoden, also Gewährung 

 von Lerngelegenheiten und offener 
Rückmeldung, werden das Profil der zukünftigen Ausbildung prägen. Besonderes Gewicht wird dabei der Befähigung 

 zum selbstgesteuerten Lernen und 
selbständigen Planen und Handeln beigemessen.
Um die Ausbilder und alle an der betrieblichen Ausbildung bei Hell beteiligten Mitarbeiter auf diese Aufgaben 

 vorzubereiten, führte die »Gewerbliche Aus- 
und Weiterbildung« (GAW) am 7. Juni, 11. Mai und 9. Oktober einen Lehrgang »Planungsmethoden zur Förderung 

 berufsübergreifender Fähigkeiten für 
Projekt- und Transferorientierte Ausbildung«, kurz PETRA genannt, durch.

Ziel: Eine Sprache
Dieser Lehrgang wurde im Zentralbereich Personal der Siemens AG, München, unter wissenschaftlicher Begleitung 
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 des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft entwickelt.
Angestrebt wird, daß alle an der Ausbildung Beteiligten eine Sprache sprechen und sich einig sind in dem Bestreben, 

 die Qualifikation der Mitarbeiter den 
Erfordernissen anzupassen. Deshalb ist es notwendig und sinnvoll, daß alle Ausbilder, Ausbildungsbeauftragten und 

 Ausbildungsbetreuer an dieser 
Schulung teilnehmen und das Konzept PETRA wie ein Netzwerk über die bisherigen Ausbildungsabläufe legen.
Teilnehmer des ersten Lehrgangs waren die sechs Hell-Ausbildungsbeauftragten (AB):
Karl-Heinz Borchert (FED II) für die Vorfertigung,
Siegfried Klopsch (EGE 2) für den Entwicklungsbereich,
Bernd Schlemmer (FD 21/22) für den Zusammenbau,
Uwe Schlotfeldt (FD 31) für die Versuchswerkstatt,
Rainer Wegeleben (VKD 3) für die Reparaturabteilung,
Gerd Vödisch (QS PGE) für die Qualitätssicherung.
Die Ausbildungsbeauftragten sind die Ansprechpartner für die Ausbildungsbetreuer (ABB), eine Funktionsbezeichnung 

 für alle mit der Ausbildung betrauten 
Meister, Vorarbeiter und Facharbeiter. Auch sie werden so schnell wie möglich geschult werden. Die Einladungen 

 werden durch die GAW nach Absprache 
mit den entsprechenden Fachvorgesetzten erfolgen.

Schlüsselqualifikation in Reinkultur:
Ohne Kooperation und Koordination hei der Erledigung ihrer Seminararbeit lief nichts.
v.l.n.r.: Gerd Vödisch, Karl-Heinz Borchert, Bernd Schlemmer und Rainer Wegeleben im PETRA- Seminar
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Kaleidoskop
Hell-Sozialberatung: Hilfe zur Selbsthilfe
—Na—Die Sozialberatung gehört zu den freiwilligen Einrichtungen eines Unternehmens. Sie basiert auf der 

 Erkenntnis, daß Betriebe nicht nur 
wirtschaftliche Aufgaben, sondern auch gesellschaftspolitische Verpflichtungen zu erfüllen haben.
Unsere Sozialberatung versteht sich als »Hilfe zur Selbsthilfe«, d.h. sie bemüht sich darum, die ratsuchenden Hell-

 Mitarbeiter zur Lösung ihrer Fragen und 
Probleme selbst zu befähigen.
Aufgabenschwerpunkte sind u.a.: die Beratung bei menschlichen Problemen am Arbeitsplatz und im privaten Bereich, 

 die Mitwirkung in speziellen 
Konfliktfeldern des Betriebes in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen, z. B. dem Vorgesetzten, dem 

 Betriebsrat, der Krankenkasse, den 
Personalstellen. Dabei müssen die Kontakte zu Behörden und ihren sozialen Einrichtungen zu Verbänden und 

 Vereinen intensiv sein, um zweckgerichtet 
vermitteln und helfen zu können.
Die Inanspruchnahme der Sozialberatung ist freiwillig und liegt im Ermessen des Mitarbeiters. Von dritter Seite kann 

 sie lediglich empfohlen. nicht aber 
angeordnet werden. Grundlagen der Arbeit sind Verschwiegenheit über alle persönlichen Probleme einerseits sowie 

 partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
allen inner- und außerbetrieblichen Stellen andererseits.
Hier zunächst ein Auszug aus dem umfangreichen Aufgabenkatalog der Sozialberatung:

Beratende Mitarbeit in fürsorgerischen Fragen innerhalb des Betriebes:
Bei der Beschäftigung werdender Mütter, älterer Mitarbeiter oder Schwerbehinderter, bei Schwierigkeiten am 

 Arbeitsplatz, die durch menschliches 
Verhalten ausgelöst werden, bei Pensionierung und Frühpensionierung
.
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Hilfe in persönlichen Angelegenheiten!
Beratung von Mitarbeitern, die die Hilfe des Sozialberaters bei persönlichen Sorgen in Anspruch nehmen, die sich auf 

 die Arbeit und auf das Verhalten im 
Betrieb auswirken.
Eine Betreuung erfolgt durch Gespräche mit dem Mitarbeiter, der Ehefrau und ggf. mit den Kindern. Es werden mit der 

 Familie Lösungen für die speziellen 
Probleme erarbeitet, und in Gesprächen wird die Familie bei der Realisierung der Lösung unterstützt.
Bei Scheidungen ist neben der anfänglichen Rechtsberatung bis zur Übernahme durch den Rechtsanwalt eine 

 intensive psycho-soziale Beratung zur 
Bewältigung der neuen Lebenssituation erforderlich.
Die Sozialberatung hilft bei der Vermittlung von Hauspflege, von Plätzen in Kindergärten, Kindertagesstätten und 

 Kinderheimen, bei Behördenanträgen 
(Wohngeld, Rente, usw.) und berät Pensionäre in Rentenfragen, insbesondere bei Frühpensionierungen. 

Mitarbeit bei Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation
In diesem Bereich erfolgt eine Mitarbeit durch Vermittlung von Kuren der BfA und der LVA, Vermittlung von Kinder-, 

 Müttergenesungs- und Seniorenkuren, 
Bearbeitung der Anträge für Urlaubsplätze in Siemens-eigenen Heimen oder in Siemens-Vertragsheimen, 

 Anmeldungen in Siemens-Erholungsheimen und 
zu Kreislauftrainingskuren und Beratung werdender Mütter.

Kontakte zu langfristig Kranken und Unfallverletzten
Die Betreuung von Langzeiterkankten erweist sich immer dann als erforderlich, wenn es sich z. B. um krebskranke 

 oder um Mitarbeiter mit einem 
Herzinfarkt, um psychisch Kranke oder sucht- kranke Mitarbeiter handelt.
Die Betreuung umfaßt u. a. intensive Gespräche über die Krankheit und sich daraus ergebende persönliche und 

 familiäre Schwierigkeiten. Eine Mithilfe 
erfolgt bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß und der Klärung finanzieller und rechtlicher Fragen, die 

 durch die Krankheit entstehen, verbunden 
mit einer umfangreichen Nachsorge.
Die Betreuung suchtkranker Mitarbeiter verläuft entsprechend, nur, daß hier zusätzlich versucht wird, Kontakte zu einer 

 Abstinenzler-Gruppe aufzubauen, daß 
eine Kur beantragt wird und die Nachsorge noch intensiver ist.

Unterstützung bei unverschuldeten wirtschaftlichen Notlagen
Beratung und Erörterung der Möglichkeiten, aus eigener Kraft oder mit Hilfe außerbetrieblicher Einrichtungen die 
Schwierigkeiten zu überwinden.
Bei der Betreuung von Mitarbeitern mit finanziellen Schwierigkeiten wird versucht, durch Regelung der Situation durch 

 Umschuldung, Gespräche mit 
Banken, ggf. Rechtsanwälten, Beratungsstellen, Gläubigern, Aufstellung von Finanz- und Haushaltsplänen für die 

 Zukunft, ständige Gespräche mit dem 
Mitarbeiter und der Familie, erneute Rückfälle zu 

Die Aufgaben werden wahrgenommen
Ihre Aufgaben nimmt die Sozialberatung in Sprechstunden nach Vereinbarung, während der Arbeitszeit, nach der 

 Arbeit, am Wochenende, im privaten 
Umfeld der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters oder im privaten Umfeld des Beraters, bei Besuchen am Arbeitsplatz oder bei 
Krankenbesuchen wahr.

Das Aufgabengebiet der Sozialberatung wird wie folgt betreut:
Jürgen Nagel steht als Sozialberater allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Werke I, Il und III zur Verfügung. Für 

 Informationen bzw. Terminabsprachen ist 
er dienstags von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr unter der Telefon-Nr. 3920 (Werk III) zu erreichen.

SEITE 3190 VON 3355



Ausgabe_Nr 111_Teil 2 Datum 16.11.1989

Heike Baars, Telefon-Nr. 1600 (Werk 1), ist neben ihrer Tätigkeit als Betriebs- Krankenschwester für die Vergabe von 
 Siemens-Erholungsplätzen und 

Anmeldungen zu Kreislauftrainingskuren zuständig.
Ferner ist sie in Zusammenarbeit mit Jürgen Nagel Ansprechpartnerin für sozialberaterische Angelegenheiten, z. B.: 

 Informationen, Kontakte und Vermittlung 
zur Sozialberatung, Kranken- und Hausbesuche.
Rolf Lau hat, ebenfalls in Zusammenarbeit mit Jürgen Nagel, die Arbeit als Suchthelfer und dem dazugehörigen 

 Umfeld übernommen. Telefonisch erreichen 
Sie ihn unter 3931 (Werk III).

Konstruktive Kritik lohnt sich!
In der Hellaktuell Nr. 110 vom 20.6.89 (S. 21) wies Dieter Biehl, EST 2, in seinem Leserbrief darauf hin, daß ihn (und 

 auch andere Mitarbeiter) regelmäßig 
ein elektrischer Schlag treffe, wenn er die Metall-Türklinken im Entwicklungsbereich entlang der Fertigungshalle 
(Gebäude 17 III) anfasse.
Wir können heute erfreulicherweise berichten, daß der Verbesserungsvorschlag, den Dieter Biehl in dieser Sache 

 eingereicht hatte, inzwischen anerkannt 
und prämiiert wurde. Sein damaliger Vorschlag, die Türklinken mit einem isolierenden Material zu überziehen, wird zur 
Zeit an zwei Griffen erprobt.
Bleibt zu hoffen, daß sich das Material bewährt und für eine Besserung sorgt, so daß alle Klinken in Kürze isoliert und 

 im Werk III nicht länger im wahrsten 
Sinne des Wortes »Schläge« verteilt werden.
— Die Redaktion —
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Kaleidoskop
Umschulungsmaßnahme war erfolgreich 
—No—In der Hellaktuell/Nr. 107 vom 30.6.1988 wurde ausführlich über die Durchführung einer im Rahmen des 

 Interessenausgleiches und des Sozialplanes 
stattfindenden Umschulungsmaßnahme für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens berichtet. 

 Inzwischen können wir eine erfreuliche Bilanz 
ziehen.

Der erste Teil der Ausbildung zum Informationselektroniker wurde mit einer Abschlußprüfung vor der Industrie- und 
Handelskammer zu Kiel abgeschlossen.
In den bislang 18 Monaten dieser 2jährigen Ausbildung wurde von den Lehrgangsteilnehmern und vom betreuenden 

 Ausbildungspersonal eine beachtliche 
Leistung erzielt.
8 Teilnehmer, 7 waren aus verschiedenen Gründen bereits nach kurzer Zeit »ausgestiegen«, hatten sich zu einer 

 funktionierenden Einheit mit ihrem 
Ausbilder, Jörg Schlemminger, »zusammengerauft«.
Mit Unterstützung des Personals der gewerblichen Aus- und Weiterbildung« (GAW) wurde ohne Abstriche nach 

 bestehenden Rahmenplänen ausgebildet. 
Wegen mangelnder Lehrerkapazität an der Berufsschule wurde der gesamte Lehrstoff durch GAW-Ausbilder vermittelt, 

 also eine fast »lupenreine« Hell-
Ausbildung geboten. Das Fach »Sozialkunde« wurde durch Oberstudienrat Stephan Meyer unterstützt, dem wir auch 
an dieser Stelle herzlich danken.
Ständige Leistungskontrollen durch Tests und Arbeitsproben führten Schritt für Schritt zu immer mehr Eigenleistung bei 

 den Teilnehmern und zu 
entsprechenden Erfolgserlebnissen.
Bis auf einen Umschüler waren alle erfolgreich. Es wurde im Kenntnis- und Fertigkeitsteil eine befriedigende 

 Durchschnittsnote erzielt: Ein schöner Erfolg, 
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auch für den Ausbilder Jörg Schlemminger, der die Hauptlast bei dieser Aktion zu tragen hatte.
Zwei aus der Umschulung ausgeschiedene Teilnehmer erhielten zwischenzeitlich einen festen Arbeitsplatz im 

 Unternehmen. Sechs Teilnehmer haben sich 
entschlossen, auch die zweite Ausbildungsstufe zum Industrie-Elektroniker, Fachrichtung Gerätetechnik, 
wahrzunehmen.
Aus wirtschaftlichen Gründen wird diese Ausbildung beim Berufsfortbildungswerk des Deutschen 

 Gewerkschaftsbundes in Kiel durchgeführt. Hier werden 
die Sechs einen bestehenden Lehrgang auf eine akzeptable Teilnehmergröße ergänzen.

Zufriedene Gesichter nach dem Empfang der Prüflingszeugnisse. (V.l.n.r.) Helge Böhrensen, Britta Masuch, Gürsel 
 .4yan. Jens Gelhaar, 11'altraut Müller, 

Fred Willoweit, Andreas Ruppelt und .4usbilder Jörg Schlemminger

Für HELLE Köpfe ... Silbenrätsel
Aus den folgenden Silben sind 20 Begriffe zu bilden, die von der üblichen Deutung erheblich abweichen. Die Begriffe 

 sind aus der Technik und dort speziell 
der Nachrichtentechnik entliehen, z.B. ein schneller Jurist = Gleich — rich — ter oder Fischfangeinrichtung = Netz — 
ge— rät.
1. Polizist im Dienst
2. Treiber bei der Jagd
3. Ärgerlicher Chef
4. Teil des Nordseestrandes
5. Störungen beim Skifahren
6. Halterung f. schwere Lampen
7. Runde Vorhalle
8. Gefangener Singvogel
9. Chefkoch
10. Schallmeßgerät
11. Alkoholbremse
12. Ort der Aktivitäten
13. Qualität eines Messers
14. Intensiv. medizin. Eingriffe
15. Falten im Kleidungsstück
16. Chem. Grundstoffe ohne Feuchtigkeit
17. Verrückter Kegelschnitt
18. Leitungsgymnastik
19. Gezielte Waffe
20. Schreihals
ar — be — beits — bel — bel — cher — de — dros — ele — echo — ef — ein — ein — fe

 —fekt — gangs — gren — heiß — ir — ka — ken — ker — keu — klem — krei — kreis
 —kun — la — laut — le — le — len — lei — lei — lot — lü — man — me — ment — nen
 —netz — ope — ons — pa— unkt — rausch — ra — ra — re — re — richt — rol — schär
 —se — se — sel — ser — spei — stär — ster — sper — spre — stör — ti — tel — ter — trenn — trok — tung — ver 

— watt — wel — wi — zer —
Das Silbenrätsel entwarf Lothar Deckert (VSH 32).

Wenn Sie die richtigen Lösungen gefunden haben, bitte umblättern, eintragen, Coupon ausschneiden — und ab geht 
die Post!
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Kaleidoskop
Hell-Mitarbeiterin in der »Tagesschau«
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—Schi—Das Fernsehen war wieder da — diesmal wurde im Werk Suchsdorf ein Beitrag für die »Tagesschau« 
 gedreht. Redakteur Thomas Walde und 

sein Team vom NDR-Funkhaus Kiel realisierten für die renommierte ARD-Nachrichtensendung das Thema 
 »Zeitarbeit«. Anlaß war ein Gesetzentwurf der 

Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP zur Fortsetzung befristeter Einstellungen von Arbeitnehmern zu erleichterten 
 Bedingungen über 1980 hinaus bis 

Ende 1995, den der Deutsche Bundestag Mitte September in 1. Lesung beriet. Gefilmt wurde in der Fertigung die 
 Bestückung an den sog. Rundtischen, 

und von einem unserer Gabelstapler (Fahrer: Volker Thara/ LV 2 herunter wurde ein großer »Schwenk« gemacht — 
 natürlich alles in Farbe. Zuvor waren PA 

und F-Leitung sowie der BTR von dem TV-Vorhaben informiert worden. Zu  Aufnahmen und persönlichen Aussagen 
 hatte sich freundlicherweise Gudrun 

Stober (FD 21) bereit erklärt. In dem in der 13.00 Uhr-Ausgabe der »Tagesschau« am 14. September gesendeten 
Beitrag hieß es dann u.a. wörtlich:
Reporter: „Gudrun Stober setzt in einem Kieler Elektronik-Unternehmen Montagegeräte zusammen. Ihr Arbeitsvertrag 
ist ... auf ein halbes Jahr befri-
stet. Dennoch wird die ehemalige Hausfrau anschließend hier weiterarbeiten." Gudrun Stober: „Ich bin als 

 Urlaubsvertretung hier eingestellt worden und hab' 
aber damit erreicht, daß ich fest eingestellt wurde..."
Abgesehen davon, daß diesmal unser Firmenname verschwiegen wurde — was gelegentlich auch anderen 

 Unternehmen »widerfährt« — und Gudrun 
Stober keine Montagegeräte zusammensetzt, sondern Untergruppen für alle Hell- Geräte montiert, konnten die 

 bundesweiten Zuschauer dem Beitrag über 
sein eigentliches Thema hinaus immerhin entnehmen, daß auch im Norden der Bundesrepublik moderne High-Tech-
Betriebe ihren Standort haben.

Noch näher konnte der NDR-Kamera-Mann Gudrun Stobers Arbeit nun wirklich nicht filmen

Erfolgreiche Jungkaufleute
—Scho—Neun Auszubildende der kaufmännischen Berufe beendeten im September mit guten und sehr guten 

 Abschlußnoten ihre Lehre. Im Rahmen einer 
Feierstunde würdigte Hartmut John (PA) die erzielten Ergebnisse und teilte Einzelheiten mit.
Aus der Berufsgruppe der Industriekaufleute (Stammhauslehre) schlossen Jens Hinrichsen, Markus Hohmann und 

 Wiebke Stoltenberg erfolgreich ihre 
Ausbildung ab. Während Wiebke Stoltenberg in unserem Vertrieb tätig sein wird, werden Jens Hinrichsen und Markus 

 Hohmann ihrer Lehre ein Studium in 
Informatik bzw. Wirtschaftsingenieurwesen anschließen.
Von den Absolventen der Berufsakademie wurden die Wirtschaftsingenieure (BA) Frank Naeve und Dirk Wilkens in ein 

 festes Arbeitsverhältnis 
übernommen. Dirk Wilkens erhielt von der Wirtschaftsakademie eine Auszeichnung für seine hervorragende 

 Examensarbeit. Erfolgreich waren ebenfalls 
Horst-Peter Stoffel, Wirtschaftsingenieur (BA), der sich beruflich umorientiert hat und Frank Schröder, Betriebswirt (BA).
Bereits im Juli absolvierten die Handelsfachpacker Wolfgang Franz und Thorsten Wirth ihre Abschlußprüfung und 

 wurden in ein festes Arbeitsverhältnis 
übernommen.
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Kaleidoskop
Zusammenarbeit Hell/Aldus
—Schi—Unmittelbar vor Redaktionsschluß der vorigen Hellaktuell-Ausgabe erreichte uns die Nachricht von der 

 Vereinbarung zwischen Hell und der Aldus 
Corp. Seattle, USA, auf dem Gebiet der Anbindung von Hell-ChromaCom- und DTP-Systemen. Wir konnten das nur 
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 kurz mitteilen und informieren Sie 
deshalb darüber in dieser Ausgabe ausführlicher.
Die Vereinbarung ist vor dem Hintergrund der in unserer Branche seit geraumer Zeit diskutierten technischen und 

 damit zunehmend auch wirtschaftlichen 
Einflüsse der Desktop-Publishing-Welt (DTP) auf die klassische Reproduktionstechnik und auf die Informations- und 
Publikationssysteme zu sehen.
Das Ziel der Zusammenarbeit ist die optimale Anbindung von DTP- und Hell-Systemen auf der Basis eines Open Pre-

 Press Interfaces (OPI) in Verbindung 
mit der Aldus PageMaker-Farberweiterung für den Macintosh. Dabei geht es um die Realisierung eines offenen 

 Interfaces zwischen DTP-Programmen auf 
PostScript-Basis und Pre-PressSystemen.
Die Zusammenarbeit Hell/Aldus sieht den beiderseitigen Austausch von technischem Know-how und Marktanalysen 

 vor. Sie umfaßt ferner u.a. den Aufbau 
gemeinsamer Vertriebsprogramme und Kundenschulungen sowie die Einführung von Technik, Vertriebs- und 
Marketing-Seminaren.
Zu der Vereinbarung stellte Ernst- Erich Marhencke grundsätzlich fest: „Hiermit erreichen wir eine leistungsstarke 

 Allianz zweier führender Unternehmen der 
grafischen Industrie, die eine noch größere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt eröffnet." Beide Partner erwarten, 

 künftig eine marktgerechte Lösung 
anzubieten, die den Gestaltungs- und den Pre-Press-Bereich voll zusammenführt.
Die Aldus Corp. wurde im Februar 1984 gegründet und entwickelt und vermarktet Computer-Software-Produkte für 
DTP-Anwendungen.

Alaron Howard (I.),als Vizepräsident der Aldus Corp. verantwortlich für Marketing und Service des Unternehmens, mit 
Karl Geng (r.), Präsident der HGS

Er kam als »Späher« und ging als Freund
-Lo—Während einer fast fünfjährigen Zusammenarbeit zwischen Hell und der Firma Intraproc, Ratingen bei 

 Düsseldorf, war M. Stern als Intraproc-
Beauftragter im Hause Hell der Mittelpunkt eines umfangreichen OEM-Geschäftes*. Ein ausländischer Kunde kaufte 

 zahlreiche modifizierte Pressfax-
Geräte und kombinierte die hervorragende Hell-Mechanik mit einer eigenen Elektronik. Es hatte sich weltweit 

 herumgesprochen. daß Hell bereit ist, 
Produkte, die für den Anwendungsbereich Grafische Industrie/Zeitungsindustrie konstruiert sind, auch modifiziert 
herzustellen und zu vertreiben.
M. Stern gewann im Laufe der Zeit bei uns viele Freunde, was besonders auf die sachliche Diskussion und seine 

 fachliche Qualifikation zurückzuführen ist. 
Dabei schlug die anfängliche Zurückhaltung der Mitarbeiter der damaligen Abteilung EZT (Entwicklung 

 Zeitungstechnik), die zunächst der Meinung waren, 
Stern käme als »Späher« ins Haus, rasch in konstruktive Zusammenarbeit, ja Freundschaft um. Viele von Stern 

 initiierte Änderungen flossen in die 
bewährte Hell-Technik ein, wobei EZT durchaus nicht immer der Meinung war, daß alles »machbar« sei. Gemeinsam 

 wurden Lösungen erarbeitet, und aus 
den ursprünglich geplanten 40 bis 50 Geräten wurden im Laufe der Jahre 181 modifizierte und verkaufte Anlagen.
Aufgrund sich ändernder Marktbedürfnisse wurde Intraproc jetzt gezwungen, ergänzend ein eigenes Produkt zu 

 entwickeln. Damit läuft allmählich eine 
Kooperation aus, an der alle Beteiligten sehr engagiert gearbeitet hatten.
Auf einer für Stern veranstalteten »Abschieds«-Feier am 21. Juli in Werk III dankte Gert Lohse (VPR 6) dem 

 »Kollegen« für die hervorragende 
Zusammenarbeit. Dieser wiederum überreichte seinen Hauptgesprächspartnern Dieter Asbach (EAS 3), Claus Schmidt-

 Stölting (VMK), Eckhardt 
Lindemann (EAS), Peter Lüthje (QS 3) und Hartmut Ohm (QS 341) Bilder aus seiner Heimat. Ein besonderes
Geschenk übergab Peter Lüthje: Einen Polygonspiegel, montiert auf edlem Holz, graviert mit den Daten der 
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erfolgreichen Zusammenarbeit.

M. Stern (r.) freut sich über das originelle Abschiedsgeschenk von Peter Lüthje (QS 3, L). Im Hintergrund Gert Lohse 
(VPR 6)

*OEM: Original Equipment Manufacturing-Fremdprodukte werden wie eigene Erzeugnisse ins eigene Lieferprogramm 
aufgenommen
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Hobby
Schaffe, schaffe, Häusle baue ...
Diese vor allem Schwaben nachgesagte Freizeitbeschäftigung hat sich Ulrich Arp, Mitarbeiter in der Abteilung SI 2 

 zum Hobby erkoren. Allerdings entstehen 
bei ihm nicht Eigenheime für Mensch und Tier, sondern er fertigt mit viel Geschick und handwerklicher Begabung 

 »Tiffany-Häuschen« — dekorative 
Glasgebilde für Grünpflanzen. Wie Ulrich Arp zu diesem Hobby gekommen ist, und wie ein derartiges Glas- Domizil in 

 zeitaufwendiger Kleinarbeit entsteht, 
schildert er im folgenden Beitrag:

Der »Startschuß« zu meinem Hobby fiel im Dezember 1984. Ich hatte meiner Großmutter zu ihrem 65. Geburtstag ein 
 Glas-Blumenhäuschen gekauft. Da 

die Bepflanzung trotz des hohen Preises von DM 120,-- etwas mager aussah, half ich mit Muttererde und einigen 
 Gewächsen nach. Wahrscheinlich hatte ich 

zuviel des Guten getan, denn als ich das Häuschen hochhob, um es von allen Seiten zu begutachten, brachen zwei 
 Lötstellen. Damit war mein »botanischer 

Garten« gleichmäßig über den Teppich verteilt, und das Geburtstagsgeschenk war als solches zunächst nicht mehr zu 
gebrauchen.

Malheur mit (Hobby-)Folgen
Da kam mir der Gedanke, das Haus zu reparieren und die nur mit Lötzinn gepunkteten Nähte zu verzinnen, um der 

 gesamten Konstruktion einen größeren 
Halt zu geben. Das einzige, was das Umsetzen meiner Idee in die sofortige Tat verhinderte, war die Tatsache, daß drei 

 Glasscheiben den Sturz nicht 
»überlebt« hatten.
Ich möchte hier nicht ausführlich über meine bescheidenen Erfolge beim ersten Hausbau berichten, genauso wenig 

 über meine ersten Erfahrungen mit 
scharfem Glas und Glasschneider. Nur soviel möchte ich nicht vorenthalten: Mein Heftpflasterverbrauch überschritt die 

 Metermarkierung, und meine 
Großmutter mußte in jenem Jahr auf das so liebevoll bestückte Kunstwerk aus Glas verzichten und sich mit einem 
anderen Geschenk begnügen.

Zuerst eine Skizze
Heute ist die Zeit, die ich zur Herstellung eines Tiffany-Hauses benötige, durch jahrelange Routine kalkulierbar und 

 relativ kurz. Eine Woche kontinuierlicher 
Arbeit von zwei Stunden täglich sind notwendig, um ein Glashäuschen zu bauen.
Ich fertige zunächst eine grobe Skizze an und bringe so diverse Ideen aufs Papier. Hierbei ist das Radiergummi mein 
unentbehrlichstes Arbeitsmittel.
Wenn ich überzeugt bin, ein optimales Häuschen in Form und Aussehen skizziert zu haben, erfolgt die 

 maßstabsgerechte Zeichnung aller Wände, Böden 
und Decken und zum Schluß eine dreidimensionale Ansicht.
Aufgrund der Zeichnungen wird eine Materialliste erstellt: Glasscheiben von 2-3 mm Stärke, Kupferklebeband und 

 Lötzinn. Zur Bearbeitung benötige ich 
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Glasschneider, Lineal, Winkelmesser und einen für Glas geeigneten Filzstift.
Ich zeichne mit diesem Stift die einzelnen Scheiben auf das Glas und schneide sie mit dem Diamanten des 

 Glasschneiders in die entsprechende Form. 
Dann wird jedes Glasstück mit Kupferklebeband umklebt. Zur Überprüfung der Maße wird das Häuschen provisorisch 

 zusammengestellt. Nach dem sicht- 
und meßbaren Erfolgserlebnis, das beim Zuschneiden von Glas nicht immer zur Selbstverständlichkeit gehört, werden 

 die Eckpunkte erstmals mit Lötzinn 
festgepunktet.

Sorgfältige Vorbereitung ist das A und ()für das Gelingen eines dekorativen Glashäuschens
Mit wachsendem Arbeitsfortschritt wird das Handwerksstück zur Meisterarbeit
Nach der »Wasserprobe«: Fertig zum Befällen

24
Hobby

Sorgfalt ist wichtig
Jetzt beginnt die schwierige Vermessungsphase. Damit das spätere Kunstwerk nicht dem schiefen Turm von Pisa 

 ähnelt, setze ich am Winkelmesser den 
Außenwinkel (360 Grad — Innenwinkel) fest und prüfe reihum, ob die »Glasschenkel« anliegen. Hierbei bewährt sich 

 immer wieder das sorgfältige 
Zurechtschneiden der Grundplatte.
Nach dieser zeitraubenden Tätigkeit beginnt der »Marathonlauf« des Lötkolbens. Jede Naht, an der die 

 Kupferklebebänder zweier Glasscheiben 
aufeinandertreffen, wird verzinnt. Dies geschieht erstens, um der Glaskonstruktion den größtmöglichen Halt zu geben 

 und zweitens — was für die spätere 
Verwendung nicht ganz unwichtig ist — um sie wasserundurchlässig zu machen.
Um letzteres zu überprüfen, wird das Glashaus mit Wasser aufgefüllt und über Nacht stehengelassen. Bevor die 

 Wasserprobe allerdings losgeht, wird noch 
schnell das Lötfett, das sich auf den Scheiben abgesetzt hat, entfernt. Nach bestandener »Feuchtigkeitsprüfung« sind 

 die Gläser nun noch von 
Fingerabdrücken und Schmutzablagerungen zu reinigen, und das »Kunstwerk« ist vollendet.

Inneneinrichtung mit Pfiff
Als letzten Schliff nehme ich die Bepflanzung vor. Zunächst lege ich die zu verwendenden Pflanzen fest, um dann den 

 Boden des Hauses mit der zum 
Gewächs passenden Erde — Kakteenerde oder Mutterboden — aufzufüllen. Der Name Kakteenerde verrät bereits, 

 daß diese die Grundlage für 
»Wüstenpflanzen« bildet. Als besonders dekorativ haben sich die »Bischofsmütze«, das »Greisenhaupt«, der 

 »Feigen«-, der »Seeigel«- und der 
»Goldkugelkaktus« erwiesen.
Wer kein Freund dieser stacheligen Gewächse ist, sollte auf Mutterboden Bubiköpfchen oder Korallenmoos pflanzen. 

 Beide sind hübsch und gleichzeitig 
pflegeleicht. Wer es üppig mag, dem seien Hängepflanzen, wie Grünlilie und Efeu empfohlen. Diese verfehlen ihre 

 Wirkung nicht, wenn sie langsam durch 
die Öffnungen des Tiffany-Hauses nach außen wachsen.
Im Laufe der Zeit habe ich mein Tiffany-Sortiment auch auf andere Gegenstände ausgeweitet. Darunter sind Spiegel 

 und Lampen in verschiedenen Farben 
und Größen die gefragtesten.
Zum Schluß möchte ich noch die beiden mir am meisten gestellten Fragen beantworten:
1. Es besteht keine spezielle Luftzirkulation in den Häusern.
2. Es entsteht durch die Glasbauweise kein Treibhauseffekt. da die Öffnungen nicht verschließbar sind. Das Tiffany-

 Bauwerk soll schließlich als hübscher 
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Blickfang und nicht als Miniaturgewächshaus dienen.

  Efeu rankt und gedeiht im Glashäuschen»Bauherren-Modelle« ganz besonderer ArtFotos: U. Arp
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Personalia
Veränderungen im Personalbereich

Uwe Honschopp
Seit dem 1. Juli 1989 hat Uwe Honschopp im Bereich Kaufmännische Aufgaben Vertrieb (KV) die Leitung der Abteilung 

 Kaufmännische Aufgaben VP — 
Repro, Ost, Software (KV 1) — übernommen.
Am 5. Juni 1957 in Bremen geboren, beendete er die Schulausbildung in seiner Geburtsstadt 1976 mit dem Abitur. 

 Nach dem Studium der Informatik mit 
Nebenfach Betriebswirtschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel von 1976-1983, mit Abschluß als Diplom-

 Informatiker, wurde er im April 
desselben Jahres bei Hell als Organisationsprogrammierer im Bereich OA tätig. Von 1985 - 1986 arbeitete er als 

 Gruppenleiter in verschiedenen 
Aufgabenbereichen der OA und wechselte dann als Abteilungsleiter Disposition in den Bereich KV. 1988 übernahm er 

 neue Aufgaben als Abteilungsleiter 
Planung/Bericht und Kaufmännische Aufgaben VD/VM.
Uwe Honschopp ist verheiratet und hat einen Sohn. In seiner Freizeit tanzt er gerne Square-Dance und genießt im 
Winter das Schlittschuhlaufen.

Uwe Lück
Seit dem 1. August 1989 hat Uwe Lück die Leitung der Abteilung Kaufmännische Aufgaben VD und VM — Planung 
und Bericht Vertrieb (KV 2) — über-
nommen.
Am 12. Mai 1956 in Kiel geboren, erwarb er nach der Mittleren Reife (Realschule Kronshagen) am Fachgymnasium — 

 Technischer Zweig — in Kiel 1978 
die Fachhochschulreife. Sein anschließendes Studium an der Fachhochschule Kiel, Fachbereich Technik, 

 Fachrichtung Feinwerktechnik, beendete er 1981 
als Diplom-Ingenieur. Im August 1981 kam er zu Hell; zunächst als Organisationsprogrammierer in der OA 1 tätig, 

 nahm er ab Dezember 1987 als 
Gruppenleiter Aufgaben der OA 12 (Vertriebsorganisation) wahr.
Uwe Lück ist seit kurzem verheiratet. Neben dem Handballspielen zählen zu seinen Hobbys das Segeln und 
Heimwerken.

Horst Köcher
Seit dem 1. September 1989 hat Horst Köcher die Leitung der Fertigungstechnik (FT) übernommen.
Am 23. Juli 1944 in Minden/Westfalen geboren, beendete er 1963 seine Schulausbildung in Bückeburg/Niedersachsen 
mit der Fachhochschulreife. Es
folgte von 1965 bis 1969 ein Maschinenbaustudium an der Fachhochschule Wolfenbüttel mit Abschluß als Diplom- 

 Ingenieur. 1969 begann sein beruflicher 
Werdegang bei der Siemens AG, Braunschweig, zunächst als Fertigungsplaner und ab 1974 als Betriebs-Ingenieur für 

 die Geräteüberwachung in der 
Qualitätssicherung. 1976 wechselte er als Leiter der Fertigungstechnik zur Siemens- Tochter Sitesa nach Mexiko. 

 1980 Rückkehr nach Braunschweig, um 
bei Siemens Sonderaufgaben in der Fertigung zu übernehmen; dort ab 1981 tätig als Betriebs-Ingenieur in der 

 Qualitätssicherung. Als Dienststellenleiter 
der Siemens AG in Speyer übernahm er 1984 Aufgaben in der Fertigung, bevor er am 1.9.1989 zu Hell kam.
Horst Köcher ist verheiratet und hat eine Tochter. In seiner Freizeit gefällt ihm, sich als Heimwerker zu betätigen.
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Todesfälle
Klaus Stieg
Am 16. Juni 1989 starb im Alter von 56 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter, der vor seiner Erwerbsunfähigkeit 29 

 Jahre als Techniker im 
Entwicklungsbereich tätig war.
Kurt Striese
Am 23. Juni 1989 starb im Alter von 77 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter, der 15 Jahre als Arbeitsvorbereiter in der 
Arbeitsplanung tätig war.
Heide Jochimsen
Im Alter von 48 Jahren starb am 12. Juli 1989 unsere ehemalige Mitarbeiterin. Frau Jochimsen war 7 Jahre als 
Angestellte im Konstruktionsbüro tätig.
26 Günter Bumann
Im Alter von 79 Jahren starb am 13. August 1989 unser ehemaliger Mitarbeiter, der 9 Jahre als Pförtner tätig war.
Walter Junge
Im Alter von 85 Jahren starb am 17. August 1989 unser ehemaliger Mitarbeiter, der 15 Jahre als Angestellter in der 
Werkzeugplanung tätig war.
Kurt Höwner
Am 1. Oktober 1989 starb im Alter von 55 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter. Er war 5 Jahre in der Werkserhaltung 
tätig.
Siegfried Scholz
Im Alter von 51 Jahren starb am 6. Oktober 1989 unser Mitarbeiter. Seit 25 Jahren war er als Facharbeiter in der 
Dreherei tätig.
Olaf Foest
Im Alter von 44 Jahren starb am7. Oktober 1989 unser Mitarbeiter, der seit 16 Jahren im Vertrieb als Projektingenieur 
tätig war.
Heinz Paulsen
Am 7. Oktober 1989 starb im Alter von 59 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter. Er war 17 Jahre als Betriebselektriker 
in der Werkserhaltung tätig.

26

Personalia
Veränderungen im Personalbereich

Jürgen Patzke
Seit dem 18. September 1989 hat Jürgen Patzke die Leitung der Abteilung »Vertrieb Produkte Reprosysteme« (VPR 3) 

 übernommen. Am 25. November 
1955 in Dörnigheim/ Main geboren, machte er seine Mittlere Reife an der Kaufmännischen Berufsfachschule in 

 Hanau,  bevor er 1975 am 
»Fachgymnasium Wirtschaftlicher Zweig« in Kiel die allgemeine Hochschulreife erwarb. Nach seinem Studium der 

 Volkswirtschaftslehre  von 1975 bis 
1982 an der Kieler Universität mit Abschluß Diplom-Volkswirt war er ein Jahr bei einem Kieler Software-Haus in den 

 Bereichen Systemanalyse, Vertrieb 
und spezielle Software-Entwicklungen tätig. Im November 1983 wurde er bei Hell im Vertrieb Länderreferent für 

 Australien, Neuseeland und zeitweise auch 
für Südostasien und Japan.
Jürgen Patzke, der in seiner Freizeit gern segelt, ist ledig und hat auch den Naturschutz zu seinem Hobby gemacht.

Günter Klotz
Seit dem 1. Oktober 1989 hat Günter Klotz die Leitung der Abteilung »Fertigungstechnik — Planung 
Teile/Technologie« (FT 2) übernommen.
Am 12. April 1957 in Schleswig geboren, besuchte er das Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel, das er nach bestandener 
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 Abiturprüfung 1976 verließ. Seiner 
knapp zweijährigen Bundeswehrzeit folgte von Oktober 1978 bis November 1984 das Studium des Maschinenbaus, 

 Fachrichtung Feinwerk-, Meß- und 
Regelungstechnik, an der Technischen Universität Braunschweig. Dort war er anschließend bis September 1989 als 

 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
»Institut für Meßtechnik und Austauschbau« tätig.
Zu den Hobbys von Günter Klotz gehören Segeln und Tanzen. Außerdem hört er gern Orchestermusik und spielt in 

 einem Kieler Sinfonieorchester die 
Bratsche.

Todesfälle
Wilhelm Pleger
Am 8. Oktober 1989 starb im Alter von 76 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter. Er war als Werkzeugkonstrukteur 16 
Jahre im Fertigungsbereich tätig.
Hans Körner
Im Alter von 79 Jahren starb am 11. Oktober 1989 unser ehemaliger Mitarbeiter, der 14 Jahre als Ausbilder in der 
Gewerblichen Ausbildung tätig war.

Ruhestand
Hans-Joachim Scholz,
Werkserhaltung,

 W III31.07.1989

Geburten
Christine und Burghard Michaelis

  —ein Sohn Malte —01.06.1989
Beate und Jörg Krähnke

 —eine Tochter Karola —  19.07.1989

25jähriges Jubiläum
Reinhard Eylander, Fertigungsdurchführung

 W III09.12.1989

Auf diesem Wege möchte ich mich recht herzlich hei allen Kolleginnen und Kollegen für die zahlreichen 
Glückwünsche, Blumen und Geschenke zu meinem
25jährigen Dienstjubiläum bedanken.
Irmgard Berenthin (BTR)

Freistellungsschein
Im Zuge der probeweisen Einführung der Gleitenden Arbeitszeit in den Bereichen Entwicklung und Organisation ab 1. 

 November 1989 mußten die Abläufe 
für Abwesenheitsmeldungen geändert werden.
Unter anderem wurde für den »Freistellungsschein« festgelegt, daß dieser nach Genehmigung durch den 

 Vorgesetzten in der Abteilung verbleibt und nicht 
mehr bei Verlassen des Werksgeländes beim Pförtner abzugeben ist.
Diese Anweisung gilt für alle Abteilungen der Hell GmbH ab 1. November 1989.
— PSW —

—Schi— Bei der Wahl zur Errichtung einer Hell-Betriebskrankenkasse haben 1.199 Mitarbeiter für die Einführung 
 einer eigenen Krankenkasse gestimmt. 

Das waren 76,7% der 1.563 abgegebenen Stimmen. 338 Mitarbeiter stimmten dagegen. Bei insgesamt 2.334 
 Wahlberechtigten betrug die 

Wahlbeteiligung 67,0 %. Über den Errichtungstermin entscheidet jetzt das Bundesversicherungsamt (BVA) in Berlin. 
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 Wir gehen davon aus, die Hell-
Betriebskrankenkasse zum 1.1.1990 errichten zu können, so daß dann zum 1.4.1990 die Verschmelzung mit der 

 Siemens-Betriebskrankenkasse erfolgen 
würde. Unser Foto zeigt Jürgen Dubau (EK 4) und Horst Heider (WE 2) bei der Stimmabgabe. Links am Tisch 

 Wahlvorstand Günther Heuck, 
Versicherungsamt Kiel, Klaus Hinsch (BTR), Helmut John (PA) und Gudrun Meißner, Versicherungsamt Kiel
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SEITE 3200 VON 3355



Ausgabe_Nr 112_Teil 1 Datum 20.12.1989

HELL aktuell    Nr. 112      20. Dezember 1989

Schwedische Fachjournalisten informierten sich

—Schi— Mit der Stena Line kamen am 28. November vier Fachjournalisten namhafter schwedischer Publikationen und 
 Institutionen zu einem 

Informationsbesuch in das Werk Gaarden. Ihr Interesse galt vorrangig der neuen Hell-Reprotechnik und unserer 
 Informations- und Publikationstechnik: 

Chromagraph-Serie DC 3000, ChromaCom 1000 und 2000, ScriptMaster, VideoMaster S 500 V, IP 100 Fax, BASY II 
und Pressfax.
In beiden Geschäftsfeldern hat Hell auf dem schwedischen Markt eine gute Position, während wir im modernen 

 Tiefdruck des Landes die Nr. 1 sind. Der 
schwedische PrepressAnwender ist generell sehr aufgeschlossen für die jeweils neueste Technik. Kleine und mittlere 

 Betriebe mit 2 bis 10 Mitarbeitern 
beherrschen in der Reprotechnik des nordischen Nachbarn das Branchenbild. Das größte Reprounternehmen des 

 Landes hat ca. 50 Mitarbeiter. Typisch für 
Schweden sind kombinierte Repro- und Printbetriebe einerseits und kombinierte Repro-, Print- und Satzbetriebe 

 andererseits. In letzter Zeit ist im 
Zeitungsbereich ein neuer Trend feststellbar: Zunehmend gehen Zeitungsverlage wie Dagens Nyheter und Göteborgs 

 Posten in den Repromarkt hinein. Im 
Vergleich zu einigen anderen Ländern ist in Schweden die DTP- Anwendung bereits weit fortgeschritten. Nach 

 Begrüßung der Gäste durch Uwe Marenke 
(VPR 3), Länderrefent u.a. für Schweden, und PÖ gab Gerhard Schildmann zunächst einen kurzen Abriß der Hell-

 Geschäftsbeziehungen mit Schweden und 
einen allgemeinen Überblick über die aktuelle Unternehmenssituation. Er führte aus, daß Hell seine Krise gemeistert 

 habe, wieder schwarze Zahlen 
»schreibe« und auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei. Sowohl die Sachinvestitionen als auch der Aufwand für 

 Forschung und Entwicklung spiegelten 
unsere positiven Unternehmensperspektiven wider. Von der Etablierung des neuen Bereichs IPS, dessen strategische 

 Bedeutung der Referent unterstrich, 
würden zusätzliche unternehmerische Impulse erwartet. Anschließend informierten Dr. Frank Häuser (VMPR) über die 

 Chromagraphen-Serie DC 3000 und 
den DC 380 T sowie Heinz von Delft (VPR 4) über die ChromaCom-Systeme 1000 und 2000, bevor den schwedischen 

 Gästen von Bettina Schönberg und 
Helmut Hoffmann (beide VKZ 3) die Hell- Technik live demonstriert wurde. Nach einem kleinen Imbiß referierten 

 Thomas Pinnow (VMPZ) über den IP 100 
Fax und ScriptMaster sowie über den VideoMaster S 500 V und BASY II sowie Roland Neigenfind (IPS) über die Hell-
Pressfax-Technik.

Die schwedischen Fachjournalisten, begleitet von unseren Hellectron-Kollegen Soeren Franzen (1.v.r.), Per Helldahl 
 (3.v.r.) und Inge Nilsson (5.v.r.), vor 

Beginn der Informationsrunde im Raum »Amerika« in Werk II v.l.n.r.: Marianne Klaman, Urban Jöner, Cecilia 
 Erlandson und Gunnar Fahlström. Ganz rechts 

im Bild: Dr. Frank Häuser.

Aus dem Inhalt:
  Nach RedaktionsschlullS. 2

Hell kam zurück nach Ulm: 
 Neue Reprotechnik bei Scham + SohnS. 3

  Frankfurter Vertretertagung '89S. 5
  Geschichte der NachrichtenS. 8

NDR wiederholte Tondokument
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   mit Dr. HellS. 9
 "Was machen Sie zu Weihnachten?"S. 10

 UdSSR baut auch DC 380 T in Lizenz S. 12
  Neuer Hell-SchriftenkatalogS. 13

 6 Jahre Hell-PensionärsstammtischS. 14
   Des Rätsels LösungS. 16

Azubi Fete im Bauernhaus
  Hello! — Lauf um die HörnS. 17

   PersonaliaS. 19

Zum Titelbild:
Das Wahrzeichen der traditionsreichen 822 Jahre alten Stadt Ulm an der Donau,
zu Baden-Württemberg gehörig, ist das Ulmer Münster. Mit 161,5 Metern hat es den höchsten Kirchturm der Welt.
Die Idee des weihnachtlich verfremdeten Kirchenbildes, eine ChromaCom-Arbeit, hatte unser Ulmer Kunde Rolf 

 Scham. Anläßlich seines Firmenjubiläums 
verwendete er das Motiv für die Einladungskarten zum Kundenempfang.

Zum Rücktitelbild:
Kunstvoll verpackte Geschenke — hierzulande ein neuer Trend. Wir entnahmen die Fotos von Rudolf Holtappel, 

 Oberhausen, der Mitarbeiterzeitschrift 
»WIR« der Karstadt AG, Essen. Für die gewährte Nachdruckerlaubnis danken wir herzlich.

Impressum:
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH. Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 0431/211-1261, Telex 292 858
Fax (0431) 211-1380
Redaktion:
Gerhard Schildmann (Schi) verantw., Erika Fiedler (fie)
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit Layout und red. Mitarbeit: Gabriele Butzke, Schönberg 
Fotos:  Egbert Selke, Hans Steen (VDO 32) und Einzelbildnachweis
Satz:   Media Nord GmbH, Ellerhoop Druck:
Offsetdruck   Horst Sedelky, Heiligenhafen
Lithografie:   Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
»HELLaktuell« erscheint in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient der Information der Mitarbeiter. Nachdruck, 

 auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung der Redaktion gestattet.

  Nach Redaktionsschluß
  
2

Kunden/Vertrieb
Hell kam zurück nach Ulm:
Industrielle und kreative Reproduktion bei Scham+ Sohn
—Red— Leserinnen und Leser von Mitarbeiter-Zeitschriften erwarten zu recht in erster Linie und überwiegend Berichte 

 und Kommentare zum internen 
Betriebsgeschehen. Auch die Hellaktuell-Redaktion kommt dieser richtigen Erwartungshaltung der Leserschaft 

 hauptsächlich nach. Dennoch, ein 
gelegentlicher Blick auf externe Aktivitäten unseres Unternehmens im In- und Ausland, den die Redaktion in letzter Zeit 

 häufiger als früher hat schweifen 
lassen, bewahrt uns alle vor einer allzu ausgedehnten und womöglich einseitigen »Nabelschau«. Deshalb der folgende 

 Report von Gerhard Schildmann 
(PÖ) über einen angesehenen süddeutschen Reproduktioner, der Hell-Technik einmal »untreu« geworden war und sie 

 neuerdings wieder ins Haus geholt 
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hat: Hell kam gewissermaßen zurück nach Ulm.

Auf dem schleswig-holsteinischen Unternehmertag 89 am 3. Oktober im Kieler Schloß hat Lothar Späth, der 
 Ministerpräsident Baden-Württembergs, in 

einem fesselnden Vortrag auf die zunehmende Bedeutung der 22 Jahre alten traditionsreichen Stadt Ulm als eines der 
neuen wachsenden
High-Tech-Zentren in seinem Bundesland hingewiesen. Viele wissen von den Donau-Schwaben, die mit ihren Kähnen, 

 den sog. »Ulmer oder Wiener 
Zillen«, die Donau hinab bis nach Österreich, Ungarn und ins Schwarze Meer gefahren sind und in den  Anrainer-

 Staaten siedelten. Vielen sind der 
»Schneider von Ulm«, die »Ulmer Spatzen« und natürlich das Ulmer Münster (vergl. Titelfoto) ein Begriff.
Ulm aber als schwäbisches HighTech-Zentrum an der Donau, unmittelbar vor der bayerischen Landesgrenze, ist vielen 

 noch unbekannt. Das soll und wird 
sich jedoch bald ändern, und Betriebe, die dort seit Jahrzehnten ihren Standort haben, sind im Vorteil vor Newcomern, 
die nicht ausbleiben werden.

40 Jahre Scham + Sohn
Bereits seit Oktober 1949, also seit über 4 Jahrzehnten, ist die S+S Scham + Sohn KG Reproduktionstechnik in der 

 teilweise engen Ulmer Innenstadt 
ansässig. Der mittelständische Familienbetrieb ist seit 30 Jahren, wenn auch mit einer Unterbrechungsphase, 

 Anwender unserer jeweiligen Reprotechnik. 
Vom Vario-Klischographen über die Chromagraphen C 296 und 299 in der Vergangenheit bis hin zu unserer heutigen 

 modularen ChromaGraphenSerie DC 
3000 und dem ChromaComSystem 2000 hat sich bei Scham + Sohn die Hell-Technik-Anwendung vollzogen.

Modularität bietet viele Vorteile
Nachdem der weit über Ulms Stadtgrenzen hinaus angesehene Betrieb in den 80er Jahren Crosfield-Scanner und -

 Systeme eingesetzt hat, werden die 
90er Jahre im Zeichen modernster Hell-Reprotechnik stehen. Rolf Scham erklärte während eines mit PÖ-Unterstützung 

 veranstalteten Fachpresse- 
Gesprächs aus Anlaß des Firmenjubiläums am 20. Oktober in Ulm u.a.: "Wir haben uns deshalb für die ChromaGraph-

 Serie DC 3000 entschieden, weil wir 
durch die modulare Technik viele Vorteile zum Nutzen unserer anspruchsvollen Kundschaft realisieren können". In der 

 Tat, die DC 3000-Serie wird mehr und 
mehr zu einem Hell-Renner. Auch die Fachpresse äußert sich insbesondere über diese Hell-Innovation, aber auch 

 über das ChromaCom 2000 sehr positiv 
(vergl. z.B. die Beiträge im DD Nr. 17/89 und DD Nr. 39/89). Die Mitarbeiter in den zuständigen Entwicklungs- und 

 Fertigungsbereichen, aber natürlich auch 
im Vertrieb, können darüber wirklich sehr zufrieden sein.

Industrielle und kreative Repro
Für S+S liegen industrielle und kreative Reproaufgaben nahe beieinander. Scham, der sich in seiner Freizeit u.a. mit 

 Fotografieren beschäftigt, erwartet 
weiter wachsende Kundenanforderungen hinsichtlich Kreativität und Qualität, Preis und Schnelligkeit. Vor allem 

 zunehmender Termindruck präge den 
schärferen Wettbewerb. Seine Konsequenz: Die Investitionsentscheidung für unser ChromaCom 2000 - mit dem eine 

 bisherige EBVAnlage von Crosfield 
abgelöst wurde - in direkter Kombination mit der ChromaGraphen-Serie DC 3000. Es handelt sich dabei um die z.Z. 

 modernste Anlage dieser Art in der 
wachstumsstarken Ulmer Region.

»Qualifizierung der Datentechnik«
Vor und nach dem Kauf der neuen Produkte, so Rolf Scham vor der Fachpresse, hätten ihn »die Qualifizierung der 
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Datentechnik und des Menschen ...

S +S — mitten in der Ulmer City
Die Inhaberfamilie: (v.l.n.r.) Annaliese Scham und Rolf Scham mit Ehefrau Rosemarie

3

... stark beschäftigt«, Problemfelder, über die nachzudenken es sich recht lohnt. Die erste Forderung erläuterte er mit 4 
Teilaspekten, die erfüllt sein
müßten:

 —»eine ausgereifte, standfeste Hardware mit schnellem und breitem Datenbus,
 —eine Software, die leicht verständlich, erlernbar und im Handling praxisbezogen ist,
 —eine produktbezogene Ausbildung und Schulung und...
 —ein Aufmachen der Datenstrukturen für Schnittstellen«.

Zur Qualifizierung der Bediener stellte Scham die Frage, wer in Zukunft die Operator ausbilde: die Anwenderbetriebe, 
 die Hersteller-Unternehmen oder der 

Operator oder beide und wer künftig die Ausbildungskosten trage. Eine Ausbildung während der Produktionszeit im 
 Betrieb, so Scham weiter, sei auf 

keinen Fall sinnvoll, und die heutigen Ausbildungsrichtlinien seien noch zu sehr der Zeit Meisenbachs und Senefelders 
 verhaftet statt den Erfordernissen des 

EBV-Zeitalters.

S+S will kein Spezialist sein
Reprounternehmer Rolf Scham legt besonderen Wert darauf, daß sein Betrieb, der mehrfach im Rahmen des 

 Wettbewerbs »Die schönsten deutschen 
Bücher« ausgezeichnet wurde, kein Spezialunternehmen für ganz bestimmte Reproaufträge wird. Zwar werden seit 

 jeher die Arbeiten auftrags- und 
kundenbezogen erledigt. »Aber unsere Stärke«, stellte der Firmeninhaber vor den Fachjournalisten fest, »liegt in der 

 Abdeckung der gesamten 
Reprobandbreite: vom Kleinetikett über die Faltschachtel bis zum Großplakat«. Neben hochwertigen Farbprospekten 

 werden jährlich von S+S auch Lithos 
für 5 bis 6 anspruchsvolle Kalender für Kreditinstitute und Industrieunternehmen hergestellt.
Im Laufe der über 40jährigen Firmengeschichte hat sich das Haus Scham von einer ursprünglich reinen Klischee-

 Anstalt längst zu einem hochmodernen 
Betrieb für die industrielle und kreative Reproduktion entwickelt.

Technik für die Welt von morgen 
—Schi— Unter diesem Motto präsentierte der Arbeitgeberverband der Metall-Industrie Hamburg—SchleswigHolstein 

 e.V. (Nordmetall), Hamburg, vom 26. 
Oktober bis zum 13. November eine Ausstellung im Börsensaal der Handelskammer Hamburg. Unser Unternehmen ist 

 Mitglied dieser Organisation, in der 
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf im Vorstand mitarbeitet. An der Ausstellung haben wir uns unter Federführung von PÖ 

 beteiligt (vergl. Foto). Insgesamt wiesen 83 
Mitgliedsunternehmen und der Verband selbst auf nur knapp 500 qm mit Informations-Displays und zum Teil mit 

 Exponaten auf ihr breites 
Leistungsspektrum hin. Denn Ziel der Ausstellung war es, der Öffentlichkeit, vor allem jedoch männlichen und 

 weiblichen Jugendlichen (Schülern, 
Auszubildenden, Studenten) die Leistungsstärke der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie nahezubringen. So 

 gab auch eine Ausbildungsinfothek dem 
jungen Publikum Anregungen für die Berufswahl.
Dreiviertel der insgesamt an den 17 Ausstellungstagen gezählten 4.000 Besucher, waren Schülerrinnen und Schüler. 

 Auch aus Schweden, Ungarn, der 
UdSSR und der VR China kamen Interessenten.
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Die Veranstaltung war einmal mehr Beweis dafür, daß die hie und da immer noch geäußerten negativen Urteile über 
 den Industriestandort Norddeutschland 

schlicht Vorurteile sind. Vielmehr hat sich die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie mit hoher Innovationskraft und 
 starker Diversifizierung inzwischen 

weitgehend zu einer High-Tech-Industrie entwickelt, die mit hochintelligenten Produkten und spezialisierten 
 Fertigungen für die Herausforderungen der Welt 

von heute und morgen gut gerüstet ist.
Die Hamburger Nordmetall-Ausstellung wird im kommenden Jahr vom 12. bis zum 16. Januar im »Deutschen Haus« in 
Flensburg wiederholt.

Informationsforum an der Fachhochschule Hamburg
—Bei— Am 8. November dieses Jahres beteiligten wir uns an einem Informationsforum an der Fachhochschule 

 Hamburg. Veranstalter war CAMPUS, eine 
Gesellschaft für Hochschulkontakte, die speziell im naturwissenschaftlich-technischen Bereich den Dialog zwischen 

 Unternehmen und Technischen 
Universitäten sowie Fachhochschulen fördert.
Unser Unternehmen nutzte die Chance, neue Kontakte zum Ingenieurnachwuchs zu knüpfen. Das Image eines 

 Betriebes wird als Entscheidungsgrundlage 
bei Bewerbung und Arbeitsplatzauswahl immer bedeutender. Ziel war es daher, Hell als potentiellen Arbeitgeber 

 stärker in das Bewußtsein der Studenten zu 
rücken und gleichzeitig seine beruflichen Anforderungen zu präzisieren. Zu diesem Zweck errichtete VMW einen 

 Informationsstand, der im Laufe des 
Veranstaltungstages von zahlreichen Studenten mit großem Interesse besucht wurde. Eckhard von Hahn (PSW), 

 Wolfgang Boppel (ETD) und Klaus-Dieter 
Beißner (PBP) beantworteten viele Fragen zur Firma Hell und ihren Produkten, aber vor allem auch zu konkreten 

 Einsatzmöglichkeiten sowie beruflichen 
Perspektiven für Ingenieure.
Die Präsentation unseres Unternehmens verlief sehr positiv und hat sicher dazu geführt, den Namen Hell in der 

 Hamburger Hochschullandschaft bekannter 
zu machen. Das wird sich hoffentlich in vermehrten Bewerbungen aus dieser Region widerspiegeln.

 Jeder Ausstellungsteilnehmer hatte zur Selbstdarstellung seines Unternehmens zwei Displays zur Verfügung(Foto: 
Fischer)

4

Ausstellungen -- Veranstaltungen

Frankfurter Vertretertagung 89:
Zur Motivation und Information
Frankfurt ist insbesondere durch seinen Rhein-Main-Flughafen, den Fachleute als »Verkehrsspinne« bezeichnen, 

 bedeutendster Verkehrsknotenpunkt auf 
dem europäischen Festland. Hell hatte deshalb seine weltweiten Vetriebs-Repräsentanten in ein Konferenzhotel nahe 

 des Airports zu einer 3tägigen Tagung 
eingeladen. Sie war mit über 130 Teilnehmern stark besucht und wurde organisatorisch weitgehend von Wiebke 

 Jansen (VMW) vorbereitet und gesteuert. 
Obwohl die Zusammenkunft in erster Linie der gemeinsamen Motivation und Information galt und noch nicht im 

 Zeichen der DRUPA 90 stand, war das 
bevorstehende Düsseldorfer Großereignis dennoch im Konferenzsaal wie in zahlreichen Einzelgespächen »präsent«. 

 Ein Tagungsbericht von Gerhard 
Schildmann (PÖ):

Mehr als eine bloße Willkommensansprache hielt der Vorsitzende der Hell-Geschäftsführung. Mit Blick auf die in einem 
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 knappen halben Jahr beginnende 
DRUPA 90 formulierte Ernst-Erich Marhencke zunächst die Ziele
der Frankfurter Vertretertagung:

 —kritische Betrachtung unserer gegenwärtigen Situation und
 —umfassende Bewertung unserer strategischen Richtung. Für Hell zeichneten sich dabei zwei gesamtentscheidende 

 strategische Grundrichtungen 
ab:

 —Öffnung zur DTP-Welt und
 —Systemintegration.

Marhencke: Schwerste Hell- Krise gemeistert
Auf dem Hintergrund unserer schmerzhaften Erfahrungen und Lernprozesse seit Mitte der 80er Jahre unterstrich der 

 GF-Vorsitzende die Notwendigkeit, 
"Marktsignale, zumal strukturelle Verwerfungen und rasche Nachfrage-Änderungen sensibel aufzunehmen, präzise zu 
analysieren und
klar zu bewerten." Doch der Hell-Abschluß 88/89 zeige, so Marhencke wörtlich, "daß wir alle unsere Lektion gelernt 

 haben ..., daß Hell die schwerste 
Krisenphase in seiner Geschichte gemeistert hat."
Der Redner appellierte nachdrücklich an das Frankfurter Auditorium gerade "in der jetzigen Phase des 

 zurückgekehrten Erfolges", wie er formulierte, 
wachsam zu bleiben und immer zu fragen, was braucht der Markt, was brauchen die Kunden.

Zur Umsatz- und AE-Entwicklung
Nach Überwindung der aufgetretenen Terminverzögerungen bei der Serienreife der neuen Hell-Reprotechnik habe 

 sich unsere fortlaufend verbesserte 
Lieferbereitschaft sehr positiv auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt.
Die entsprechende Budgetplanung sei sogar leicht übertroffen worden.
Nach Ländern betrachtet, hätten vor allem die Bundesrepublik, Frankreich, die USA und "erfreulicherweise auch 

 wieder Japan" zum deutlichen 
Umsatzwachstum beigetragen.
Auch die Auftragseingänge entwikkelten sich positiv. Dabei habe die Tiefdrucktechnik im Vergleich zum Vorjahr eine 

 überdurchschnittliche Zuwachsrate 
erzielt. Sehr zufrieden äußerte sich Marhencke auch zum Verlauf des Hell-Weltgeschäftes und zur 

 Ergebnisentwicklung. Durch eine höhere 
Kapazitätsauslastung, Produktivitätsfortschritte und Kostenreduzierungen sei die Ertragslage weiter verbessert 

 worden. Auch die Beschäftigungssituation 
habe sich positiv entwickelt. Kurzum, der Hell-Abschluß 88/89 sei eine "ermutigende Basis für die Zukunft".

"Welcome on Board, IPS"
Die Frankfurter Vertretertagung stand natürlich auch im Zeichen des Aufbaus des Bereiches »Informations- und 

 Publikations-Systeme« (IPS) bei Hell. Mit 
dem Gruß »Welcome on Board, IPS«, hieß Ernst-Erich Marhencke die neuen Kollegen herzlich willkommen. Der 

 Vorsitzende der GF machte dann vor dem 
Hintergrund der am 1. Oktober bei Siemens in Kraft getretenen neuen Unternehmensorganisation (vergl. Grafik) einige 

 grundsätzliche Anmerkungen zur 
Bedeutung von IPS für Hell im Siemens-Verbund.
Die neue Siemens-Unternehmensstruktur umfaßt u.a. 15 selbständige Unternehmensbereiche, 2 selbständige 

 Geschäftsgebiete und 2 selbständige 
Bereiche mit eigener Rechtsform: OSRAM und HELL. Dazu stellte Marhencke fest: "Diese geschäftsführenden 

 Einheiten sind in ihrer Unternehmenspolitik 
unabhängig, und es ist auch gerade der tiefere Sinn der Neuorganisation, den einzelnen Unternehmungen ein 

 verstärktes, schärferes Profil sowie eine 
einheitliche Identität zu geben ... Da paßt es wohl ins Bild, daß im Rahmen der Siemens- Neuorganisation die 
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 zuständigen Gremien den Beschluß zur 
organisatorischen und produktmäßigen Zusammenführung der bisherigen Aktivitäten von Siemens-

 Datentechnik/Branchenzentrum Grafische Industrie mit 
dem bisherigen Hell-Geschäftsfeld Zeitungssysteme bei Hell gefaßt haben. Das Ziel ist, im Laufe der Zeit ein 

 einheitliches Systemkonzept für dieses 
Marktsegment anzubieten ..., das der Markt von uns seit langem erwartet."
Abschließend forderte Ernst-Erich Marhencke die Zuhörer auf, die Etablierung von IPS als »MotivationsSchub« für die 

 künftige Arbeit zu begreifen. In den 
nächsten Wochen und ...

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Christian Onnasch, Jürgen Dölees, Helmut Kröller, Eberhard 
 Schubert, Dr. Peter Leu, Hubert Ovenhausen 

und Dr. Jürgen Klie

5
Ausstellungen — Veranstaltungen

... Monaten müsse das bereits vorhandene »Wir Gefühl« weiter »aktiviert« werden.

DTP als »Massenerlebnis«
Anschließend beschäftigte sich Georg Pfeiffer (VM), der die Frankfurter Vertretertagung zusammen mit den 

 Produktmanagern seiner Abteilung thematisch 
strukturiert und inhaltlich ausgeformt hat, mit dem Wandel der Marktstrukturen durch PC's, MAC's und DTP und den 

 daraus resultierenden Auswirkungen auf 
die künftige Hell-Strategie. Dabei sei DTP ein »Massenerlebnis«, auf das die etablierten Hersteller reagieren müßten. 

 Das kommerzielle DTP habe seinen 
Siegeszug angetreten, in dem künftig Farbe zunehmend eine Rolle spiele. Man müsse den Weg gehen von der 

 elektronischen Bildverarbeitung in die 
Farb-Elektronik-Publishing-Welt.

Hoher Stellenwert: Strategisches Marketing
Über die entscheidende Bedeutung eines markt- und kundenorientierten strategischen Marketing für die Produkt- 

 und/oder System-Vermarktung referierte, 
rhetorisch gekonnt, Dr. Wolfgang Grosse-Oetringhaus, Leiter Management-Training/ZUF3 /Siemens- München.
Mehr denn je, so der Referent, verlange der Kunde Problem- und Paketlösungen. Deshalb sei die Vertriebsstrategie 

 aus der Sicht des Anwenders zu 
formulieren. (Customer's View) Nicht vom Produkt zum Kunden, sondern vom Kunden zum Produkt müsse gedacht und 

 gehandelt werden. Vom Vertrieb sei 
der Kundenvorteil zu kommunizieren und zu vermarkten (Customer's Advantage). Die Frage laute z.B.: Was will der 

 Kunde, einen Rasenmäher oder einen 
kurzen Rasen? Dabei habe sich der Hersteller eindeutig zu entscheiden, ob er über Preis- oder Leistungsvorteile 

 verkaufen wolle. "Ein bißchen aus beiden 
Welten zu realisieren", so GrosseOetringhaus, wäre der falsche Weg.
Der operative Verkäufer sei ein »Klinkenputzer«, der strategische Verkäufer hingegen, der die Einzigartigkeit seiner 

 Produkte herausstelle, denke in 
Anwendersicht und Kundenvorteilen; seine Vertriebsargumente müßten "Killing Arguments" sein.

Kröller: Dem Wachstum zuwenden
Über das Thema: "Aus der Konsolidierung in das Wachstum" sprach zu Beginn des zweiten Konferenztages VRT-Chef 

 Helmut Kröller in Frankfurt. Er ließ 
zunächst die Krisenjahre unseres Unternehmens Revue passieren, wobei er die einzelnen Maßnahmen zur 

 Überwindung der internen und externen 
Ursachen der Schwierigkeiten gewissermaßen als erfolgreiches Lehrstück präsentierte. "Schnelles Reagieren sowie 
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 fundamentales Umdenken waren ... 
gefragt", stellte Kröller wörtlich zur Vergangenheitsbewältigung fest und sagte zur gegenwärtigen und künftigen 
Entwicklung:
"Lassen Sie uns nun die Phase der Konsolidierung abschließen und uns konzentriert der Phase des langfristigen 

 Wachstums zuwenden." Die Wachstums-
Voraussetzungen seien gut, jedoch müßten verschiedene zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die 

 Wachstumschancen zu realisieren. Kröller 
erwähnte in diesem Zusammenhang u.a. "neue Vertriebsstrukturen, die denen des Breitenvertriebes nahe kommen." 

 Sowohl in der Repro- als auch in der 
Tiefdrucktechnik wolle man, "ausschließlich mit Hell-akkreditierten Produkten schneller als der Markt wachsen", 
erklärte Kröller.

Wolf: Integrierte Systeme mit offenen Schnittstellen
Der dritte Frankfurter Konferenztag wurde beherrscht von Informationen über den neuen Hell-Bereich »Informations- 

 und Publikationssysteme« (IPS) und 
von Diskussionen über die Vielfalt vorhandener und künftig zu entwickelnder IPS-Produkte.
Wie bereits Ernst-Erich Marhencke zu Tagungsbeginn, so stellte auch IPS-Chef Hans-Christoph Wolf zunächst den 

 Siemens-Beschluß zur Übertragung 
seiner bisherigen grafischen Aktivitäten auf Hell heraus, eine Entscheidung, die Wolf als »weitreichend« qualifizierte. 

 In der Vergangenheit seien durch 
verschiedene Fachberater von Siemens, Hell und Hell-Xenotron sich überlappende Produkte mit sich überlappenden 

 Funktionen angeboten worden. Die 
jetzt erfolgte Zusammenführung der Einzelbereiche, die bisher letztlich eigene Geschäftsziele verwirklichten, berge die 

 große Chance, auf die 
Herausforderungen des Marktes geschlossen zu reagieren. Das Ziel von IPS sei es, so Wolf, integrierte Systeme mit 

 offenen Schnittstellen zu schaffen und 
zu vermarkten. Die Basis dafür sei zwar zum Teil schon vorhanden, aber es sei notwendig »alternde« Produkte zu 

 ersetzen, Produkt-Überschneidungen 
abzubauen und funktionale Lücken zu schließen. Überdies habe es in der Vergangenheit unterschiedliche 

 Vertriebskanäle gegeben, die zum Teil neu 
definiert werden müßten.

Motivation und Information
Die Frankfurter Vertretertagung 89 stand unter der doppelten Zielsetzung, zur gemeinsamen Arbeit zu motivieren und 
zu informieren.
Wenngleich Motivation nur schwer »meßbar« ist, dürfte dieses Tagungsziel mit Sicherheit nicht verfehlt worden sein. 
Das Zusammengehörig-...

Einer unserer Gast-Referenten: Walter Werner von maul belser, Nürnberg
Studio-Rundgang bei unserer Vertretung Dr. Wirth Grafische Technik: Jürgen Kunsemüller gibt Erläuterungen in der 
Kartographie-Abteilung

6

Ausstellungen — Veranstaltungen

... keitsgefühl zwischen dem Stammhaus Kiel und weltweiter Hell-Peripherie konnte gestärkt werden.
Allerdings gibt es noch viele Möglichkeiten, die beiderseitige Kommunikation weiter zu verbessern und zu intensivieren.
Auch das erforderliche »Wir- Gefühl« im Bereich IPS hat jetzt in Frankfurt , nach der Ifra 89 in Amsterdam, weitere 
Schubkraft erfahren.
»Informationen satt«, diesen Eindruck wird wohl jeder Teilnehmer der Vertretertagung von der Main-Metropole mit 

 nach Hause genommen haben. Das 
Konferenzprogramm bot eher zu viel als zu wenig Informationen, so daß dieses Tagungsziel voll erreicht wurde. 
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 Zugleich war das Tagungsprogramm ein 
eindrucksvolles Spiegelbild des breiten Hell-Produktspektrums.
Es wurden 7 unternehmenspolitische, 23 Produkt-Referate und 3 Gast- Referate gehalten. Außer Wofgang Grosse-

 Oetringhaus referierten Rainer Jacken, 
Designgruppe Transparent GmbH, Kiel, über DTP-Anwendung (mehr dazu in einer der nächsten Hellaktuell-Ausgaben) 

 und Walter Werner, Leiter Bereich 
Technologie und Verfahren bei maul belser in Nürnberg, über Erfahrungen mit dem HDP-Einsatz. Außerdem gab es 

 am ersten Konferenztag nach dem 
Abendessen eine Podiums-Diskussion, auf der durch Eberhard Schubert (E) und Dr. Jürgen Klie (EBS) auch die Hell- 

 Entwicklung vertreten war. Schließlich 
ermöglichte unsere Vertretung Dr. Wirth Grafische Technik, Frankfurt, den Tagungsteilnehmern eine interessante 
Studioführung.

Kunst und Musik
Zwei besondere »Programmeinlagen«, die der geistvollen Entspannung dienen sollten und allseits hervorragend 

 angekommen sind, waren die zum Teil 
tiefsinnigen Darbietungen des Pantomimen Jörn und des Kieler Magiers »Mr Bayfall« alias Dieter Röttgermann (IPS). 

 Er hatte eigens Urlaub genommen 
und verstand es, »zauber-haft« Hell-Technik in verblüffenden Kabinettsstückchen darzubieten. Zum Schluß der 

 Tagung »lockte« Pantomime Jörn die 
Hamburger Sängerin Apama auf das Podest, die dann live in Begleitung des »Orchesters« — dargestellt von Jörn — 

 den neuen Song »Hell into Heaven« 
sang.
Mit Dank an die Referenten, Organisatoren, Künstler und Dolmetscher für die gelungene Veranstaltung beendeten 

 Helmut Kröller und Hans- Christoph Wolf 
die Vetretertagung 89 in Frankfurt.

Pantomime Jörn bei einem »Späßchen« mit den Hell-Statisten Erika Fiedler und Helmut Kröller
Die Hamburger Sängerin Apama intoniert den neuen Song »Hell into Heaen« — Jörn 'mimt' dazu die Orchester-
Begleitung (Fotos: Fie/Bu)
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Ausstellungen — Veranstaltungen

Geschichte der Nachrichten - Nachrichten der Geschichte
—Schi— Nicht nur die Bundesrepublik Deutschland und die DDR bestehen seit 40 Jahren, sondern z.B. auch 

 Medienbetriebe wie die bedeutende und 
angesehene Deutsche Presse- Agentur GmbH, Hamburg, weltweit bekannt unter ihrem Kürzel dpa. In Zusammenarbeit 

 mit den Hamburgischen 
Electricitäts-Werken AG (HEW) präsentierte die Nachrichtenagentur, mit der Hell seit Jahrzehnten enge geschäftliche 

 Beziehungen unterhält, zu ihrem 
Jubiläum neben einer Agenturgeschichte in Buchform eine überaus sehenswerte Ausstellung zum Thema: »Geschichte 

 der Nachrichten — Nachrichten der 
Geschichte«.
Über 16000 Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet kamen zu der Veranstaltung, die vom 13. Oktober bis zum 26. 

 November im »electrum, Museum 
der Elektrizität« der HEW stattfand und gleichzeititg als Jubiläumsveranstaltung zum 25jährigen Bestehen des 
Museums veranstaltet wurde.
In der Medienstadt Hamburg wurden Fotos, Texte und vor allem das »Handwerkszeug« der Journalisten gezeigt, ohne 

 das sie ihre Nachrichten, Meldungen 
und Berichte über Jahrhunderte kaum zum Leser, Hörer und Seher gebracht hätten.
Unter den Exponaten waren eine Druckerpresse aus dem Jahre 1824, Morsegeräte, Telegraphen, historische 
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 Telefone, Radiogeräte und Fernsehkameras. 
Außerdem informierten Videofilme über die Entwicklung der Nachrichtenübermittlung: vom Boten über optische 

 Signalsysteme und den Fernschreiber bis 
hin zu modernster Satellitentechnik. Heute, da Telefon, Telex und Telefax fast selbstverständlich gewordene 

 Kommunikationsmittel sind, macht sich kaum 
noch jemand Gedanken über die enormen Schwierigkeiten in den Anfängen der Nachrichtenübermittlung vor 100 oder 

 gar 180 Jahren. Ursprünglich mußte 
man dabei nämlich ohne Strom vorgehen — solange, bis dieser nicht nur »entdeckt«, nämlich 1729 durch Stephan 
Gray, sondern auch umfassend
erforscht und technisch angewendet wurde.
Im Altertum wußte man nur, daß Bernstein durch Reibung Teilchen anzieht und abstößt. Bernstein heißt auf griechisch 

 »elektron«, woraus der Name 
»Elektrizität« entstanden ist.
Die Besucher der Hamburger Ausstellung konnten ferner den Arbeitsablauf in einer Zeitungsredaktion live verfolgen: 

 Täglich wurde eine kleine Zeitung, der 
»electrum Tages-Ticker«, produziert — mit Hell-IPS-Technik. Schließlich erhielten die Besucher eine Zeitung zur 

 Ausstellung, das »electrum-Extra-Blatt«. Sie 
enthielt, lebendig aufbereitet, wissenswerte Einzelheiten über die »Geschichte der Nachrichten — Nachrichten der 

 Geschichte«, eine Ausstellung, die 
zugleich eine gelungene Präsentation bedeutender Meilensteine der Nachrichtentechnik war. So enthielt die 

 Publikation auch einen Beitrag über einen der 
Pioniere moderner Nachrichtentechnik, unseren Firmengründer Dr.-Ing. Rudolf Hell. Die Ausstellung über die 

 »Geschichte der Nachrichten« ist aufgrund des 
riesigen Interesses bis zum Jahresende verlängert worden.
Auch außerhalb von Sonderschauen ist das »electrum« am Hamburger Klinikweg 23 einen Besuch wert. Auf dem Weg 

 durch die Geschichte der Elektrizität 
kann man sich in einer Cafeteria erfrischen. Das HEW-Museum ist dienstags bis sonntags je von 9.00 bis 17.00 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt ist frei.

»Klassische Distribution«: Ein Zeitungsjunge verteilte die Ausstellungszeitung zur »Geschichte der Nachrichten« u.a. 
 an Hamburgs Ersten Bürgermeister Dr. 

Henning Voscherau (in der Mitte des Bildes) (Foto: HEW)

Hell -Büromannschaft Frankfurt
—Schi— Mit dem Kauf von Xenotron im Herbst 1986 übernahm Hell natürlich auch die Vertretung des britischen 

 Unternehmens für den deutschsprachigen 
Raum. Sie hatte bis zum Sommer 1988 ihren Sitz im hessischen Schwalbach. Dieter Röttgermann (damals VPZ 5, 

 heute IPS 5) erhielt im Sommer '87 die 
Aufgabe, die ehemalige Xenotron-Vertretung in den Hell-Zeitungsbereich zu integrieren, die er bis Ende vorigen 

 Jahres überwiegend vor Ort 
wahrgenommen hat. Auch heute noch »betreut« er, jetzt weitgehend von Kiel aus, unsere hessischen Mitarbeiter, die 

 zwischenzeitlich in das Frankfurter 
Industriegebiet Nieder-Eschbach umgezogen sind. Aus der Vertretung wurde das Hell-Büro Frankfurt/M.; sozusagen 

 »um die Ecke« hat unsere 
Gebietsvertretung Dr. Wirth/Grafische Technik ihren Standort, deren Kantine die Hell-Beschäftigten mitbenutzen 

 können. Die Büromannschaft, die kürzlich 
von Alfred Münch (Vertrieb IPS) zu einem »Kennlern-Gespräch« besucht worden ist, von I. nach r.:
Graham Southernwood (Leiter Software-Entwicklung), Alfred Damm (Hardware-Sereice), Thomas Reinisch (Software-

 Entwicklung 3c/VAX), Elke Hesse-
Debus (Sekretariat). Gert Speier (Software- Installation und -Betreuung), Manfred Richter (Software-Entwicklung 

 36/3c), Jürgen Stegemann (Leitung Büro 
Frankfurt), Günter Laschet (Ausbildung, Vorführung).

SEITE 3210 VON 3355



Ausgabe_Nr 112_Teil 1 Datum 20.12.1989

8

Medien
NDR wiederholte Tondokument mit Dr. Hell
—Schi— Am Montag, dem 20. November, war gegen 19.15 Uhr auf der »Welle Nord« des NDR ein historisches 

 Tondokument mit Dr.-Ing. Rudolf Hell zu 
hören. Im Rahmen der Reihe »Radio-Museum« wiederholte der Sender eine Reportage, die im Mai 1953 über den 

 damals neuen »Klischograp hen« 
gesendet worden ist.
Das Interview mit unserem Firmengründer wurde im Werk Dietrichsdorf aufgenommen. Reporter war der vor einigen 

 Jahren verstorbene Rundfunk- 
Journalist Rolf Eschenbach. PÖ hat die Sendung mitgeschnitten, in der Dr. Hell die Arbeitsweise des Klischographen, 

 nach der auch heute noch gefragt 
wird, präzise erklärt:
Moderator: "Aus dem »Welle Nord Radio-Museum«: Mai 1953, das war vor 36 Jahren. Rolf Eschenbach steht mit dem 

 Mikrofon in der Schwentinestraße 
am Kieler Ostufer in der Halle der Firma Hell. Der weltbekannte Erfinder Dr. Rudolf Hell war bereits 1929 durch seinen 

 Hell-Schreiber berühmt geworden. 
Jetzt stellt der 52jährige sein neuestes technisches Geschöpf, den Klischographen, noch mit »ph« geschrieben, vor.
Eschenbach: Ich muß den meisten unserer Hörer zu Beginn dieser Reportage erstmal erklären, was ein Klischee ist. 

 Wir kennen alle den guten 
Gummistempel. Vor einigen Jahren haben wir uns immer sehr geärgert, wenn jemand dieses Werkzeug der Bürokratie 

 nicht zu unseren Gunsten benutzen 
wollte und wir unsere Lebensmittel- oder Kohlenkarten nicht rechtzeitig bekamen aufgrund dessen. So einen Stempel 

 stellen Sie sich mal in Metall vor, da 
nennt man das Klischee. Es wird gebraucht in der Druckerei, vor allen Dingen beim Zeitungsdruck, jeden Tag neue 

 Klischees, um Bilder und andere Dinge, 
die man nicht aus dem Typenkasten nehmen kann, aufs Papier zu bringen. So ein Bild muß einen langen und recht 

 komplizierten Weg durchlaufen, ehe es 
zum Klischee wird. Es muß dann kopiert werden, es muß geätzt werden, und ich glaube, normalerweise nimmt dieser 

 Weg mindestens 3 Stunden in 
Anspruch. Es sind mindestens 3 bis 4 Mann daran beteiligt. Nun hat Herr Dr. Hell hier ein Gerät erfunden, das 

 geeignet ist, diesen Weg wesentlich 
abzukürzen.
Dr. Hell: Ja, ich muß Ihnen erstmal widersprechen, ich habe das Gerät gar nicht erfunden. Erfunden hat das Gerät 

 vielmehr ein Mr. Bayne, und zwar schon im 
Jahre 1883. D.h. die haben nicht das Gerät erfunden, aber er hat das grundsätzliche Verfahren angegeben. Er hat 

 nämlich angegeben, daß man ein 
Diapositiv nimmt, das wird durchleuchtet, und es wird damit eine Fotozelle belichtet. Also ähnlich einem 

 Belichtungsmesser, und diese kleine 
Stromfotozelle, die sollte nun einen Stichel steuern, der unmittelbar graviert. Das war natürlich sehr phantastisch. Es 

 ist völlig unmöglich mit solchen 
schwachen Strömen einen Stichel zu steuern, der doch immerhin einige Kilogramm Kraft ausüben muß.
Eschenbach: Nun steht Ihr fertiges Gerät hier vor uns. Wollen wir es mal anstellen.
Dr. Hell: Ja, ich kann das Gerät anstellen.
Eschenbach: Was geht nun vor sich hier, Herr Doktor?
Dr. Hell: Auf diesem Tisch befindet sich die Bildvorlage, die lichtelektrisch abgetastet wird. Uber der Bildvorlage ist 

 eine Folie ausgespannt, und die Folie 
wird von einem Stichel graviert. Eschenbach: Das ist eine Kunststoff-Folie.
Dr. Hell: Das ist eine Kunststoff- Folie, ja. Also keine Zinkvorlage wie bei den geätzten Klischees, sondern eine 
Kunststoffvorlage.
Eschenbach: Wie lange dauert das, bis so ein Bild fertig ist.Dr. Hell: Das Bild von der Größe 15 x20 cm benötigt 18 

 Minuten. Kleinere Bilder natürlich 
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entsprechend schneller.
Eschenbach: Das geht also erstmal wesentlich schneller als das normale Klischee-Verfahren. Was sind die weiteren 
Vorteile?
Dr. Hell: Der Vorteil der Schnelligkeit und dann der große Vorteil, daß eben jedermann sozusagen das Gerät bedienen 

 kann. Es sind keine langjährig 
geschulten Fachkräfte dazu erforderlich.
Eschenbach: Nun sagten Sie, daß dieses Klischee auf eine Kunststoff- Platte graviert wird. Das bietet doch auch noch 
Vorteile gegenüber einer Zinkplatte.
Dr. Hell: Der Kunststoff bietet Vorteile, er ist leichter zu gravieren und ist auch leichter aufzubewahren. Wir können 

 allerdings auch eine Gravur in Hartblei 
machen.
Eschenbach: Na ja, aber er ist doch auch wesentlich billiger als Zink, der Kunststoff.
Dr. Hell: Kunststoff ist billiger als Zink und ist billiger als Hartblei.
Eschenbach: Wie geht es nun weiter mit diesem Klischee? Kann man davon direkt drucken?
Dr. Hell: Mit dem Klischee kann direkt gedruckt werden auf einer Bügeldruckpresse. Es ist aber auch möglich, das 

 Klischee auf den Rotationszylinder 
aufzukleben, direkt aufzuspannen.
Eschenbach: Man kann aber auch Matern herstellen.
Dr. Hell: Man kann auch Matern davon herstellen. Im allgemeinen werden ja bei größeren Zeitungen nur Matern 
gemacht.
Eschenbach: Na ja, aber wenn es schnell gehen soll, wenn das Bild in letzter Minute kommt und die ganze Zeitung 

 schon läuft, man kann dann schnell 
anhalten, das Ding reinkleben, das ist natürlich gut für die Leute.
Dr. Hell: Das hat gewisse Vorteile, aber die Zeitungen arbeiten so schnell, die Herstellung eines Gußzylinders benötigt 

 nur ganz wenige Minuten, so daß 
auch immer noch genügend Zeit ist, einen Zylinder zu gießen und eine Mater herzustellen.
Eschenbach: So daß auch große Zeitungen, die riesige Auflagen haben, mit Ihrem Gerät ohne weiteres arbeiten.
Dr. Hell: Und daß vor allem auch Zeitungen, die gleichzeitig die Zeitungen mehrfach drucken, daß auch diese 

 Zeitungen dasselbe Bild mit einem Klischee 
mehrfach drucken können.
Moderator: Wie schnellebig unser Zeitalter doch ist. Dieser revolutionierende Klischograph von 1953 gehört tatsächlich 

 schon wieder ins Museum. Denn es 
folgten erst der Vario, dann der Helio-Klischograph, in den 70er Jahren elektronische Abtastgeräte und das 

 Chromacom-System für die elektronische 
Bildverarbeitung und vieles andere mehr. Alle Presse-Techniken waren so von Dr. Hell in wenigen Jahrzehnten 

 vereinfacht, beschleunigt, automatisiert 
worden. Als Zeitgenosse, dem ja nichts mehr unmöglich erscheint, fragt man sich nur, wann gehört auch all das wieder 
ins Museum."

Der »Klischograph K 151«, ab 1953/54 eingeführt, wurde ein großer Markterfolg
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Umfrage

"Was machen Sie zu Weihnachten ?"
Hellaktuell befragte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier ihre Antworten:

Hans-Heinrich Flenker
SI   WI
Ich werde mit den Enkelkindern spielen und Peter Bamms »Unsichtbare Flagge« lesen. Am 2. Feiertag stehen 12 
Stunden Dienst an.

SEITE 3212 VON 3355



Ausgabe_Nr 112_Teil 1 Datum 20.12.1989

Frederike Rauno
Sekr./Vors. GF  WI
Weihnachten beginnt in meiner Familie traditionell mit einem Kirchenbesuch. Ich finde es schön, dort Weihnachtslieder 
zu singen.

Jürg-Werner Evers
VTZ 11   Werk II
Am 26.12.: Meinen Geburtstag feiern! Und falls Schnee fallen sollte, wird mit den Nachbarn draußen gegrillt. Das ist 
Tradition.

Ellen Mischke
Kabelbinderei  W III
Weihnachten bräuchte es nicht zu geben. Es weckt in mir traurige Erinnerungen , da meine Mutter und 
Schwiegermutter zum Fest starben.

Bernhard Nowak
Vorfert. W III
Falls Visumpflicht und Mindestumtausch vor Jahresende wegfallen, reisen meine Frau und ich zu Verwandten in die 
DDR.

 Wolfgang Toschke
 Versuchswerkst.  W II,

Mit acht Geschwistern wird Weihnachten zum Großfamilientag — 22 Erwachsene und 6 Kinder. Wir werden nur die 
Kleinsten beschenken.

Gunther Lux 
VKD 32 Werk II
Am 2. Feiertag starten wir mit Freunden nach Dänemark. Eine Woche ausspannen, spazierengehen und »schnacken« 
auf Roem. Herrlich!

Gisela Uckermark
OA 32  W I
Mein Mann und ich werden faulenzen und uns bei Spaziergängen erholen. Am 2. Weihnachtstag gehen wir mit 
Freunden thailändisch essen.

Lothar Haase
Optikmontage   W III
Viel Besuch aus der DDR hat sich bei meiner Frau und mir angemeldet. Wir werden ihm Sehenswertes in und um Kiel 
»bescheren«.

Waltraud Strelow
Vorfert. W III
Am 22. geht es mit dem Bus ab in den Schwarzwald. Je nach Wetterlage gibt es dann Erholung bei Spaziergängen 
oder beim Skilaufen.

10
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Umfrage

Magarete Lorenz
VTZ 1 Werk II
Weihnachten diesmal mit Mann — ohne Sohn — in Dienten/Salzburg. Wir machen Skiurlaub und wollen endlich mal 
richtig »abschalten«.

Jürgen Rost
IT  WI
Ich hoffe, daß ich als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Heikendorf keinen brennenden Weihnachtsbaum löschen 
muß. Ansonsten: Faulenzen.

Marion Kohley 
Vorfert. W
Ich wohne bei meinen Eltern und feiere auch dort. Meine Mutter verwöhnt die ganze Familie, und wir werden viel 
spazierengehen.

Dieter Bachmann
VKD 22   Werk II
Natürlich kommt der Weihnachtsmann zu meinen Zwillingen! Die große Überraschung: Ein von mir selbst gebauter 
Kaufmannsladen.

Floarea Hopp
Flachbaugruppenf.  W III
Meine Familie in Rumänien wiedersehen. Am 26. werden wir verkleidet als Schaf und Ziege Nachbarn besuchen. Das 
bringt Glück!

Thomas Heise
Optikmontage   W III
Für mich ist Weihnachten echte Familiensache mit Eltern und Schwiegereltern. Am selbstgefällten Baum werden 
Wachskerzen brennen.

Thomas Rosenbaum, Ma-Le Tran, Birthe Würstle, Andrea Schrnahl und Bernd Borkowski (V.l.n.r)
Azubis / GAW, Werk II
Alle fünf feiern Weihnachten mit der Familie, wobei Thomas und Bernd dem Fest mit eher gemischten Gefühlen 

 entgegensehen. "Das ist nur noch 
Geschäftemacherei", meinen sie. Birthe und Andrea besuchen Heiligabend die Mitternachtsmesse. Und Ma-Le aus 

 Vietnam freut sich auf ein großes 
Familientreffen mit »Peking-Ente« als Festtagsschmaus.

Bruno Belgardt
GAW CNC   Werk II
Wir machen eine gemütliche Bescherung mit der ganzen Familie —ohne große Geschenke. Wichtig ist, daß wir alle 
gesund sind.

Sandra Siebert 
Azubi/VTZ 1 Werk II
Ich feiere mit meinen Eltern. Hoffentlich erfüllen sie meinen Wunsch und schenken mir Geld für eine Kalifornien-Reise.

Dieter Mühlenbruch VKZ 1
Werk II
Die Festtage in Braunschweig bei den Eltern — dann 3 Wochen Urlaub! Endlich Zeit zum Vergrößern meiner Tier- und 
Pflanzen-Fotos.
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Vertrieb
UdSSR baut auch DC 380 T in Lizenz
—Schi/K1t— Am 13. Oktober hat unser Unternehmen mit der sowjetischen Außenhandels-Vereinigung »VVO 

 Licensintorg«, Moskau, einen 
Ergänzungsvertrag zu dem bisher mit der Organisation bestehenden Lizenzvertrag vom 11. Dezember 1981 

 vereinbart. Dieser regelte die Lizenzfertigung 
unseres DC 350 ER bei der Maschinenfabrik »Polygraphmash« in Odessa am Schwarzen Meer. Der neue Vertrag 

 sieht nunmehr die von der 
polygrafischen Industrie der UdSSR gewünschte Lizenzproduktion unseres digitalen Scanners DC 380 T vor. Die 
Vereinbarung hat eine Laufzeit von
6 Jahren. Die sowjetischen Partner haben die Fertigung von insgesamt 80 Geräten für Anwender in der UdSSR 

 vorgesehen. Dabei werden, wie beim DC 
350 ER, Guß- und andere Hardwareteile sowie verschiedene mechanische Komponenten in Odessa hergestellt, 

 während Hell- Elektronik in Kiel gekauft 
wird.

»Polygraphmash« führt auch die Anwenderschulung und Geräteinstallation sowie die Wartung durch. Der Betrieb in 
 Odessa gehört zur »Staatlichen 

 Produktionsvereinigung für den polygrafischen Maschinenbau (GPO Polygraphmash), Moskau.« Unter ihrem Dach 
 sind sämtliche Unternehmen vereint, die 

in der Sowjetunion Produkte für die polygrafische Industrie des Landes herstellen. In Zusammenarbeit mit dem All-
 Unions-Entwicklungs-Institut 

»Vniipolygraphmash«, Moskau, entwickeln wir z.Z. für das Lizenzprojekt DC 380 T eigens eine spezielle Software zur 
Menüführung in kyrillischer Sprache.

Vor dem Portrait unseres Firmengründers Dr. Hell des Malers Harald Duwe im Besprechungsraum D in Werk 1 (von 
 r.n.I.) die deutsche Dolmetscherin 

Annette Maru, J. D. Olejnik, Helmut Kröller, Ernst-Erich Marhencke, J. W. Tscheljukanow, Helmut Westphal, S.
D. Umansky und Christian Klietmann

-Schi— Mit Betrieben und Institutionen in Ungarn, das seit dem 23. Oktober nicht mehr »Volksrepublik Ungarn« heißt, 
 sondern zur »Republik Ungarn« 

ausgerufen wurde, unterhält unser Unternehmen seit Jahrzehnten gute wirtschaftliche Beziehungen. Künftig wird auch 
 im Bereich Software-Entwicklung für 

Hell-AV-Produkte mit einem Budapester Unternehmen zusammengearbeitet. Anfang Oktober machten zwei 
 einflußreiche ungarische Experten, die sich in 

der angesehenen Hamburger Begegnungsstätte »Haus Rissen« aufhielten, einen Abstecher zu uns nach Gaarden und 
 Suchsdorf: Robert Geist, 

Generaldirektor im Budapester Wissenschaftsministerium, dort u. a. verantwortlich für die Beratung und Unterstützung 
 ungarischer Druckereibetriebe, und 

Ervin Reti, außenpolitischer Redakteur der Budapester Abendzeitung »Esti Hirlap« und Vors. des »Außenpolitischen 
 Kreises des ungarischen 

Journalistenverbandes«. Auf unserem Foto zwischen den beiden Gästen
(l. Geist, r. reti) im Gaardener Show-Raum: Hans-Jürgen Schwedt (VPR 1) und Helmut Hoffmann (VKZ 3). Die 

 ungarischen Gäste wurden außerdem von 
Klaus Möllgaard (EBEP) und Jürg-Werner Evers (VTZ 11) betreut und führten ferner ein Gespräch über Embargo-
Fragen mit Christoph Baldrich (KV 4).

Wir wünschen unseren Leserinnen
und Lesern ein frohes Weihnachtsfest
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und alles Gute für das neue Jahr.
Die Redaktion 

Veränderungen im Hell-AR
Prof. Dr. Heinz Gumin und Dr. Werner Poschenrieder sind aus dem Hell-Aufsichtsrat ausgeschieden. An ihre Stelle 

 sind Dr. Hans-Dieter Wiedig und Hartwig 
Rogge, beide Siemens AG, zu AR-Mitgliedern gewählt worden. Dr. Hans-Dieter Wiedig wurde zum Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats gewählt.
In der nächsten Hellaktuell werden wir ausführlich über die Veränderungen im Hell-AR informieren.
Die Redaktion

12

Vertrieb

Neuer Hell-Schriftenkatalog
—Schi/JJe— Im Rahmen unserer Schriften-Berichterstattung in der Hellaktuell Nr. 110/89, Seite 15ff, hatten wir auch 

 den neuen Hell-Schriftenkatalog 
erwähnt, der in Zusammenarbeit von VKD 4, VPZ 5 (jetzt IPS) und VMW vorbereitet wurde. Inzwischen liegt er vor: 

 Rechtzeitig zur IFRA 89, Mitte Oktober in 
Amsterdam, wurde er fertiggestellt und erfreut sich bereits eines regen Zuspruchs. In farbigem Einband im New Wave-

 Stil präsentiert Hell auf fast 300 
Seiten über 1400 Qualitäts-Schriften. Ein großer Teil von ihnen kann auch für CRT- und UX-Belichter geliefert werden.
Das neue Schriftmusterverzeichnis, das unseren vor fast 5 Jahren erschienenen Schriftenkatalog ersetzt, ist von der 

 Designgruppe Transparent GmbH, Kiel, 
gestaltet worden. Der Text wurde in der Hell-Schrift »Praxis« gesetzt und mit unserem Laser-Digiset LS 210 belichtet. 

 Den keineswegs unkomplizierten 
Druck besorgte die Horst Sedelky Offsetdruckerei KG, Heiligenhafen.
Dem eigentlichen Schriftenverzeichnis wurde eine lesenswerte, weil lehrreiche, grafisch-unterstützte Einführung 

 vorangestellt. Der leider nicht genannte 
Autor spannt darin den Bogen von der Hell-Kompetenz in der Schriftenherstellung und -bearbeitung über wichtige 

 technische Fakten bis hin zum vielseitigen 
Einsatz unserer Schriften in praktisch allen Printmedien.

Wörtlich heißt es u.a.: »Hell hat in 15 Jahren in den eigenen Schriften- Ateliers über 100 neue Schriften für den 
digitalen Lichtsatz geschaffen.
Exklusiv für Hell entwarfen bekannte Künstler Schriften von hohem Niveau ... Mit größter Sorgfalt und Akribie setzen 

 die Schriften- Experten bei Hell die 
optischen Informationen einer Schrift in digitale Daten um. Als Vorlage dienen Vergrößerungen bestehender Schriften 

 sowie Kontur- und Vollzeichnungen 
neuer Schriften-Entwürfe, Sonderzeichen und Logos.«
Der Hauptteil des Katalogs enthält in übersichtlicher Form die einzelnen Buchstaben und Zeichen der Schriften sowie 

 dazugehörigen mehrzeiligen 
Textmuster. Der neue Hell-Schriftenkatalog steht Kunden und anderen Interessenten gegen eine Schutzgebühr von 
DM 80,-- zur Verfügung.

Scanner Studio Nord expandiert
—Bu— Das Kieler Reproduktionsunternehmen »Scanner Studio Nord« feierte am 27. November das Richtfest seines 

 neuen Firmengebäudes im 
Gewerbegebiet Kiel-Wellsee.
Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren wurde »Scanner Studio Nord« von Hans-Werner Peschke und seiner Frau 
Marlies gegründet. Grundlegende
Erfahrungen mit elektronischen Reproduktionsgeräten und -systemen sammelte Dipl.-Ing. Peschke als langjähriger 
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 Mitarbeiter unseres Unternehmens. Als 
er sich 1984 selbständig machte, war es für ihn selbstverständlich, den Betrieb mit modernen Hell-Chromagraphen 

 auszurüsten. Jetzt wurde wieder in Hell-
Technologie der neuesten Generation investiert: Nach Einzug in das neue Firmengebäude Anfang 1990, wird ein 

 Digital-Scanner DC 380 T und das 
elektronische Bildverarbeitungssystem ChromaCom 2000 in Betrieb genommen.
Mit 600 qm bietet die neue Firmenhalle ausreichend Platz für die neuen Anlagen und die z.Z. 14 Beschäftigten.
»Scanner Studio Nord« hat sich seit seiner Gründung weit über die Grenzen Kiels hinaus einen guten Namen 

 gemacht. Beliefert werden Werbeagenturen, 
Werbeabteilungen großer Unternehmen, Verlage und Druckereien in Schleswig-Holstein und Hamburg, in 

 Niedersachsen und Bremen. Qualitätsarbeit und 
Termintreue sind die Grundprinzipien des expansiven Unternehmens, das mit dem Neubau und modernster Hell-

 Reprotechnik die Basis für weiteren 
geschäftlichen Aufschwung gelegt hat.

Uwe Ottsen (VPR 1) überreicht Hans- Werner Peschke den Richtfest- Kranz von Hell
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Pensionäre

6 Jahre Hell-Pensionärsstammtisch
Im zu Ende gehenden Jahr konnte unser Pensionärsstammtisch auf sechs Jahre erfolgreichen Bestehens 

 zurückblicken. Der größte Teil unserer rd. 200 
Mitglieder — ohne »Mitgliedsbuch«, Abzeichen, Wimpel und Orden — nimmt regelmäßig an unseren monatlichen 

 Treffen teil; der geringere kommt 4-5 mal, 
im Wechsel mit anderen, im Jahr zu uns. Dadurch sehen und hören wir verhältnismäßig viel von den ehemaligen Hell-

 Mitarbeitern. Nicht einmal eine 
»Handvoll« haben sich im Laufe der Jahre von uns gelöst. Gerne hätte wir den Grund der Trennung gewußt, falls es 

 überhaupt einen gibt, oder einen 
Verbesserungsvorschlag gehört. Denn wir, insbesondere der Vorstand, gehen nicht davon aus, daß wir alles »richtig« 

 machen. Weil wir aber bis heute nicht 
einen einzigen Vorschlag in irgendeiner Richtung bekommen haben, nehmen wir an, daß wir die Sache halbwegs 

 ordentlich machten und machen. 
Dennoch: Anregungen sind erwünscht!
Neben unserem gemütlichen Kaffeeplausch am 2. Dienstag eines jeden Monats, mit Ausnahme des Bauernhaus-

 Urlaubsmonats — 7 Silben, 22 
Buchstaben = 1 Wort — August, gab es wieder ein Zusatzprogramm.
Aufgrund von Frühpensionierungen stieg auch die Mitgliederzahl unseres Kreises. Selbstverständlich ist das für uns 

 eine Verpflichtung, »Nachwuchspflege« 
zu betreiben. So machten wir mit diesen und mit einigen »Nachzüglern« erneut einen Besuch bei der einzigen in Kiel 
verbliebenen Brauerei (Holsten).
Wiederum war es interessant, informativ und zum guten Schluß auch noch nahrhaft. Fast überflüssig zu betonen, daß 

 wir wieder mit einer disziplinierten 
Gruppe erschienen waren. Trotz freundlichsten Angebotes, dem im »Überfluß« fließenden Gerstensaft zuzusprechen, 

 wir blieben bei einem, höchstens zwei 
Gläsern. Die allerdings mundeten köstlich.
Ein herzliches »Dankeschön« der Chefsekretärin Irmgard Heinrich und dem PR-Chef Hermann Bruhn, die sich wieder 

 prächtig vorbereitend und begleitend 
um uns gekümmert haben.
Mitte März stand ein ganz besonderer »Leckerbissen« auf unserem Programm. Wir durften an der nicht öffentlichen 

 Generalprobe der inzwischen fast 80 
Jahre alten, von Oberspielleiter Peter Grisebach flott inszenierten Operette »Der Graf von Luxemburg« von Franz 
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 Lehar teilnehmen. Der Erste Rang stand 
uns allein zur Verfügung, so daß jeder beste Seh- und Hörmöglichkeiten hatte. Die Kieler Philharmoniker unter Leitung 

 von Theodore Ganger, waren 
glänzend disponiert, Solisten, Chor und Ballett in bester Spiellaune. Ganz groß, wie immer, der Star dieser auch in der 

 jetzigen Spielzeit laufenden 
Aufführung, Kammerschauspielerin Theodora Jungk, einmalig und unverwechselbar auch in der kleinen Rolle der 

 Gräfin Kokozoff. Wir spürten schon bei der 
Generalprobe, daß alle Beteiligten in großer Verehrung für »Dorle« Jungk ihr Bestes gaben, um der großen »Alten« 

 des Kieler Theaters, die mit diesem 
Stück ihr 60jähriges Bühnenjubiläum feiern konnte, ihre Referenz zu erweisen.
Die für April vorgesehene Besichtigung einer renommierten Kieler Firma fiel »ins Wasser«. Nachdem wir uns mit dem 

 Chef des Hauses in einem 
freundlichen Gespräch auf einen Termin im November 1988 geeignet hatten, mußte er diesen aus geschäftlichen 

 Gründen absagen. Das 
Weihnachtsgeschäft stand vor der Tür. Selbstverständlich haben wir diesen Grund sofort respektiert und das Angebot 

 eines im Januar 89 abzusprechenden 
Termins akzeptiert. Sein Versprechen, anzurufen, hielt er nicht, zwei freundliche Nachfragen wimmelte er ab. Dazu nur 

 eines: So etwas wäre bei unserem Dr. 
Hell nicht passiert! Und bei seinen Mitarbeitern, die mit Besichtigungswünschen zu tun hatten und haben auch nicht. 
Doch Schwamm drüber!
Nicht ins Wasser fiel dagegen unser Mai-Ausflug. Petrus hatte alle Schleusen fest geschlossen, Frau Holle ihre Betten 

 bereits in aller Herrgottsfrühe 
gemacht und vor allem hier auf Erden unser Günther Brügge als »Reisemarschall« wieder alles bestens vorbereitet. 

 Von einem kleinen Stau in Hamburg 
abgesehen, anders wär's ja unnormal gewesen, ging es reibungslos in Richtung Lüneburger Heide zum Serengetipark 

 in Hodenhagen. Eine Pause wurde 
genutzt, um sich »die Füße zu vertreten«, frische Luft zu tanken und »Naturbelassenes« wie Blütenhonig, Marmelade 

 aber auch Felle, Wandschmuck u. 
dergl. einzukaufen. Am Zielort gab es zunächst einmal die wohlverdiente Stärkung. Das von Günther Brügge georderte 

 Menü fand allgemeinen Anklang; 
jeder wurde satt und war des Lobes voll. Danach ging es mit Doppeldecker-Bussen — Berliner Art — durch den 
wunderschönen Tierpark.
War das Lob nach dem Mittagessen schon groß, gab's jetzt noch ein's drauf: Der Parkführer erwies sich nämlich als 

 exzellenter Kenner, der nicht einfach 
seinen Text »abspulte«, sondern frisch und lebendig erklärte und auf jede Frage hinreichend einging. Immer wieder 

 gab es Haltestationen, um unseren 
Fotofreunden die Möglichkeit zu geben, die Blenden zu Offenen und da, wo es angebracht und erlaubt war, die an 
Menschen gewöhnten Tiere zu füttern.
Auch nach dem Besuch bei den Löwen fehlte keiner der Stammtischler. Nach den erlebnisreichen Stunden im Freien 

 ging es in die Kaffeepause: Kaffee 
und Kuchen satt und gut. Anschließend war ein Verdauungsspaziergang angezeigt; wer noch mehr Reserven hatte, 

 konnte sich beim Rudern »in die Riemen 
legen«. Die Rückfahrt wurde mit Heimatkunde angereichert; auch Hamburg-St.-Pauli, mit der berühmt-berüchtigten 

 Hafenstraße, wurde gestreift. Pünktlich 
um 20.00 Uhr hieß es: "Tschüß, bis zum nächsten Jahr".
Für alle Daheimgebliebenen hatten wir im Urlaubsmonat August einen Besuch des Freilichtmuseums in Rammsee 

 angesagt. Und siehe da: erheblich mehr 
Kolleginnen und Kollegen als angenommen kamen, um diese schöne Stätte zu besuchen.

Die Verantwortlichen (v.l.n.r.): Irmgard Brügge, Kläre Lunk, Günther Brügge, unser Stammfahrer Jürgen Sütel   (Foto: 
Manteuffel)
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Pensionäre/Umzug

Auch für die vielen von uns, die zum xten Male in Rammsee waren, gab es immer wieder Neues zu entdecken.
Im November schließlich machten wir einen Ausflug nach Hamburg. Die Rückschau im »electrum«: »Geschichte der 

 Nachrichten — Nachrichten der 
Geschichte«, war unser Ziel (Vergl. dazu auch den Bericht auf Seite 8 in dieser Ausgabe.) Um es vorweg zu sagen, 

 diese Ausstellung fand bei uns allen den 
allergrößten Anklang. Waren wir doch alle Zeitzeugen und Mitarbeiter in diesem Bereich. Aus der »Funkbude« der 

 Amateurfunkgruppe der HEW mit Hell-
Geräten, in Funktion natürlich, gingen die letzten Besucher von uns erst nach mehrmaliger Aufforderung hinaus. Von 

 den Radiogeräten aus der Pionierzeit 
des Rundfunks wußte fast jeder eine Story zu erzählen. Hatte doch jeder die Entwicklung mitgemacht, hatte doch jeder 

 mit dem Detektor angefangen — 
selbstgebaut versteht sich —, und hatte dann den Andionempfänger erlebt, die berühmte Loewe-Dreifachröhre, die 

 noch heute Radio-Sammler ins 
Schwärmen bringt, den VE (»Volks- Empfänger«), den DKE (»Deutscher Klein-Empfänger«) usw. usw. Selbst 

 verschlissene Röhren wurden auf Anhieb als 
RE 134 oder RES 164 erkannt. Edison-Walzen, Schallplatten, Drahttongeräte, Magnetophone usw. gaben Stoff für 

 nicht enden wollende Gespräche. 
Stießen wir hier und da auf den Namen Rudolf Hell, dann wußte so mancher auch dazu eine Anekdote zu erzählen. 

 Freundlicherweise setzte Dietrich 
Bestmann von den HEW extra für uns die Musikabteilung der Ausstellung in Betrieb. Vom elektropneumatischen 

 Klavier erklang ein flotter Ragtime aus den 
20er Jahren. Karl-Heinz Henriksen (81) hatte den Text noch »voll drauf« und gab eine Probe seines immer noch 
vorhandenen Könnens. Vom Grammophon
hörten wir eine Edelschnulze aus der Zeit um die Jahrhundertwende von einer Hartgummiplatte, und das Orchestrion 

 schmetterte einen flotten Marsch. Zum 
Schluß erklang eine liebliche Melodei von der berühmten »Lohmann-Spieldose« von 1890. Alles in bester »HiFi-

 Qualität« einer vergangenen Zeit. Ein 
herzliches »Dankeschön « auch an Dietrich Bestmann und dem freundlichen Amateurfunker Erwin Krogmann (DL3CN), 

 der »Schuld« daran hatte, daß wir 
die letzten »Festgesessenen« aus seiner Funkstation »rausfegen« mußten.
Auf den Besuch unserer Firma in Kiel-Suchsdorf freuten wir uns eben- sosehr wie wir uns auch auf unsere kleine 

 Weihnachtsfeier am 12. Dezember im 
Bauernhaus mit Jochen Schenk vom Hamburger Ohnsorg-Theater gefreut haben.
Helmut Wulff

»Tiefdrucker« zogen nach Gaarden um
—Schi— Ende Oktober/Anfang November hieß es für die Mitarbeiter der elektromechanischen Gravur (ETD 1) Umzug 

 von Dietrichsdorf nach Gaarden. 
Kaum einer zieht gern um, wenn aber dann noch »schweres Gerät« zu bewegen ist, das am neuen Standort nicht nur 

 unbeschädigt ankommen, sondern 
auch sofort präzise weiterarbeiten muß, ergeben sich zusätzliche Umzugsprobleme. So war für die Jacobi-Mannschaft 

 der Transport des Test-Helios K 304 
von Werk I nach Werk II keine alltägliche, sondern eine schweißtreibende, komplizierte logistische Aufgabe. Das 

 ursprünglich 5 Meter lange Maschinenbett 
aus Stahlguß wiegt immerhin knapp 2 Tonnen und war vor Jahren um 60 cm verlängert worden. Genau diese relativ 

 geringe Bettverlängerung erforderte 
besonderes Umzugsgeschick - doch am Ende hat alles hervorragend geklappt !
Der K 304 ist nämlich das »Herzstück« dieses Teilbereichs der Entwicklungs-Hauptabteilung ETD 

 Tiefdrucktechnologie (Leitung: Wolfgang Boppel). Jeder 
Mitarbeiter von ETD 1 (Leitung: Dr. Manfred Reuther) muß am K 304 immer wieder Versuche und Tests für seine 
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 spezifischen Aufgaben fahren. Die Anlage 
arbeitet mit höchster Präzision. Bei ETD 1 wird dafür gern dieses Beispiel gebracht: Wenn ein Fußballspieler aus 300 

 km Entfernung - das ist die Strecke 
von Göttingen nach Kiel - das Tor trifft, dann entspricht das der mechanischen Gravurgenauigkeit des Helios.
Neben Christiane Noppe, die sich insbesondere mit Softwarefragen für HDP 2 (filmlose Gravur) befaßt, sind Jörg 

 Andersson, Jürgen Böttcher 
(Fachreferent), Hans-Dieter Carstens, Ulrich Hartwig, Peter Hinz (Projektleiter), Manfred König, Martin Richter, 

 Wolfgang Schroedter, Eckert Stier 
(Projektleiter), Klaus-Dieter Unger (Projektleiter) und Christian Wiechering für unsere Helio-Klischographen-Familie 

 verantwortlich. Sie besteht aus den 
Maschinen K 301, K 302, K 304, K 305 und K 306 für den Magazin- und Verpackungsdruck. Außerdem ist ETD 1 für 

 unser schnelles Gravur-System 
HelioSpeed und unseren AV-Platz HelioSet zuständig.

Das 20t schwere Maschinenbett des K 304 wurde zunächst auf EURO-Paletten gehoben und »blockweise« zu einem 
 Fenster zur Schwentinestraße hin 

»geschoben«. Präzise Millimeterarbeit war notwendig...
bis Schwerlastkräne einer Kieler Spezialfirma das Maschinenbett des Helios an den Haken hatten und auf einen 
Jacobi-LKW hieven konnten
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Rätsellösung/L eserbriefe

Des Rätsels Lösung
—Fie— Zwanzig technische Begriffe galt es in der 111. Ausgabe der »Hellaktuell« zu erraten. Die spontan in der 

 Redaktion entstandene Idee, das 
phantasievolle Rätsel von Lothar Deckert (VSH 32) aufgrund der »Schnapszahl 111« durch Gewinnchancen noch 

 attraktiver zu machen, regte insgesamt 48 
Rätselfreunde zur Teilnahme an.
Wir räumen ein, daß es kein einfach zu lösendes Quiz war; doch ein 08/15-Rätsel nach der Devise: "Stadt mit drei 

 Buchstaben? = Ulm" wollten wir Ihnen 
auch nicht zumuten. Und 40 richtige Einsendungen zeigen, daß »Helle Köpfe« mit Ausdauer die »harten Nüsse 

 knacken« konnten. Die Einsendungen — 
besonders viele erreichten uns nach dem arbeitsfreien Buß- und Bettag — kamen aus unterschiedlichsten Bereichen: 

 EBE, EK, EVT, FRW, KBT, QS, SI, 
SOW und VDO. Deshalb können wir uns auch der Meinung von Franz Gründel (EBE 11) nicht anschließen, daß nur 

 ein Studium der Nachrichtentechnik das 
Lösen des Rätsels ermöglicht hätte (vgl. seinen Leserbrief auf dieser Seite). Wir hoffen außerdem, daß sich seine 

 Befürchtungen, "eine ganze Menge von 
Hell-Mitarbeitern werden sich veralbert vorkommen" nicht bestätigt hat. Denn selbstverständlich wollten wir unseren 

 Leserinnen und Lesern eine freudige 
und keine alberne Überraschung bieten! Auch mit "Kombinieren und Raten" war die Lösung offensichtlich zu finden, 

 müssen wir Manfred Beelert (EBS) 
entgegnen (vgl. seinen Leserbrief ebenfalls auf dieser Seite). Wie sonst war es Mitarbeitern aus nichttechnischen 

 Bereichen möglich, die 20 gesuchten 
Begriffe zu ermitteln?
Danken möchten wir sowohl Franz Gründel als auch Manfred Beelert für den kritischen, jedoch fairen Ton in ihren 
Leserbriefen.
Die Tatsache, daß nicht die erhofften 111 richtigen Einsendungen eintrafen, ist zwar schade, hätten wir doch gern 

 entsprechend viele Preise verteilt; aber wir 
meinen, daß sie nicht unbedingt ein Indiz für einen zu hohen Schwierigkeitsgrad des Rätsels ist. Schon bei wesentlich 

 leichteren Aufgaben, z.B. beim 
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Fotowettbewerb in der »Hellaktuell« Nr. 103/1987) mußten wir leider feststellen, daß nur relativ wenige Mitarbeiter bei 
 derartigen Aktionen zur aktiven 

Teilnahme zu bewegen sind.
Besonders freuen wir uns darüber, daß zwei Pensionäre, Rolf Harms (Kiel) und Rudolf Koeppe (Felde), uns richtige 
Lösungen zusandten.
Allen 40 Gewinnern werden wir noch vor Weihnachten einen hervorragend produzierten Bildband über die Glanzzeit 

 Hollywoods zuschicken, der in enger 
Beziehung zu unserem Geschäft mit dem gedruckten Bild steht. Die 8 Einsender der nicht ganz fehlerfreien Lösungen 
werden Trostpreise erhalten.
Bei den zur Lösung angebotenen Silben hatte sich bedauerlicherweise zwar ein Tippfehler (»unkt« statt »punkt«) 

 eingeschlichen, den aber die Einsender 
der richtigen Lösungen natürlich als solchen erkannt haben. Doch jetzt soll des Rätsels Lösung nicht länger ein Rätsel 
bleiben:
1. Störbegrenzer
2. Einkreiser
3. Heißleiter
4. Wattsekunde
5. Lawineneffekt
6. Lüsterklemme
7. Eingangskreis
8. Netzdrossel
9. Speiseleitung
10. Echolot
11. Rauchsperre
12. Arbeitspunkt
13. Trennschärfe
14. Operationsverstärker
15. Mantelwellen
16. Trockenelement
17. Irreparabel
18. Kabelrolle
19. Richtkeule
20. Lautsprecher

Liebe Leute von Hellaktuell,
ich kann es mir nicht verkneifen, einige Bemerkungen zum Silbenrätsel loszulassen.
Prinzipiell finde ich Rätsel in der Hellaktuell gut, darüber hinaus bewundere ich die Mühe und Fähigkeiten, die Herr 

 Deckert bei der Erstellung an den Tag 
gelegt hat. Aber: Haben sie schon mal daran gedacht, daß bei Hell über 2000 Leute arbeiten, davon nur ca. 300 in der 

 Entwicklung beschäftigt sind und von 
diesen 300 nur ein kleiner Teil Nachrichtentechnik studiert hat?
Selbst geübten Hobby-Elektronikern dürfte es schwerfallen, »Mantelwelle«, »Richtkeule« oder »Lawineneffekt" als 
gültigen Begriff zu erkennen. Ich
fürchte sehr, daß sich eine Menge Hell-Mitarbeiter veralbert vorkommen werden, wenn sie dieses Rätsel sehen. Es 

 wäre nett, wenn Sie mir gelegentlich mal 
mitteilen könnten, wieviele Lösungen eingegangen sind und aus welchen Bereichen diese kamen.
Um nicht nur zu motzen: Ansonsten finde ich die Hellaktuell recht gut.
Mit freundlichen Grüßen Franz Gründel (EBE 11)

Und noch ein Leserbrief:
Auf Seite 21 der Nr. 111 wurde ein sehr pfiffiges Silbenrätsel vorgestellt, von dem Sie sich zahlreiche Lösungen 

 wünschten. Nach mehreren vergeblichen 
Anläufen, zusammengerechnet einige Stunden, war es mir z.B. nicht möglich, über ca. 10 Begriffe hinauszukommen. 
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 Durch einen Arbeitskollegen ist mir 
bekannt, daß alle zu ratenden Begriffe aus der Spezialwelt eines Hobby-Funkamateurs entnommen sind. Der 

 Rätselautor ist Funkamateur. Da diese 
Begriffe m.E. sehr wenig mit dem täglichen Arbeitsablauf in unserer Firma gemeinsam haben, frage ich mich, wieviel 

 Prozent der Hell-Angehörigen wohl in 
der Lage waren, dieses Rätsel bis zum letzten Begriff zu lösen. M.E. war hier der Schwierigkeitsgrad zu hoch gesetzt, 

 es gab keine Chancengleichheit für 
alle. Denn nur mit Kombinieren und Raten war es diesmal nicht getan. Die gefragten Begriffe mußten mindestens z.T. 
bekannt sein.
Mit freundlichen Grüßen Manfred Beelert —EBS-

Hinweis für neues Kommunikationsverzeichnis
Umzüge haben dazu geführt, daß sich Rufnummern von Mitarbeitern geändert haben. Um möglichst ein aktuelles 

 Kommunikationsverzeichnis herausgeben 
zu können, sollte jeder Teilnehmer seinen Eintrag überprüfen und ggf. mit einer Mitteilung an Christian Teickner, OA 

  31, Telefon: 3515, korrigieren lassen.
— OA 31 —
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Kaleidoskop

Azubi-Fete im Bauernhaus
—Am— Unsere kaufmännischen und gewerblich-technischen Auszubildenden trafen sich am 13. Oktober wieder 

 einmal zum gemeinsamen Schwoof im 
Bauernhaus. Insgesamt 224 Azubis kamen und das, obwohl der Termin kurzfristig eine Woche vorverlegt werden 
mußte.
Ein Discjockey sorgte für gute Musik und steigerte dadurch noch die ohnehin schon sehr fröhliche Stimmung. Mit dem 

 Tanzen wurde es allerdings etwas 
schwierig, da das Bauernhaus aufgrund der vielen Gäste aus den Nähten zu platzen drohte.
Den Organisatoren war es auch diesmal gelungen, eine Tombola »auf die Beine zu stellen.« Viele Kieler Unternehmen 

 spendeten großzügige Sachpreise, 
z.B. die Firma Fahrenkroog, die sich mit einer Flugreise für 2 Personen beteiligte oder der Reiseveranstalter Rain bow 

 tours, der vier Wochenendreisen 
nach Wien, Paris, Amsterdam und London ermöglichte.
Alles in allem war die Fete von der Jugend- und  Auszubildendenvertretung und dem Aus- und 

 Weiterbildungsausschuß des Betriebsrates prima organisiert. 
Wenn so viele junge Leute zusammen sind, geht es nicht gerade leise zu. Auf diesem Weg möchten wir den 

 »Bauernhausbewohnern«, dem Kollegen 
Pieper und seiner Frau, deshalb nochmals danken, daß sie diesen Lärm mit viel Geduld ertragen haben.

 (V.r.n.l.) Mitorganisator Jörg Aman (BTR) überreicht Sandra Robien und Thomas Witt einen Tombolagewinn.
 Beide Gewinner werden demnächst ein Wochenende in Wien bzw. Amsterdam verleben

Auch Julia Stack, die als Freundin eines Hell-Auszuzbildenden mitfeierte, gewann eine Reise, die sie nach Paris 
 führen wird

HeIIo! Lauf »um die Hörn« nach Suchsdorf
—Bu— Einen Lauf »um die Hörn« — von Werk I in Dietrichsdorf nach Werk III in Suchsdorf — das hat es wohl nocht 

 nicht gegeben. »Geboren« wurde 
diese Idee von Christian Schnarke (VED), seit einem halben Jahr begeisterter Langstreckenläufer. Ihm gelang es, fünf 

 weitere HELLianer zum Mitlaufen zu 
motivieren. Und er stattete das Lauf-Team noch zusätzlich mit »Buchstaben-Shirts« aus, die zusammengesetzt das auf 

 unseren Firmennamen anspielende 
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Begrüßungswort  »Hello!« ergeben.
Hier sein Bericht:
"Nach lockeren Stretch- und Aufwärmübungen fiel am 17. Dezember pünktlich um 11.00 Uhr der Startschuß zur 17km 

 langen Strecke von Kiel-Dietrichsdorf 
nach Suchsdorf.
Teilnehmer dieser Aktion waren Joachem Klose (FRW 2), Günter Kretschmer (KV 13), Frank Lösel (KV 51), Ernst-

 Erich Marhencke (Vors. GF), Christian 
Schnarke (VED) und Wolfgang Steen (KV 51).
Bei idealem Läuferwetter führte die Route über die alte Schwentinebrücke, durch die Schönberger Straße, Werftstraße, 

 Kaistraße, am Oslokai und am 
Hindenburgufer entlang. Die verdiente Halbzeit-Pause: Nach etwa 10km begrüßten uns unsere Ehefrauen mit einem 

 Erfrischungstee. Dermaßen 
»angefeuert«, gings dann weiter in Richtung Wik, quer durch Pojensdorf und nach Suchsdorf.
Etwas erschöpft, aber zufrieden und glücklich mit unserer Leistung erreichten wir nach etwa 90 minütiger Anstrengung 

 unser Ziel — im Zieleinlauf erwartet 
von den »HELLO!- Fans«, unseren Ehefrauen."
Ernst-Erich Marhencke und Joachem Klose sind erfahrene Langstreckenläufer mit mehrfacher Marathonteilnahme. Sie 

 hatten sich, als sie von dem Plan 
hörten, spontan dem Lauf »um die Hörn« angeschlossen. Vielleicht hat auch der eine oder andere willensstarke Athlet 

 bei Hell Lust, künftig bei einem Lauf 
gleicher oder ähnlicher Distanz mitzumachen? Interessenten melden sich bitte bei Christian Schnarke (VED), Telefon: 
1470.

17

Betriebssport/Soziales

Handballer in Berlin erfolgreich
Vom 7. September bis 10. September 1989 fuhren die BSG Handballer mit zwei Mannschaften nach Berlin zu einem 

 Handballturnier, das von der BSG 
Siemens Berlin ausgerichtet wurde. Da die 1. Mannschaft von Hell Pokalverteidiger war, hatte man leistungsstarke 

 Mannschaften eingeladen, die sogar mit 
Spielern aus der Berliner Regionalliga antraten. Es wurde in zwei Staffeln zu je 4 Mannschaften gespielt, wobei die 

 beiden Hell-Mannschaften Staffelsieger 
wurden. Hierbei muß erwähnt werden, daß die 2. Hell-Mannschaft in dieser Zusammensetzung das erste Mal 

 zusammengespielt hat und sehr gut 
harmonierte. Nach dem Überkreuzspielen gewann die 1. Mannschaft von Hell gegen Wilmersdorf und die 2. 

 Mannschaft unseres Unternehmens verlor 
gegen Siemens Berlin. Die 2. Mannschaft konnte durch einen Sieg gegen Wilmersdorf schließlich den 3. Platz 

 erreichen. Das Endspiel gegen Siemens 
Berlin konnte unsere 1. Mannschaft mit 10 : 7 Toren gewinnen und damit erneut den Pokal entgegennehmen. Er muß 
in 2 Jahren wieder verteidigt werden.
—Rolf Lau/SOW-

1. Mannschaft kniend v.1.: Rainer Wegeleben. Rudi Steffensen, Jürgen Rother, Heinz Lindenberg, Uwe Tonn, Stefan 
 Lau, Karl Ofenheusle, Rainer Sachau, 

Thomas {goß, H. Jürgen Schumacher und Rolf Lau.
2. Mannschaft stehend $.1.: Kai Engelhard, Herbert Lücke, Gerhard Jung, Andreas Hoffmann. Gerd Bollmann, Thomas 
Kröger, Fred Gast.

Hell-Betriebskrankenkasse zugestimmt
—Schi— Die Bundesversicherungsanstalt (BVA), Berlin, hat der Errichtung unserer geplanten Betriebskrankenkasse 
zum 1. Januar 1990 zugestimmt.
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Damit werden alle Pflichtversicherten, die bisher bei der AOK versichert sind, Mitglieder der Betriebskrankenkasse, die 
 unter dem Namen BKK HELL tätig 

werden wird. Auch alle Pensionäre, die bei der AOK versichert sind, werden Mitglieder der BKK HELL. Betroffene 
 Mitarbeiter und Pensionäre werden bis 

zum Jahresende ein Mitteilungsschreiben und die neuen Krankenscheinhefte erhalten. Was geschieht mit den bisher 
 bei Ersatzkassen, wie DAK und BEK, 

versicherten Hell-Mitarbeiter? Dazu PSW: "Die bei den Ersatzkassen versicherten Mitarbeiter haben das Recht, 
 ebenfalls Mitglieder der BKK HELL zu 

werden. Die Mitgliedschaft bei der Ersatzkasse muß entsprechend den geltenden Kündigungsbestimmungen gekündigt 
 werden (spätestens zum Ablauf des 

übernächsten Kalendermonats, gerechnet von dem Monat, in dem gekündigt wurde).
Beispiel: Kündigung der Mitgliedschaft bei der bisherigen Krankenkasse im Januar 1990, Mitgliedschaft in der BKK 

 HELL ab 1. April 1990." Der 
Beitragssatz der BKK HELL beträgt nur 9,8 %. Die Geschäftsräume befinden sich vom 2.1.1990 an in Kiel-Kronshagen, 

 Eckernförder Straße 315, Tel.: 
0431-3 86 31 00 und 3 86 31 01. Die Geschäftszeiten sind werktäglich von 7.45 Uhr bis 16.00 Uhr.
Zum 1. April 1990 ist die Vereinigung der BKK HELL mit der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) vorgesehen.

Hell-Altersversorgung
Die Tabellenbeträge für die Hell-Alters- und Hinterbliebenenversorgung wurden zuletzt mit Wirkung zum 1.9.1987 
erhöht.
Die Geschäftsführung hat kürzlich beschlossen, daß die mit Rechtsanspruch versehenen Teile des Ruhegeldes bzw. 

 Ruhegehaltes für die aktiven Mitarbeiter 
des Tarif- und ÜT-Kreises ab 1.9.1990 um 6% erhöht werden.
Die Hell-Altersfürsorge GmbH (HAF) wird zum gleichen Zeitpunkt und mit dem gleichen Prozentsatz nach Maßgabe 

 ihrer Richtlinien die Tabellenbeträge 
anheben. Die bereits laufenden Leistungen an die Pensionäre und Hinterbliebenen werden zum 1.9.1990 im Rahmen 

 der Anpassungsprüfung nach §16 
BetrAVG ebenfalls um 6% angepaßt werden.
Auch die Ruhegelder/Ruhegehälter von Mitarbeitern, die bis zum 1.9.1990 in den Ruhestand getreten sind und 

 Leistungen beziehen, werden in die 
Anpassungsprüfung einbezogen.
-PSW-

Rufnummer für Hell-Standort München
Mit dem Einzug der IPS-Mitarbeiter in die Putzbrunnerstrasse 71 in München-Perlach wird es ab Anfang Januar 1990 

 folgende neue Rufnummer geben: 
089/67826-0
Die Mitarbeiter sind dann in direkter Durchwahl erreichbar. Die Rufnummern werden im neuen 

 Kommunikationsverzeichnis, das voraussichtlich im Februar 
1990 vorliegt, bekanntgegeben. Einzelne Rufnummern erhalten Sie in unseren Telefonzentralen in den Werken 1 und 

 3, die Sie jeweils über die 9 erreichen 
können.
Für Mitarbeiter in den Werken 2 und 3 gibt es die Möglichkeit der vereinfachten Wahl über die Kurzrufnummer 8260 . 

 Nach Bedarf kann mit der Nachwahl 
der Teilnehmerrufnummer der Gesprächspartner direkt in Durchwahl erreicht werden.
—OA 31—
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Personalia

Veränderungen im Personalbereich
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Silke Witthöft
Seit dem 1. Oktober 1989 hat Silke Witthöft die Leitung der Abteilung »Ersatzteilsteuerung« (VED 3) übernommen.
Sie wurde am 15. April 1962 in Kiel geboren, wo sie 1982 an der Ricarda-Huch-Schule das Abitur machte. Eine 

 zweijährige Stammhauslehre als 
Industriekauffrau folgte und bildete den Anfang ihres beruflichen Werdeganges bei Hell. Hier wurde sie im Oktober 

 1984 Disponentin im Ersatzteildienst und 
übernahm 1987 die Aufgaben als Gruppenleiterin der Ersatzteildisposition und -Verfügbarkeit. Am 1. Oktober 1988 

 ging sie für ein Jahr nach 
Großbritannien, um bei der Siemens- Niederlassung in Congleton ein Informationsjahr wahrzunehmen, das 

 Stammhauslehrlingen ermöglicht wird, die ihre 
Ausbildung mindestens mit der Note »gut« bestanden haben.
Silke Witthöft ist ledig. Zu ihren Hobbys gehören Reiten, Schwimmen und Joggen. Aber auch Lesen und Handarbeiten 
machen ihr Spaß.

Norbert Kunz
Seit dem 1. November 1989 hat Norbert Kunz die Leitung der Abteilung »Kaufmännische Aufgaben Fertigung und 
Entwicklung« (KFE) übernommen.
Am 16. März 1954 in Kiel geboren, erwarb er am Technischen Gymnasium seiner Heimatstadt das Abitur. Dem 

 Studium des allgemeinen Maschinenbaus 
von 1975 bis 1978 an der Fachhochschule Kiel, mit Abschluß als Dipl.-Ing., schloß sich ein Studium der 

 Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Bielefeld 
an, das er 1980 als Dipl.-Wirt.-Ing. beendete. Anschließend begann sein beruflicher Werdegang. Vier Jahre war er bei 

 der WABCO Fahrzeugbremsen 
GmbH, Hannover, für Investitions- und Kostenplanung zuständig, bevor er 1984 zu Hell kam. Hier baute er zunächst 

 die Abteilung »Entwicklungscontrolling« 
(KAE Kaufmännische Aufgaben Entwicklung) auf und leitete diese bis zur Übernahme der neuen Abteilung KFE.
Norbert Kunz ist verheiratet und hat einen einjährigen Sohn, für den er sich gerne Zeit nimmt. Außerdem mag er 

 Gartenarbeit und liebt das Reisen mit 
seinem Campingbus.

Gunther Beyer
Seit dem 1. Dezember 1989 hat Gunther Beyer die Leitung der Abteilung »Ersatzteilplanung« (VED 2) übernommen.
1957 in Glückstadt geboren, ließ er sich nach seiner mittleren Reife bei Siemens in Kiel von 1975 bis 1979 zum 

 Fernmeldeelektroniker ausbilden. 1980 
erwarb er an der Fachoberschule in Neumünster die Fachhochschulreife, um dann an der Fachhochschule Kiel 

 Nachrichtentechnik zu studieren. Als 
Diplom-Ingenieur schloß er sein Studium 1984 ab und nahm im selben Jahr als Ersatzteilplaner im Bereich VED 2 
seine Tätigkeit bei Hell auf.
Gunther Beyer ist ledig und interessiert sich auch in seiner Freizeit für Computertechnik. Er fährt außerdem gern 
Motorrad und spielt Tennis und Squash.

25jähriges Firmenjubiläum
Peter Grupen 
Informations- und Publikationssyst.

 WI01.01.1990
Jürgen Meier
Finanz- und Rechnungswesen

 WI01.01.1990
Ulrich Sendtko 
Entwicklung Bildeingabeeinheiten

 W III01.01.1990
Hans-Hermann Reimer
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 Abwicklungszentrum
 W III11.01.1990

Friedrich Redecker 
Entwicklung Verfahrenstechnik

 IH30.01.1990

Hochzeiten
Andrea Tank, geb. Frank,
und Bendix-Michael Tank 14.07.1989
Gitta Lipscombe, geb. Schmidt

 und Paul Lipscombe11.11.1989

Geburten
Bodil und Dirk Sopha

  —Annalena —21.05.1989
Evelin und Michael Wilharm

   —Stefan —04.09.1989
Gabriele und Michael Wandel

  —Jan-Christoph —07.11.1989
Katrin und Jörg Schlemminger

   —Sara —26.11.1989

Todesfälle
Reinhard Schröter
Am 16. Oktober 1989 starb im Alter von 46 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter. Er war fast 5 Jahre in der 
Betriebsunterhaltung tätig.
Rudolf Schürmann
Im Alter von 66 Jahren starb am 24. Oktober 1989 unser ehemaliger Mitarbeiter. Er war 20 Jahre als Schlosser in der 
Sonderwerkstatt tätig.
Siegfried Völkel
Im Alter von 76 Jahren starb am 30. Oktober 1989 unser ehemaliger Mitarbeiter. Er war 12 Jahre als Sachbearbeiter in 

 der Technischen Dokumentation 
tätig.
Ferdinand Maschke
Am 4. November 1989 starb im Alter von 70 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter. Er war 11 Jahre als Kraftfahrer in 
unserem Unternehmen tätig.
Samuel Vogt
Am 21. November starb im Alter von 69 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter. Er war 15 Jahre als Facharbeiter in der 
Fertigung tätig.
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HELLaktuell  Nr. 112a   09.01.1990

3. ordentliche Betriebsversammlung
Am 9. Januar 1990 fand in der Ostseehalle die 3. ordentliche Betriebsversammlung (BV) für das Jahr 1989 statt, die 

 ursprünglich für den vergangenen 
Herbst geplant war. Die BV stand im Zeichen des erfreulich verlaufenen Geschäftsjahres 1988/89, kontroverser 

 Eingruppierungen, der 
Überstundenproblematik und der inzwischen angelaufenen Metalltarifrunde 90.
Den Bericht des Betriebsrates (BTR) gab der Vorsitzende des Gremiums, Karl Altewolf; den Bericht der 

 Geschäftsführung (GF) stattete der Geschäftsführer 
Kfm. Aufgaben, Bernd Rusitska, ab. Auch der Vorsitzende der Hell-GF, Ernst-Erich Marhencke, und der 

 Geschäftsführer Technik, Dr.-Ing. Klaus Wellendorf, 
nahmen an der BV teil.
Als Gast-Referenten hatte der BTR den 2. Bevollmächtigten der IG-Metall (IGM), Verwaltungsstelle Kiel, Lothar Franz, 

 und den Leiter der Abteilung Industrie 
der DAG Kiel, Hans-Joachim Klar, eingeladen. Beide Gewerkschafter trugen die tarifpolitischen Forderungen ihrer 

 Arbeitnehmerorganisationen zur 
Metalltarifrunde 90 vor. Als Vertreter der Arbeitgeberorganisation nahm von der Geschäftsstelle Kiel der stellv. 

 Hauptgeschäftsführer des 
Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie Hamburg- Schleswig-Holstein e.V., Hamburg-Kiel, Jürgen Bastians, an der 
BV teil.
Erika Fiedler und Gabriele Butzke berichten:

Bericht des Betriebsrates

Beschäftigungssituation
Betriebsratsvorsitzender Karl Altewolf hieß zunächst die neuen Kolleginnen und Kollegen aus der DDR herzlich 
willkommen.
Den BTR-Bericht begann er mit der erfreulichen Nachricht, daß sich der Personalstand im Kalenderjahr 1989 um ca. 

 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhöht habe. Von 200 zunächst befristet eingestellten Mitarbeitern seien 133 in ein festes Arbeitsverhältnis 

 übernornmen worden. Hinzu kämen durch die 
Übernahme aus dem Bereich „Grafische Industrie" der Siemens AG ca. 50 weitere Mitarbeiter.

Zu viele Überstunden
Unmut äußerte Altewolf über die im Geschäftsjahr 88/89 trotz erhöhter Belegschaft noch zu hohen Überstunden, die 

 148.000 oder 3,7% der geleisteten 
Normalstunden betragen hätten. Das seien entschieden zu viele Überstunden gewesen, wenn man bedenke, wie viele 

 zusätzliche Arbeitsplätze statt dessen 
hätten geschaffen werden können.

Eingruppierung
Die Eingruppierung von Mitarbeiterinnen der Leiterplattenbestückung habe in einem Beschlußverfahren vor dem Kieler 

 Arbeitsgericht geklärt werden 
müssen. Nach Meinung des Betriebsrates hätten neu eingestellte Kolleginnen nach Art und Umfang ihrer Tätigkeit in 

 die Lohngruppe III gehört. Leider habe 
sich das Gericht dieser Meinung nicht angeschlossen und die Eingruppierung in Lohngruppe II als richtig angesehen.
Habe sich im Laufe der Zeit auch der Begriff »Frauenlohngruppen« in »Leichtlohngruppen« gewandelt, so seien es 

 auch heute immer noch Frauen, die in 
den unteren Lohngruppen beschäftigt würden, ergänzte Karl Altewolf und kündigte an: „Wir werden die 

 Beschlußbegründung prüfen und ggf. Widerspruch ... 
einlegen."
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Mitarbeiterforderungen
Altewolf ging dann auf Forderungen ein, die Mitarbeiterinnen zusammen mit einer Unterschriftenliste dem Betriebsrat 

 auf der letzten Betriebsversammlung 
vorgelegt hatten. Darin hatten sie die Abschaffung der Lohngruppe II und die Erhöhung der Zulagen auf mindestens 

 30% des Grundlohnes oder 
Grundgehaltes oder Überführung in die nächsthöhere Lohn- oder Gehaltsgruppe nach maximal zwei 
Beschäftigungsjahren gefordert.

1

Der BTR-Vorsitzende teilte dazu u.a. mit, daß es dem Personalausschuß in den letzten Monaten in mühevoller 
 Kleinarbeit gelungen sei, 35 Mitarbeiterinnen 

von der Lohngruppe II in die Lohngruppe III umzugruppieren. Außerdem seien zwei Frauen in die Lohngruppe IV und 
 zwei weitere sogar in die Lohngruppe V 

umgruppiert worden.
Ausgelöst durch die Zustimmungsverweigerung des Betriebsrates zur Eingruppierung einer Mitarbeiterin bei deren 

 Versetzung innerhalb der 
Qualitätssicherung, so der Berichterstatter weiter, seien die Eingruppierungen der Mitarbeiterinnen im Prüffeld 

 untersucht worden. Dadurch hätten sich 34 
Umgruppierungen von der Lohngruppe III in die Lohngruppe IV und zwei Umgruppierungen von III nach IV ergeben. Elf 

 Mitarbeiterinnen hätten in den letzten 
Monaten einen Sonderleistungsvertrag bekommen.

Prämiensystem wird geprüft
Zu diesem Thema teilte Altewolf wörtlich mit: „Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der »Vorfertigung« und der 
Abteilung »Lager und Ver-
kehr« zu einem leistungsbezogenen Einkommen zu verhelfen, haben wir der Geschäftsführung vorgeschlagen, für die 

 genannten Abteilungen ein 
Prämiensystem einzuführen". Eine gemeinsame paritätische Kommission werde das Vorhaben prüfen.

Das Oktober-Gespräch
In einem Gespräch zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsausschuß am 12. Oktober 1989 wurden nach 

 Angaben Altewolfs eine Reihe kritischer 
Punkte angesprochen. Dabei habe die Geschäftsführung eine Verbesserung der bisherigen Praxis beim Abfassen von 

 Zwischenzeugnissen versprochen, 
die Einführung von Meisterdienst-Verträgen zwar abgelehnt, aber die Umgruppierung der Ausbilder von der 

 Meistergruppe in eine Gehaltsgruppe für 
denkbar erklärt. Ferner habe die Geschäftsführung bei dem Oktobergespräch zu den Arbeitsbedingungen in der 

 Entwicklung erklärt, es seien bereits 
wesentliche Verbesserungen vorgenommen worden. Den Entwicklungsabteilungen solle „durch den Neubau" (Altewolf) 

 mehr Fläche und als 
Sofortmaßnahme Gruppenräume zur Verfügung gestellt werden.

E und KB voll ausgelastet
Nach Aussagen der Geschäftsführung, so Altewolf weiter, seien die Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen voll 

 ausgelastet. Im Entwicklungsbereich 
solle weiteres Personal eingestellt, im Konstruktionsbereich hingegen geringfügig abgebaut werden. Letzteres wolle 

 man durch normale Fluktuation 
erreichen. Dr. Wellendorf sei gebeten worden, zu diesen Themen nochmals Stellung zu beziehen und auch Aussagen 

 zu Projekten zu machen, die in Zukunft 
die Arbeitsplätze sicherten.

»Ergebnisprotokoll« zirkulierte
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Ein in den Entwicklungsabteilungen „umherlaufendes" »Ergebnisprotokoll«, das disziplinarische Maßnahmen androht", 
 wie der BTR-Vorsitzende 

formulierte, habe bei Projektleitern, Entwicklern und Konstrukteuren erhebliche Unruhe hervorgerufen. Dr. Wellendorf 
 habe sich bereit erklärt, darüber mit 

dem Betriebsrat ein klärendes Gespräch zu führen.

Neues Kontrollsystem in Suchsdorf
Karl Altewolf kündigte an, daß mit der Neugestaltung des Eingangsbereiches am Standort Suchsdorf der Werkszutritt 

 durch Drehkreuze und -tore gesichert 
werden solle. Diese, mit einem kodierten Zugangskontrollsystem ausgestatteten Eingänge, öffneten sich mit Hilfe des 

 Betriebsausweises. Durch ein 
ähnliches System solle auch der gesamte Entwicklungs- und Konstruktionsbereich abgesperrt werden. Der Betriebsrat 

 habe bei Vorlage der 
entsprechenden Betriebsvereinbarung jedoch feststellen müssen, daß der Betriebsausweis nicht nur die zugesagte 

 »Schlüsselfunktion« beinhaltet hätte, 
sondern ein mit der Personalnummer kodiertes System verwendet werden sollte. Daher habe der Betriebsrat diese 

 Vereinbarung nach eingehender 
Beratung abgelehnt.

Aufmerksames Auditorium in der Ostseehalle
Per Handzeichen sprach sich die Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die vom Betriebsrat 
vorgeschlagenen »Ausgleichstage '90« aus
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Sozialräume und FTS
Der Vorsitzende des BTR kritisierte ferner, daß Sozialräume in den Bereichen »Lager und Verkehr« und 

 »Qualitätssicherung« heute schon nicht mehr 
ausreichten und es durch die Einführung des »Fahrerlosen Transportsystems« (FTS) „demnächst noch enger" werde.
Er kündigte wörtlich an: „Wir werden es nicht widerstandslos hinnehmen, daß Pausen- oder Sozialräume zugunsten 

 des »Fahrerlosen Transportsystems« 
entfallen."

Befristete Wiedereinstellungszusagen
Zu diesem Thema erklärte Karl Altewolf: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach Ablauf des gesetzlichen 

 Erziehungsurlaubes vorübergehend aus dem 
Unternehmen ausscheiden wollen, um sich ganz der Betreuung und Erziehung ihres Kindes zu widmen, können künftig 

 auf Wunsch eine befristete 
Wiedereinstellungszusage bekommen. Bis zu einem Jahr können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihrer Arbeit 

 freigestellt werden, wenn sie 
schwerpflegebedürftige Familienangehörige zu versorgen haben." Der Redner stellte dann dazu fest: „Dieses konnte 

 zwischen dem Gesamtbetriebsrat und 
der Siemens AG vereinbart werden und hat somit auch für uns Gültigkeit."

Betriebsunfälle nehmen zu
Im Namen des Sprechers des Sicherheitsausschusses wies Altewolf darauf hin, daß die Häufigkeit der „reinen 

 Betriebsunfälle stetig steigt". Beteiligt daran 
seien überwiegend Mitarbeiter, die nur sechs Monate und kürzer bei uns arbeiteten. Der BTR-Vorsitzende mahnte alle 

 neu eingestellten Mitarbeiter und 
Vorgesetzte, gut auf Gefahrenquellen zu achten und großen Wert auf die Einweisung neuer Mitarbeiter in die 
Unfallverhütungsvorschriften zu legen.

Ausgleichstage '90
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Zum Schluß seines ausführlichen Berichts forderte Karl Altewolf die Teilnehmer der Betriebsversammmlung zu einer 
 spontanen Abstimmung über die für 

1990 vorgesehenen Ausgleichstage auf:
 Montag,30.04. (Tag vor dem 1. Mai) 
 Freitag,25.05. (Tag nach Himmelfahrt) 
 Montag,24.12.

Donnerstag, 27.12.
 Freitag,28.12.
 Montag,31.12.

„Bei einer möglichen Arbeitszeitverkürzung von einer Stunde auf 36 Stunden im Jahre 1990 könnten bei einer 
 täglichen Arbeitszeit von sieben Stunden und 

zwanzig Minuten (36 : 5 = 7,12 + 8 = 7,20) fünf Vergütungstage erarbeitet werden. Eventuell plus 1 Tag Jahresurlaub, 
ergänzte Altewolf.
Bei nur einer Gegenstimme stimmte das Auditorium diesem Vorschlag zur Regelung der Ausgleichstage '90 zu.

Dr. Wellendorf nahm Stellung
Dr.-Ing. Klaus Wellendorf nahm dann für die Geschäftsführung unmittelbar zu drei wesentlichen Themenkomplexen der 
Rede  Altewolfs Stellung:

1. Zur Lage im KB
Der Technik-Chef verwies darauf, daß bereits während der Betriebsversammlung am 27. Juni 1989 die Notwendigkeit 

 struktureller Anpassungsmaßnahmen 
im KB angekündigt worden sei. (Vergleiche Hellaktuell Extra 7/89). Er bestätigte, daß im Laufe dieses Jahres im 

 Konstruktionsbüro zwar 16 Arbeitsplätze 
abgebaut werden müßten. Dafür sei aber in anderen Bereichen des Unternehmens eine überproportionale personelle 
Aufstockung notwendig. Die
Geschäftsführung wisse sich in der Pflicht, akzeptable Lösungen zu finden. Die Personalabteilung werde Vorschläge 

 für Umsetzungen unterbreiten, um in 
diesem Geschäftsjahr Kündigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Betroffenen Mitarbeitern werde die Möglichkeit 

 geboten, sich durch Weiterschulung 
und Qualifizierung auf neue Tätigkeiten vorzubereiten.

2. Zur Lage in der Entwicklung
„Voll mit Projekten und in einigen Abteilungen ausgebucht für die nächsten zwei Jahre", mit diesen Worten umriß Dr. 

 Wellendorf die gegenwärtige Situation 
im Entwicklungsbereich. Es bestehe kein Mangel an neuen Produktideen; das Kernproblem sei vielmehr die optimale 
Festlegung der Prioritäten.
Für diese wichtigen Abstimmungen habe sich die Etablierung von Marketing und Produktplanung bei Hell bewährt. 

 Bessere Kenntnisse über den 
Wettbewerb und die zukünftig zu erwartenden Kundenbedürfnisse führten zu marktgerechten Produkten und 
Prioritäten.

3. Zum »Ergebnis-Protokoll«
Zu diesem durch eine Indiskretion bekannt gewordenen Protokoll einer Hauptabteilungsleiter-Sitzung der Entwicklung 

 lehnte der Geschäftsführer Technik 
einen Kommentar in der Ostseehalle ab. Das sei vielmehr ein Thema für ein Gespräch im Betriebsausschuß. 

 Grundsätzlich jedoch, so merkte Dr. 
Wellendorf in diesem Zusammenhang an, sei das abteilungs- und bereichsübergreifende Projekt-Management eine der 

 wichtigsten und 
verantwortungsvollsten Aufgaben in der Entwicklung. (Vergleiche dazu auch Hellaktuell Nr. 11/89, S. 3, Anm.d.Red.). 

 Vorausschauend zu koordinieren und 
mögliche Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen, sondern vorher die Weichen richtig zu stellen, habe angesichts 

 noch kürzer werdender 
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Innovationszyklen und raschen technischen Fortschritts einen hohen Stellenwert in High-Tech-Unternehmen wie Hell.
Von Februar 1990 an sei die Nachschulung unserer Projektleiter vorgesehen. Die Geschäftsführung hoffe, zukünftig 

 vermehrt junge, qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, die im professionellen Projekt-Management eine der bestdotiertesten 

 Positionen in der Entwicklung 
erreichen könnten, versicherte Dr. Wellendorf abschließend.
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 BKK-Hell
Die Betriebsversammlung bot erstmals dem Geschäftsführer der neuen »BKK- Hell« (Betriebskrankenkasse), Stefan 

 Schäl, die Gelegenheit zu einigen 
Ausführungen. Er betonte, daß die BKK- Hell keine Abteilung des Unternehmens sei, sondern eine finanziell und 

 organisatorisch unabhängige Institution. Er 
versicherte, daß Datenschutz und Schweigepflicht sehr ernst genommen würden. Schäl teilte mit, er werde zusammen 

 mit der stellvertretenden 
Geschäftsführerin, Birte Hamann, in den Geschäftsräumen der Kasse an der Eckernförder Str. 315 in Kiel-Kronshagen 

 von montags bis freitags in der Zeit 
von 7.45 Uhr bis 16.00 Uhr für krankenversicherungsrechtliche Fragen zur Verfügung stehen. Telefonisch sei man dort 

 unter der Rufnummer 3 86-31 00 und
 3 86-31 01 erreichbar. Außerdem würden für die Werke Dietrichsdorf und Gaarden Sprechtage eingerichtet.

Stefan Schäl wies auch auf den finanziellen Vorteil hin, der sich für BKK-Mitglieder ergibt

Lackschäden durch HDW
Im Herbst 1989 entstanden an mehreren, auf unserem Werksgelände in Gaarden zur Werftstraße hin parkenden PKW 

 Lackschäden, als auf dem 
gegenüberliegenden HDW-Gelände Lackierungsarbeiten durchgeführt wurden.
Eckhard von Hahn (PSW) nahm zu diesem Ärgernis Stellung und empfahl allen Betroffenen, ihre Ansprüche direkt bei 

 HDW geltend zu machen und nicht 
erst den Ausgang eines am 24. Januar 1990 stattfindenden Musterprozesses abzuwarten. Unser Unternehmen könne 

 in diesem Fall für den einzelnen 
Mitarbeiter nicht tätig werden.

Siemens-Betriebsvereinbarungen auch bei Hell gültig?
Den Aussagen des Betriebsratsvorsitzenden, Betriebsvereinbarungen zwischen dem Gesamtbetriebsrat von Siemens 

 und der Siemens AG würden 
automatisch auch für Hell gelten, widersprach der Hell-Personalchef. Vielmehr müßten jeweils eigene 

 Betriebsvereinbarungen zwischen unserem BTR und 
Hell getroffen werden, da Hell ein Siemens-Unternehmen mit eigener Rechtsform (GmbH) sei und demzufolge 
eigenverantwortlich am Markt operiere.

Miniplan
In einer Stellungnahme zu den Ausführungen von Dr. Wellendorf stellte Betriebsratsmitglied Gerhard Nickel bedauernd 

 fest, daß es trotz der 
Betriebsvereinbarung zu »Miniplan« offensichtlich nicht möglich sei, Auslastungsprobleme rechtzeitig zu erkennen und 

 mit dem Betriebsrat zu diskutieren. In 
diesem Zusammenhang forderte er, den Abbau von 16 Arbeitsplätzen im Konstruktionsbereich zu überdenken und 

 Entlassungen auf jeden Fall zu 
vermeiden.

4

Bericht der Geschäftsführung
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„Das Geschäftsjahr 1988/89 stand ganz im Zeichen einer hohen Erwartungshaltung. Mit zahlreichen neuen Produkten 
 sollte ein deutlicher Wachstumsschub 

eine Trendwende herbeiführen und das Erreichen der Null-Linie im Ergebnis ermöglichen.
Und in der Tat konnten wir nach einem ... recht zähen und schwierigen Start in das Geschäftsjahr 88/89 die 
wesentlichen Zielvorgaben erfüllen."
Mit diesen Worten begann Bernd Rusitska seinen Bericht der Geschäftsführung. Das Erreichen der Marktreife der 

 neuen Farbrepro-Prozeßstrecke und der 
Scanner-Familie DC 3000 und den dazugehörigen Arbeitsvorbereitungssystemen sowie der neuen ChromaCom-

 Farbbildverarbeitungssyteme, 
insbesondere des ChromaCom 2000, habe die erwartete kräftige Umsatzzunahme im In- und Auslandsgeschäft 
ermöglicht. 

Umsatzentwicklung in 88/89
Der Umsatz habe insgesamt um 26% auf 523 Mio. DM zugenommen. Im Inland sei ein Zuwachs von 16% erreicht 

 worden. Der Auslandsumsatz sei sogar 
um 29% ausgeweitet worden. Dementsprechend habe sich der Exportanteil auf 76% erhöht. Mehr als 50% des 

 Umsatzes seien mit den neuen Geräten und 
Systemen erzielt worden. Dies unterstreiche eindringlich die Bedeutung dieser neuen Produkte für unsere 
Geschäftsentwicklung und Stellung im Markt.
In der Repro-Technik sei das Umsatzwachstum mit 32 % am höchsten gewesen, in der Tiefdruck-Technik habe um 16 
% zugelegt werden können, und
in der Zeitungs-Technik sei aufgrund des guten Pressfax-Geschäftes eine erfreuliche Steigerungsrate von 11 % 

 erreicht worden. Auch über die 
Auftragsentwicklung konnte Rusitska Positives berichten. Der Auftragseingang habe sich um 15 % auf 531 Mio. DM 

 erhöht. Im Geschäftsjahr 88/89 sei das 
Wachstum vor allem vom Ausland getragen worden.
Der insgesamt erfreuliche Geschäftsverlauf habe sich auch in der Entwicklung unserer Ertragslage niedergeschlagen, 

 stellte Rusitska fest und hob hervor, 
daß es nach zwei Verlustjahren zu einer durchgreifenden Verbesserung gekommen sei. Dazu habe nicht nur das 

 starke Umsatzwachstum, sondern dazu 
hätten insbesondere auch Rationalisierungsmaßnahmen und eine weitere Produktivitätssteigerung bei höherer 
Kapazitätsauslastung beigetragen.

I. Quartal 89/90
Die erfreuliche Grundtendenz der Geschäftsentwicklung habe auch im I. Quartal des neuen Geschäftsjahres
89/90 angehalten, fuhr Bernd Rusitska fort. Unsere Geschäftslage stabilisiere sich weiter und wir hätten wieder festen 
Boden unter den Füßen, betonte er.

Beschäftigungssituation
Die gute Geschäftsentwicklung der letzten zwölf Monate spiegele sich auch in der Beschäftigungssituation des 

 Unternehmens wider, sagte der 
Arbeitsdirektor und führte dazu aus: „Am 31. Dezember 1989 beschäftigten wir insgesamt 2.458 Mitarbeiter in unserem 

 Unternehmen, das sind 10% mehr 
als zum 31.12.1988. Die Stammbelegschaft ist etwas stärker um 11 % auf 2.240 angestiegen. Hierin enthalten sind 

 auch 50 Mitarbeiter, die wir zusammen 
mit dem bisherigen Siemens-Bereich »Datentechnik Grafische Industrie« zum 1. Oktober übernommen haben."

Thema »Überstunden«
Dazu versicherte Rusitska, daß man diese im laufenden Geschäftsjahr wieder auf ein normales Maß, d. h. im 

 Jahresdurchschnitt 2% zurückfahren wolle. Ein 
Überschreiten dieser Zielgröße könne aber im Einzelfall durch nicht unmittelbar beeinflußbare Ereignisse, wie z. B. die 

 anstehende DRUPA '90 erforderlich 
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sein.

Ausblick
Die erfreuliche Entwicklung im I. Quartal des neuen Geschäftsjahres werde in diesem Umfang sicherlich nicht über das 

 ganze Geschäftsjahr anhalten, 
prognostizierte der Geschäftsführer. Man wisse auch nicht, was die diesjährige DRUPA an Auswirkungen für das 

 Unternehmen bringen werde. Unabhängig 
davon fühle man sich aber so gut gerüstet, daß bei einer weltweit überwiegend stabilen Marktentwicklung auch im 

 neuen Geschäftsjahr mit einer 
Fortsetzung des Wachstums gerechnet werden könne. Ein weiterhin intensives Bemühen um ein kostenbewußtes 

 Verhalten und eine Erhöhung der 
Produktivität seien die Voraussetzungen, um auch die Ertragslage weiter zu stabilisieren. Unter diesen Prämissen sei 

 es auch zu verstehen, daß die 
Ausgaben für Investitionen sowie Forschung und Entwicklung im neuen Geschäftsjahr weiter angehoben würden.

Dank von Geschäftsführung und Aufsichtsrat
Bernd Rusitska schloß seinen Bericht mit einem Dank an alle Hell-Mitarbeiter: „Alles in allem hat sich also die Lage 

 unseres Unternehmens entscheidend 
verbessert. Daß dies in nur zwei Jahren erreicht werden konnte, ist nicht der Verdienst einzelner, sondern aller im 

 Unternehmen Beschäftigten. Sie alle 
haben mit Ihren Leistungen und Ihrer Einsatzbereitschaft hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet.
Die Geschäftsführung spricht Ihnen hierfür ihren Dank aus. Auch vom Aufsichtsrat wurden wir gebeten, Ihnen für das 

 Erreichte zu danken. Dieser Bitte 
komme ich hiermit gerne nach."
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Dank an die Geschäftsführung
Dorle Lippert (BTR) nutzte die Gelegenheit, auch einmal einen Dank an die Geschäftsführung und an die 

 Entscheidungsträger bei Hell auszusprechen. 
Ernst-Erich Marhencke habe einmal den Vergleich formuliert, ein Dampfer auf hoher See in schneller Fahrt sei schwer 

 zu stoppen. Sie wünsche sich, daß 
es weiterhin gelinge, das »Hell- Schiff« in ruhiges und ertragreiches Fahrwasser zu steuern.

Fertigungsstraßen
In einem Diskussionsbeitrag kritisierte Uwe Sellmer — diesmal nicht in seiner Funktion als Schwerbehinderten- 

 Obmann, wie er betonte — daß Mitarbeiter 
nicht rechtzeitig über geplante Maßnahmen im Zusammenhang mit Fertigungsstraßen und Fertigungsinseln informiert 
würden.
 
Tarifrunde '90
Hans-Jürgen Bauer, der zusammen mit Klaus Hinsch Tarifkommissionsmitglied der IG Metall für den Bezirk 

 Hamburg/Schleswig-Holstein ist, gab 
anschließend einen überblick über die Forderungen der IGM zur Tarifrunde 90. Dabei stellte er grundsätzlich fest, daß 

 sich die in Umfrageblättern ermittelten 
Forderungen der Hell-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter mit den Vorstellungen der Arbeitnehmer Norddeutschlands 
weitgehend decken. Im einzelnen:
Der IGM-Forderung nach tariflicher Absicherung des freien Wochenendes schlossen sich bei Hell 94,9% der 

 Mitarbeiter, in Norddeutschland 95 % der 
Beschäftigten an.
Für die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich stimmten 46% der Hell-Mitarbeiter. Weitere 30% wären mit einer 

 tariflichen Regelung bis 1992 
zufrieden.
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An Lohnerhöhungen werden von Hell-Mitarbeitern 9% gefordert; organisierte Mitarbeiter fordern 9,5 %. Die IGM-
 Tarifkommission hat sich auf eine 

Forderung von 8,5% geeinigt, mindestens jedoch DM 200,-- mehr für die unteren Lohn- und Gehaltsgruppen sowie DM 
 120,-- mehr für Auszubildende. Für 

eine stärkere Anhebung der unteren Lohn- und Gehaltsgruppen stimmten bei Hell 67% der Mitarbeiter.
Bauer wies die Klage der Unternehmerseite, eine weitere Arbeitszeitverkürzung sei zum jetzigen Zeitpunkt schädlich 

 für die deutsche Wirtschaft, zurück und 
forderte verstärkte Zusatzausbildungsmaßnahmen, um den Facharbeitermangel zu beheben.

Umstrittene Überstunden
 Klaus Hinsch ergänzte Bauers Ausführungen um aktuelle Informationen zu den anstehenden Tarifverhandlungen.

6

Zusätzlich zu den drei Hauptforderungen der IGM würden weitere soziale Eckpunkte mit auf dem Verhandlungstisch 
liegen.
So wäre es z.B. dringend erforderlich, Mehrarbeit in Form von Überstunden zu begrenzen und grundsätzlich 

 Freizeitausgleich zu gewähren. Bei einer 
Rückführung der Überstunden auf 2% — wie von Bernd Rusitska erörtert — verbliebe den Mitarbeitern noch immer 

 eine Mehrarbeit von 0,8 Überstunden je 
Woche oder 37 Überstunden im Jahr, also eine volle Woche tarifliche Arbeitszeit.
Hinsch warnte davor, das Überstundenentgelt als willkommene Aufbesserung von Lohn oder Gehalt zu betrachten, und 

 verwies auf mögliche gesundheitliche 
Schäden durch permanente Überbelastung. Besorgniserregend seien die bei Hell beängstigend angestiegenen 
Unfallzahlen im Vorfertigungsbereich.
Hinsch forderte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu auf, eine lebendige Auseinandersetzung mit den »drei L's« —

  Leben, Lohn, Leistung — zum 
zentralen betrieblichen Thema zu machen. Es gelte, das nicht einfach zu lösende Problem anzupacken, ein richtiges 

 Leistungsmaß für Angestellte und 
Zeitlohnempfänger zu finden.

Arbeitszeitverkürzung
Die Forderung nach weiterer Arbeitszeitverkürzung unterstützte Detlef Scharbeutz (BTR) in seinem Diskussionsbeitrag 

 noch einmal nachdrücklich. Er warf 
den Arbeitgebern eigenes Verschulden am Facharbeitermangel vor, der jetzt als Argument gegen die 

 Arbeitszeitverkürzung ins Feld geführt werde. 
Rechtzeitige Aus- und Weiterbildung hätten diesen Mangel gar nicht erst auftreten lassen.
Scharbeutz wandte sich gegen eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten und verteidigte in Anbetracht der Tatsache, daß 

 die Bundesrepublik bei den 
Betriebsnutzungszeiten im internationalen Vergleich mit an der Spitze liege, das freie Wochenende für alle 
Arbeitnehmer.
Karl Altewolf teilte abschließend mit, daß die nächste Betriebsversammlung am 13. März stattfinden werde. Im 

 Mittelpunkt stünden dann die 
Betriebsratswahlen.

Christel Hutfeld (QS) meldete sich zum Thema »Leichtlohngruppen« zu Wort und kritisierte, daß nicht ein Kollege in 
 die Lohngruppe II eingruppiert sei. Sich 

an die Geschäftsführung wendend, fragte sie, ob es nicht peinlich sei, daß Frauen im Hause Hell derartig diskriminiert 
 würden
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02/90

8

SEITE 3235 VON 3355



Ausgabe_Nr 113_Teil 1 Datum 01.04.1990

HELL aktuell   Nr. 113     April 1990

Nach Redaktionsschluß

Deutsch-Chinesische Zusammenarbeit
 In der Zeit vom 9. bis zum 27. April befanden sich Frau Yi-Ming Zhang und Herr Jiu Yang aus der VR 

China in unserem Gaardener Schulungszentrum.
 Sie bekamen dort, besonders in der Abteilung »ChromaCom Operator Training« (VTC 12), einen 

 umfassenden Einblick in die Scannertechnik und die Verarbeitung von digitalem Bildmaterial im 
elektronischen Bildverarbeitungssystem ChromaCom.

 Frau Zhang, die in China Elektrotechnik studiert und auch Deutsch gelernt hat, absolviert ein 
 dreimonatiges Praktikum in der Bundesrepublik. Sie wird nach ihrer Rückkehr nach Peking mit zwei 

 weiteren hier geschulten Kollegen beim Aufbau eines Ausbildungszentrums für Mikrografie mitarbeiten. 
Dort sollen bis Ende 1991 etwa 1000 chinesische Techniker ausgebildet werden.

 Dieses Projekt wird von der GTZ (Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) gefördert. Außer Hell 
besucht Frau Zhang noch weitere Firmen wie Agfa in Köln.

 Herr Yang, der Fachlehrer am Peking Printing Institute ist und ebenfalls gut Deutsch spricht, kam durch 
 die Vermittlung des Verbandes Deutscher Maschinenbau Anstalten (VDMA) Frankfurt/M., zu dessen 

 Mitgliedern auch Hell gehört, zu uns. Er verbringt einen insgesamt siebenmonatigen Studienaufenthalt 
 in der Bundesrepublik, der durch »Printpromotion«, Gesellschaft zur Förderung der Druck- u. 

Papierverarbeitungsindustrie in Entwicklungsländern mbH, Frankfurt/M., organisiert wird.
 Während dieser Zeit wird Herr Yang außer Hell die FOGRA in München, die DRUPA 90 in Düsseldorf 

und das Bundesamt für Materialprüfung in Berlin besuchen.
 Das Printing Institute in Peking hat vier Fakultäten: Drucktechnik, Druckmaschinenbau, 

 Betriebswirtschaft und Elektronik/Informatik. Es bietet 1200 Studenten einen Studienplatz, denen auch 
ein DC 300 ER, ein CP 341 ER sowie ein LP 307 zur Ausbildung zur Verfügung steht.
- Bodo Nasner (VTC 12) -

Hell User's Group
 -Schi-Vom 7. bis zum 9. April 1990 fand in Chicago das Jahrestreffen der »Hell User's Group North-

 America« statt. Neben Demos mit unseren ChromaComSystemen 1000 und 2000 sowie mit 
 ScriptMaster wurde über aktuelle Branchenthemen wie »Filmlose Gravur«, »Farbproofsysteme«, 

 »DTP« und »Offene Schnittstellen« referiert und diskutiert. Als Festredner war Ernst-Erich Marhencke 
 eingeladen worden. Er sprach zur »Hell-Unternehmens- und Produktstrategie in den 90er Jahren«. 

Über die Veranstaltung werden wir in der nächsten »Hellaktuell« ausführlich berichten.

HELLaktuell 113/1990
Aus dem Inhalt:

 Nach RedaktionsschlußS. 2
 HELL auf der DRUPA 90S. 3

 HELL-BilanzpressekonferenzS. 5
Erster HELL-Presse-Workshop S. 6

  Wahlen 90S. 8
 Auszeichnungen in der GAWS. 9

BKK HELL jetzt Siemens BK 
Siemens-Bilanzpressekonferenz S. 10

 ISDN: Ein Netz für alle FälleS. 11 
 25 Jahre »Jugend forscht«S. 12

Neues Betriebsrestaurant
  in SuchsdorfS. 14 

Verabschiedung von Prof. Gumin
 und Dr. PoschenriederS. 16

Hobby: HELL liegt am
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  »Heiligen Fluß«S. 20 
  PersonaliaS. 22

Zum Titelbild:
 Unser Titelbild wurde inspiriert durch eine ChromaCom-Montage, die in verblüffender Weise die 

 gesteigerten Ausdrucksmöglichkeiten von Künstlern durch moderne EBVTechnik widerspiegelt. Was 
 auf den ersten Blick wie eine Blumenwiese aussehen könnte, entpuppt sich als eine Lichtinstallation 

von Yvonne Goulbier mit dem Titel: »Über den Schatten schwebt der Regenbogen«.
 Die im Februar 1985 im Rahmen unserer damaligen Aktion »ChromaCom Art« entstandene Arbeit 
 dokumentiert eindrucksvoll das Ziel der Künstlerin. den Betrachter zu verunsichern und zugleich zu 

 faszinieren. Wir danken Yvonne Goulbier, die in der Nähe von Hannover lebt, für die Überlassung des 
Copyrights für unser Titelbild.
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Tel. 04 31/2 11-12 61, Telex 292 858 Fax (04 31)2 11-13 80
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Gerhard Schildmann (Schi) verantw.,
Erika Fiedler (fie), Sabine Dost (sd)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Layout und red. Mitarbeit:
Gabriele Butzke, Schönberg
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen (VDO 32) und Einzelbildnachweis
Satz: Gisela UckermarWOl 33
Aldus PageMaker
Druck: Offsetdruck Horst Sedelky, Heiligenhafen
Lithografie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
»Hellaktuell‹, erscheint in zwangloser Folge.
Die Werkzeitschrift dient der Information der -
Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.

 Harald Suk (VTC 12) demonstriert den chinesischen Gästen am CombiSkop 2000 schnelle 
Farbveränderungen, Maskierungen und Freistellungen
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Messen — Konferenzen — Veranstaltungen

Innovationen, Weiterentwicklungen und eine Live-Show
 Hell auf der DRUPA 90 mit farbigem, vielseitigem Programm aus Präsentation, Demonstration und 

Kommunikation
 -Red.-Die Veranstalter der diesjährigen DRUPA, der größten internationalen Fachmesse der 

 grafischen Industrie, rechnen für Düsseldorf mit neuen Besucherrekorden. Denn seit sich der »Eiserne 
 Vorhang« gehoben hat, können nun endlich auch die Fachbesucher aus der DDR und den 

 osteuropäischen Staaten ungehindert zur DRUPA fahren und sich über Neuheiten und 
 Weiterentwicklungen für den Druck und die Druckvorstufe informieren, die bisher keine 

 entsprechenden Privilegien als Staatsmanager und Wirtschaftsfunktionäre hatten. Der Hell-Stand in 
 der Halle 5 umfaßt rd. 2000 m2 Ausstellungs- und Kommunikationsfläche und steht unter dem Motto: 

 »Move forward with us.« Einen ersten Messebericht zur DRUPA 90 in Hellaktuell von Gabriele Butzke, 
Schönberg:

 Das Rennen um das Hell-Signet für die DRUPA 90 haben vier kleine, bunte Vögel gewonnen. Es sind 
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 Kolibris — in der Natur nur etwa insektengroß. Als die von der Marketing-Abteilung beauftragte 
 Werbeagentur Ogilvy & Mather ihren Vorschlag präsentierte, Abbildungen von Kolibris für die 

 diesjährige DRUPAWerbung einzusetzen, stimmten alle beteiligten Abteilungen spontan zu. Denn die 
 farbenprächtigen Vögel vereinigen in sich alle Eigenschaften, die auch die Produkte von Hell 

auszeichnen: Geschwindigkeit, Brillanz und Präzision.
 Und so finden sich jetzt die bunten Kolibris auf dem Messestand, in Anzeigen und in der DRUPA-

 Ausgabe unserer Kundenzeitschrift »Hell Topics“ wieder. Jeder der vier verkörpert ein Stück Know-
 how von Hell: Farbbildverarbeitung — Pixeltechnik — Satztechnik — Desktop Publishing im 

Prepressbereich.
 Den Kolibris zugeordnet wurde ein Slogan, der unsere Kunden direkt ansprechen soll: »Move forward 

 with us« — »Steigen Sie mit uns auf“. Dieses Motto zieht sich durch den gesamten Messestand und 
 signalisiert, daß Hell mit neuen Ideen, Innovationen und Weiterentwicklungen auf die 

Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft reagiert.

DRUPA-Show
 Daß der Weg in die Zukunft nicht ohne den Kunden — oder gar an ihm vorbei — gegangen wird, zeigt 

 unsere diesjährige DRUPA-Show in der großen Kuppel im Zentrum des Hell-Standes: Im MultiMedia-
 Verfahren, einer Mischung zwischen bewegten Videosequenzen stehenden Dias, Original-Geräten und 

 »live" gesprochenen Kommentaren wird den Besuchern ein Streifzug durch die Hell-Systemwelt 
geboten.

 Heils Ziel, den Kunden mit allen Produktentwicklungen höchste Qualität und Produktivität zu bieten, 
 wird in dem Videofilm eindrucksvoll und plastisch erläutert. Es wird gezeigt, daß mit Hell- Geräten und 

-Systemen Spitzenleistungen zu erzielen sind.
 Die Show, die hoffentlich wie die erfolgreiche »Chromavision"-Show auf der Imprinta 88 wieder viele 

 Standbesucher anziehen wird, endet mit der Aufforderung des Moderators: "Bleiben Sie mit uns im 
Gespräch — gleich draußen auf unseren Produktinseln — es lohnt sich!"

Sieben Produktinseln
 Rund um die Standkuppel sind sieben »Inseln« für die Bereiche Reproduktion, Tiefdruck, Informations- 

 und Publikationssysteme sowie Desktop Publishing angeordnet. In jedem Bereich gibt es eine Fülle 
von Innovationen, mit denen Hell seinen Vorsprung im Druckvorstufenbereich unter Beweis stellt.

 Modell unseres DRUPA-Standes: Im Zentrum die Kuppel, in der unsere DRUPA-Show läuft. Dazu 
 allseitig offene Produktinseln, die sich um die Kuppel gliedern. Im Obergeschoß der Kommunikations- 

und Bewirtungsbereich
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 Beim folgenden kurzen «Rundgang« über den Stand sollen vor allem diese Innovationen vorgestellt 

werden: Startpunkt ist die "Standinformation«, weiter geht's entgegen der Uhrzeiger- Richtung.
 o    Insel ChromaGraph DC 3000 — neu: ChromaScale für die Erfassung der Vorlagengeometrie: 

ChromaMount mit motorischem Antrieb und neuem, ergonomischen Design
 o    Insel ChromaCom — neu: Software PREPAGE für die Workstation W 100 und Software PAGEUP 

für die Workstation W 1000
 o    Insel Kleines Reprosystem mit ChromaGraph DC 380 T und ChromaCom 1000 — neu: Software 

 HIDOT (hohe Rasterfeinheiten) und VIGNET (Verlaufsgenerierung) sowie Softproof-Station ImageView 
für den DC 380 T und ChromaLink PC für den Anschluß von Fremdsystemen an ChromaCom

 o    Insel Tiefdruck — neu: HelioKlischograph K 100 für kleine Zylinderbreiten: HelioScan CN 420 für 
 die digitale Entrasterung, HelioSet jetzt auch für Magazinanwender: ferner Formstripping auf der 

Workstation W 1000
 o    Insel Belichter und Pressfax — neu: Digital Matchprint für fortdruckgerechte Proofs direkt aus dem 

 Datenbestand (Gemeinschaftsentwicklung mit 3 M): Bridglt 3000 der PostScript-Belichter mit einer 
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Auflösungsfeinheit von 3000 dpi; der neue Ultre'- Belichter, Netzwerk PressWay für Pressfax
 o   "Partnerlösungen« aus dem Bereich Informations- und Publikationssysteme — neu: zahlreiche 

Software- Lösungen für kommerzielle Anwendungen und CICERO, das komfortable Redaktionssystem
 o    Insel Zeitungsproduktion — neu: P-Systeme für das Zeitungsmanagement, FrameMaker für die 

Gestaltung redaktioneller Seiten und effiziente Lösungen für die Kleine Zeitung
o    Anzeigengestaltung — neu: AdOne, das Anzeigensystem mit vielen komfortablen Funktionen
o    Printing on Demand — neu: das »Drucken nach Bedarf« von Broschüren und Büchern

 o    Insel Desktop Publishing — neu: Open Prepress Interface (OPI) auf dem ScriptMaster, das neue 
Produktionsszenario für DTP-Anwender und Reprobetriebe.

 Unsere vielen neuen Systeme und Verfahren werden in der DRUPA-Ausgabe der "Hell Topics« 
 ausführlicher, als das hier aus Platzgründen möglich ist, beschrieben. Jeder Mitarbeiter kann aber ein 

Exemplar bei der Werbeabteilung (VM 3, Monika Zenz) anfordern.

Lebendige Demonstrationen
 Um die Innovationen auf der DRUPA farbig und lebendig zu erläutern, finden in den einzelnen Stand-
 Bereichen Demonstrationen statt, die in lockere Szenenfolgen mit einem oder mehreren Moderatoren 

eingebunden werden.
 Ein besonderer "Knüller« ist die tägliche Produktion des Sportmagazins «Kicker«: Seiten werden mit 

 dem Redaktionssystem CICERO erfaßt und gestaltet, per Datenfernübertragung an den Verlagsort 
 Nürnberg übertragen, dort um aktuelle Bilder ergänzt und über Pressfax zum Stand zurückgesandt. Die 

 Pressfax-Übertragung läuft über den Satelliten »Kopernikus« direkt in den Pressfax-Recorder auf 
unserem Stand. Gedruckt werden die Seiten dann auf dem Stand der MAN-Roland.

 Viel «Action« also auf unserem diesjährigen DRUPA-Stand in Düsseldorf: Die hoffentlich wieder 
 zahlreichen Fachbesucher — diesmal wohl wirklich aus aller Welt — erwartet ein farbiges, vielseitiges 

Programm aus Präsentation, Demonstration und Kommunikation.

ImageView, die neue Softproof-Station für den ChromaGraph DC 380 T/CP 345 T
ChromaMount hat einen motorischen Antrieb und eine neue ergonomische Gestaltung erhalten
Übernahme von DTP-Daten aus dem ScriptMaster und Übertragung in die Workstation W 1000
Das neue ChromaMount: rundherum ergonomisch und praktisch
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Konsequentes Kosten- und Innovationsmanagement  zeigt deutliche Erfolge
Hell-Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 1988/89

 -Red.-Zahlreiche Vertreter des Wirtschaftsjournalismus, der deutschen Fachpresse sowie der Hörfunk- 
 und Fernsehanstalten waren am 6. Februar 1990 der Einladung von Hell nach Kiel gefolgt, um sich auf 

 der Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 1988/89 über die Entwicklung des Unternehmens 
 informieren zu lassen. Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der Hell-Geschäftsführung, konnte den 

 Journalisten diesmal wieder fast nur positive Ergebnisse und einen starken Aufwärtstrend bei 
 Auftragseingang und Umsatz im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres präsentieren. Sein Fazit: 

"Hell ist über den Berg und hat wieder Tritt gefaßt!"

 In seinen umfassenden Ausführungen zum abgelaufenen Geschäftsjahr wies Marhencke zunächst auf 
 den kräftig gewachsenen Umsatz (+26%) mit seiner Ausweitung von 16% im Inland sowie 29% im 

Ausland hin und betonte, daß alle drei Geschäftsfelder zu dem Umsatzwachstum beigetragen hätten:
 Die Reprotechnik mit einem Plus von 32%, die Tiefdrucktechnik mit einem Plus von 16% und die 

 Zeitungstechnik mit einem Plus von 11%. In diesem Zusammenhang sei die Steigerungsrate bei den 
 Reprosystemen besonders signifikant. Mit 168 Mio. DM liege sie um stolze 41% über dem 

Vorjahresergebnis von 120 Mio. DM.
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 Marhencke hob hervor, daß auch das Software-Geschäft äußerst lebhaft verlaufen sei und sich mit 
 einem Umsatz von 43 Mio. DM im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt habe. Ferner sei festzustellen, 

daß das konsequent  betriebene Kostenmanagement die erwünschte Wirkung gezeigt habe.
 Beim Auftragseingang habe sich vor allem das Auslandsgeschäft erfreulich entwickelt. Den 

Löwenanteil erbrachten dabei die Repro-Systeme mit einem Plus von 88% im Vergleich zum Vorjahr.-
Auch die Tiefdrucktechnik war mit einer Wachstumsrate von +35% überaus erfolgreich.

 Das Weltgeschäft, so Marhencke, spiegele mit einem AE von einer 3/4- Milliarde DM und einem 
 Umsatz von 700 Mio. DM die starke Präsenz von Hell in den weltweiten Märkten der grafischen 

 Industrie wider. Mit der Integration des Bereichs »Informations- und Publikationssysteme« verbinde 
 man die Erwartung, daß Hell im laufenden Geschäftsjahr einem Weltumsatz von 1 Milliarde DM 

nahekommen werde.

Bereich I: Systemkonzept
 Mit Hinblick auf die Aktivitäten des neu geschaffenen Bereichs »Informations- und 

 Publikationssysteme« betonte der GF-Vorsitzende, daß es nunmehr möglich sei, Kunden in der 
 Zeitungstechnik und im Satzbereich eine breite Produktpalette aus einer Hand anzubieten, und zwar 

 vom PC bis zum Großsystem. Ziel sei es, dem Markt ein einheitliches Systemkonzept im Sinne 
integrativer Gesamtlösungen anzubieten.

Internationale Aktivitäten
 Nach wie vor nicht zufriedenstellend, so Marhencke, sei die geschäftliche Entwicklung in den USA. Mit 

 einem Umsatz von 85,6 Mio US-$ in 1988/89 konnte die Hell-Graphic-Systems (HGS) bei weitem 
 noch nicht das Niveau der Vorjahre erreichen. Damit sich HGS voll auf den riesigen US-Markt 

 konzentrieren könne, werde zum 1.10.1990 Kanada aus der Verantwortung unserer Hell- 
Vertriebsgesellschaft herausgenommen und künftig durch die Siemens Electric Ltd., Toronto, betreut.

 Außerordentlich positiv habe sich dagegen das Japan-Geschäft entwickelt. Im Rumpfgeschäftsjahr 
 88/89 konnte die am 1.1.1989 neu gegründete Hell Graphics K.K., Tokio, bereits einen Umsatz von 38 

Mio. DM erzielen.

»Mit Volldampf« ins DRUPAJahr
 Geradezu stürmisch sei der Start in das neue Geschäftsjahr 1989/90 verlaufen, berichtete Marhencke. 

 Am 31.1.1990 lag der Umsatz sogar um 58% über dem vergleichbaren Vorjahresergebnis. Die 
 aktuelle Entwicklung lasse berechtigte Hoffnungen auf hervorragende Ergebnisse zu. Marhencke 

 wörtlich: "Wir haben das Ziel, die Konsolidierung und Stabilisierung der Geschäftslage bei 
 durchgreifender Ergebnis-Verbesserung, erreicht. Wir haben unsere Lektion gelernt und gehen 

 organisatorisch und innovativ klar strukturiert sowie finanziell gestärkt in das neue Jahrzehnt. Auf 
 solider, zukunftsorientierter Produktbasis erwarten wir weiterhin ein kräftiges Wachstum unseres 

Geschäftsvolumens und eine weitere deutliche Ergebnis- Verbesserung."

 Den Fragen der Journalisten stellten sich (v.l.n.r.): Eberhard Schubert, Helmut Kröller, Hans-Christoph 
Wolf, Gerhard Schildmann, Ernst-Erich Marhencke, Dr.-Ing. Klaus Wellendorf und Bernd Rusitska
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Premiere für den ersten Hell Technik-Workshop
Vor-DRUPA-Veranstaltung für die internationale Fachpresse fand gute Resonanz

 -Red.-Verfolgt man die Berichterstattung in der Fachpresse, könnte man durchaus den Eindruck 
 erhalten, die DRUPA '90 sei bereits »gelaufen«. Alle großen Unternehmen der Druckvorstufe haben in 

 Sonderveranstaltungen vorab ihr DRUPA-Programm vorgestellt, die sich bereits in Fachartikeln 
 niederschlugen. Hintergrund dafür ist die immer komplexere Technik, die einer umfassenden Erklärung 
 bedarf. Wer zur DRUPA fahren will, muß sich als Besucher und Interessent rechtzeitig informieren, um 
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 nicht im »Dschungel der flimmernden Terminals« hoffnungslos unterzugehen. Hell hat deshalb einen 
 Technik-Workshop für die internationale Fachpresse veranstaltet und seine DRUPA-Innovationen 

 sowie die dahinterstehenden Strategien von Entwicklung, Marketing und Vertrieb ausführlich erläutert. 
Den folgenden Workshop-Bericht schrieb Gabriele Butzke, Schönberg:

 Ziel des ersten Hell Technik-Workshops war es, die internationale Fachpresse im Vorfeld der 
 diesjährigen DRUPA über die generelle Entwicklungsphilosophie von Hell sowie über die Produkte zu 

 informieren, die auf dem Hell-Stand in Düsseldorf ausgestellt werden. Darüber hinaus sollte Hell-
 Technik im Präsentations-Center in Gaarden live demonstriert werden. Für die Veranstaltung hatte sich 

 PÖ der umfassenden Mitarbeit der Bereiche Marketing (VM), Vertrieb Repro- und Tiefdrucktechnik 
(RT), Informations- und Publikationssysteme (I) und Entwicklung (E) versichert.

 Mit 20 Fachreferaten, ausführlichen Diskussionen zu besonders interessanten Punkten und einer 
 lebendigen Produktdemonstration wurde den Fachjournalisten aus aller Welt am 8. und 9. März im 

 Hotel Maritim ein volles Programm geboten. Daß dabei manchmal das Informationsbedürfnis der 
 Referenten das »Fassungsvermögen« der Journalisten und Redakteure überstieg, wurde seitens der 

 Fachpresse mit einiger Nachsicht quittiert, zumal eine schriftliche Zusammenfassung der Vorträge von 
 PÖ prompt nachgeliefert wurde. So waren die Kommentare der Teilnehmer, die von »gut" bis 

 »exzellent« reichten, zwar als Zustimmung für die Premiere einer neuen  Art der Presseinformation zu 
 werten, aber beim geplanten zweiten Presse-Workshop muß das Programm gestrafft und didaktisch 

besser aufbereitet vermittelt werden.

Marketing-Strategie setzt auf »Electronic Publishing«
 Georg Pfeiffer, Leiter Marketing, beschrieb in seinem Workshop-Referat die Herausforderungen, 

 denen sich Hell im Druckvorstufenbereich zu stellen hat. Pfeiffer führte aus. daß sich die grafische 
 Industrie in einem tiefgreifenden Wandel befinde. Desktop Publishing mit seinen weitreichenden 

 Möglichkeiten der sehr einfachen Ganzseitengestaltung, habe den traditionellen Markt komplett 
 verändert. Das bedeute, daß sich Hell flexibel den neuen Forderungen anpassen müsse. Verlangt 

 werde z.B. »Desktop Repro« von Branchen, die bisher noch nicht zum Kundenkreis von Hell gehörten. 
 Entsprechend dürfe Hell nicht nur wie früher immer höchste Qualitätsstufen anbieten, sondern müsse 

 dazu bereit sein, ganz unterschiedliche Anforderungen in bezug auf Qualität und Funktionalität zu 
erfüllen.

 Hells »Strategieprogramm 90/2000« verdeutliche die neue Marketingpolitik: Über die 
 Entscheidungsgrößen Preis und Leistung werde dem Druckvorstufenbereich eine maßgeschneiderte 

Produktpalette angeboten, die alle Bereiche abdecke — von der elektronischen ...

Moderator der Gesamtveranstaltung: Gerhard Schildmann. Leiter PÖ
Blick in den Seminar-Raum im Hotel Maritim
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 ... Reproduktionstechnik und ihrer perfekten Ausgabequalität -- über professionelle Farbanwendungen 
 für das Desktop Publishing bis hin zu eigenen DTP- Lösungen auf hohem Niveau. Damit werde der 

 Forderung des Marktes nach »Electronic Publishing«, d.h. das Gestalten und Produzieren von 
 Druckschriften auf elektronischem Wege, entsprochen. Damit verwirkliche Hell seine Zielrichtungen,die 

 deutliche Annäherung an den jetzt vorhandenen Markt zu vollziehen und gleichzeitig auch neue 
 Geschäftsbereiche zu erschließen.

Entwicklungsziel modulare Systemtechniken
 Daß der wesentliche Erfolgsfaktor für Unternehmen nach wie vor der ist, das richtige Produkt zum 
 richtigen Zeitpunkt einzuführen, betonte  Dr. Jürgen Klie (EBS) in seinem Referat »Grundlagen und 

 Schwerpunkte der Hell-Entwicklungspolitik«. Da die bedeutenden Anstöße für neue Entwicklungen von 
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 der allgemeinen Datenverarbeitung ausgehen, müsse der Bereich Forschung und Entwicklung bei Hell 
 ständig untersuchen, ob sich EDV-Innovationen möglicherweise für die Hell-Produktpalette eignen. 

 Dazu gehört auch die Fähigkeit, »Visionen« zu entwickeln, welche der neuen Produkte zu 
 Mainstream-Produkten (Standard-Hardware und -Software) heranwachsen könnten. Diese 

 Mainstream-Produkte gelte es zu nutzen, damit Hell sich auf seine Kompetenz im 
Druckvorstufenbereich (Rastertechnik, Systemintegration) konzentrieren könne.

 Ziel sei es, Produktfamilien zu entwickeln und damit modulare Langzeitkonzepte zu realisieren, die mit 
 dem Kunden wachsen können. Jedes neu konzipierte Produkt müsse die Fähigkeit haben, sich in die 

 Systemfamilie einzubinden. Auch in der Software-Entwicklung gelte es, Kompatibilität zu 
 gewährleisten, damit es den Kunden ermöglicht werde, vorhandene Datenbestände auf neuen Anlagen 

weiter zu verwenden.

Vertrieb Dienstleistungen: Mehr als »nur« Service
 Dienstleistungen von Hell, führte Kurt Keller (VD) aus, begleiteten den Kunden von der ersten 

 Kontaktaufnahme durch jeden einzelnen »Lebensabschnitt« seines Produktes bis hin zum neuen Kauf 
 und weiter. Es komme aber auf die lückenlose Betreuung an, die Hell- Kunden den entscheidenden 

Wettbewerbsvorsprung sichere.
 Das Dienstleistungsangebot umfasse die Konzeptionsphase mit grundlegenden System- und 

 Verfahrensberatungen, die Planungsphase mit Projektservice und -management, die 
 Implementierungsphase mit Schulung/Ausbildung, Service und Betreuung nach dem Start sowie die 

 Betriebsphase, die z.B. durch das weltweite Servicenetz, die »grenzenlose« Ersatzteilversorgung und 
 das Software-Updating gewährleistet werde. Darüber hinaus stünde der Vertrieb Dienstleistungen 
 auch für Systemoptimierungen bei geplanten Erweiterungen, dem Ausbau der Verfahrenstechnik 

 sowie gezielter Aus- und Weiterbildung im Hell-Schulungszentrum zur Verfügung, versicherte Keller 
abschließend vor den Fachjournalisten.

Aktuelle Produktinformationen
 In den Referaten wurden die Neuheiten für bewährte und die neuen Produkte von Hell zur DRUPA '90 

vorgestellt. Lesen Sie dazu unseren ersten DRUPABericht auf S. 3.

 Die Fachjournalisten bei der Demonstration der PostScript-Übernahme mit ScriptMaster und 
Weiterverarbeitung an der Workstation W 1000
Erläuterte Heils neue Marketing-Strategie: Georg Pfeiffer, Leiter Marketing
Pincus Jaspert, Fachjournalist aus Großbritannien, als Simultanübersetzer mit Sachverstand und Witz
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Wahlen

Sprecherausschuß-Wahl
 -Schi-Der April 1990 war für die Hell- Beschäftigten ein Wahl-Monat. Am 5. und 6. April wurde von den 
 Arbeitern und Angestellten nicht nur ein neuer Betriebsrat und von den  Auszubildenden eine neue JAV 

 gewählt, sondern auch die Leitenden Angestellten unseres Unternehmens waren zu einer Wahl 
 aufgerufen. Sie konnten am 6. April nach dem Sprecherausschußgesetz (SprAuG) vom 1. Januar 1989 

den Sprecherausschuß, bestehend aus drei Mitgliedern und drei Vertretern, wählen.
 Das neue SprAuG hat die bisher in der Bundesrepublik von Unternehmen, die dem 

 Betriebsverfassungsgesetz unterliegen, praktizierte freiwillige Regelung der Interessen der Leitenden 
 Angestellten durch eine gesetzlich geregelte Vertretung dieser Mitarbeiter abgelöst. Generelle 

 Aufgabe des Sprecherausschusses, der in Betrieben mit in der Regel mindestens zehn Leitenden 
 Angestellten gewählt wird, ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber unter 

Beachtung der geltenden Tarifverträge zum Wohl der Leitenden Angestellten und des Betriebes.
 Für die Wahl wurde eine gültige Vorschlagsliste eingereicht. Gewählt wurde nach dem 

 Mehrheitswahlrecht. 42 Leitende Angestellte waren wahlberechtigt. Sie machten alle von der 
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 Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch, indem sie wie vorgeschrieben, beim Wahlvorstand die 
 Briefwahlunterlagen anforderten. Der Wahlvorstand registrierte 41 Rückläufe (Wahlumschläge), die 

sämtlich gültig waren. Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt:
Asmussen: 20, Boppel: 13, Heinze: 5, Henke: 20, Lange: 25, Schubert: 13 und Wetzel: 19.

 Damit stehen Hans-Joachim Lange, Rudolf-Hermann Asmussen und Ulrich Henke als gewählte 
 Mitglieder des Sprecherausschusses fest, der in seiner 1. Sitzung am 26.4.1990 den Vorsitzenden 

 und Stellvertr. Vorsitzenden des Gremiums wählen wird. Das Thema »Leitende  Angestellte« werden 
wir in der nächsten Hellaktuell aus führlich behandeln.

BTR- und JAV-Wahl
 -Schi-Nach den Ergebnissen der Wahlen zum Betriebsrat (BTR) und zur Jugend- und 

 Auszubildendenvertretung (JAV) am 5. und 6. April 1990 setzt sich die Gruppe der Arbeiter jetzt aus 
 Dieter Mundt, Karl Altewolf, Rolf Lau, Jörg Aman, Christel Hutzfeldt, Gero Marquardt, Uwe Sellmer und 

 Hans-Jürgen Bauer und die Gruppe der Angestellten aus Dieter Gamm, Klaus Hinsch, Dorle Lippert, 
 Gerhard Nickel, Peter Hinz, Cornelia Leymann, Uwe Theede, Peter Ritter, Rainer Steinke, Hans-Dieter 

 Carstens und Hans-Detlef Scharbeutz zusammen. In die JAV wurden Nicole Lender, Sven Geisler, 
 Karsten Till, Rainer Tolkmit, Holger Kunkat, Sabine Meyer und Timo Thielert gewählt. Zu beiden Wahlen 

wird eine Hellaktuell Extra erscheinen.

 Der Wahlvorstand nach Auswertung der Briefwahlunterlagen v.l.n.r.: Rudolf-Hermann Asmussen, Ulrich 
Henke, Jürgen Bischoff und Herwig Wetzet
Nach der BTR-Wahl hatte die Zählkommission »alle Hände voll“ zu tun
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Auszeichnungen in der GAW
 -No-15 von 30 Auszubildenden der Berufsgruppen Industriemechaniker/ Informationselektroniker und 
 Technische Zeichner bestanden ihre Lehrabschlußprüfung vor der IHK Kiel mit einem hervorragenden 

Leistungsergebnis.
 Ausbildungsleitung, Ausbilder und Auszubildende freuten sich während einer kleinen Feierstunde über 

 die Anwesenheit des Geschäftsführers Technik, Dr.-Ing. Klaus Wellendorf, der damit den Stellenwert 
der innerbetrieblichen Ausbildung im Hause Hell unterstrich.

 Alle Auszubildenden konnten, wenn auch z.T. mit erheblichen Abstrichen, in ein Arbeitsverhältnis 
übernommen werden .

 Die Ausgezeichneten mit Ihren Ausbildern von l.n.r.: Kommorovski, Stückler, Lojewski, Robien, Baß, 
 Ludwig, Wiese, Diezemann, Kühl, Teetzen, Sowade, Coerdt, Brunk, Dobrindt, von Juterzenka, Wolf, 

Thiesen, Barndt

BKK Hell jetzt Siemens.Betriebskrankenkasse
 -Schi-Mit einem kleinen Empfang wurden am 13. Februar 1990 die Geschäftsräume der BKK Hell in 

 der Eckernförder Straße 315 in Kronshagen offiziell in Betrieb genommen. Die Kasse hatte 
 termingerecht bereits zum Jahresbeginn mit der Tätigkeit begonnen, nachdem das 

Bundesversicherungsamt ihre Errichtung genehmigt hatte.
 Zwischenzeitlich hat die Berliner Behörde wie geplant der Vereinigung der BKK Hell mit der 

 Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) zum 1. April 1990 zugestimmt. Die Vereinigung geht auf einen 
entsprechenden Beschluß der Vertreterversammlungen der BKK Hell und der SBK zurück.

 Nunmehr sind die bisher in der BKK Versicherten in einer wesentlich "größeren Risikogemeinschaft, 
 die seit über zehn Jahren einen der niedrigsten Beitragssätze in der gesetzlichen 

 Krankenversicherung hat", wie es in einem Mitglieder-Rundschreiben heißt. Die Kasse arbeitet seit 
dem 1.4.1990 unter folgendem Namen:
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Siemens-Betriebskrankenkasse
Verwaltungsstelle Kiel
Eckernförder Straße 315
2300 Kiel-Kronshagen

 Der bisherige Geschäftsführer der BKK Hell. Stefan Schäl (Bildmitte mit Arbeitsdirektor Bernd 
Rusitska), ist auch neuer Verwaltungsstellenleiter der SBK

 Birte Hamann, bisher stellvertr. Geschäftsführerin der BKK Hell ist nunmehr stellvertr. 
 Verwaltungsstellenleiterin
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Messen — Konferenzen — Veranstaltungen

Siemens-Bilanz-Pressekonferenz 1988/89
Kaske: "Mit Zuversicht in die 90er Jahre"

 Traditionsgemäß fand Ende Januar in München die Bilanz-Pressekonferenz unserer Muttergesellschaft 
 zum vergangenen Geschäftsjahr 1988/89 und zum 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 1989/90 

 statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen nicht nur die hervorragende wirtschaftliche Situation von 
 Siemens, sondern auch die bereits erworbenen und geplanten Aktivitäten des Elektronikkonzerns, die 

 weltweit auf starke Beachtung gestoßen sind. Diskussionspunkte waren auch die zwei Verlustträger 
 des Unternehmens: Halbleiterfertigung und US-Geschäft. Darüber hinaus waren natürlich die rasanten 

 Veränderungen in der DDR und in Ost-Europa herausragende Themen der Pressekonferenz. Ein 
Bericht von Gerhard Schildmann (PÖ):

 Vorstandsvorsitzender Dr. Karlheinz Kaske zeigte sich in zweifacher Hinsicht mit den Ergebnissen in 
 1988/89 zufrieden: Man habe "die lebhafte Konjunktur in Wachstum und Ertrag des laufenden 

 Geschäfts ummünzen [und] Maßnahmen in Gang setzen oder abschließen können, die der weiteren 
Stärkung [der] Wettbewerbsfähigkeit dienen."

Zehn Highlights
Der Siemens-Chef hob dann für das abgelaufene Geschäftsjahr zehn Highlights hervor

  oSteigerung des weltweiten Auftragsvolumens um 15% auf 62,9 Mrd DM (= + 8,2 Mrd DM). 
 Über 90% dieses deutlichen Anstiegs seien eigenes Wachstum, weniger als 10% entfielen auf "neu 

erworbene Aktivitäten-.
  oErfreuliche regionale Verteilung der Auftragseingänge, insbesondere mit Steigerungen in 

 den "Zielregionen" in West-Europa und in den USA. Vor allem den US-Markt will Siemens "aus 
global-strategischen Gründen ganz bewußt als zweites Standbein ausbauen", wie Kaske formulierte.

 oSteigerung des Siemens-Weltumsatzes um 3% auf 61,1 Mrd DM.
  oWachstumsbeiträge durch alle Bereiche, von denen einige ihr bisher bestes Jahr überhaupt 

 verzeichneten. Dazu gehört der größte Siemens-Unternehmensbereich, die Energie- und 
Automatisierungstechnik, mit einem Umsatz von 14,1 und einem Auftragseingang von 15,9 Mrd DM.

  oErhöhung des Jahresüberschusses um 13% auf knapp 1,6 Mrd DM nach Steuern. Das ist 
der bisher höchste Gewinn in der Siemens-Unternehmensgeschichte.

 oErhöhung der Beschäftigtenzahl um 12 000 auf 365 000 Mitarbeiter.
 oErhöhung der F + E-Aufwendungen von 6,5 auf 6,9 Mrd DM.
 oRekordinvestitionen von 7,9 Mrd DM.
  oStrukturelle Stärkung des Unternehmens durch die umfassende Neuorganisation zum 

 1.10.89 (vergleiche auch Hellaktuell Nr. 112, Seite 5 ff.). Dazu Dr. Kaske vor den in- und ausländischen 
 Journalisten wörtlich: "Wir können feststellen, daß die getroffenen Entscheidungen breite Zustimmung 

erfahren und die Motivation insgesamt sehr positiv beeinflußt haben."
  o Erfolgreicher Abschluß der Kooperationsvorhaben mit IBM auf dem Gebiet privater 

 Kommunikationstechnik und Erwerb der britischen Plessey, gemeinsam mit General Electric Company 
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(GEC).

Mit Zuversicht in die 90er Jahre
 Vor dem Hintergrund wichtiger Eckdaten und Meilensteine ließ Dr. Kaske anschließend die 

 Siemens-Entwicklung in den 80er Jahren Revue passieren. Seine Kernfrage dabei lautete: "Wie hat 
 Siemens die 80er Jahre genutzt, um für die 90er Jahre gewappnet zu sein?" Der 

 Vorstandsvorsitzende wies in diesem Zusammenhang u. a. auf die Verdoppelung des 
 Geschäftsvolumens von etwas über 30 auf über 60 Mrd DM und auf die starke Ausweitung der F + E-

 Aufwendungen von gut 3 auf fast 7 Mrd DM hin. Kaske hob ferner die nachhaltige Stärkung der 
 Finanzkraft und die Schaffung von rund  40 000 neuen Arbeitsplätzen hervor. Der Siemens-Chef 

 unterstrich ferner die erfolgreichen Anstrengungen, "Anschluß an die internationale Spitzengruppe der 
 Chip-Hersteller zu gewinnen", die er als "exklusiven Club" bezeichnete. Kaskes Fazit: "Wir können mit 

Zuversicht in die 90er Jahre gehen."

1989/90 begann gut
 Mit um 10% auf 17,5 Mrd DM (i. V. 16,0) gestiegenen Auftragseingängen und einem um 20% auf 148 

 Mrd DM (i. V. 12,3) erhöhten Umsatz im 1. Quartal 1989/90 hatte unsere Mutter in neuer 
 Bereichsgliederung einen guten Start in das laufende Geschäftsjahr. Die Zahl der Mitarbeiter erhöhte 

 sich um 2% auf 373 000 Beschäftigte. während die Investitionen auf 2,0 Mrd DM (i. V. 0.7) ausgeweitet 
wurden. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 21% auf 364 Mio DM (i. V. 302).

Nixdorf-Beteiligung
 Am 10. Januar hatte Siemens die Zusammenlegung seiner Aktivitäten im Bereich Daten- und 

Informationstechnik (DI) mit denen der Nixdorf Computer AG, Paderborn, in der Siemens-
 Nixdorf Informationssysteme AG bekanntgegeben. Dazu ist zunächst der Erwerb der Mehrheit am 

 Nixdorf- Stammkapital und anschließend die Einbringung des DI-Bereichs vorgesehen. Vor allem das 
Bundeskartellamt in Berlin muß diesen Plänen jedoch erst noch zustimmen.

DDR und Ost-Europa
 Die Veränderungen in der DDR und in Ost-Europa begreift Siemens nach den Worten Kaskes als 

 "Herausforderungen". Man wisse um den enormen Nachholbedarf dieser Länder bei 
 Infrastrukturvorhaben im Bereich Nachrichten- und Verkehrssysteme, Gesundheits- und 

 Energieversorgung sowie beim Umweltschutz. Kaske bekundete die grundsätzliche Bereitschaft von 
 Siemens zu Investitionen, insbesondere in der DDR. Auch zu Minderheitsbeteiligungen sei Siemens 

 bereit. Er erinnerte auch an das Joint Venture mit Ungarn von 1974, das damals das erste Abkommen 
 dieser Art mit einem westlichen Unternehmen gewesen sei. "Aufgrund unseres Leistungsangebotes 

 und unserer lange zurückreichenden Beziehungen, die wir gern wieder aufleben lassen möchten, fühlen 
 wir uns ... in besonderer Weise prädestiniert, beim Aufbau und der Weiterentwicklung dieser 

Volkswirtschaften tatkräftig mitzuwirken", versicherte der Siemens-Chef abschließend.
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ISDN: Ein Netz für alle Fälle
 -sd-Zur letztjährigen CeBit in Hannover wurde von der Deutschen Bundespost Telekom das Dienste 

 integrierende digitale Fernmeldenetz (Integrated Services Digital Network, kurz ISDN) in Betrieb 
 genommen. Knapp ein Jahr danach wurde in Werk 2 und 3 der erste ISDN-Primärmultiplexanschluß 

eingeschaltet.
 Anläßlich dieses wegweisenden Schrittes in die Zukunft der Telekommunikation hatten der Leiter des 

 Fernmeldeamtes Kiel, Dipl.-Ing. Uwe Frey, und Dipl.-Betriebswirt Manfred Schroeder, Mitglied der 
Hell-Geschäftsleitung, am 27.2.1990 zu einem Pressegespräch ins Werk 3 geladen.

 Trotz intensiver Vorbereitungen und guter Zusammenarbeit zwischen der Post-Pressestelle und PÖ 
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 fand die Pressekonferenz nur eine sehr zurückhaltende Resonanz. Dies machte allen Beteiligten 
 deutlich, wie wenig bekannt der Öffentlichkeit und anderen privaten Postkunden die kosten- und 

 zeitsparenden Vorteile des ISDN sind. Im Gegenzug wurde jedoch gerade der Pilotcharakter unseres 
Projekts in einem Bericht der KN vom 28.2.1990 herausgestellt.

Netz für alle Fälle«
 ISDN ist gleichsam ein »Netz für alle Fälle«, denn es erlaubt. über nur einen Basisanschluß bis zu acht 

Endgeräte und bis zu zwölf Kommunikationsdosen für Telefax, Teletex u.a. anzuschließen.
Es werden keine separaten Anschlüsse mehr benötigt, und sie haben alle die gleiche Telefonnummer.

 Durch die Installation des Primär-Multiplexanschlusses erweitert die Post für uns dieses Angebot auf 
30 (!) zur Verfügung stehende Basiskanäle.

 Neben besserer Übermittlungsqualität besticht ISDN auch durch den ungleich größeren Komfort für 
 den Benutzer. Funktionen, die hausintern schon längst von unserer HICOM-Anlage geboten wurden, 

 sind jetzt über ISDN auch z.B. zu unserem Standort München/Putzbrunner Straße und öffentlich 
möglich.

 Dazu gehört etwa das elektronische »Anklopfen«, das dem Angerufenen die Telefonnummer des 
 Anrufers auf dem Display des Telefons anzeigt, auch wenn er gerade mit einem anderen Teilnehmer 

 spricht. Darüber hinaus läßt sich das aktuelle Gespräch vorübergehend »parken«, um dem neuen 
Anrufer etwas mitzuteilen.

 Ergänzt wird das durch die Möglichkeit, eintreffende Gespräche bei Abwesenheit an verfügbare 
 Nummern umzuleiten, oder der Apparat »merkt« sich die Nummern, die man dann nach der Rückkehr 

automatisch anwählen lassen kann.

Große Kostenvorteile
 Ein anderer entscheidender Vorteil ist die Kostenreduzierung um bis zu 60 Prozent. Beliefen sich die 

 Gebühren für 30 analoge Telefonanschlüsse, bisher auf monatlich 2 688,- DM (30 x 65,- DM für 
 Anschließungsgebühren plus 30 x 24,50 DM für monatliche Gebühren), so reduzieren sich diese nur 

noch auf 714,- DM (200,- DM für Anschließungsgebühr plus 514,- DM monatl. Gebühr).

Erheblicher Zeitgewinn
 Nicht unerheblich ist ebenfalls die Zeitersparnis im Bereich der sog. nonvoice-Dienste (Nicht-

 Sprachen-Dienste) wie z.B. Teletex oder Telefax. So gelingt einem an ISDN angeschlossenem 
 Faxgerät die Übertragung einer DIN A4- Seite anstatt der bisher üblichen 1 bis 3 Minuten nunmehr in 

weniger als zehn Sekunden.
 Alles in allem bietet uns ISDN eine ausbaufähige Basis für eine leistungsstarke 

 Kommunikationsarchitektur gemäß der Hell-Devise: »Richtige Information, zur richtigen Zeit, am 
 richtigen Ort«. Wir danken auch an dieser Stelle noch einmal Siemens und der Deutschen Bundespost 

 Telekom für ihr kompetentes Informationsmanagement, mit dessen Hilfe es OI 31 gelingen konnte, 
erfolgreich in den »Anschluß an die Zukunft« zu starten.

 Übrigens, am 5./6. Mai findet ein »Tag der offenen Tür« beim Fernmeldeamt Kiel am Kronshagener 
Weg statt.

 Manfred Schroeder (KTL) r. freute sich über das Gastgeschenk von Uwe Frey, zweiter v.l.: ein neues 
 Telefon 2001 im visionären PORSCHE-Design. Im Bild I. Carsten Nissen, Leiter Postpressestelle und 

Gerhard Schildmann (PÖ), zw. v.r.
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 Jugend forscht1
Jubiläumswettbewerb 25 Jahre »Jugend forscht«/
»Schüler experimentieren«
Hell verabschiedete sich als Patenfirma

 -Red.-Am 21. März 1990 wurden im Kieler Schloß die Arbeiten der Teilnehmer des 25. 
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 Landeswettbewerbs »Jugend forscht« und »Schüler experimentieren« in Schleswig-Holstein von einer 
 unabhängigen Jury begutachtet und prämiert. 46 (Vorjahr 22) Teilnehmer reichten 29 (Vorjahr 19) 
 Forschungs- und Experimentierarbeiten ein. Während im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein 

 erstmals nach langer Zeit kein Mädchen unter den Bewerbern gewesen war, beteiligten sich am 
 Jubiläums-Landeswettbewerb erfreulicherweise 14 Mädchen und 32 Jungen. Gerhard Schildmann 

(PÖ) berichtet:

 »Jugend forscht« wurde vor 25 Jahren von dem ehemaligen Chef-Redakteur des »Stern«, Henri 
 Nannen, gegründet. Seit 1975 ist sie als Stiftung ein Förderungswerk des »Stern«, der Industrie, der 

Schule und der Bundesregierung für den naturwissenschaftlichen Nachwuchs.
 Ausgerichtet werden die jährlichen Wettbewerbe von Patenfirmen. Gegenwärtig organisieren und 

 finanzieren 61 Patenfirmen die Regional- und Landeswettbewerbe. In Schleswig-Holstein war das in 
 diesem Jahr zum 7. und letzten Mal unser Unternehmen. Der Bundeswettbewerb wird von der Stiftung 

zusammen mit einer jährlich wechselnden Bundespatenfirma ausgerichtet.

Sinn des Wettbewerbs
 Dr.-Ing. Klaus Wellendorf unterstrich in seiner Festansprache den übergreifenden Sinn des 

Wettbewerbs und damit unserer langjährigen Patenschaft, indem er auf die entscheidenden
 Quellen des Wohlstands in der Bundesrepublik hinwies: "Weite Bereiche unserer Wirtschaft stellen 

 Jahr für Jahr ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten mit stolzen 
 Exportüberschüssen nachhaltig unter Beweis. Die aktuellen politischen Ereignisse in der DDR und die 

 unverkennbare Hoffnung der Menschen dort, bald unter ähnlichen Bedingungen wie wir leben zu 
 können, machen dies noch deutlicher. Wenn wir uns aber nicht immer wieder die wirtschaftlichen 

 Zusammenhänge kritisch vor Augen führen, vergessen wir allzu leicht, daß der gegenwärtige 
 Wohlstand in unserer BRD letztendlich zum größten Teil auf Forschungs- und 

 Entwicklungsergebnissen, auf Technologien und Know-how beruht, deren Grundlagen bereits vor 10 
 bis 15 Jahren geschaffen wurden. Wollen wir unseren derzeitigen Erfolg also in die Zukunft 

 fortschreiben..., so muß auf der Forschungsseite offensichtlich bereits heute und morgen dafür eine 
 kräftige Vorleistung erbracht werden..." Deshalb brauche unser Land, so fuhr Dr. Wellendorf fort, "junge 

 und kreative Köpfe, die es reize, den Dingen forschend auf den Grund zu gehen..., die dabei eigene 
 Ideen und Lösungsansätze entwickeln... Hierfür bietet die Einrichtung »Jugendforscht«... ein 

gelungenes, vorbildliches Beispiel."

Umfangreiche Organisation
 Verantwortlich für die organisatorische Durchführung der Landeswettbewerbe in den vergangenen 7 

 Jahren war Hubert Scholz (KAW). Allein ein Blick auf seinen diesjährigen Personaleinsatzplan deutet 
den nicht geringen Umfang unseres Engagements für »Jugend forscht« an.

 Die Landeswettbewerbsleiterin, Bettina HampelWollweber, dankt Hubert Scholz mit einem 
Blumenstrauß für die 7jährige konstruktive Zusammenarbeit

 Dr.-Ing. Klaus Wellendorf gratuliert Sascha Vongehr aus Heide/Ostrohe zu der von ihm im Bereich 
Mathematik/Informatik ausgezeichneten Arbeit über das Thema: »n-Tetraeder“

Ende unserer Patenschaft
 Dazu Dr. Wellendorf in der diesjährigen Feierstunde: "Unsere Firma ... hat länger als jedes andere 

 Unternehmen vor uns den Landeswettbewerb begleiten können. Heute nimmt sie nach sieben Jahren 
 Abschied von der Patenschaft und erhofft für den Nachfolger die Freude und Anerkennung, die sie 

selbst auch erfahren durfte."
 Die Hell-Geschäftsführung hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Selbst in unseren 

 Krisenjahren wurde die Wettbewerbsunterstützung fortgeführt, die neben den jeweils umfangreichen 
organisatorischen Arbeiten jährlich auch erheblichen finanziellen Aufwand erfordert hat.
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     FÜR UNS - neu im Werk 3
 -Schi-Das Verkaufsbüro Hamburg der Siemens-Electrogeräte GmbH hat sich im Eingangsbereich des 

 neuen Betriebsrestaurants in Werk 3 einen guten Standort »gesichert«. Auf ca. 75 qm wird dort jetzt 
 das Hausgeräteprogramm unserer Mutter präsentiert und offeriert (s. Foto).

 Vor der Eröffnung der neuen FÜR UNS-Einkaufsstätte am 14. Februar 1990 mit Sonderangeboten und 
 einem Preisrätsel unter dem Motto »Wissen + Gewinnen«, gab es bereits Ende vorigen Jahres einen 
 zweitägigen Weihnachtsbasar — gewissermaßen als Probelauf für den neuen Laden. Geöffnet ist die 

 Suchsdorfer Einkaufsstätte Mo. bis Fr. von 9.00 — 11.00 Uhr und von 12.00 —16.00 Uhr sowie am 
 Freitag ebenfalls von 9.00 — 11.00 Uhr und nochmals von 12.00 — 14.00 Uhr. Ansprechpartner ist 

Uwe Lüdtke, zu erreichen unter Telefon 3979.
 

 Es hätte auch mehr als 75 m2 Ausstellungsfläche sein können — aber ein gewisser »Basar«-
Charakter hat auch seine Reize

Sturmschäden am Lager Wellsee
 In der Nacht vom 25. auf den 26. Januar 1990 tobte über Kiel ein Sturm mit Orkanstärke, der auch 

 seine Spuren am Lager Wellsee, das wir von der Fa. Thyssen Schulte angemietet haben, hinterließ: 
Zwei Rolltore wurden aus der Verankerung gerissen (s. Foto).

 Die bei der Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft (KWS) aufgeschaltete Objektsicherungsanlage 
alarmierte umgehend die Sicherheitszentrale, die dann das Sicherheitspersonal von Hell informierte. 

Werkschutzleitung vor Ort
 Nach dem Eintreffen des Werkschutzleiters wurde zunächst versucht, die Tore provisorisch zu sichern. 

Aufgrund des zunehmenden Sturmes gelang das jedoch nicht.
 Die darauffolgenden Orkanböen drückten erst eine Fensterfläche von 3 x 5 m ein und brachten dann 

 eine Wandfläche von ca. 50 m2 zum Einsturz. Da weitere Wandflächen einzustürzen drohten, wurde die 
Feuerwehr zur technischen Unterstützung alarmiert, die auch wenige Minuten später eintraf.

 Die herumfliegenden Rolltore wurden gesichert, um weitere Schäden an den eingelagerten 
Gegenständen zu verhindern.

Feuerwehr prüfte
 Eine anschließende Begehung des Lagers durch den Einsatzleiter der Feuerwehr ergab, daß weitere 

 Hilfsmaßnahmen nicht möglich waren. Die Feuerwehr rückte deshalb wieder ab, da anderenorts 
weitere Sturmschädeneinsätze erforderlich waren.

 Der zwischenzeitlich benachrichtigte Leiter der Lagerverwaltung, Eckhardt Heinze (LV), besichtigte in 
 den frühen Morgenstunden des 26. Januar den Schaden und veranlaßte abteilungsinterne Maßnahmen 

zur Sicherung des eingelagerten Materials.
 Die eingetroffenen neun Mitarbeiter der Werkserhaltung und des Lagers Wellsee sicherten dann in 

vorbildlicher Vorgehensweise die Gebäudeschäden ab.
- Harald Weinbach (SI 2) -
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Aus den Werken

Neues Betriebsrestaurant in Suchsdorf zum 10jährigen EUREST-Jubiläum eröffnet
 -Schi-Über unsere Neubauten am Standort Suchsdorf haben wir in den letzten Hellaktuell-Ausgaben 
 kontinuierlich berichtet. Das gilt vor allem für das neue Betriebsrestaurant, das durch seine auffällige 

 architektonische Konstruktion das Interesse von Mitarbeitern und Besuchern besonders auf sich lenkt. 
 Am 5. März 1990, zum 10jährigen Jubiläum der EUREST-Deutschland in unserem Unternehmen, 

wurde es offiziell in Betrieb genommen.
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 Zuvor hatte sich die Suchsdorfer Eurest-Mannschaft eine Woche lang mit der neuen Kücheneinrichtung 
 vertraut gemacht. Dabei war sie auch von ihren Kolleginnen und Kollegen aus Dietrichsdorf, wo es in 

 der Zeit nach einem »Not-Speisenplan" ging, tatkräftig unterstützt worden. Am Eröffnungstag hat dann 
 alles weitgehend geklappt, wenngleich der hohe Lärmpegel und die überraschend weiß getünchten 

Naturholz-Bögen ungläubiges Erstaunen, ja Fassungslosigkeit, hervorriefen.
 Seit März 1980 sorgt sich Eurest morgens und mittags um das leibliche Wohl der Hell-Beschäftigten, 

 die man als Gäste betreut. In den drei Betriebsrestaurants werden täglich durchschnittlich 1 700 
 Essenteilnehmer beköstigt. Das sind immerhin 70% der Belegschaft — ein bemerkenswertes 

 »Zeugnis« für die Eurest-Mannschaft. Außerdem nehmen täglich im Durchschnitt 1 000 Hell-Mitarbeiter 
das Frühstück bzw. eine Zwischenverpflegung ein.

 Hinzu kommt für Eurest der gastronomische Service im Gästebereich. Hier muß Eurest angesichts 
 unserer hohen Exportquote vor allem internationale Konsumgewohnheiten bei der Speisen- und 

Getränkekomposition beachten. eine besondere EurestDienstleistung, die allseits geschätzt wird.

Das Jubiläums-Menü zu DM 3,70 bestand aus folgender Speisenabfolge:
Klare Tomatensuppe mit Fleischklößchen und Pistazien 
Schweinefilet in Blätterteig 
Madeirasauce
Bohnenbouquet
Pariser-Kartoffeln
Vanilleeiskranz
an Himbeersauce

 Für den Chronisten war das Menü sowohl ausreichend als auch sehr schmackhaft, wie man überhaupt 
nur selten im Laufe eines Jahres einen überzeugenden Grund zur Kritik am Eurest-Angebot hat.

 An der neuen Essenausgabe in Suchsdorf: Manches »steht« jetzt woanders; alle müssen sich neu 
orientieren

 Die alte Hell- Küche in Dietrichsdorf war zu »ihrer« Zeit auch schon modern. Der jahrzehntelange
 Leiter und Küchenchef Heinz Wagner, seit 1981 Pensionär, nimmt eine Kostprobe

Eurest-Koch Bernd Haußmann in »seiner« neuen Küche in Suchsdorf
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Aus den Werken

Osterfreuden im Werk III
Ostern ist jetzt nicht mehr weit, das Nest bei Hell ist längst bereit. Aus Kabelresten — große, kleine —

 brachten wir ein Osternest auf die Beine so herrlich bunt ist's anzusehn man kann nicht dran 
vorübergehn.
»H, R, M, E« Kabelbinderei
H = Hannelore Stölting, »Architektin« 
R = Renate Schönfeld, »Texterin«
M = Margret Gätje, »Besitzerin« 
E = Ellen Mischke, »Erbauerin«
Anm.d.Red.: Die schönen Verse mit Foto trafen bei uns natürlich vor dem Fest ein.
Foto: Ellen Mischke

Bei Eurest wurde gerubbelt
 -Bu-lm vergangenen Dezember wurde von der Firma »Coca-Cola" wieder das »Nikolaus-

Rubbelkarten-Gewinnspiel“ in sämtlichen EUREST-Betriebsrestaurants durchgeführt.
 Neben zahlreichen »Trostpreisen“ in Form von Erfrischungsgetränken lockten vor allem viele 

Sachpreise und natürlich der Hauptgewinn: ein Wochenende für zwei Personen in Bayern.
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 Glück gehabt hat dabei von unseren Mitarbeitern Christel Büttner (KV 22). Sie gewann einen 
Reisegutschein in Höhe von DM 50,-.

 Unser Foto zeigt die strahlende Gewinnerin bei der Preisübergabe am 29. Januar durch den 
 damaligen Eurest-Leiter, Andre Lombardin, d., und Chefkoch Detlef Schneemann. Die Gewinnerin will 

das Geld für eine Wochenendreise in den Harz mit- verwenden.

Betriebsausflug der Hell-Entwicklung mit Verstärkung
 -Red.-Die dramatischen Ereignisse in der DDR beschäftigen wohl jeden Bundesbürger, in welchem 

 Ausmaß und in welcher Form auch immer. Nach dem Fall von Mauer und Stacheldraht ist die DDR für 
 viele hüben nicht zuletzt ein touristisches Zielgebiet geworden. Einen ganz besonderen 'Ausflug' nach 

 drüben hat  Astrid Wollesen (T/F) 'ausgearbeitet' - wie man so sagt, bisher nur »just for fun«. Sie hat 
 eine Weile gezögert, ihren Beitrag der Redaktion einzuschicken. Doch wir glauben, im Namen aller 

 Leserinnen und Leser sprechen zu können, wenn wir feststellen, daß Astrid Wollesen ein fiktiver 
 Reisebericht gelungen ist, über den man herzerfrischend lachen kann. Nachnamen von »Hellianern« in 

 ihrer Arbeitsumgebung haben sie zu dieser amüsanten Wortspielerei animiert. Es bleibt zu wünschen, 
daß dieser fiktive Ausflug schnellstens verwirklicht wird.

 Ihr Ziel war Colditz in der DDR. So trafen sie sich an einem schönen Tag im Sommer an der Warnecke 
und fuhren auf ihren Rädern los.

 Einer hatte sein Haustier mitgenommen, das war so ein Lüthjer Gelbke mit 'nem Boppel. Er war 
unwahrscheinlich Klein. Er paßte fast in die Teschke.

 An der Grenze mußten sie Lange warten. Der Grenzer guckte sie Scheel an und sagte: "Se gin hier 
 nich nieba! Hier konn doch nich jeda Hinz und Kunz rieba. Wollesen hierlassen oder mitnehmen?" 

Schließlich gab er Klein bei. Nun ging's weiter.
 Sie passierten Bausdorf und Dechow, fuhren an der Karschau entlang und kamen hinter dem 

 Sternberg schließlich an einen großen Wall. Dort machten sie einen Stopp. Frau Paustian sagte: 
 "Guck mal, die große Linde, mann. DAsmussen ganz alter Baum sein. Da wollen wir uns niederlassen. 

 Herr Frahm, Sing uns doch ein Lied, z.B. die muntere Forelle von Schubert!" Der wurde ganz Roth im 
 Gesicht und drehte an seinem Knopf. Schließlich hob er T(r)otzek den Kopf und stimmte ein. Alle 

 freuten sich, und es kam tolle Stimmung auf. Zum Schluß banden ihm die Mädchen einen Rosenkranz 
und hängten ihm den um den Hals. Jetzt sah er aus wie einer Junger Held.

 Nun wurde man auch langsam hungrig. Herr Gudell und Herr Dr. Klie hatten jeder auf dem Rücken 
 einen großen Köcher mit Proviant. Dieses wurde nun unter allen Hellianern brüderlich geteilt. Das war 

 ein gePlenge und geSchmeinke. Einer nahm den Köcher beim Henkel und schüttelte so lange, bis 
auch das letzte Kleinschroth noch rauskam. Das sah fast aus wie ein Stoffregen.

 Als sie alle satt waren, sollte es weitergehen. Doch sie waren vom Singen und Essen so müde und 
 faul, daß sie nicht mehr bis Colditz radeln wollten. So beschlossen sie: " Wir fahren nur bis Wellendorf 

 und schauen uns dort die St.-Michaelis-Kirche an. Die haben damals die Preußen gebaut." Der 
 Vorschlag fand allgemein Zustimmung. Man schickte einen Leufer voraus, der sie anmelden sollte. Der 

 kam wieder und sagte: "Das hätte ich nicht gedacht, die Kirche ist ja ganz Neu, mann! Das haben der 
 Probst. der Bischoff und der DorfSchmidt alles selbstgemacht. Ja, ja, es zeigt sich immer wieder, die 

Axt im Haus ersetzt den Zimmermann."
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Aufsichtsrat

Verabschiedung von Prof. Heinz Gumin und Dr. Werner Poschenrieder
 -Red.-Auf seiner Sitzung am 6. Dezember 1989 in Kiel hat der Aufsichtsrat der Hell GmbH Dr. Hans-
 Dieter Wiedig und Hartwig Rogge, beide Siemens AG, zu neuen Mitgliedern des Gremiums anstelle 
 von Prof. Heinz Gumin und Dr. Werner Poschenrieder gewählt. Zugleich wählte der Aufsichtsrat Dr. 

Wiedig zu seinem neuen Vorsitzenden. (vergl. Hellaktuell Nr. 112/89, Seite 12)
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 Am 29. März 1990 wurden im Rahmen eines »Festlichen Abendessens« auf Gut Emkendorf die 
 Verdienste Gumins und Poschenrieders um die Hell GmbH von Aufsichtsrat und Geschäftsführung 

gewürdigt. Gerhard Schildmann (PÖ) berichtet über die Veranstaltung:

 Zunächst ergriff Karl Altewolf als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender das Wort und dankte Prof. 
 Gumin und Dr. Poschenrieder für ihre langjährige Mitarbeit im  Aufsichtsrat. Altewolf hob dabei 

 besonders das "konstruktive Gespräch" mit Prof. Gumin in München hervor,"als es der Dr. Hell GmbH 
 nicht besonders gut ging und wir uns über Maßnahmen des Personalabbaus unterhalten mußten." 

 Altewolf dankte zugleich als Betriebsratsvorsitzender beiden Herren auch im Namen der Belegschaft 
 "für die von Ihnen geleistete Arbeit zum Wohle der Hell GmbH und deren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern."

Dank der Geschäftsführung
 Den Dank der Geschäftsführung stattete dann ihr Vorsitzender in einer ausführlichen Laudatio ab. 

 Ernst-Erich Marhencke lobte die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung, Betriebsrat und 
 Aufsichtsrat, die sich in der Zeit der schwersten Hell-Krise 1986/87, "die die Geschäftsführung und alle 

Beschäftigten vor größte Herausforderungen stellte, in hervorragender Weise bewährt hat".
 Marhencke sprach dann Prof. Gumin in diesem Zusammenhang direkt an und stellte wörtlich fest: "In 
 dieser für uns schwersten Zeit haben Sie... durch Ihre Festigkeit und Ihre ausgleichende Art sehr dazu 

 beigetragen, das Unternehmen nicht nur neu zu strukturieren, sondern es auch wieder auf den Pfad 
 des Erfolgs zurückzuführen. Gestützt durch Ihre Aufgaben in München und in Ihrer Eigenschaft als 

 Vorsitzender der Gesellschafterdelegation haben Sie uns stets der Rückendeckung unserer 
 Muttergesellschaft versichert. Dabei sind wir Ihnen zu großem Dank verpflichtet, daß Sie auch in Zeiten 

 harscher Kritik an dem Unternehmen und seiner Führung zu diesem gestanden haben. Das verlangt 
 nicht nur Stärke im Charakter. sondern in reicher Erfahrung gereifte Menschenkenntnis, die Sie in 

Ihrem Urteil über die Fähigkeiten der Hell-Mannschaft sicher gemacht hat."

Hell steht für Innovationen
 Die bemerkenswert lange Amtsperiode von Prof. Gumin in unserem Unternehmen, die im April 1972 

 mit der Übernahme des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzes begann, im Dezember 1980 mit der 
 Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats fortgesetzt wurde und bis zum Dezember 1989 lief, ist reich 

an Meilensteinen modernster Hell-Technik.
 "Schon aus Tradition ist der Name Hell gleichbedeutend mit Innovation und technologischem 
 Fortschritt, und die Tatsache, daß das Unternehmen den Namen seines Gründers trägt, ist ein 

deutlicher Hinweis auf die Wurzeln unserer Firma", erklärte dazu Ernst- Erich Marhencke.
 Er stellte technische Highlights heraus, die in den zwei Phasen der jahrzehntelangen Aufsichtsratszeit 

Prof. Gumins branchenprägend waren und es zum Teil noch heute sind, wie:
 o   ChromaGraph DC 300, der Farbscanner bereits mit digital-elektronischer Maßstabsänderung 

dominierte die Reprotechnik in den siebziger Jahren
 o   Digiset 50 T 3, die erste Lichtsetzmaschine der Welt mit angeschlossenem Lichtsatzprogramm 

DOSY für den Dialogbetrieb (1975)

»Hausherr auf Zeit«:
 Ernst-Erich Marhencke begrüßt auf Emkendorf Prof. Gumin; dahinter Aufsichtsratsmitglied Hartmut 

Gebhardt
 Von Dr. Hell und Ernst-Erich Marhencke »in die Mitte« genommen: Unser langjähriges Mitglied der 

 Gesellschafter-Delegation und des Aufsichtsrats, Prof. Dr. Heinz Gumin; 3.v.r.: Der neue 
Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Hans-Dieter Wiedig
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Aufsichtsrat
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  o    HDP-System, Basissystem zur filmlosen Gravur von Tiefdruckzylindern (1978)
  o    ChromaCom, das EBV-System von Hell (1979)

 o    ChromaGraph-Serie DC 3000, die Marhencke als ein »Hell-As« charakterisierte (1988/89)
 o    ChromaCom 2000 und ChromaCom 1000 (1989/90), von Marhencke als >,technologische 

  Paukenschläge« gekennzeichnet
o    DigiSet LS 210, Belichter mit Lasertechnologie (1984)
o    Pressfax-Technik (seit 1981)
o    Helio-Klischograph, z.B. K 201/K 202 (ab 1980
o    EBG (1985) etc., etc.
  
Nur stürmische Zeiten erlebt

 Nur drei Jahre, nämlich von 1986 bis 1989, war Dr. Poschenrieder Mitglied der 
 Gesellschafterdelegation und des Aufsichtsrats unseres Unternehmens. Ihm sei bedauerlicherweise, 

 so Marhencke in seiner Laudatio, "die schlechte Seite der Medaille offeriert worden... in einer 
 Unternehmensphase, in der die Zeichen vor allem auf Sturm standen... Auch Ihre Tätigkeit im 

 Aufsichtsrat war flankiert von Ihrer Verantwortung als Mitglied der Gesellschafterdelegation... Auch 
 wenn Sie uns nicht immer ein echter... Partner in der Diskussion -waren,... so haben wir uns am Ende 

 immer zu einem tragfähigen Kompromiß zusammengefunden. Ich denke hier auch insbesondere an 
 Ihre Mitwirkung bei dem ganz entscheidenden Schritt der Übertragung der grafischen Aktivitäten von DI 

zu Hell.

Gumin: "Um Hell nicht bange"
 In seiner Erwiderung auf die Dankesworte und Laudatio von Karl Altewolf und Ernst-Erich Marhencke 

 erinnerte Prof. Heinz Gumin daran, daß er bereits in den sechziger Jahren im Zusammenhang mit dem 
 Suchsdorfer Gelände mit Hell zu tun gehabt habe. Später habe er u.a. daran mitgewirkt, Digisets an 

Springer zu verkaufen («Lichtsatz für HÖRZU«).
 Er erinnerte an die schwierigen gemeinsamen Bemühungen, die Lichtsatz- wie die Faksimile-Technik 

"bei Hell und Siemens richtig zu inkorporieren".
 Zur Hell-Krise bemerkte der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende bündig, mitten im Strom dürfe man 

 die Pferde nicht auswechseln. Bewegt stellte Heinz Gumin dann fest: "Hell ist wieder auf dem 
 aufsteigenden Ast. Da trotz zunehmender Bedeutung der elektronischen Medien die Nachfrage nach 
 gedrucktem Papier, zumal in Farbe nicht zurückgeht, sondern steigt, ist mir um die Zukunft von Hell 

nicht bange. Aber: Hell muß stets an der Spitze der Technologie bleiben!"

Poschenrieder: "Glauben an eigene Leistungsfähigkeit"
 In seinem 40jährigen Berufsleben, so Dr.-Ing. Werner Poschenrieder, habe auch er viele Krisen 

 mitgemacht. "Entscheidend ist in solchen Krisen das Verhalten der Führung und ihr Glaube an die 
Leistungsfähigkeit der eigenen Mannschaft."

 Das Beispiel Hell belege, daß trotz Schweiß und Tränen schwierige technische Probleme letztlich 
 geschafft worden seien. "Hell hat ein unschätzbares Know-how, und das Vertrauen in die eigene 

Stärke ist der entscheidende Schlüssel zum Erfolg", versicherte Dr. Poschenrieder abschließend.

 Ein Vier-AugenGespräch zwischen unserem Firmengründer und Ehrenvorsitzenden des Aufsichtsrats, 
Dr.-Ing. Rudolf Hell, und Ernst-Erich Marhencke

 Freuten sich über den harmonischen Abend: Stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender Karl Altewolf und Dr.-
Ing. Klaus Wellendorf
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Aus den Werken

Auszeichnung für 2 landesbeste Azubis
 -No-Der beste Mechaniker und der beste Informationselektroniker Schleswig-Holsteins wurden bei 
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 Hell ausgebildet. Gleich zweimal wurde Hell als Ausbildungsbetrieb bei der Auszeichnung der 
landesbesten Lehrlinge genannt.

 Axel Carstensen und Thomas Freuschle erhielten am 17.11.1989 im Rahmen einer Feierstunde im 
 Hogehaus der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck, überreicht durch die Ministerin für 

Bundesangelegenheiten, Marianne Tidick, die begehrte Auszeichnung.
 Die Ministerin betonte die Schlüsselrolle der beruflichen Bildung, besonders im Hinblick auf den 

 zukünftigen EG-Binnenmarkt. Durch das duale Ausbildungssystem seien günstige Voraussetzungen für 
 eine leistungsfähige Industriegesellschaft geschaffen worden, betonte sie, warnte jedoch in diesem 

Zusammenhang auch vor Selbstzufriedenheit.
Mit den beiden Landesbesten freut sich ganz besonders die »Gewerbliche Aus- und Weiterbildung«.

 Hell stellt damit zum siebenten Mal in Folge den landesbesten Informationselektroniker und zum 
zweiten Mal den landesbesten Mechaniker.

 Bild (v.l.n.r.): Axel Carstensen (Informationselektroniker), Thomas Freuschle (Mechaniker) und 
Ausbildungsleiter Wolf-Dietrich Nosty freuen sich über die hervorragende  Ausbildungsleistung

IHK-Prüfung: Gute und sehr gute Ergebnisse
 Drei Industriekaufleute beendeten im Januar mit gutem Erfolg ihre Berufsausbildung und konnten in ein 

 festes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Während Tanja Gieseke und Christian Metz ihren 
Arbeitsplatz im Vertrieb gefunden haben, ist Andrea Meißenburg künftig im Auftragszentrum tätig.

 Ebenfalls sehr erfolgreich schnitten die auszubildenden Betriebswirte (BA) Anne-F. Blüher, Marc-Ph. 
 Brandl, Kirsten Freyher, Martina Simonsen und Mario Sorgenfrei sowie die Wirtschaftsingenieure (BA) 

 Claus-R. Heinze, Christoph Körner und Bernd Stuhlmann ab. Für sie war diese Prüfung jedoch 
 lediglich eine »Zwischenetappe", bevor die Ausbildung im Herbst mit der staatlichen Abschlußprüfung 

an der Berufsakademie endet.
- Hubert Scholz/KAW -

 Über die vielen Glückwünsche, Blumen und Geschenke zu meinem 40jährigen Dienstjubiläum habe ich 
 mich sehr gefreut. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, mir diesen Tag zu einem schönen 

Erlebnis werden zu lassen.
Klaus Andree/KBM

Toiletten im W III: Ein Dauerärgernis?
 -Schi-Mitarbeiter in einigen Fertigungsbereichen sind verärgert über die hygienischen Verhältnisse in 

 »ihren" Toiletten. Offensichtlich hapert es dort mit der Einhaltung des Gebots peinlicher Sauberkeit als 
 Grundvoraussetzung einer gesunden Lebensführung. Damit kein Mißverständnis entsteht: Die WE 

 kommt sehr wohl diesem Gebot entsprechend den Hygienevorschriften der Arbeitsstättenverordnung 
 und der Arbeitsstätten-Richtlinien nach, d.h. es erfolgt täglich eine gründliche Reinigung und zweimal 

 im Jahr eine umfassende Desinfektion der WC- Räume einschließlich der WC-Becken und 
Toilettenbrillen. Nach dem Gesetz wird nur eine Desinfektion jährlich verlangt.

 Sicherlich kann man darüber geteilter Meinung sein, ob diese Maßnahmen ausreichend sind. 
 Sicherlich kann man auch fragen, warum z.B. im Werk I seit vielen Monaten defekte Toilettenbrillen in 

 Herren-WC's nicht repariert wurden. Gleichwohl hängt die Sauberkeit in den Toiletten letztlich vom 
 Verhalten der Nutzer ab, und darunter sind ganz offensichtlich einige, die sich schlicht- weg nicht 

benehmen können, die entweder keine Kinderstube mitbekommen oder die sich im Laufe ihres
 Lebens leider auch keine solche angeeignet haben. Anders läßt sich nämlich nicht erklären, daß 

 Toilettentüren mit üblen Zoten beschmiert und WC-Brillen rücksichtslos beschmutzt werden. Denn 
 einige Mitarbeiter haben sich schon genötigt gesehen, Toilettenbrillen mit Klopapier abzudecken! Daß 

 überdies die WC-Einrichtungen Firmeneigentum sind, deren Pflege und Unterhaltung erhebliche 
 Kosten verursachen, scheint man dabei völlig zu übersehen. Wenngleich wir in der Hellaktuell 

 grundsätzlich nicht den Zeigefinger erheben wollen, Toiletten in den Bereichen der Fertigung - aus 
 anderen Bereichen haben wir noch keine Beschwerden vernommen - müssen kein Dauerärgernis 

sein, nämlich dann nicht, wenn sich alle ihre Benutzer wie zivilisierte Menschen verhalten.
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Aus den Werken

Ein CR 402-Recorder als Erdbeben-Meßgerät

 -sd-Daß Hell-Technik sich einfach jeder Herausforderung mit Erfolg stellt, »bewies« ein CR 402-
 Recorder in Los Angeles (L.A.). Das Gerät zeigte sich von einem Erdbeben, das im Mai '89 das 

Stadtzentrum von L.A. erschütterte und den Verkehr minutenlang lahmlegte, »unbeeindruckt«.
 Souverän setzte es seine Aufzeichnungstätigkeit fort und »zeigte« damit den staunenden Fachleuten 

sowohl seine technische Güte als auch seine Qualifikation als Seismograph!

 Helmut Studnik (VKC 1) erhielt dieses Stück Film mit einem humorigen Begleitbrief von unserem 
Kunden Jürgen Daniels, colour image, Long Beach, Kalifornien.

CNC-Weiterbildung
 Wie wichtig eine ständige Weiterbildung ist, erfuhren die Teilnehmer eines CNC-Lehrganges, der 

 kurzfristig in der GAW durchgeführt wurde. Sechs Mitarbeiter aus den Fertigungsbereichen Dreh- und 
 Frästechnik »drückten im September 1989 3 Wochen lang die Schulbank«, um Wissensdefizite in der 

CNC-Technik auszugleichen.
 Im ständigen Wechsel zwischen Theorie und Praxis wurden für CNC-Dreh- und Fräsmaschinen 

Programme entwickelt, optimiert, korrigiert und an den entsprechenden Maschinen abgearbeitet.
 Zwischen den Teilnehmern und dem Ausbilder Bruno Belgardt entwickelte sich ein Arbeitsteam, das 

sich durch gegenseitiges »Geben und Nehmen« auszeichnete.
Die lobenswerte Mitarbeit aller Beteiligten konnte zum Abschluß mit dem
Hell-Zertifikat für CNC-Technik belohnt werden.

 Vor den Erfolg hatten auch hier die Götter den Schweiß gesetzt. Die Teilnehmer mit ihrem
 Zertifikat.

  v.l.n.r.: Ausbildungsleiter Nosty, Raemisch, Januscheit, v. Juterzenka, Schömer, Pröwing, Muschalik,
Ausbilder Bruno Belgardt

Weiterbildung maßgeschneidert
 -No-Technische Innovationen verändern die Arbeitsplätze. Nicht nur in den hohen technologischen 
 Disziplinen, sondern auch bei Tätigkeiten, wie dem Löten, muß umgedacht werden. Es ist noch gar 

 nicht so lange her, da kam man bei diesem Arbeitsprozeß mit wenigen Werkzeugen und Fachbegriffen 
aus.
Seien Sie ehrlich: Können Sie mit den Vokabeln

 oHalogen Flußmittel
 oDosiereinrichtung
 oDispenser
 oSaugpipette
 oHeißluftgebläse
 oPlastic-Leaded-Chip-Carrier (PLCC)
 oMetal-Electrode-Face-Bonding (MELF)
 oLeadless-Ceramic-Chip-Carrier (LCCC)

um nur einige zu nennen, etwas anfangen?
Aber mit

 oLötkolben, Flußmittel, Lot, Absauger, Widerstand, Kondensator, Transistor, Diode, IC,
da kennen Sie sich natürlich aus.
Beide Begriffsblöcke haben mit dem Löten zu tun und trotzdem ist Löten nicht gleich Löten.

 Surface Mounted Technology, zu deutsch Technologie der Oberflächenmontage, ist das Reizwort in der 
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Flachbaugruppenherstellung, kurz SMT genannt.
 Hierbei reichen übliche Kenntnisse des Lötens nicht mehr aus. um den Anforderungen dieser 

 modernen Technologie gerecht zu werden. In mehreren Lehrgängen werden die Mitarbeiterinnen der 
 Abteilung FD 24 und QS 16 in Theorie und Praxis in der völlig veränderten Technik des Lötens 

unterwiesen.
 Hierfür hat die GAW fast fertigungsidentische Trainingsplätze eingerichtet nach der Devise: Damit Sie 

Ihre Arbeit nicht nur »kennen«, sondern auch »können«!
 

 Ausbilder Jörg Schlemminger unterweist die Mitarbeiterinnen Karin Paulsen, Ingeborg Hansen und 
Rosi Pfennig (v.l.n.r.) in der Technik des Lötens an
SMD- (Surface Mounted
Devices) bestückten Leiterplatten
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Hobby

Hell liegt am »Heiligen Fluß«
 -Red.-Hans-Heinrich Flenker ist seit 1984 bei uns im Werkschutz tätig und hat in dieser Zeit mit 

 seinem freundlichen »Guten Morgen« gewiß bei vielen »Hellianern« einen angenehmen Start in den 
 Arbeitstag gefördert. In seiner Freizeit interessiert er sich als »Hobby-Historiker« bereits seit 

 Jahrzehnten für die Geschichte Kiels und sammelt entsprechendes geschichtliches Material. Seine 
 umfangreiche Foto- und Postkartensammlung, die im letzten Jahr auch im Werk I zu sehen war, 

 dokumentiert die Schrecken und das Ausmaß der Zerstörung Kiels durch den Zweiten Weltkrieg. Im 
 Mittelpunkt seines folgenden Beitrages steht jedoch ein anderes Thema, nämlich die Schwentine in 

ihrer Bedeutung als Industriestandort in den vergangenen zwei Jahrhunderten.

Geheimnisvoller Name
 Die Schwentine ist ein Fluß von 61 km Länge und entspringt bei Bungsberg/ Bornhöved. Ihr 

 wohlklingender Name wendischer Herkunft bedeutet soviel wie »Heiliger Fluß«. Um 1200 soll das 
 wendische Dorf »Szupute« an der Schwentine gelegen haben. In späteren Urkunden taucht jedoch nur 

noch der Name »Zventinemunde« (Schwentinemündung) auf.

 Die Holsatia-Mühle
 Mein Rückblick beginnt im Jahre 1799, als an der Schwentine eine Kornmühle errichtet wurde. Daraus 

 ist der Ortsname »Neumühlen« entstanden. Neben der Kornmühle wurde einige Jahre später eine 
 Bork- und Lohmühle eingerichtet, die alle lederverarbeitenden Betriebe in Kiel belieferte. Später wurde 

 dort außerdem eine Ölmühle errichtet; nach ihrem Abriß entstand erneut eine Kornmühle, die 1881 in 
 den Besitz der »Baltischen Mühlengesellschaft« überging. Bei älteren Kieler Bürgern gilt deshalb auch 

 heute noch die Bezeichnung »Baltische Mühle«, obwohl sie seit dem Verkauf an die Holsatia GmbH 
im Jahre 1931 offiziell »Holsatia-Mühle« heißt.

Die »Blaue Dampferlinie«
 Das »Kieler Wochenblatt« stellte in seiner Ausgabe vom 6. Dezember 1866 »mit freudiger 

Genugtuung fest, daß nunmehr eine Dampffähre zwischen Neumühlen und Kiel eingerichtet
 wurde«. Hintergrund dieser Zeitungsmeldung war die Tatsache, daß für den Personenverkehr die 
 kleine, offene Dampfbarkasse »Hosianne« ihren Dienst auf der Schwentine aufgenommen hatte. 

 Einige Jahre später, am 15. Februar 1872, gestaltete die »Blaue Dampferlinie« die 
 Personenbeförderung zwischen Neumühlen und Kiel noch komfortabler: Der Reeder A.C. Hansen 

setzte den von den Howaldtswerken gebauten Dampfer »Neumühlen« ein.
 Es folgte die »Germania« und ab 1881 mehrere Neubauten, die auf Namen von Familienangehörigen 

 des Reeders getauft wurden, z.B. »August« und »Hertha«. Am 1. Oktober 1965 erlosch die »Blaue 
Dampferlinie«, bei der zuletzt 88 Arbeiter und Angestellte tätig waren.
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Wasserbauunternehmen Sohst
 Mit der Firma Steffen Sohst entstand 1870 ein Wasserbauunternehmen an der Schwentine. Der 

 Betriebshof mit den Slipanlagen lag auf dem Nordufer. Hier wurden Schlepper, Schwimmbagger und 
 andere Wasserfahrzeuge der Firma repariert. Das Unternehmen erlangte zwar über viele Jahre eine 

Führungsposition in Deutschland, mußte dann aber 1965 Konkurs anmelden. Ihr ...

 Eine Aufnahme der Holsatia-Mühle nach 1931. Das rechts gelegene Mühlengebäude wurde im 
zweiten Weltkrieg durch Bomben zerstört
Die Howaldtswerke um 1900 an der Schwentinemündung

 Howaldtswerke um 1930. Blick vom Wellingdorfer Schwentineufer. Erkennbar sind die nach dem Krieg 
 abgetragenen Hellinggerüste. Auf der Schwentine ein in Richtung Seegarten fahrendes Fahrgastschiff 

der »Blauen Dampferlinie«
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 ... ehemaliges Verwaltungsgebäude an der Ecke Heikendorfer Weg/Grenzstraße übernahm die 
Deutsche Bundespost, die es bis heute nutzt.

Gebrüder Howaldt
 Silvester 1879 erwarb die Werft »Gebrüder Howaldt« an der Schwentinemündung eine Fläche von 

 144 248 qm. Für Werkstätten wurden 32 762 qm bestimmt, und über 60 000 qm wurden für 
 Arbeiterwohnungen, Speisehäuser, Hospital, Kindergarten und Turnhalle bereitgestellt. Den übrigen 

 Boden durften die Arbeiter für ihren Kartoffel- und Gemüseanbau nutzen. Zum Docken von 
 Schiffsneubauten und für Schiffsreparaturen in größerem Umfang, errichteten »Gebrüder Howaldt« ein 

Schwimmdock. Am 12. August 1884 gründeten sie dann die »Swentine-Dock-Gesellschaft«.

Schiffswerft »Stocks & Kolbe«
 Um die Jahrhundertwende entstand auf dem Südufer der Schwentine die Schiffswerft »Stocks & 

Kolbe«, die aber bereits in den 20er Jahren ihren Betrieb einstellte. Das Gelände wurde vom
Marinearsenal übernommen. Heute befindet sich an gleicher Stelle der Seefischmarkt.

Ein ereignisreiches Jahr
 Bedeutende Kieler Ereignisse jener Zeit fielen in das Jahr 1906: die Einführung des Neun-Stunden-
 Arbeitstages bei der »Kaiserlichen Werft«. Die Arbeiter kleiner Firmen demonstrierten am 1. Mai für 

 bessere Arbeitsbedingungen. Bei der Reederei A.C. Hansen streikten Maschinisten und Heizer für 
 höhere Löhne. Am 1. April 1910 wurden Ellerbek und Wellingdorf als Kieler Stadtteile eingemeindet; 
 am 1. Mai 1924 folgten Dietrichsdorf und Neumühlen. Auf dem nördlichen Schwentine-Ufer hatte die 

 Firma Anschütz von 1909 bis 1945 eines ihrer Werksgebäude, um dessen Abriß oder Sanierung bis 
heute immer wieder diskutiert wird.

Neubeginn nach dem letzten Krieg
 Mit dem Zweiten Weltkrieg brach das Unheil auch über die am Schwentineufer ansässigen Firmen 

 herein. Bombenangriffe zerstörten den größten Teil der Gebäude und Anlagen. An der Schwentine wie 
in anderen Regionen erlosch das Wirtschaftsleben fast ganz...

 Wir schreiben das Jahr 1947. Am Ostufer der Schwentine zieht sich ein Weg, mühsam durch Trümmer 
 und Bombentrichter gebahnt. In dem durch den Krieg schwer beschädigten ehemaligen 

 Verwaltungsgebäude (Haus 3) der Howaldtswerke wagt ein Unternehmer den Neubeginn: Dr.-Ing. 
Rudolf Hell.

 Wenn wir bis Mitte 1991 das Werk Dietrichsdorf vollständig geräumt haben werden, nimmt eine der 
letzten Firmen mit großer Tradition Abschied vom »Heiligen Fluß«.
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 Der bei den Howaldtswerken an der Schwentinemündung stehende U-Bootbunker »Kilian<, wurde 
1946 von der britischen Besatzungsmacht gesprengt
Blick über die Schwentine vom Seefischmarkt aus auf die ersten Hell- Gebäude

 Blick auf die Schwentine im Jahre 1963. Rechts unser Betriebsgelände, noch nicht in seiner heutigen 
Größe
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Veränderungen im Personalbereich

Alfred Münch
 Seit dem 1. November 1989 leitet Alfred Münch, geb. am 11. September 1947 in 

Meiningen/Thüringen, die Abteilung »Vertrieb Informations- und Publikationssysteme« (IV).
 Nach dem Besuch der Realschule in Radevormwald (Nordrhein-Westfalen) und einer Ausbildung zum 

 Werkzeugmacher bei der Barmag AG in Remscheid, studierte er von 1967 bis 1971 an der 
 Fachhochschule Remscheid Maschinenbau, Fachrichtung Fertigungstechnik/Arbeits- und 

 Organisationswissenschaften. Am 15. Januar 1971 begann sein beruflicher Werdegang bei der 
 Siemens AG in München im Unternehmensbereich Datenvertrieb (DV). Hier arbeitete er bis 1974 als 

 Software-Entwickler, wechselte dann in den Vertrieb und wurde bis 1976 als Industrie- und 
 Fachberater im Bereich DV tätig. Innerhalb dieses Bereiches nahm er bis 1980 die Aufgaben als 

 Vertriebsbeauftragter und anschließend bis 1982 als Regional-Vertriebsleiter wahr. Er unterbrach dann 
 seine berufliche Tätigkeit und war vier Jahre Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Im Oktober 1986 

 kehrte er zur Siemens AG zurück und wurde als Branchenvertriebsleiter DV und ab Mai 1988 als 
Vertriebsleiter Grafische Industrie tätig.

 Die Politik betrachtet Alfred Münch mittlerweile nur noch als Hobby, für das er leider keine Zeit mehr 
 hat. Außerdem gehören Tennis und Fußball sowie Kochen und gelegentlich ein Theaterbesuch zu 

seinen Freizeitvergnügen.

Thomas Schwarz
 Seit dem 1. November 1989 ist Thomas Schwarz Leiter der Anwendungs-Entwicklung im Bereich 

Informations- und Publikationssysteme (1E).
 Er wurde am 24. März 1946 in Überlingen am Bodensee geboren und machte 1965 am 

 mathematisch-naturwissenschaftlichen Alexander von Humboldt-Gymnasium in Konstanz sein Abitur. 
 Nach dem Studium der Elektrotechnik/Fachrichtung Nachrichtentechnik von 1965 bis 1970 an der 

 Technischen Universität München absolvierte er ein einjähriges Aufbaustudium der Informatik an der 
 Technischen Hochschule Stockholm und wurde dann 1971 bei der Siemens AG in München tätig. Hier 

 nahm er bis 1979 Aufgaben in der Betriebssystementwicklung wahr, bevor er bis 1987 die 
 Hauptgruppe »Technischer Support DB/DC-Systeme, Compiler und Fremdsoftware im Vertrieb IBM-

 kompatibler Systeme« leitete. Vor seinem jetzigen Tätigkeitswechsel war er für das »DI-Fachzentrum 
Grafische Industrie« verantwortlich.

 Thomas Schwarz ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit bevorzugt er sportliche 
Betätigungen wie (Ski-)Bergsteigen, Langlauf, Wandern, Radfahren und Schwimmen.

Volker Hoick
 Mit Wirkung vom 1. Januar 1990 wurde Volker Hoick im Bereich Qualitätssicherung die 

Gruppenleitung für die Teilekontrolle (OS 213) übertragen.
 Er wurde am 10. Juli 1957 in Kiel geboren, wo er die Reventlou- und Elsa-Brandström-Schule 

 besuchte. Nach seiner Ausbildung zum Feinmechaniker bei der Zeiss Ikon AG in Kiel von 1973 bis 
 1977 verpflichtete er sich für 4 Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr und war dort nach seiner 

 Ausbildung Obermaat im Marinefliegergeschwader 5 in Kiel-Holtenau. Am 2. November 1981 begann 

SEITE 3257 VON 3355



Ausgabe_Nr 113_Teil 2 Datum 01.04.1990

 seine berufliche Tätigkeit bei Hell. Er arbeitete zunächst zwei Jahre als Feinmechaniker in der NC-
 Revision, wechselte dann für die Zeit von 1983 bis 1985 in die Revisionsschlosserei und nahm 

 anschließend jeweils zwei Jahre Aufgaben in der Umtauschstelle und im Feinmeßraum wahr. 1988 
 kehrte er in die NC-Revision zurück und ist seit dem 1. Juli 1989 im  Angestelltenverhältnis tätig. Nach 

 einem dreijährigen Abendstudium bei der Industrie- und Handelskammer zu Kiel erwarb er 1988 den 
Industriemeister.

 Volker Hoick ist verheiratet. Er spielt in seiner Freizeit gern Tennis und betätigt sich als Hobby-
Fotograf.

40jähriges Jubiläum
Klaus Andree,
Gerätekonstruktion mechanisch

 W III15.02.1990
Klaus Becker,
Qualitätssicherung

 W III01.04.1990

25jähriges Jubiläum
Helmut Schulz
Qualitätssicherung

  WIII01.02.1990
Rolf Schwien
Entwicklung Ausgabeeinheiten/Projekte

  WIII01.03.1990
Eberhard Wahler
Qualitätssicherung

  WIII24.03.1990
Rolf Gregoire
Fertigungsdurchführung

  WIII01.04.1990
Uwe Janz
Qualitätssicherung

  WIII01.04.1990

25jähriges Jubiläum
Hartmut John
Personalabteilung

  WIII01.04.1990
Joachem Klose
Finanz- und Rechnungswesen

  WI01.04.1990
Rolf Schlüter
Fertigungsdurchführung

  WIII01.04.1990
Werner Schmidt
Qualitätsbeauftragter

  WIII01.04.1990
Klaus Schröder
Konstruktionsbüro

  WIII01.04.1990
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Personalia
   
Veränderungen im Personalbereich
   
Joachim Mattner

 Seit dem 1. Januar 1990 ist Joachim Mattner als Gruppenleiter in der Qualitätssicherung für die 
»Feinmeßraum/BKalibrierstelle« (QS 216) verantwortlich.

 Am 15. August 1959 in Neumünster geboren, ließ er sich nach seinem Realschulabschluß an der 
 Kieler Enking-Schule bei der Joachim Uhing KG in Mielkendorf von 1977 bis 1981 zum 

 Feinmechaniker ausbilden. Bis 1983 blieb er anschließend in seinem Ausbildungsbetrieb und war dort 
 als Feinmechaniker tätig, bevor er am 30. Mai desselben Jahres zu Hell kam. Hier arbeitete er 

 zunächst bis 1988 als Qualitätsprüfer in der Wareneingangskontrolle und in allen 
 Vorfertigungsbereichen und wechselte dann in die B-Kalibrierstelle. Im Januar 1988 legte er die 

Prüfung zum Industriemeister/ Fachrichtung Metall ab.
 Joachim Mattner ist verheiratet und hat eine zweijährige Tochter. Zu seinen Hobbys zählen Fußball- und 

Tennisspielen.

Frank Rix
 Seit dem 1. Februar 1990 nimmt Frank Rix als Gruppenleiter die Aufgaben innerhalb der 

»Warenannahme-Kontrolle/elektromechanisch« (OS 212) wahr.
 Am 27. Januar 1955 in Kiel geboren. besuchte er die Gerhart-Hauptmann-Schule in Kiel und 

 absolvierte ein berufsbildendes 10. Schuljahr an der Hans-Christian-Andersen-Schule. Es folgte ab 
 September 1970 eine Ausbildung zum Feinmechaniker bei der Hagenuk GmbH in Kiel, wo er 

 anschließend bis zu seinem Eintritt in die Bundeswehr als Feinmechaniker tätig war. Als Zeitsoldat 
 diente er von 1975 bis 1978 bei der Bundeswehr. Seit dem 1. Januar 1979 ist er bei Hell tätig und 

 arbeitete bis zu seinem jetzigen Tätigkeitswechsel als Facharbeiter in der Rund- und 
 Gewindeschleiferei. Im Dezember 1988 bestand er bei der Industrie- und Handelskammer zu Kiel 

seine Prüfung zum Industriemeister/ Fachrichtung Metall.
 Frank Rix ist verheiratet und hat eine Tochter. In seiner Freizeit liebt er die Gartenarbeit oder entspannt 

sich beim Lesen.

Burghard Michaelis
 Seit dem 1. März 1990 koordiniert Burghard Michaelis innerhalb des Bereiches Fertigung als Referent 

Projekte zwischen der Fertigungstechnik und Qualitätssicherung (FP).
 Am 23. Juni 1956 in Wesselburen geboren, verpflichtete er sich 1975 nach seinem Abitur am 

 Gymnasium Heide für 12 Jahre bei der Bundeswehr. Im Rahmen seiner Offizierlaufbahn in der 
 Fernmeldetruppe absolvierte er an der Bundeswehrhochschule in Hamburg sein Studium der 

 Elektrotechnik. Fachrichtung Nachrichtentechnik, und schloß dieses 1980 als Diplom-Ingenieur ab. Am 
 2. Januar 1987 kam er zu Hell und wurde innerhalb der damaligen OA 15 mit Aufgaben zur »Einführung 

 Mechanik - CAD-System«, betraut. Von Januar 1988 bis Februar 1990 wirkte er in der damaligen 
 Abteilung »Kaufmännische Aufgaben Entwicklung« (KAE) bei der Einführung und dem Einsatz von 

Miniplan in der Entwicklung mit.
 Burghard Michaelis ist verheiratet und hat zwei Kinder. In der Freizeit spielt er gern Squash, läßt seinen 

Lenkdrachen steigen oder geht angeln.

25jähriges Jubiläum 
Adolf Steffen
Vertrieb Kundendienst 

 W  II01.04.1990
Heinz-Günter Witt 
Qualitätssicherung

 W  III01.04.1990
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Helmut Krohn 
Fertigungsdurchführung

 W  III01.04.1990
Friedel Wendt 
Fertigungsdurchführung

 W  III20.04.1990
Lydia Möller 
Fertigungsdurchführung

 W  III 03.05.1990
Hans-Peter Balbach 
Vertrieb Kundencenter

 W  II 15.06.1990
Ingo Ehrentraut 
Qualitätssicherung

 W  III23.06.1990

Geburten
Barbara und Heiko Borchert

 - Björn -03.01.1990
Brigitte und Andreas Garber

 - Tobias -28.01.1990
Petra und Hans-Jürgen Krüger

 - Kai -13.02.1990

Ruhestand
Günter Gehrke
Werkserhaltung

 W I31.03.1990
Klaus Becker
Qualitätssicherung

 W III30.06.1990

Todesfälle
Maria Hönemann

 Am 16. Dezember 1989 starb im Alter von 68 Jahren unsere ehemalige Mitarbeiterin. Frau Hönemann 
war 20 Jahre im Fertigungsbereich tätig.
Günter Korschewski

 Am 3. März 1990 starb im Alter von 64 Jahren unser ehemaliger Mitarbeiter. Als technischer 
Angestellter war er 24 Jahre in der Terminabteilung tätig.
Klaus Peter Hamann

 Im Alter von 37 Jahren starb am 29. März 1990 unser Mitarbeiter, der 11 Jahre als Sachbearbeiter im 
Terminwesen tätig war.
Eva Speckkamp

 Im Alter von 65 Jahren starb am 29. März 1990 unsere ehemalige Mitarbeiterin. Frau Speckkamp 
arbeitete 11 Jahre als Helferin im Lager.
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HELLaktuell Extra   Nr 113a   04.04.1990

Betriebsratswahl 1990
Zu wählen sind 8 Arbeiter und 11 Angestellte.
Drei ereignisreiche Jahre Betriebsrats- und Ausschußarbeit liegen hinter uns. Das Betriebsverfassungsgesetz sieht 
seit dem 1. Januar 1989 vor, daß die Betriebsratswahlen grundsätzlich alle 4 Jahre (bisher 3 Jahre) stattfinden, und 
zwar jeweils in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Mai des betreffenden Wahljahres. Bei Hell wird am 5. und 6. April 
1990 gewählt.

Wozu Betriebsräte?
Der Betriebsrat ist Vertreter der Arbeitnehmer: er wird von den Arbeitnehmern gewählt und hat sich für deren Belange 
einzusetzen.
Der Arbeitgeber hat sich in diese Bestellung nicht einzumischen. Er muß mit dem Betriebsrat in allen Fragen 
zusammenarbeiten, die auch die Belange der Beschäftigten eines Betriebes betreffen.
Das Betriebsverfassungsgesetz sieht regelmäßige Besprechungen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat vor. Dabei 
sollten strittige Fragen erörtert und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten gemacht werden. 
Der Betriebsrat hat weiter darüber zu wachen, daß geltende Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und 
Betriebsvereinbarungen eingehalten werden. Die Arbeitsweise des Betriebsrates ist in einer Geschäftsordnung 
festgelegt, die er sich selbst gibt.

Zahl der Betriebsräte
Die Zahl der Betriebsratsmitglieder ist im Betriebsverfassungsgesetz ( 9) festgelegt und richtet sich nach der Zahl der 
Arbeitnehmer im Betrieb.
Ausgenommen sind Vorstandsmitglieder und leitende Angestellte.
Da bei der HELL GmbH zur Zeit ca. 2.500 Arbeitnehmer beschäftigt sind, trifft somit für uns die Betriebsgröße 2.001 - 
3.000 Mitarbeiter zu. Das hat nach dem Betriebsverfassungsgesetz zur Folge, daß bei HELL 19 Betriebsräte gewählt 
werden müssen.

Arbeiter und Angestellte
Die Gruppen der Arbeiter und Angestellten müssen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat 
vertreten sein. Die Verteilung der Betriebsratssitze unter den beiden Gruppen wird nach dem sog. Höchstzahlensystem 
vorgenommen. Für uns bedeutet dies, daß 8 Arbeiter und 11 Angestellte gewählt werden müssen. Arbeiter und 
Angestellte wählen ihre Vertreter in getrennten Wahlgängen.
Die Geschlechter sollten entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis vertreten sein. Bei uns haben sich leider von 
41 Kandidaten nur 4 Frauen zur Verfügung gestellt. Zur nächsten Betriebsratswahl 1994 bitten wir um mehr Mut, liebe 
Kolleginnen!

Wahlrecht
Wahlrecht ist nicht nur Formalrecht. Diese Feststellung gilt auch für die Betriebsratswahlen. Wir möchten Euch bitten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmt Euer Wahlrecht wahr. Bestimmt durch die Wahl. wer Euch im neuzuwählenden 
Betriebsrat vertreten soll. Stärkt den Betriebsrat durch eine hohe Wahlbeteiligung. Gute Betriebsratsarbeit kann nur 
geleistet werden, wenn der Betriebsrat auch nach der Wahl die volle Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen hat.

Auch Briefwahl möglich
Wahlberechtigte Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt der Wahl wegen Abwesenheit vom Betrieb ihre Stimme nicht 
persönlich abgeben können, haben die Möglichkeit der Briefwahl.

Zwei Listen
Die Liste der IG Metall im Arbeiterbereich wurde von den Vertrauensleuten aufgestellt.
Bei den Angestellten haben sich die organisierten mit den nicht organisierten Arbeitnehmern auf eine gemeinsame 
Liste geeinigt. Die Listenplätze wurden nach dem Alphabet vergeben. -BTR-

Wahltermine
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   Werk IIGaarden5.4.19908.00 - 10.30 Uhr
   Betriebsrestaurant

   Werk IIISuchsdorf5.4.199012.30 - 15.00 Uhr
   Besprechungszimmer 1 + 2 (Geb. 7412)

   Werk IIISuchsdorf6.4.19908.00 - 12.30 Uhr
   Besprechungszimmer 1 + 2 (Geb. 7412)
Für Werk I, Suchskrug, Tonberg, Wellsee und Hell-Büro Frankfurt findet Briefwahl statt. Alle Briefwahlunterlagen 
müssen bis spätestens 6.4.1990 um 12.30 Uhr dem Wahlvorstand zugegangen sein.

Briefwahl
Unterlagen können beim Wahlvorstand, Klaus Hinsch, Werk III, Tel.: 37 38 (Betriebsratszimmer), angefordert werden.
Letzter Eingangstermin:
6.4.1990 um 12.30 Uhr, Werk III, Besprechungszimmer 1 + 2 (Geb. 7412)

1
Liste der gewerblichen MA (IGM)
Als Betriebsratsmitglieder werden vorgeschlagen für die Gruppe der Arbeiter:

     Art derArbeit-
    Lfd.Familien-VornameBeschäftigungnehmer-

    Nr.nameim Betriebgruppe

     1AltewolfKarlW-Schl.Arbeiter
     2MundtDieterF-Mech.Arbeiter
     3BauerHans-J.Mech.Arbeiter
     4LauRolfF-Mech.Arbeiter
    5PetersenAnnegretMech.-Helf.Arbeiterin
     6AmanJörgPrüferArbeiter
     7HutzfeldtChristelPrüferinArbeiterin
     8SellmerUweF-Mech.Arbeiter
     9MarquardtGeroF-Mech.Arbeiter

    10UstalarAliLager-Helf.Arbeiter
     11NiehusGerdE-Mech.Arbeiter
     12JansenHans-J.EinrichterArbeiter
     13EylanderReinhardF-Mech.Arbeiter
     14BraunManfredPrüferArbeiter
     15BruhnsHorstLageristArbeiter
     16KraehnkeJörgF-Mech.Arbeiter
      17CamposUrbannMech.Arbeiter
    18ErnstDieterF-Mech.Arbeiter
     19BruseUdoElektrikerArbeiter

Liste der Angestellten
Als Betriebsratsmitglieder werden vorgeschlagen für die Gruppe der Angestellten:

      Art derArbeit-
     Lfd.Familien-VornameBeschäftigungnehmer-

     Nr.nameim Betriebgruppe

      1AxthelmRolfPrüf.-PI.Angest.IGM
      2BeyerGerdPrüf.-Pl.Angest.n. org.
      3BredeHartmutEntw.-Ing.Angest.n. org.
     4CarstensHans-D.Techn.-Ang.Angest.IGM
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      5EggersHenningTechnikerAngest.IGM
     6GammDieterBTR-freige.Angest.IGM
     7HinschKlausBTR-freige.Angest.IGM
      8HinzPeterEntw.-Ing.Angest.n. org.
      9HönigKarlTechnikerAngest.n. org.

      10KleinkesPaulAblaufpl.Angest.IGM
      11LeymannCorneliaSoftw.-Ing.Angest.n. org.
     12LippertDorleKaufm.-Ang.Angest.n. org.
     13MetzkerWolfgangTechn.-Ang.Angest.IGM
     14NickelGerhardTechn.-Ang.Angest.IGM
     15RitterPeterTechn.-Ang.Angest.IGM
    16Scharbeutz DetlefTechn.-Ang.Angest.IGM
     17SchlüterRolfTechn.-Ang.Angest.IGM
   18Schroedter Wolfgang Entw.-Ing.Angest.n. org.
     19SteinkeRainerTechn.-Ang.Angest.n. org.
     20TheedeUweTechn.-Ang.Angest.IGM
      21VoßHans-OttoLagerm.Angest.IGM
     22WahlerEberhardTechn.-Ang.Angest.n. org.

2

Liste der gewerblichen Mitarbeiter (IGM)

Karl Altewolf
Betriebsratsvorsitzender. Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, Mitglied der IG Metall.

Dieter Mundt
Betriebsrat,
Mitglied der IG Metall.

Hans-Jürgen Bauer (41)
Seit 1979 bei Hell, Werkzeugvoreinsteller in der Dreherei, Vertrauensmann der IG Metall.

Rolf Lau (47)
Seit 1968 bei Hell, Feinmech. in der Versuchsw., IGM-Mitgl. und im Betriebs-. Personal-, Lohn- und Gehalts- und 
Sicherheitsausschuß sowie in der Akkord-Komm.

Annegret Petersen (34)
Im 14. Jahr mech. Helferin in der Flachbaugruppenfertigung, Betriebsrat, IG Metall-Mitglied.

Jörg Aman (32)
10 Jahre bei Hell. Prüfer in der OS, Betriebsrat, Sprecher des Aus- und Weiterbildungsausschusses, IG Metall-
Vertrauensmann.

Christel Nutzfeld (44)
Seit 1980 Prüferin in der OS.
Mitglied der IG Metall, Vertrauensfrau. 

Uwe Sellmer (54)
Seit 20 Jahren bei Hell. Feinmech. in der Graviersystem-Montage, Vertrauensmann der Schwerbeh. und der IGM. 
Mitgl. im Personal-, Aus- und Weiterbildungsausschuß.

Gero Marquardt (32)
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Seit 13 Jahren bei Hell, Feinmech. in der Montage. Fachvertreter, Ersatzbetriebsrat, Leiter des IG Metall- 
Vertrauenskörpers.

Ali Ustalar (38)
Seit 1982 bei Hell als Lagerarbeiter tätig, Mitglied der IG Metall, seit 1982 Vertrauensmann.

Gerd Niehus (34)
Seit 1971 bei Hell, Lehre als Elektromechaniker, tätig in Versuchswerkstatt "E", Mitglied in der IG Metall seit 1986 und 
seit 1988 Vertrauensmann.

Hans-Joachim Jansen (39)
Seit 1974 bei Hell, z. Z. als CNC-Einrichter in der Dreherei, Mitglied der IG Metall. Vertrauensmann.
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Reinhard Eglander (45)
25 Jahre bei Hell, Feinmech. in der Endmontage, seit 1971 Mitglied der IG Metall.

Manfred Braun (52)
Seit dem 1.4.68 Prüfer in der Optik-Wareneingangskontrolle, Stellvertreter des Schwerbehinderten-Obmanns, Mitglied 
des Vertrauenskörpers der IG Metall,

Horst Bruhns (32)
Vorarbeiter im Ersatzteillager, seit 1978 bei Hell. Mitglied der IG Metall,

Jörg Kraehnke (31)
Seit 1973 als Feinmech. bei Hell, Fach vertreter und Vertrauensmann der IG Metall.

Urbano Rodriguez Campos (25)
Seit 1981 Mech. in der Versuchswerkstatt (FK).

Dieter Ernst (29)
Seit 1984 bei Hell, Feinmech., seit 1981 in der IGM, seit 1985 Vertrauensmann und seit 1987 Ersatzmitglied des 
Betriebsrates.

Udo Bruse (34)
Seit 1980 als Betriebselektriker bei Hell, Vertrauensmann der IG Metall.
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Liste der Angestellten

Rolf Axthelm (36)
Seit 1981 bei Hell, Prüfplaner OS, Vertrauensmann der IG Metall.

Gerd Beyer (59)
Prüfplaner in OS 1, seit 1963 bei Hell, Ersatzmitglied im Betriebsrat.

Hartmut Brede (39)
9,5 Jahre bei Hell, Entw.-Ing. EBG.

Hans-Dieter Carstens (43)
Seit März 1970 Technischer Angestellter, Mitglied der IGM, von 1975 bis 1984 Betriebsrat und seit 1984 Mitglied im 

SEITE 3264 VON 3355



Ausgabe_Nr 113a Datum 04.04.1990

Wirtschaftsausschuß.

Henning Eggers (32)
16 Jahre bei Hell. Techniker, Vertrauensmann, IGM-Mitglied seit 10 Jahren, Mitglied im DV- und Rat., Personal-, Aus- 
und Weiterbildungsausschuß.

Dieter Gamm (54)
Seit 1952 bei Hell, stellv. Betriebsratsvorsitzender. Mitglied im Betriebs-, Personal- und Sicherheitsausschuß, Sprecher 
des Lohn-und Gehaltsfindungsausschusses.

Klaus Hinsch (53)
Betriebsrat/Sprecher des Sozial- und Sicherheitsausschusses, Tarifkommissionsmitglied.

Peter Hinz (52)
Seit 21 Jahren bei Hell, Projektleitung Tiefdruck (ETD 1), seit 1978 im Betriebsrat und Mitglied im Sozialausschuß und 
in der VV-Kommission.

Karl Hönig (49)
Seit 1967 bei Hell, Technischer Angestellter im Prüffeld OSE.

Paul Kleinkes (39)
Seit 10 Jahren bei Hell, Ablaufplaner Lager, Mitglied der IG Metall.

Cornelia Leymann (39)
Seit 1985 bei Hell, z. Z. in der Abteilung ESOS.

Dorle Lippert (52)
Seit 1977 als kfm. Angestellte bei Hell , FRW 1,12 Jahre Betriebsrätin, DV- und Rat.- Ausschuß, Sprecherin des 
Wirtschaftsausschusses.
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Wolfgang Metzker (37)
Seit 1982 bei Hell, Elektrotechniker, Servicetechniker Hardware extern, seit Okt. 1985 Servicetechniker Hardware 
intern.

Gerhard Nickel (39)
Seit 10 Jahren bei Hell, Prüfplaner in der Wareneingangskontrolle, Mitglied der IG-Metall.

Peter Ritter (37)
Seit 1981 bei Hell, Mitglied der IG Metall, Technischer Angestellter in der Abteilung ECKT.

Hans-Detlef Scharbeutz (31)
Seit Mai 1983 als Techniker in der FBG-OS. IGM-Vertrauensmann seit 1984, stellv. Vertrauenskörperleiter, Mitglied im 
Wirtschaftsausschuß.

Rolf Schlüter (56)
Seit 1965 bei Hell. Techn. Ang., seit 2 Jahren Arbeitsvorbereiter in der Versuchswerkstatt. Mitglied der IGM seit 1948, 
Mitglied im Soz.-Ausschuß.

Wolfgang Schroedter (54)
Seit 22 Jahren bei Hell. Entwicklungsingenieur im Tiefdruckbereich ETD 1. Mitglied im Lohn- und Gehaltsausschuß.
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Rainer Steinke (44)
Seit 29 Jahren bei Hell. Technischer Angestellter in NORM. Mitglied im Sozial-. DV-und Rationalisierungs- sowie 
Küchenausschuß.

Eberhard Wahler (55)
Seit 25 Jahren bei Hell. Technischer Angestellter im Helio-Prüffeld.

Uwe Theede (44)
Seit 26 Jahren bei Hell. Technischer Angestellter im Konstruktionsbüro, Mitglied im Personal- und 
Arbeitssicherheitsausschuß, Mitglied der IGM.

Hans-Otto Voß (42)
Seit 1976 bei Hell, Lagermeister. IGIVI-Mitglied.
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HELLaktuell    Nr. 114      Juli 1990

User's Group

Marhencke vor US-Anwendern
 -Schi-In Chicago, Illinois, kamen vom 7. bis 9. April die Repro- und Tiefdruckanwender der »Hell-User's 

 Group North America« zu ihrem Jahrestreffen '90 zusammen. Als Festredner war der Vorsitzende der 
 Hell-Geschäftsführung eingeladen worden, der über unsere Technologie- und Produktstrategie in den 

90er Jahren sprach.
 Nach einem Überblick über die dynamische Unternehmensentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 

 1989/90 ("Hell is back again!") ging Ernst-Erich Marhencke auf die Auswirkungen der immer kürzeren 
 Innovationszyklen und zunehmend komplexeren Kundenanforderungen auf unsere Marketing- und 

Produktstrategie ein.

Was Anwender erwarten
Der Anwender erwarte heute von unseren Geräten und Systemen
 -niedrige Rüst- und Einstellzeiten;
   -schnelle, sichere Arbeitsweise, die hohe Entscheidungssicherheit bzw. Termintreue 

gewährleistet;
 -komfortable Bedienoberflächen, die die Kommunikation Mensch/ Maschine verbessern;
 -hohe Kosten- und Produktivitätsvorteile;
 -hohen Durchsatz bei Topqualität;
 -den Datenaustausch mit fremden Systemen, vor allem aus der DTP- Welt.

Hell-Philosophie
 Marhencke stellte fest, daß unser Unternehmen über eine solide zukunfts- und am Kundenvorteil 

 orientierte Produktbasis verfüge, "deren Grundkonzeption bis weit in die 90er Jahre hinein 
branchenprägend sein wird". Dabei seien technologisch folgende Einflußfaktoren entscheidend:
 -"Das Schwergewicht unserer Aufgaben wird künftig verstärkt in

 einem Anwender-orientierten Prozeß-Denken liegen. Als Hersteller müssen und werden wir bei 
 unseren Kunden die Produktionsabläufe analysieren und auf dieser Basis Produkte in den Gesamt- 

Prozeß hineinentwickeln.
  -Eine wesentliche Zielsetzung besteht in der Entwicklung von Produkt-Familien, um zum 

einen Modularität zu gewährleisten, und zum anderen Langzeit-Produkte zu realisieren.
  -Unsere Entwicklungsphilosophie und damit Produkt-Strategie kennt keine Insellösungen; 

 vielmehr muß jedes neue Hell-Produkt die Fähigkeit besitzen, in die System-Familie 
 »hineinzuwachsen«; d. h. neue Produkte bauen auf vorhandenen auf; es entstehen System-

Landschaften.
 -Wir schaffen offene System- Architekturen.
  -Offene Hard- und Software-Systeme sind aufgrund standardisierter Betriebssysteme eine 

 anwenderfreundliche Investition. Hell verfolgt dabei das Ziel, etablierte Investitionen des Kunden 
solange wie technologisch möglich und wirtschaftlich vertretbar zu schützen." 

 Hell werde bei der unerläßlichen Beschäftigung mit neuen Märkten seine Verpflichtungen für den 
 professionellen Repro-Markt nicht vergessen; Hell werde seinen eingeschlagenen technologischen 
 Weg in den 90er Jahren konsequent fortsetzen, "und wir werden das mit kürzeren Reaktionszeiten 

tun", versicherte Ernst-Erich Marhencke. 

HELLaktuell  114/1990
Aus dem Inhalt:

  HELL User's GroupS. 2
 HELL auf der DRUPA 90S. 3

 BetriebsversammlungS. 8
  Betriebsrats-StrukturS. 12
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  JAV-VersammlungS. 13
 Unternehmens-ImageS. 14

  Tag der offenen TürS. 16
 Richtfest in SuchsdorfS. 18

  BetriebssportS. 20
  NORTEC 90S. 21

Seefahrt auf der Förde/
 1. Mai im BauernhausS. 22

  PersonaliaS. 23
   
   
Zum Titelbild:

 Impressionen von der DRUPA '90 in Düsseldorf vermitteln Titelseite und Rücktitel. Auf unserem Stand, 
 nach Meinung von Fachleuten der schönste Stand der ganzen Messe (das Stand- Design entwarf VM 
 3-Mitarbeiter Dieter Naujock, Laboe), herrschte durchgehend Betrieb. Angelockt von Shows und Live- 

 Moderationen, strömten die Besucher auf die Produktinseln, um sich in gezielten Einzelgesprächen 
 oder Demos einen Überblick über den Stand der Hell-Technik zu verschaffen. Kommunikations-

 Mittelpunkt im quirligen Standgeschehen: die Showkuppel, in der halbstündig die MultiMedia-Show 
»Dialog« ablief.
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DRUPA '90

DRUPA '90: Neuer Besucherrekord - neue Kontakte - neue Produkte - neue Aufträge
 -Red.-Das Branchenereignis dieses Jahres, die DRUPA '90, hat als größte Messe der Welt nicht nur 

 alle Rekorde z. B. hinsichtlich Aussteller- und Besucherzahlen gebrochen, sondern auch die 
 international führende Rolle der deutschen Drucktechnik einmal mehr mit überzeugenden Innovationen 

und Weiterentwicklungen bestätigt.
 Aus der Sicht unseres Unternehmens können wir dabei ohne Übertreibung und Selbstüberschätzung, 
 jedoch mit Genugtuung feststellen: Hell hat sich in Düsseldorf sowohl mit seiner Standkonzeption als 

auch mit seinen vielen neuen Hard- und Software-Produkten einschließlich der Partner-Lösungen in
 glänzender Verfassung präsentiert. Es "brummte", wie man so sagt, und überdies boomte es bei uns, 
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 denn die DRUPA '90 war für uns nicht nur eine Messe der Information, sondern sie entpuppte sich 
 eindeutig auch als Ordermesse. Ein DRUPA-Report von unserer Redaktionsmitarbeiterin Gabriele 

Butzke, Schönberg, Sabine Dost und Gerhard Schildmann (PÖ):

 »Pre-DRUPA-Tagung«
 Bevor für Stammhaus- und Peripherie-Mitarbeiter der bis zu 14tägige, überaus harte Standdienst 

 offiziell mit der Messe-Eröffnung am 27. April begann, erhielten rund 350 Teilnehmer auf einer 
 zweitägigen »PreDRUPA-Tagung«, von Wiebke Jansen (VMW 3) umsichtig organisiert, 

gewissermaßen den »letzten Schliff«.
 In seiner Eröffnungsrede betonte Ernst-Erich Marhencke, der neue weltweite Erfolg von Hell habe viele 

 Väter; ein neuer Teamgeist, der freilich hier und da im Sinne einer noch stärkeren Identifikation 
 gefestigt werden müsse, trage bereits betriebswirtschaftlich und technologisch gesehen gute Früchte. 
 Hell setze entscheidende Technologie-Akzente und sei Trend-bestimmend. Die DRUPA '90 werde das 

zeigen.

 DRUPA-Plakataktion
 »Ohne Druck bewegt sich nichts«, so lautete das Motto eines großformatigen Werkes, das bei der 

 Plakataktion, zu der die Messeleitung anläßlich des 40jährigen Bestehens der DRUPA aufgerufen 
hatte, mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde.

 Dieser nicht nur sprachlich vielsagende Titel erfuhr eine gelungene visuelle Umsetzung in ein 
 gedrucktes Kunstwerk mit dem Untertitel: »Im 40. Jahr der DRUPA für alle gedruckt, die Druck 

 gemacht haben«. Ein Ausschnitt aus der Berliner Mauer verstärkt die Symbolkraft des Werkes und 
schlägt die Brücke zu den jüngsten politischen Veränderungen im Osten Europas.

 DRUPA-Präsident Dr. Kurt Werner als Jury-Vorsitzender lobte nicht nur die schöpferische und 
 gestalterische Qualität dieses Produkts, sondern bezeichnete die an seiner Entstehung beteiligten drei 

 Firmen, Agentur Strategy, Hermes Druck und Melcher + Krefting (alle Düsseldorf) wegen ihrer 
 vorbildlichen Kooperation als beispielhaft und zukunftweisend für die gesamte Druckindustrie. 

 Insgesamt 20 Firmen, die 13 Werke eingereicht hatten, nahmen an diesem Wettbewerb teil. 
 »Offenheit verbindet« — dieser Wahlspruch war für die Jury ein wichtiges Entscheidungskriterium bei 

 der Preisvergabe, eine Devise, die auch technologisch gesehen wie ein roter Faden das gesamte 
DRUPA-Geschehen umspannte.

DRUPA-Halbzeit
 Gespannt erwarteten die Journalisten am 4. Mai auf der traditionellen Halbzeitpressekonferenz die 
 Ergebnisse der ersten Zwischenbilanzen und Trendmeldungen. DRUPA-Präsident Dr. Kurt Werner 

präsentierte den deutlichen Anstieg der Besucherzahlen gegenüber der DRUPA 86, ...

 Rechts das international bekannte DRUPA-Symbol, unten das auf der Plakataktion mit dem ersten 
Preis ausgezeichnete Werk aus Düsseldorf
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DRUPA '90

 ... nämlich um 13 Prozent, auf mehr als 221500 Besucher. Auch die Zahl der ausländischen Gäste 
 stieg mit knapp 51 % aus insgesamt 132 Ländern spürbar an. Ein derartig weltweites Interesse bei 

klar definierten Fachbesuchern habe, so Werner, kaum eine andere Weltmesse zu verzeichnen.
 Claus Groth, Vorsitzender der Messe-Geschäftsführung, nannte als den wesentlichen Grund für diesen 

 Erfolg das marktgerechte Messe-Marketing, die fachspezifische, d. h. zielgruppenorientierte 
 Ausrichtung der DRUPA vor dem Hintergrund gravierender Markt- und Produktveränderungen. Die 

Bedürfnisse der Besucher und der Aussteller hätten sich wie der Markt in den letzten
 40 Jahren verändert. Heute gehe der Trend dahin, statt Einzelmaschinen komplette Fertigungssysteme 

 auszustellen. Dieses veränderte Anbieter- und Nachfragerverhalten erfordere ein größeres 
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 Platzangebot, das allerdings nur durch eine Entlastung der DRUPA zu erreichen sei. Denn gerade im 
 richtigen Verhältnis zwischen Quantität und Qualität liege das Erfolgsrezept: nicht kleiner, aber 

thematisch noch konzentrierter solle die DRUPA '95 werden.

Spezialverbindung zu »Kopernikus«
 Die für Zeitungsproduktioner interessanteste Live-Show lief unter den Stichworten »Kicker« und 

 »Kopernikus« im Bereich CICERO und Pressfax ab. Jeden Tag wurde auf der DRUPA eine farbige 
 Sonderausgabe des bekannten Sportmagazins »Kicker« produziert und gedruckt. Dafür hatte der 

 »Kicker« einen Redakteur eingesetzt, der morgens die von dpa eingegangenen Sportmeldungen im 
 Redaktionssystem CICERO prüfte und auswählte, um die entsprechenden Artikel anschließend zu 

gestalten und direkt am Bildschirm zu ganzen Seiten zu umbrechen.
 Per Datenfernübertragung wurden die Seitendaten zum Olympia-Verlag in Nürnberg übermittelt, wo die 

 Redaktion schwarzweiße und farbige Bilder in die vorbereiteten Textseiten einfügte und 
 Ganzseitenfilme ausgab, die per Pressfax zur DRUPA zurückübertragen wurden. Der besondere Clou 

 auf der zwischen dem Olympia-Verlag und dem Hell- Stand installierten Pressfax-Strecke war 
»Kopernikus«, der Satellit der Deutschen Bundespost Telekom:

 Er sorgte mit zwei »festen«, speziell für den Zeitraum der DRUPA reservierten Leitungen für den 
 schnellen Datentransfer. Auf dem Hell-Stand wurden die Daten dann empfangen und über den 

Pressfax-Recorder ausgegeben.
 Wenn die Ganzseiten um 13.30 Uhr aus dem Pressfax-Recorder liefen, begann ein Wettrennen gegen 

 die Zeit. Die Filme wurden zur Plattenkopie auf den Hoechst-Stand in Halle 4 gebracht, und 
 anschließend mußten die fertigen Druckplatten quer über das DRUPA-Gelände zum Stand der MAN 

 Roland in Halle 15 geschafft werden. Bereits um 14.00 Uhr erfolgte hier auf der riesigen 
 Rollenoffsetmaschine Uniman 4/2 S Mediaman der Druck des aktuellen »Kicker« — mit einer 

Geschwindigkeit von 1 000 Exemplaren je Minute!

»Kicker«-Aktion im ZDF
 Das ZDF war so angetan von dieser Live-Demo modernster Zeitungsproduktionstechnik, daß es um 

 Dreherlaubnis der »Kicker«/»Kopernikus«-Aktion für eine Reportage über die DRUPA  bat. Mehrere 
 Stunden lang filmte das ZDF-Team mit Redakteur, Kameramann, Tontechniker und einer Assistentin 

 auf dem Hell-Stand, dann bei Hoechst, MAN Roland und schließlich noch bei der Düsseldorfer 
 Hauptpost. In der »Teleillustrierten« am 8. Mai lief dann der Beitrag: Ein kurzes Feature über den Weg 

 der Nachricht, ihrer Aufbereitung und dem Druck in der Zeitung, das auch Laien einen interessanten 
Einblick in moderne Übertragungstechniken und elektronische Produktionssysteme vermittelte.

DASAT-Seminar
 Speziell zur Datenübertragung über Satellit (DASAT) veranstaltete die Deutsche Bundespost Telekom 

am ...

Das ZDF-Team beim Filmen auf unserem Stand
rechts:
Dr. -Ing. Rudolf Hell, unser Firmengründer, läßt sich von
Dirk Jöhnk (TV)
den neuen HelioKlischograph K 100 erläutern
unten:
Peter Grupen (IV 5) bei seinem Pressfax- Referat im Düsseldorfer Hilton-Hotel
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 ... 7. Mai ein Kurzseminar. Auf dem Hell- Stand wurde zunächst der Empfang der per Pressfax über 
 »Kopernikus« aus Nürnberg übertragenen »Kicker«- Seiten demonstriert. Anschließend fuhren die 

 Teilnehmer ins Düsseldorfer Hilton-Hotel. Hier erläuterten Edgar Ohst und Stefan Heinze von Telekom 
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 das DASAT-Dienstleistungspaket, das zur Zeit besonders preisgünstig zu nutzen ist, weil noch bis Juni 
 1991 ein bundesweiter Betriebsversuch mit dem »Deutschen Fernmeldesatellitensystem«, wie 

»Kopernikus« im Amtsdeutsch heißt, läuft.
 In seinem Referat über die DASAT-Anwendung beim »Kicker« machte Produktionsleiter Bernhard 

 Weiskirchen dann allerdings deutlich, was unter »preisgünstig« zu verstehen ist. Rund 46.500,- DM 
 zahlt der »Kicker« monatlich dafür, daß er die modernen Übertragungsstrecken via »Kopernikus« 
 nutzt, Laut Weiskirchen ein gut angelegter Betrag, denn sein Sportmagazin lebt von der Aktualität. 

 Wenn z.B. ein Spiel um 20.15 Uhr beginnt und um 22.15 Uhr endet, müssen Bild- und Textvorlagen so 
 schnell erstellt werden, daß der Druck pünktlich um 23.00 Uhr gleichzeitig in vier Druckereien der 

 Bundesrepublik starten kann. Das ist nur zu schaffen, wenn man modernste Elektronik einsetzt — wie 
Pressfax und eben »Kopernikus«.

 Zu Pressfax gab Peter Grupen (IV 5) auf dem DASAT-Seminar einen ausführlichen Bericht, der vor 
 allem den teilnehmenden Zeitungstechnik- Spezialisten die Vorteile unseres Übertragungssystems 

erläuterte.

»Desktop-to-Prepress«
 Ein weiteres herausragendes Ereignis war die Aktion »Meilensteine« der MACup Verlags GmbH, die 

 am 11. Mai auf unserem Stand stattfand. Zum Hamburger Verlag, der die Zeitschriften MACup und 
 PAGE, zwei Fachzeitschriften für das Desktop Publishing, kurz DTP, herausgibt, hat der Bereich 
 Marketing  (VM) besondere Kontakte geknüpft. Unter dem Motto »Desktop-to-Prepress« werden 

 Titelseiten, die die MACup-Layouter auf dem Macintosh System gestaltet haben, über den 
 ScriptMaster in ChromaCom übernommen, elektronisch »veredelt« und über einen Hell Recorder 

ausgegeben.
 Dieses Verfahren garantiert höchste Qualität auch für DTP-Arbeiten in Farbe. Und da die Produktion 
 der Titelseiten jeweils in MACup ausführlich beschrieben wird, birgt die Zusammenarbeit für Hell ein 

 gutes Stück vertriebsflankierender Öffentlichkeitsarbeit, vor allem im Hinblick auf DTP-Anwender, die 
künftigen Kunden unserer Kunden aus der Reproindustrie.

MACup-Meilensteine für DTP-Hersteller
 »Meilensteine« hat der Verlag denjenigen Herstellern von DTP- Systemen und -Softwarepaketen 

 verliehen, die von den MACup-Lesern im Januar/Februar 1990 im Rahmen einer Befragungsaktion als 
besonders an-...

 MACup-Herausgeber Thomas Rehder (links) überreicht gleich zwei »Meilensteine« an Aldus-
Präsident Paul Brainard (rechts)

 oben: »Rund um die Uhr« umlagert war Mr Bay Fall alias Dieter Röttgermann (IV 6), unser »Zauberer 
vom Dienst« Mitte: Kein DRUPA-Tag ohne Gedränge auf dem Hell-Stand - 
unten: Pause in der Cafeteria im Erdgeschoß
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 ... wenderfreundlich und zukunftsorientiert gewählt wurden. Hell war (noch) nicht darunter, weil Produkte 
 des Jahres 1989 prämiiert wurden. Vielleicht gelingt es uns im nächsten Jahr, mit dem "Desktop-to-

Prepress" als preiswürdig eingestuft zu werden.
 Einer der bekanntesten Preisträger dieses Jahres war die Aldus Corporation, Seattle, USA, deren 

 Entwicklung OPI (Open Prepress Interface, eine Schnittstelle zwischen DTP- System und 
Reprosystem) von Hell unterstützt wird und in den ScriptMaster implementiert wurde.

 Aldus Präsident Paul Brainard nahm die »Meilensteine« persönlich aus der Hand des Herausgebers 
 Thomas Rehder entgegen. Brainard, der als »Erfinder« des Begriffs »Desktop Publishing« gilt, 

 berichtete, wo er auch hinkomme, werde DTP mit großem Engagement und großem Erfolg 
 angewendet. Er freue sich, daß aus der "kleinen Blüte DTP" mittlerweile ein riesiger, üppig blühender 

Baum geworden sei.
 Zuvor hatte Ernst-Erich Marhencke in einer kurzen Begrüßungsansprache auf die überaus erfolgreiche 
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 Zusammenarbeit zwischen Hell und Aldus verwiesen, die jetzt ihre Früchte trage. ScriptMaster und OPI 
würden hier auf der DRUPA enorme Resonanz erzielen, führte Marhencke aus.

Interviews am laufenden Band ...
Die »Deutsche Welle«, die weltweit sendende Hörfunkstation der Bundesrepublik in Köln, hatte auf der

 DRUPA ein eigenes Studio eingerichtet, in dem Aussteller und Besucher über ihre Eindrücke befragt 
 wurden. An neun Sendungen, u. a. für Frankreich, Griechenland, Spanien, Portugal, Indien und Chile, 

 war Hell maßgeblich beteiligt. PÖ arrangierte die Interviews mit den Hell-Vertretungen in diesen 
 Ländern, lud von Fall zu Fall auch Kunden dazu ein und bereitete Manuskripte über die 

 Firmengeschichte der Hell-Vertretungen vor. Sehr temperamentvoll ging z. B. Dr. Fritz Lamprecht für 
 Spanien auf Sendung. Er stellte den Anwender von Hell-Produkten in der Reproindustrie in 

Zusammenhang mit dem allgemeinen technologischen Wandel in unserer Branche.
 Darüber hinaus war PÖ vor allem kleinen, lustigen DRUPA-Geschichten und -Ereignissen auf der Spur, 

die sich die Hörfunk-Redakteure als »Aufhänger« für ihre Sendungen gewünscht hatten.

 Karolina Sousmadjian von der griechischen Hell- Vertretung, der Karolos Sousmadjian S.A. in Athen, 
mit Manussos Manussojanis, dem Inhaber eines Athener Reprostudios (links), und dem Herausgeber
einer griechischen Zeitschrift (rechts) im Düsseldorfer Studio der Deutschen Welle
Moderatorin Petra Vieten stellt den Imagesetter Bridglt vor
Bei ihrem Vortrag über Chromacom: Moderatorin Dorothee Dregger
DRUPA-Fotos von Hans Steen (VDO 32), Axel M Mosler, Dortmund, und Gabriele Butzke, Schönberg
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DRUPA-Splitter
 Einmal aufgeschrieben, flossen diese »Stories« auch gleich unter der Rubrik "DRUPA-Splitter" in den 

 Presse-Service der Düsseldorfer Messegesellschaft ein. Wir hörten z.B. von Karolina Sousmadjian 
 von der griechischen Hell-Vertretung die Geschichte des griechischen Druckers, der im DRUPA-

 Gewühl seine Kollegen verlor und nicht wußte, in welchem Düsseldorfer Hotel er untergebracht war. Ein 
 Taxifahrer, ebenfalls gebürtiger Grieche, nahm sich des unglücklichen Druckers an und brachte ihn erst 

 einmal für eine Nacht »unterm Dach« unter. Am nächsten Tag konnten die Kollegen gefunden und der 
DRUPA-Besuch fortgesetzt werden.

 Klaus Rechmeier, Intergrafica-Mitarbeiterfür Chile, erzählte von einem Düsseldorfer Privatvermieter,
der seinen chilenischen Gast gleich mit ins Fußballstadion nahm.

 Und Siegfried Rosenthal, Mitbegründer der für Hell in Portugal tätigen Firma Salfelde, berichtete von 
 einem Kunden, der Anfang der siebziger Jahre auf der DRUPA den ersten Scanner der Version 

 Chromagraph 296 kaufte. Der Kunde hatte es damals überaus eilig, nach Lissabon zurückzukehren, 
 denn er war frisch verlobt. 1990 war der Kunde wieder auf der DRUPA, und diesmal 18 Jahre später - 

hatte er sehr, sehr viel Zeit mitgebracht ...

Offenheit verbindet«
 Dieses Motto der DRUPA-Plakataktion erklärte höchst griffig den Technologie-Trend in der Druck- und 
 Papiertechnik der 90er Jahre, Es geht verstärkt um offene System-Architekturen, um die durchgängige 

 Integration des gesamten Produktionsprozesses: in der Repro- und Tiefdrucktechnik ebenso wie in der 
Satz-, Zeitungsund Druckereitechnik.

 Es geht damit zugleich um ein Höchstmaß an Flexibilität, die der Anwender zur Festigung und 
 Erhöhung seiner Leistungsfähigkeit im zunehmend schärferen Wettbewerb mit den Neuen Medien 

 verlangt. Die Konsequenz aus diesen Trends ist eine nachhaltige Zunahme des 
Automatisierungsgrades in allen Fertigungsbereichen. 

Text-/Bild-Integration
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 Die DRUPA '90 spiegelte als »Weltmarkt auf Zeit« noch einen anderen entscheidenden 
 Branchentrend wider, nämlich das Ende der bisher weitgehend getrennt bzw. parallel verlaufenen Text- 

und Bildverarbeitung in Schwarzweiß und Farbe.
 Die DRUPA '90 hat den Beginn einer neuen Ara signalisiert, den Anfang einer umfassenden, 

 kompletten Text-/ Bild-Integration. Genau die mit diesem Prozeß verbundenen neuen technologischen 
 Entwicklungen, die einen immensen finanziellen Aufwand für Forschung und Entwicklung erfordern, 

sind die Ursache für weitere Unternehmenszusammenschlüsse in der weltweiten grafischen Industrie.

DRUPA-Abschluß
Was sich zur Messe-Halbzeit bereits abzeichnete, ist zum Abschluß der DRUPA '90 eingetreten: Die

 anvisierte Zahl von 400 000 Besuchernwurde mit mehr als 430 000 Gästen deutlich übertroffen, von 
 denen 98 % Fachbesucher waren. Die vergleichsweise hohe Internationalität der praktisch lupenreinen 

 Fachmesse manifestiert sich in der Liste der Teilnehmerstaaten, die 150 Länder ausweist, von 
Argentinien bis Zaire.

 So machen sich jetzt nach der DRUPA '90, die die zehnte Veranstaltung in ihrer 40jährigen Geschichte 
 gewesen ist, alle Beteiligten ernsthaft Gedanken über die quantitative Beherrschbarkeit der 11. 

DRUPA in fünf Jahren, deren Qualität davon entscheidend abhängen wird.

Das Tänzer-Duo von »Living Media«präsentiert »Printing on Demand«
Blick auf die zentrale Information mit der unmittelbar dahinter gelegenen Prospektausgabe
»Living Media« tanzt das Sportballett, eine faszinierende Show rund um ChromaCom

 Raumfahrt-Atmosphäre für die Serie DC 3000: Gekonnte Umsetzung der »neuen Dimension der 
Produktivität«
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Betriebsversammlung am 8. Juni im Zeichen von »Linotype/Hell«
Marhencke: »Vernunft- und Neigungsehe«

 -Red.-Die erste Betriebsversammlung nach der Konstituierung des am 5. und 6. April neu gewählten 
 Betriebsrats (BTR) fand am 8. Juni in der Kieler Ostseehalle statt. Die Ränge waren diesmal 

 angesichts des Hauptthemas der Versammlung, der geplante Zusammenschluß von Linotype und Hell, 
 besonders stark gefüllt. Von der Geschäftsführung nahmen der Vorsitzende des Gremiums, Ernst-Erich 

 Marhencke, und der Geschäftsführer Technik, Dr.-Ing. Klaus Wellendorf, teil. Der Geschäftsführer 
 Kaufmännische Aufgaben, Arbeitsdirektor Bernd Rusitska, befand sich wegen des zentralen 

 Versammlungsthemas auf einer Dienstreise. Die Gewerkschaften IG Metall (Verwaltungsstelle Kiel) 
 und DAG, Kiel, waren durch Lothar Franz, der einen Bericht über die Metall-Tarifrunde '90 gab, und 

 Hans-Joachim Klar, der Arbeitgeberverband Nordmetall war durch Assessor Andreas Stein vertreten. 
 Ein Novum war die erstmalige Teilnahme von Pensionären an einer Betriebsversammlung unseres 

Unternehmens. Ein Bericht von Gerhard Schildmann (PÖ):

 Der alte und neue Betriebsratsvorsitzende Karl Altewolf eröffnete und leitete die Veranstaltung. Er 
 dankte zunächst im Namen des neu gewählten BTR für das entgegengebrachte Vertrauen und teilte 

 dann mit, daß das nach der Neukonstituierung des Betriebsrats von dessen Betriebsausschuß mit der 
 Geschäftsführung geführte Gespräch über die Einführung eines »Kieler Woche- Tages« negativ 

 ausgegangen sei. Auch der Antrag auf Erhöhung der Lohn- und Gehaltszulagen um 6 % sei abgelehnt 
worden.

Bis zu 3/4 Stunden Abzug
 Altewolf kritisierte den Abzug von bis zu 3/4 Stunden Lohn und Gehalt bei jenen Mitarbeitern, die sich 

 beim BTR über den Stand der laufenden Tarifverhandlungen informiert hätten, und bewertete diese 
 Maßnahme als eine "unrechtmäßige Handlung". Man habe den Vorgang der Bezirksleitung der IG 
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 Metall in Hamburg zwecks Einigung übergeben, nachdem entsprechende Gespräche mit der Hell-
 Geschäftsführung ohne Ergebnis verlaufen seien. Dann erteilte Altewolf dem Vorsitzenden der 

Geschäftsführung das Wort.

Marhencke: "Bitte fragen Sie!"
 Bevor jedoch Ernst-Erich Marhencke umfassend zum Projekt »Linotype/Hell« Stellung nahm und dazu 

 die Mitarbeiter ausdrücklich aufforderte, Fragen zu stellen, referierte und kommentierte er die 
 Eckdaten des bisherigen Geschäftsverlaufs in 1989/90. (Wir geben sie nachfolgend unwesentlich 

gekürzt wieder. D. Red.)

Steiles Umsatzwachstum
 Am 31.5.1990 betrug der Umsatz der Hell GmbH bereits 460 Mio DM. Das war ein Plus von 51 % 

 gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Zu dem steilen Umsatzwachstum trug neben einem 
erfreulichen Inlandsgeschäft insbesondere ein hervorragendes Auslandsgeschäft bei.

 Bedeutende Märkte waren vor allem Frankreich, die USA und Japan. Hauptträger unseres 
 dynamischen Umsatzwachstums war ein äußerst lebhaftes Systemgeschäft im Reprobereich; aber 

auch die Umsätze mit Reprogeräten, IPS-Produkten und Tiefdrucktechnik waren sehr erfolgreich.

Lebhafte Auftragseingänge
 Ähnlich günstig war in den bisherigen acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres auch die 

 Auftragseingangs-Entwicklung: Mit 474 Mio DM per 31.5.1990 wurde im Vergleich zum Vorjahr ein um 
 35 % höheres Ergebnis erzielt. Bedeutende Aufträge erhielten wir aus Japan, Frankreich, den USA 

und Italien. Auch bei den Auftragseingängen war das Reprosystem-Geschäft Spitzenreiter,

Manchmal gab es auch Grund zur Heiterkeit: für die Arbeitnehmer- ...
... wie für die Arbeitgeberseite
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... jedoch haben auch der Tiefdruck- und der IPS-Bereich hervorragend abgeschnitten.

Dynamisches Weltgeschäft
 Auch unser Weltgeschäft verlief bisher sehr dynamisch. Am 31.5.1990 betrug der vorläufige 

 Auftragseingang bereits rund 670 Mio DM. Das war gegenüber dem gleichen Zeitpunkt des Vorjahres 
 ein Plus von 36 %. Unser vorläufiger Weltumsatz belief sich zum gleichen Stichtag schon auf rd. 660 

 Mio DM, das entsprach einer stolzen Steigerungsrate von 64 % gegenüber Vorjahr. Der 
 Jahresabschluß 1989/90 wird mit ziemlicher Sicherheit erneut ein deutlich verbessertes 

Jahresergebnis ausweisen.

Zusätzliche Mitarbeiter
 Die Mitarbeiterentwicklung verlief ebenfalls nach aufwärts gerichtet. Am 31. Mai betrug die 

 Stammbelegschaft 2309 Mitarbeiter gegenüber 2175 im Vorjahr, während die Gesamtbelegschaft aus 
2502 Beschäftigten gegenüber 2461 im Vorjahr bestand.

Sach-Investitionen
 Unsere Investitionen in Sachanlagen betrugen bis zum 31. Mai 1990 32 Mio DM. Davon flossen die 

Mittel insbesondere in den Standort Suchsdorf.

Wie kam es zum Projekt Linotype/Hell«?
 Marhencke hob in diesem Zusammenhang hervor, daß es sich hierbei keineswegs um ein "Spontan-

 Projekt" handele, das von beiden Seiten in wenigen Wochen konzipiert und in Angriff genommen 
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 worden wäre. Niemand habe etwas überhastet und übereilt getan. Erste Gespräche zwischen 
 Linotype, Siemens und Hell hätten bereits vor 10 Jahren stattgefunden. Doch erst in den letzten 

 Wochen und Monaten sei es zu konkreten Vereinbarungen gekommen. Die Hell-Geschäftsführung 
 habe sich reiflich die Frage überlegt, ob es richtig sei, gerade jetzt - bei einem wieder wie früher 

 zweistelligen Umsatz- und Auftragseingangs- Wachstum - mit Linotype zusammenzugehen. Marhencke 
 dazu wörtlich: "Gewiß können wir alle stolz darauf sein, ... den Turn around nachhaltig geschafft zu 

 haben ... Die Frage ist jedoch, wie lange hält unser Wachstum an, wie wird sich unsere heute wieder 
 starke, weltweite Marktposition mittel- und langfristig entwickeln? Und da gibt es doch erhebliche 

 Risiken, die ein Zusammengehen mit einem finanziell und produktmäßig gut gerüsteten und 
 strukturierten Partner ratsam erscheinen lassen, mit einem Unternehmen, das nicht nur ein deutsches 

 Unternehmen ist, sondern noch dazu ausschließlich in unserer eigenen Branche tätig ist und nicht etwa 
in der Chemie-Industrie.

 Die gute Nachricht für Sie und für unsere weltweiten Kunden ist, daß Linotype und Hell die richtige 
Vision und Strategie für die Entwicklung der Märkte in der Zukunft haben.

 Alle diese Faktoren und die Tatsache, daß es allemal besser ist, Zusammenschlüsse aus einer starken 
 Unternehmensverfassung heraus zu realisieren, und nicht, wenn man in einer schwachen oder gar 

Krisensituation steckt, haben uns zu der geplanten Entscheidung bewogen.
 Für einen solchen weitreichenden Schritt muß die Zeit ganz einfach reif sein, müssen die 

 Rahmenbedingungen stimmen. Wir meinen, daß das jetzt der Fall ist und es sich bei dem geplanten 
 Zusammengehen von Linotype und Hell in der Tat sowohl um eine »Vernunftehe« als auch um eine 

»Neigungsehe« handelt."

Wachsen oder weichen?
Neueste technologische Entwicklungen führten dazu, so der Redner

 weiter, daß Anbieter im Schwarzweiß-Text-Bereich in den Farbbereich eindringen und Hersteller 
 hochkomplexer Farbsysteme nunmehr auch die Farb- und Textverarbeitung integrieren könnten. 
 Linotype und Hell bewegten sich in ihren ProduktScopes "mit ziemlicher Rasanz aufeinander zu. 

 Allerdings, um diese jeweils neuen Tätigkeitsgebiete zu beherrschen, müssen die einen Unternehmen 
 Know-how erwerben, das in anderen bereits vorhanden ist. Und was liegt da näher als der Gedanke 

 eines Unternehmenszusammenschlusses, um den horrenden Entwicklungsaufwand deutlich zu 
 minimieren ..., die Entwicklungszeiten nachhaltig zu verkürzen, um neue Produkte früher serienreif zu 

vermarkten, die Fertigungskosten zu reduzieren und die Vertriebs- und Verwaltungskosten zu senken.
 Die zunehmende Globalisierung der Märkte erfordert überdies eine ständig breitere Produktpalette in 

 allen Marktsegmenten. Die hohen Entwicklungskosten für neue Produkte und Systeme bei immer 
 kürzer werdenden Innovationszyklen, die Fachleute erwarten künftig Innovationszyklen von nicht länger 

 als 18 Monaten, erfordern zugleich die Ausschöpfung aller Rationalisierungsmöglichkeiten und die 
Realisierung von allen nur denkbaren Synergiepotentialen.

 Die sich uns stellende Kernfrage heißt: Wachsen oder weichen wir, eine andere Alternative gibt es 
 nicht. Zusammen mit Siemens haben wir uns für Wachstum entschieden und wollen möglichst vom 1. 

 Oktober 1990 an den Wachstumspfad gemeinsam mit der Linotype AG, Eschborn, zurücklegen." Es 
 entstünde eine große Unternehmenseinheit, deren Synergiepotential eine wesentliche Steigerung der 

Ertragskraft erwarten lasse.

Die Hell-Kompetenz
Die technologische Kompetenz von Hell bei einem Zusammenschluß
mit Linotype listete Ernst-Erich Marhencke mit diesem eindrucksvollen Katalog auf:
 -digitale Farbreproduktions- und Bildverarbeitungstechnologie;
 -Rastertechnologie;
   -integrierte Redaktions- und Produktionslösungen für Verlage, Zeitungen und 

Druckereibetriebe;
 -elektromechanische und elektronische Gravur;
   -verfahrenstechnisch optimierte Integration von Präzisionsfeinmechanik, Lasertechnik, 
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Optoelektronik und Computertechnik im weitesten Sinne; ...

Hörte geduldig zu, wich keiner Frage aus und antwortete so konkret wie gegenwärtig möglich
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 ... - Beherrschung komplexer und qualitativ anspruchsvoller Fertigungsstrukturen und -techniken bei 
 erforderlicher hoher Wertschöpfungstiefe und Anwendungsberatung und -unterstützung auf der Basis 

einer weltweit tiefgestaffelten Service- und Vertriebsorganisation.

Hell wird nicht verkauft
 Marhencke betonte nachdrücklich, daß Hell von Siemens nicht an Linotype verkauft, sondern als 

 Sacheinlage gegen Linotype-Aktien in die Linotype AG eingebracht werde. Ein Verkauf von Hell sei 
 ausgeschlossen. Mit zwei Sitzen im künftigen Aufsichtsrat würde Siemens vielmehr in dem neuen 

Unternehmen, das in »Linotype-Hell AG« umfirmiert werde, ein starker Aktionär sein.
 Die beiden gewachsenen Unternehmensidentitäten würden so miteinander verschmolzen, daß daraus 

schrittweise eine neue Unternehmenskultur entstehe.

Kartellamt muß zustimmen
 Nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (»Kartellgesetz«) müssen geplante Fusionen 

 beim Bundeskartellamt in Berlin schriftlich angemeldet werden. Zuvor findet vor der zuständigen 
 Kammer der obersten deutschen Wettbewerbsbehörde ein mündlicher Vortrag zu den Gründen der 

 Fusionsabsicht statt. Dieser ist erfolgt. Da sich die bisherigen Arbeitsgebiete von Linotype und Hell nur 
 unwesentlich überschneiden, gehen beide Seiten von einer Zustimmung des Bundeskartellamts nach 

Prüfung des Antrags aus. Die Prüfung kann drei bis vier Monate dauern.

Sicherheit der Arbeitsplätze
 Bei Unternehmenszusammenschlüssen stellt sich immer die Frage nach der künftigen Sicherheit der 

bestehenden Arbeitsplätze, denn es gibt ja Parallel- und Doppelbesetzungen in vielen Bereichen.
 Natürlich sei es noch zu früh, so Marhencke, dazu jetzt im Detail Stellung zu nehmen, zumal durchaus 

 das Risiko bestehe, daß beide Partner ab 1. Oktober weiterhin Wettbewerber seien. In voller 
 Übereinstimmung mit dem Linotype-Chef, Dr. Wolfgang Kummer, traf Ernst-Erich Marhencke jedoch 

vor der Betriebsversammlung u. a. folgende Feststellungen:
 1. Es gilt das Prinzip der Wahrung des Besitzstandes: Das durchschnittliche Versorgungsniveau soll 

gewahrt werden. Eine Kommission wird die Harmonisierung der Beschäftigungsbedingungen prüfen.
2. Das Geschäft läuft normal in der Verfolgung der Hell-Ziele vorerst weiter.

 3. Nach der Verschmelzung muß sich der eine oder andere Mitarbeiter auf neue Verantwortlichkeiten 
einstellen.

 4. In den gegenwärtigen Gesprächen geht es zunächst um eine saubere und solide 
Bestandsaufnahme.

 5. Die Untersuchung und Realisierung von Synergien ist ein längerfristiger Prozeß, der einige Jahre 
 bis zum eingeschwungenen Zustand in Anspruch nehmen wird. Beide Unternehmen sind in den letzten 

 Jahren stark gewachsen; beide haben zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, d. h. die jeweilige 
 Unternehmensexpansion wurde und wird von den derzeitigen Mannschaften geleistet. Das bedeutet, 

daß wir hinsichtlich der Personalentwicklung für eine geraume Zeit »auf der Stelle treten« werden.
 6. Das neue Unternehmen unterliegt der paritätischen Mitbestimmung. Bleibt die wirtschaftliche 

Situation günstig, können alle Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden.
7. Es kommt zu keinen Produkt»-Abwürgungen«.
8. Die Farbtechnologie bleibt Hell-Domäne.
9. Schriften und Image-Setter könnten Partnersache werden.
10. Eine Patente- und Warenzeichen-Poolung ist vorstellbar.
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 11. Es kommt zu keiner zentralen Forschung und Entwicklung. Es bleibt bei dezentralen Lokalitäten mit 
der Zielsetzung der Optimierung des F + E-Aufwands.

Große Herausforderung
 Der Vorsitzende der Hell-Geschäftsführung versicherte, daß der geplante Zusammenschluß im 

 wohlverstandenen Interesse von Hell und Linotype sowie unserer Kunden liege und damit auch eine 
 weitere, nicht unerhebliche Steigerung des Hell-Elements in dem neuen Unternehmen zu erwarten sei. 

Davon würden Mitarbeiter und Aktionäre profitieren.
 Er betonte, daß sich sowohl die Hell-Geschäftsführung als auch der Linotype-Vorstand bewußt seien, 

 vor einer großen Herausforderung zu stehen. "Nehmen wir diese auf der Basis des bei uns allen 
 vorhandenen enormen Know-hows und Leistungswillens mit Mut und Zuversicht an", appellierte Ernst-

Erich Marhencke zum Schluß seines ausführlichen Berichts an die Mitarbeiter.

Diskussion
 Die Diskussion des MarhenckeReferats eröffnete Ingeborg Hansen (FD 24) mit zwei Fragen nach der 

künftigen Ausgabe von Belegschaftsaktien und der Mitgliedschaft in der SBK. Altewolf antwortete, daß
 Dr. Kummer sich grundsätzlich die Ausgabe von Linotype-Hell-Aktien vorstellen könne. SBK-
 Geschäftsführer Stefan Schäl teilte mit, daß Kiel weiterhin Standort der Verwaltungsstelle der 

Betriebskrankenkasse bleibe und sich an der Mitgliedschaft der Kieler Mitarbeiter nichts ändern ...

 Ingeborg Hansen (FD 24) eröffnete die zwar kurze, aber die wichtigsten Fragen zum Linotype-Hell-
Komplex umfassende Diskussion
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 ... werde. Im übrigen biete sich jetzt die letzte Chance zum Eintritt in die SBK, da Linotype keine 
Betriebskrankenkasse habe.

 Gerd Niehus (FD 32) stellte fest, aß die gute Jahresbilanz von Hell das Ergebnis motivierter 
 Mitarbeiter sei, das nicht gerade durch Lohnkürzungen (»3/4 Stunden«) gefördert werde. Marhencke 

 antwortete ihm, da die Angelegenheit der IGM in Hamburg übergeben worden sei, wolle er nicht in ein 
schwebendes Verfahren eingreifen.

 Franck Blanchard (RV 3) teilte mit, ein dänischer Kunde habe abgesagt, weil er nicht mit Linotype 
 arbeiten wolle. Darauf Marhencke: Z. Z. gelte für uns wie für Linotype die Devise: "Business as usual". 

 Später werde Land für Land eine Bestandsaufnahme gemacht. Wer dann den Vertrieb am besten 
 mache, bekäme die jeweilige Zuständigkeit. Es sei kartellrechtlich sehr bedenklich und schädige die 

Unternehmensinteressen, wenn jetzt Vertriebsmitarbeiter aus beiden Unternehmen Absprachen träfen.

 Kirsten Weimar (Dl 22) stellte drei Fragen: Werden die bestehenden Arbeitsverträge ungültig; welche 
 Konsequenzen hat das, und wie werden künftig die Löhne und Gehälter ausgehandelt? Marhencke 

 verwies daraufhin nochmals auf die weiterhin geltende paritätische Mitbestimmung; Linotype sei heute 
 nicht tarifgebunden; das fusionierte Unternehmen werde hingegen tarifgebunden sein. Hinsichtlich der 

Einkommen werde es keine Schlechterstellungen und Beeinträchtigungen geben.
 Dieter Gamm, stellv. BTR-Vorsitzender, fragte, was geschehen werde, falls Dr. Kummer die 

Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband ablehne.
 Marhencke und Altewolf stellten dazu fest, Dr. Kummer habe schon öffentlich erklärt, daß man dem 
 Arbeitgeberverband beitreten werde. Natürlich würden die hessischen und schleswig-holsteinischen 

Tarifverträge gelten.
 Wolfgang Schroedter (ETD 12) sagte, bei Linotype seien die Gehälter wesentlich höher als bei Hell, 

 und fragte nach Umzugs- und Trennungsgeldern, Marhencke bekräftigte das Prinzip der 
 Besitzstandswahrung. Beide Unternehmen seien zu großzügigen Regelungen bei Versetzungen bereit. 

 Niemand werde massiv im Lebensstandard beschnitten. Wenn das Leben in Frankfurt-Eschborn 
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teurer sei als in Kiel und Umgebung, werde gemäß den hessischen Verhältnissen honoriert.

Hell-BTR bei Linotype
 Altewolf berichtete dann über die ersten Gespräche von Hell-Betriebsräten mit dem Linotype-

 Betriebsrat. Zu diesem Zweck habe er sich mit Dieter Gamm, Klaus Hinsch und Jörg Aman am 5. und 
 6. Juni in Eschborn aufgehalten. Er habe auch mit Dr. Kummer sprechen können. Die Gespräche seien 

 in einer herzlichen Atmosphäre verlaufen. Insbesondere habe man die Gehälter und Sozialleistungen 
 der beiden Unternehmen abgeglichen. Die Jahreseinkommen bei Linotype und Hell seien pari; in 
 Eschborn verfüge man über einen hervorragenden Betriebssport, und die Altersversorgung sei bei 

 Linotype besser "als das, was wir von Siemens übernommen haben", erklärte Karl Altewolf 
abschließend wörtlich.

links:
Der SBK-Geschäftsführer motiviert zum Kassen-Beitritt
rechts: Gerd Niehus (FD 32) fragt zur Lohnkürzung
Mitte: Franck Blanchard, neuer Mitarbeiter im Repro-Vertrieb, stellt seine Frage
rechts: Dieter Gamm (BTR) und Wolfgang Schroedter (ETD 12) während ihrer Wortmeldungen

11

Betriebsrat

So setzt sich der neue Hell-Betriebsrat zusammen
 Am 27. April 90 trat der neu gewählte Betriebsrat zusammen, um seine Vorsitzenden und seine 

 Ausschüsse zu wählen. Durch das geplante Zusammenlegen mit Linotype erwachsen dem Betriebsrat 
 neue Aufgaben. Es gilt, den durch Vereinbarungen erreichten Besitzstand zu erhalten und zu festigen. 

 Die Verhandlungen mit dem Vorstand der dann gebildeten Linotype-Hell AG werden kein 
 Sonntagsspaziergang sein, und wir werden all unsere Kraft und Unterstützung der Belegschaft 

gebrauchen. Karl Altewolf -BTR-

 Betriebsratsvorsitzender:Altewolf
  Stellvertreter:Gamm

  Protokollführer:Hinsch

Angestellte
   Abt.Tel.

  Gamm, DieterBTR3320
  Hinsch, KlausBTR3738
  Lippert, DorleFRW1531

  Nickel, GerdQS 2113370
  Hinz, PeterETD 12808

  Leymann, CorneliaESQS3671
  Theede, UweEGKT3752

  Ritter, PeterEGKT3719
  Steinke, RainerEGKU3756

  Carstens, Hans-DieterETD 12815
  Scharbeutz, DetlefQS 1613632

Ersatzmitglieder
  Eggers, HennigQSPGE3278
  Brede, HartmutETD 212770

  Axthelm, RolfQS 2213401
  Schlüter, RolfFD 33908

  Beyer, GerdQS 113603
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Lohnempfänger
   Abt.Tel.

  Mundt, DieterBTR3895
  Altewolf, KarlBTR3444

  Lau, RolfFD 313931
  Aman, JörgQS 2133335

  Hutzfeld, ChristelQS 3113284
  Marquardt, GeroFD 253415

  Sellmer, UweFD 283207
  Bauer, Hans-J.FD 113391

Ersatzmitglieder
  Petersen, AnnegretFD 243210

  Niehus, GerdFD 323904
  Ernst, DieterFD 213285

  Braun, ManfredQS 2243578
  Ustalar, AliLV 33596

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Betriebsausschuß:
Altewolf (Carstens)

 Aman (Bauer)Lau (Hutzfeld)
 Gamm (Theede)Mundt (Marquardt)
 Hinsch (Steinke)Nickel (Scharbeutz)

Sicherheitsausschuß:
Lau
Aman - Carstens - Ritter - Steinke

Personalausschuß:
Mundt
Sauer - Carstens - Gamm - Hutzfeld -Leymann - Marquardt - Sellmer -Theede

Ausschuß für Aus- und Weiterbildung:
Aman
Marquardt - Nickel - Scharbeutz -Sellmer

Sozialausschuß:
Hinsch
Hinz - Lippert - Mundt - Sellmer

Datenverarbeitungs- und Rationalisierungsausschuß:
Nickel
Bauer - Hinsch - Ritter - Scharbeutz -Steinke

Ausschuß für Lohn- und Gehaltsfindung:
Garmm
Bauer - Hutzfeld - Lau - Marquardt - Theede

Wirtschaftsausschuß:
Lippert (Leymann)

  Scharbeutz (Nickel)Eggers (Voß)
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  Niehus (Marquardt)Obuch (Bergmann)
 Eylander (Kopczynski)Nold (Steinke)

 Verbesserungsvorschlagswesen:Altewolf - Hinz (Hinsch)
  Arbeitsschutzkommission:Lau - Ritter

   Akkordkommission:Bauer - Lau
  Fachvertreter nach § 10 LRTV:Bauer - Kraehnke - Lau

    Marquardt
  HAF-Verwaltungsausschuß:Altewolf - Gamm

12
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JAV: Mehr kostenlose Ausbildungsmittel und gerechtere Beurteilung gefordert

 -Bu-Zur ersten Versammlung nach den Wahlen hatte die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 
 am 22. Juni in die Kantine von Werk I eingeladen. Auf der Tagesordnung standen Themen, die 
 eigentlich zur ausgiebigen Diskussion herausforderten. Schade, daß dennoch so gut wie keine 

Resonanz von den Zuhörertischen kam!
 Nach der Begrüßung durch Nicole Lender stellte JAV-Vorsitzender Rainer Tolkmit die JAV-Mitglieder 

 vor. Stellvertretender Vorsitzender ist Karsten Till, Schriftführer Sven Geisler als einziger 
 kaufmännischer Azubi, stellvertretende Schriftführerin Nicole Lender. Zur JAV gehören außerdem 
 Sabine Meyer, Holger Kunkat und Timo Thielert sowie als Ersatzmitglieder Thorsten Riecken und 
 Stefan Gebauer. Rainer Tolkmit kündigte an, daß die JAV im Winterhalbjahr durch Sabine Meyer 

 vertreten werde, da er und andere Mitglieder durch Prüfungsvorbereitungen in Anspruch genommen 
wären.

 Der JAV-Vorsitzende möchte den Azubi-Stammtisch wiederbeleben und bemüht sich um das 
 Bauernhaus als Veranstaltungsort für eine Azubi-Fete. In diesem Zusammenhang bat er die Hell-

Geschäftsführung um eine Erhöhung des Feten-Zuschusses, der zur Zeit noch DM 500,- beträgt.

Neuer Beurteilungsbogen
 Daß der seit sieben Jahren gebräuchliche Beurteilungsbogen für Azubis im gewerblichen Bereich 

 eigentlich ein »Probeexemplar« sei, berichtete Sabine Meyer. Ab 1. Oktober soll - zunächst für ein 
 Probejahr - ein neuer Bogen eingeführt werden, dessen Beurteilungskategorien wie z.B. 

Arbeitsplanung und -qualität nach PETRA ausgerichtet sind.

Lernmittelfreiheit
 Mit den Erhebungsbögen zu Ausbildungsnebenkosten solle, so Rainer Tolkmit, festgestellt werden, ob 
 und in welchem Maße Azubis Sachmittel anschaffen müssen, die sie für ihre Ausbildung benötigen. Er 

 wies darauf hin, daß laut Berufsbildungsgesetz die ausbildenden Betriebe grundsätzlich dazu 
 verpflichtet seien, Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ihm sei aber bekannt, daß 

kaufmännische Azubis bereits bis zu DM 400,- für Fachbücher ausgegeben hätten.
 In einer Stellungnahme betonte Wolf-Dieter Nosty (GAW), daß man zwischen allgemeinen Lehrmitteln 

 und Prüfungsmitteln unterscheiden müsse. Gerade bei Fachbüchern bestünde keine »einheitliche 
 Linie« der Empfehlung durch die Schulen. Liege eine Bücherliste mit relevanten Titeln für die Prüfung 

 vor, sei Hell durchaus dazu bereit, die Anschaffungskosten zu übernehmen. Allerdings könne nicht 
 jedes während der Ausbildung empfohlene Buch finanziert werden. Im übrigens verwies Nosty auf die 

600 in der Azubi-Werkstattbibliothek vorhandenen Fachbücher.

 Anne Muhle gab demgegenüber zu bedenken, daß eine erfolgreiche Ausbildung eng mit dem Lesen 
 entsprechender Fachliteratur verbunden sei - und zwar während der gesamten Ausbildung, nicht nur 

 vor Prüfungen. Sie erläuterte, daß die Wirtschaftsakademie Kiel Bücherlisten herausgebe, nach denen 
sich die Lehrer zumeist richten.

35 Wochenstunden ab 1995
 Betriebsratsmitglied Klaus Hinsch: Bis zur Realisierung der 35-StundenWoche 1995 wird die 

wöchentliche Ausbildungszeit (ausschließlich der Pausen) 37 Stunden ab 1. Juli 1990,
 36 Stunden ab 1. April 1993 und schließlich 35 Stunden ab 1. Oktober 1995 betragen. Ab 1. April 1990 
 werden als Ausbildungsvergütungen (brutto) DM 726,- für das erste, DM 801,- für das zweite, DM 891,- 

für das dritte und DM 952,- für das vierte Jahr gezahlt.

Kontakt zu Linotype
 Sven Geisler als letzter JAV-Referent berichtete über Kontakte zu Dietmar Wagner, dem Jugend- und 
 Auszubildendenvertreter bei Linotype. Man habe z.B. erfahren, daß in Eschborn ca. 20 Jugendliche zu 

Industrie- und EDV-Kaufleuten sowie in gewerblich-technischen Berufen ausgebildet werden.
 Es gäbe für Azubis einige Vorteile bei Linotype, die man hoffe, aus dem geplanten Zusammenschluß 
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»mitzunehmen«.

Idee: Azubi-Zeitung
 Es war wiederum Anne Muhle, die sich unter »Verschiedenes« zu Wort meldete. Sie regte an, eine 

 Azubi- Zeitung ins Leben zu rufen und wünschte sich viele Interessierte zum Mitmachen - eine Idee, die 
allgemein begrüßt wurde.
 

 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung auf einen Blick: (v.l.n.r.) Torsten Rieken, Timo Thielert, 
 Karsten Till, Nicole Lender, Sven Geister, Holger Kunkat, Sabine Meyer, Rainer Tolkmit und Stefan 

Gebauer.
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Unternehmens-Image

Corporate Identity/Corporate Design:
Gefragt ist heute das einheitliche Erscheinungsbild

 -Red.-Stefanie Buczylowski, die Autorin des nachfolgenden Berichts über die Schwierigkeiten, das 
 Hell-Firmenzeichen (Logo) einheitlich und durchgängig und damit einprägsam zu machen, ist 

 Auszubildende im zweiten Jahr bei Hell. Die angehende Betriebswirtin (BA) will später im 
 Marketingbereich arbeiten und über das komplexe Thema »Corporate Identity/Corporate Design« ihre 

 Examensarbeit schreiben. Sie ist, wie ihr Bericht zeigt, mit offenen Augen durch das Unternehmen 
 gegangen und dabei auf manche »Merkwürdigkeiten« gestoßen, die sie »frisch von der Leber weg« 

 beschreibt und dabei auch eigene Verbesserungsvorschläge macht. Die Redaktion hofft auf viele 
Leserbriefe zu diesem Beitrag.

 Ein Logo ist das Erkennungsmerkmal eines Unternehmens - ein Qualitätssiegel, mit dem das 
Unternehmen für sich und seine Produkte wirbt.

 Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, daß wir bei Hell nicht nur ein, sondern mindestens zehn Logos 
 haben? Da gibt es dunkle Schrift auf hellem Grund, da ist die Umrandung einmal zackig, einmal an den 

 Rändern unterbrochen oder wurde gleich ganz weggelassen. Auch auf die richtige Schriftstärke scheint 
 niemand zu achten - mal dünn, mal fett - Hauptsache es steht »Hell« im Logo. Von der Schriftart wollen 

wir gar nicht erst sprechen. Auch haben wir einen Briefbogen, den überhaupt kein Firmenzeichen ziert.
 Da werden tagtäglich Designerschriften verkauft, man rühmt sich der Sachkenntnis auf diesem Gebiet, 

aber beim eigenen Logo wird sie vernachlässigt. So bastelt jeder sein eigenes Hell-Firmenzeichen.

Glaubwürdigkeit als Unternehmensziel
 Wie sagen wir doch so gerne: "Hell - der Mercedes unter den Scannern." Haben Sie jemals das 

 Mercedes-Logo anders als hier abgebildet gesehen? Etwa mit einem Quadrat als Umrandung oder 
mit einem vierzackigen Stern?

 Unvorstellbar - nicht wahr? Ein Logo muß unverwechselbar sein. Es sollte im Idealfall die Identität des 
 Unternehmens verkörpern. Natürlich heißt das nicht Identität = Logo. Zur Identität eines Unternehmens - 

der Corporate Identity (CI) gehört mehr.
 Der Kommunikations-Designer Professor Helmut M. Schmitt-Siegel (Bielefeld) sagt dazu in der 

 Zeitschrift »Wörkshop« 2/90: "Eine Corporate Identity ist heute mehr denn je für jede Unternehmung 
 ein notwendiges Ziel, um als glaubwürdige Institution voll akzeptiert zu werden." Dies gilt sowohl 

 gegenüber den Mitarbeitern nach innen, als auch gegenüber Kunden, Lieferanten und der 
 Offentlichkeit. Voraussetzung für eine Corporate Identity ist zunächst einmal die Formulierung einer 

Leitlinie. Diese muß Antworten auf die Fragen geben:
 -Wer sind wir?
 -Was wollen wir?
 -Wer wollen wir sein?
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Drei Fragen zum Unternehmens-Image

 Diese Fragen muß sich heute jedes Unternehmen stellen, das am Markt bestehen will. Seit langem 
 sind die Zeiten vorbei, in denen alles gekauft, was produziert wurde. Vorbei sind auch die Zeiten, in 

denen nur der Preis über die Kaufentscheidung bestimmte.
 In den letzten zehn Jahren ist das Image eines Produktes für seinen Kauf immer wichtiger geworden. 
 Unterschiede zwischen einzelnen Produkten sind für Laien sowieso kaum noch erkennbar. Was zählt, 

 ist die Meinung, die der Kunde über das Produkt und den Hersteller hat - was zählt, ist das 
 Erscheinungsbild eines Unternehmens, das Firmen-Image. Dieses muß von den Mitarbeitern eines 

 Unternehmens mitgetragen werden, wenn es glaubhaft sein soll. Die Unternehmensgrundsätze müssen 
für jeden einzelnen Mitarbeiter zum »Glaubensbekenntnis« werden, nach dem alle handeln.

 Eine Vielfalt einprägsamer, wirkungsvoller Logos. Jeder kennt sie - jeder kann damit Produkte 
verbinden

14
Unternehmens-Image

 Ohne das Wissen um die Grundsätze, die Einstellungen, die Handlungsmaximen kann es passieren, 
 daß sich jede Abteilung eine eigene Auffassung darüber bildet, wie das Unternehmens-Image zu sein 

 hat, und eigene Wege zu seiner Durchsetzung sucht. Das muß zu Irritationen nach innen und außen 
 führen. Darüber hinaus würde das Wissen um eine Identität der Mitarbeitermotivation dienen. Können 

 sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit identifizieren, wissen sie, wofür sie bei »ihrem« 
Unternehmen arbeiten. Sie werden dann sagen: "Ich bin stolz darauf, bei Hell zu arbeiten!".

Unternehmensidentität muß auch nach innen wirken
 Jedes Unternehmen hat von vornherein eine bestimmte Identität; die Frage ist nur, welcher Art. Bei Hell 

 wurden und werden wichtige Elemente dieser Identität überprüft und dem Wandel der Umfelder - 
Markt, Gesellschaft, Wettbewerb, Unternehmen - angepaßt.

 So werden einige Mitarbeiter im Info Center in Werk II über die Produkte, ihre Funktion und deren 
 Vermarktung informiert. Diese Informationen sollten allen Mitarbeitern zugänglich gemacht werden. Es 

 ist z. B. auch wünschenswert, daß noch sehr viel mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als bisher die 
 »Hell Topics« in der Werbeabteilung (VM 3) anfordern, wozu insbesondere in den letzten Ausgaben 

 der Hellaktuell aufgefordert wurde. Nicht jedem ist auf Anhieb klar, was ein ChromaGraph oder ein 
ChromaCom-System ist und was man damit überhaupt machen kann.

 So könnte die Basis für die Identifikation geschaffen werden. Sehr wichtig ist hier auch das Hell-
 Verbesserungsvorschlagswesen. Hier hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, aktiv an der 

 Arbeitsplatzgestaltung mitzuarbeiten. Hier wäre es sicher motivierend, gute, erfolgreiche und 
 gelegentlich auch originelle Verbesserungsvorschläge der gesamten Belegschaft bekanntzugeben. 

 Möglich wäre dies auch in der »Hellaktuell«. Ein Unternehmen besteht nicht nur aus der 
 Geschäftsführung, dem Vertrieb und der Entwicklung! Soll das Unternehmen erfolgreich sein, ist jeder 

Mitarbeiter und jeder Funktionsbereich wichtig!

Corporate Design als wirkungsvolles Gesicht des Unternehmens
 Doch zu einer Corporate Identity gehört nicht nur das Verhalten nach innen, sondern auch die 

 Präsentation nach außen. Corporate Design heißt hier das Zauberwort. Corporate Design umfaßt 
 alles, was zur äußeren Darstellung eines Unternehmens gehört - von der Visitenkarte bis zum 

 Verwaltungsbau, einschließlich des Unternehmenszeichens an Werksgebäuden. Am Werk Gaarden ist 
 das Hell-Logo ohne die obligatorische Umrandung angebracht. Das gleiche gilt für die Titelseite 

unserer Unternehmensbroschüre »Layout-Lithos-Laserstrahlen«.

 Das Corporate Design muß die Unternehmensgrundsätze und -ziele sichtbar umsetzen. Wir können 
etwas, und das sollten wir auch zeigen.
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 »Move forward with us« war bei der DRUPA '90 auf dem Hell-Stand überall zu lesen - dazu gut sichtbar 
 die aufsteigenden Kolibris, die aufgedruckt auf Tragetaschen begehrtes Objekt tausender Besucher 

waren.
 Die Kolibris verkörpern in ihrer Farbenvielfalt sinnbildlich die Möglichkeiten unserer Hell-Technik. 

 Dieser Ansatz sollte weiterverfolgt werden. Damit ist aber nicht gemeint, daß jetzt jeder die Kolibris 
 ausschneidet und sie kreuz und quer auf Briefen, Umschlägen oder Faxen placiert. So würde - wie 

beim Logo - genau das Gegenteil erreicht.
 Unsere Kolibris treten immer zu viert auf, steigen von links nach rechts oben auf, und das immer in der 

 unteren rechten Bildecke. Das heißt: Es muß Richtlinien geben, an die sich jeder zu halten hat, damit 
 der Wiedererkennungseffekt beim Betrachter erreicht wird - so wie z. B. schon ein Hell-Manual zur 

Folienerstellung realisiert worden ist.
 Verbessern wir also unser Erscheinungsbild, unser Image. Allein die Verwendung, des einen, richtigen 

Logos ist schon ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Corporate Identity.
 Wir sollten ihn beschreiten, nach dem in Düsseldorf gut angekommenen Messe-Motto: »Move forward 

with us!«,

Beispiele für die »vielfältige« Verwendung unseres Untemehmens-Logos
... und in Gaarden. Zwei unterschiedliche Unternehmen??
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Aus den Werken

»Tag der offenen Tür« bei VD in Werk II
 -Red.-Vielleicht kennen Sie das: Ihre Kinder wollen unbedingt wissen, wie und wo Sie arbeiten, und 

 auch Ihre Frau oder Ihr Mann würden sich ganz gern einmal an Ihrem Arbeitsplatz umsehen, um Ihre 
 Berichte »aus der Firma« besser verstehen zu können. Nach der Hell-Arbeitsordnung sind aber 

 Privatbesuche grundsätzlich untersagt. Um den Informationsbedürfnissen von Familienangehörigen 
 abzuhelfen, veranstaltete der Vertrieb Dienstleistungen (VD) in Gaarden einen »Tag der offenen Tür«. 

Unsere Redaktionsmitarbeiterin Gabriele Butzke, Schönberg, berichtet:

 Fünf VD-Abteilungen (VDO, VKD, VTC, VKC und VED) schlossen sich zusammen, um ihren lang 
 gehegten Plan in die Tat umzusetzen - ein großes Familienfest für VD-Mitarbeiter und Ehemalige. 

 Unter der Leitung der »Chef-Organisatoren« Petra Sauter und Karl-Werner Schemel wurde eine 
 Vielzahl guter Ideen gesammelt und realisiert. Und da sämtliche Vorbereitungen außerhalb der 

 Dienstzeit erfolgten, gingen etliche Stunden Freizeit drauf, ehe es dann am Samstag, den 19. Mai ab 
11.00 Uhr hieß: "Wir wollen Ihnen Gelegenheit geben, Hell einmal auf andere Weise zu begegnen!"

Spielerisch Technik »begreifen«
 Mit der Vorführung des Empfangs von Telebildern und Wetterkarten, organisiert von VKD 3 unter 

 Christian Sütel, startete ein bunter Reigen an Programmpunkten. "Wie entsteht eine Dokumentation?" 
 fragte VDO und veranstaltete ein Gewinnspiel ganz besonderer Art, bei dem es Rundflüge über Kiel zu 

 gewinnen gab. Als Pilot empfahl sich dabei Helge Christiansen (VKD 11, ein passionierter Hobby-
 Flieger. Die drei Gewinner - Bernd Niemann (VDO), Elfi Keppler, die Frau von Günther Keppler (VKC) 
 und der zwölfjährige Sascha Tautz, Kind eines Gastes- hatten bereits Gelegenheit, die Flugkünste von 

 Helge Christiansen im Segel- und im Motorflugzeug zu testen. Wie zu hören ist, waren die drei 
begeistert.

Schulung - einmal ganz anders
 Unter dem Motto »Unser Jumbo dreht sich« fanden vielbeachtete viertelstündige Vorführungen am 

 HelioKlischograph statt. Und die Aussicht, bei einer »richtigen« DC 3000-Schulung dabei zu sein, 
 lockte eine große Anzahl von Interessenten in das Schulungs-Center. Peter Käpernick (VKD 4) und 

 seine Crew demonstrierten indessen die Herstellung von Schriftzeichen und versprachen ihren 
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typografisch interessierten Zuschauern: "Hier wird kein X für ein U gemacht!"

Comics kreativ
 Ständig von Kindern umlagert war das ChromaLight. Sie durften hier »Farbspielereien« machen und 

 Comic-Bilder beliebig verändern. Ebenfalls auf Comics setzte VDO mit der PC-Geschichte 
 »Dokumentation, was is'n das?«. Und daß so etwas bei Groß und Klein gut ankommt, kann man sich 

 gut vorstellen. Wer keinen Platz am PC oder ChromaLight fand, stellte sich den Fragen von VED. "Bei 
 uns geht's rund, drehen Sie das Glücksrad!" hieß es. Richtige Antworten brachten tolle Gewinne - 

Werbegeschenke von Fluggesellschaften und Speditionen.

Petra Sauter (VD) freut sich im Kreise ihrer Familie und Freunde, daß alles so gut klappt
 Ein kleiner Plausch bei Würstchen und Bier mit Horst-Rainer Judith (VKCI (links) und dem ehemaligen 

VD-Mitarbeiter Claus Gumz (VM) (rechts). Links dahinter Betriebselektriker Udo Bruse (WE 22)
 Anita Krey (VED 1) (links) und Petra Heitmann, Praktikantin (rechts), verkaufen selbstgebackenen 

Kuchen und leckere Negerküsse
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Aus den Werken

"Verblüffendes am ChromaCom ...
 »Gezaubert« wurde dann am ChromaCom. Der ausdrücklichen Warnung »Trau keinem Bild« glaubte 

 zunächst niemand. Nach der viertelstündigen Vorführung war aber allen klar, daß es in der 
 elektronischen Bildverarbeitung kaum mehr Grenzen gibt. Wen eher die »nackten Tatsachen« 

 interessierten, konnte einen Blick unter die Gehäuse von Scannern, Recordern und EBV-
Arbeitsplätzen werfen.

... und eine aktuelle Mitnehm-Montage
 Die Hausdruckerei unter Peter Schneider (VDO 32) »machte Druck« mit Formularen und der liebevoll 

 gestalteten Einladungskarte. Als Andenken durften interessierte Besucher eine aktuelle Montage mit 
 kurz zuvor geschossenen Bildern mitnehmen. Und wer dann noch immer nicht genug erfahren hatte, 

traf sich im Kunden-Center zur Video- Show.

Viel Spaß auch draußen
 Das herrliche Wetter lockte die Besucher auch ins Freigelände. Hier waren für die Kinder attraktive 

 Spiele aufgebaut. Sie konnten Erbsen hauen, einen Kletterbaum mit der stattlichen Höhe von acht 
 Metern erklimmen, um kleine Geschenke von der Spitze »abzuholen«, mit dem Softball Figuren 

 abschießen oder mit Boccia-Kugeln auf einer Bowling-Bahn spielen. Und natürlich war auch Mr. Bay 
 Fall dabei, der eine Menge neuer Ideen für skurrile Luftballon-Tiere von der DRUPA '90 in Düsseldorf 

mitgebracht hatte.
 Daß bei alledem das Essen und Trinken nicht zu kurz kommen durfte, ist klar. Der Bierstand, 

 professionell betreut von Hans Tebbe (VKD), Wolfgang Rabe (VKD) und Thomas Bachmann (VKD), 
 war genauso umlagert wie die Würstcheninsel von Eurest. Die Mitarbeiterinnen des Ersatzteildienstes 

hatten leckere Kuchen und Torten beigesteuert, die gegen eine Spende verkauft wurden.

Überschuß für einen guten Zweck
 Der »Tag der offenen Tür« war nicht nur für alle Besucher ein Riesenspaß, sondern erfüllte auch noch 

 einen guten Zweck. Die stolze Summe von DM 2.500,— konnte als Überschuß »erwirtschaftet« 
 werden. Dieses Geld soll für einen sozialen Zweck gespendet werden. Wir werden in der nächsten 

Ausgabe der »Hellaktuell« berichten, wer das Geld erhalten hat.
 

 Die faszinierende Tiefdruckzylindergravur erlebt hier Christel Büttner (KV 22) im Kreise ihrer 
Bekannten
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 Familienspaß mit Hell-Geräten: Günther Keppler (VKC) mit seiner Frau Elfi und den Kindern Jens und 
Julia, Christian Schnarke (VED)und (hinten) Andrea Jacobsen (VED)
Linkes Bild:

 »Technik zum Anfassen« für die Kinder: Gabriele Ehrlich (VED 1) (links) mit einer kleinen Freundin und 
Karl-Werner Schemel (VTC) (rechts) mit Sohn Björn
Rechtes Bild:

 Christian Sütel (VKD 3) (links) und Peter Schneider (VDO 32) (rechts) beim Fachsimpeln. Sütel, einer 
 der ersten Mitarbeiter unseres Firmengründers Dr.-Ing. Rudolf Hell, feierte kürzlich im Beisein seines 

langjährigen Chefs den »Ausstieg« aus dem Berufsleben
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Aus den Werken

Richtfest für Verwaltungsneubau - Marhencke:
"Weiterhin »Ja« zu Kiel!"

 -Red.-Am Donnerstag, dem 7. Juni, war in Suchsdorf wieder einmal zünftiges Richtfest. Während dort 
 vor gut einem Jahr das neue Betriebsrestaurant gerichtet worden war (vergl. Hell aktuell Nr. 111, S. 6), 

 wurde jetzt das Richtfest für unseren sehr wuchtigen Verwaltungsneubau mit dem Aufsetzen der 
 Richtkrone, launigem Richtspruch und schmissiger Blasmusik, gespielt von dem hervorragenden 

 Werksorchester der neu für uns tätig gewordenen Bauunternehmung Heitkamp, in traditioneller Form 
 gefeiert. Diesmal hielt der Vorsitzende der Hell-Geschäftsführung die Richtfestrede, die vor dem 

 Hintergrund des geplanten Zusammenschlusses mit Linotype intern und extern auf besonderes 
 Interesse stieß. So hatte es sich Kiels Wirtschaftsdezernent trotz einer gleichzeitigen 

 Ratsversammlung nicht nehmen lassen, dem Richtfest in Suchsdorf beizuwohnen. Gerhard Schildmann 
(PÖ) berichtet über die Veranstaltung:

 "Der Verwaltungsneubau ... steht für Dynamik, Wachstum und wiedererlangte Prosperität unseres 
 Unternehmens", stellte Ernst-Erich Marhencke gleich zu Beginn seiner Rede fest, um dann vor den 

 Teilnehmern einen gerafften Überblick über den bisher sehr erfreulichen Geschäftsverlauf unseres 
Unternehmens in 1989/90 zu geben (vergl. dazu S. 8 ff. dieser Ausgabe)

Kein Rückzug aus Suchsdorf
 Der Vorsitzende der Hell-Geschäftsführung legte mit Nachdruck ein klares Bekenntnis zu Kiel ab, 

 indem er erklärte: "Hell wird auch nach einem Zusammenschluß mit den hessischen Partnern 
 keinesfalls eine Rückzugsbewegung vom Standort Kiel einleiten. Vielmehr steht nicht zuletzt dieser 

 Suchsdorfer Neubau weiterhin für unser »Ja« zu Kiel. Denn auch künftig wird Kiel eines der 
 Hauptaktivitätszentren der geplanten »Linotype-Hell AG« sein. So gesehen wird Eschborn als 

Firmensitz der neuen Gesellschaft auch nicht zu Heils »neuer Heimat«, wie man lesen konnte."
 Marhencke sagte weiter, in bestimmten Bereichen müsse zwar umstrukturiert werden, "aber auf gar 

 keinen Fall" würden Kapazitäten abgebaut. Es werde vielmehr weiterhin entsprechend dem 
Geschäftsverlauf investiert.

Verwaltung nicht nur Kostenfaktor
 Der GF-Vorsitzende wandte sich dagegen, die öffentliche wie die private Verwaltung nur als 

 Kostenfaktor zu bewerten oder gar abzuwerten. Das Hell-Management sei trotz strenger 
 Kostenkontrolle "auch von der Notwendigkeit einer angemessenen, optimal ausgelegten 

 Betriebsinfrastruktur überzeugt". Mit dem Richtfest für den Verwaltungsneubau sei man dem seit 
 langem verfolgten Standortkonzept, der Zusammenfassung und Konzentration von Fertigung, 

 Materialwirtschaft und Entwicklung mit Vertrieb und Verwaltung an einem Ort und der damit 
 verbundenen schnelleren innerbetrieblichen Kommunikation zugunsten "kürzestmöglicher 

Auftragsabwicklung" entscheidend näher gekommen.
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Kirschnick: Ehe mit Linotype zu begrüßen
 Die Grüße und Glückwünsche der Landeshauptstadt überbrachte Wirtschaftsdezernent Dr. Peter 

 Kirschnick. Man sei für das klare Bekenntnis der Hell-Geschäftsführung zum Standort Kiel 
 außerordentlich dankbar. Die Stadt Kiel begrüße auch die geplante Ehe mit Linotype. Sie sei eine 

 Stärkung von Hell und der Kieler Arbeitsplätze. Die Landeshauptstadt werde im übrigen den Stadtteil 
Suchsdorf für weitere technologieorientierte Unternehmen ausbauen.

 Der fünfgeschossige Verwaltungsneubau, dessen Herstellungskosten 20 Mio DM betragen werden, 
 hat eine Bürofläche von über 8 000 m2. Alle Beteiligten sind zuversichtlich, den Bau Februar 1991 

fertigzustellen.

 Freuten sich über den Richtspruch aus »windiger« Höhe und flotte Weisen der Bau-Musiker aus 
 Wanne-Eickel: Bernd Rusitska, Ernst- Erich Marhencke, Dr. Peter Kirschnick, Dr. -Ing. Klaus 

Wellendorf
 Das Foto vermittelt eindrucksvoll den wuchtigen Neubau, der auf einer Fundamentbodenplatte aus 1 m 

dickem Stahlbeton steht
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Kaleidoskop

Corporate Design mit Tücken
 -Fie-Humorvolle Menschen sind himmlisch. Mit ihnen hat man nicht nur gern im Privatleben Kontakt, 

 sondern sie unterstützen auch ein besonders gutes Miteinander in der Arbeitswelt. Diese Erfahrung 
 machte auch Dorle Lippert (ERP). Sie hat täglich viele Rechnungen zu bearbeiten, darunter 

 regelmäßig die unseres Lieferanten »Zinck GmbH DV Systeme«. Ganz im Sinne des Zeitgeistes legt 
 auch dieses Unternehmen Wert auf ein Corporate Design und kennzeichnet deshalb seine Briefbögen 

 mit dem Initial des Firmennamens: Ein feinliniges »Z« läuft über den gesamten DIN A4-Bogen eines 
 jeden Zinck-Schriftstückes. Das führte allerdings in unserer ERP zu Irritationen, denn ein diagonal über 

 eine Rechnung verlaufender Strich signalisiert in der Regel deren Ungültigkeit. Dorle Lippert machte 
 ihren Ansprechpartner, Zinck-Geschäftsführer Wolfgang Böhm, darauf aufmerksam. Dieser reagierte 

 nicht nur prompt, sondern eben auch humorvoll, wie seine nachfolgend wiedergegebene Antwort —
 nach Rücksprache mit dem imaginären Prof. Diagonalix — beweist:

»Ihr Anruf vom vergangenen Freitag hat uns schlaflose Wochenendnächte
 bereitet. Wir haben einen Krisenstab unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Diagonalix eingerichtet. Es 

 soll zunächst geklärt werden, welche fatalen psychologischen  Auswirkungen durchgestrichene 
 Rechnungen auf die Empfänger haben, um daraus schließlich ein Konzept für die Neugestaltung 

unseres Briefpapieres zu entwickeln.
 Als erste kurzfristige Maßnahme zur schnellen Abhilfe schlägt uns Prof. Diagonalix vor, keine 

 Rechnungen zu schreiben. Aus betriebswirtschaftlichen Uberlegungen heraus lehnt unser Seniorchef, 
der das Unternehmen bereits 1913 gegründet hat, diesen Vorschlag entschieden ab.

 Um Ihnen diese, sicherlich vorschnelle und unverständliche, Entscheidung schmackhaft zu machen, 
legen wir Ihnen ein Trostwasser bei.
Wir bedauern es außerordentlich, Ihnen keine besseren Informationen geben zu können und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Zinck GmbH DV Systeme ...«

Vertriebserfolge am Bosporus
 -sd-Eine für die Türkei bislang einmalige Idee hatte Fatma Arig, Geschäftsführerin der Cagdas 

Yayincnilik ve Basin Sanayii A.S., einem Subunternehmen der Zeitung CUMHURIYET.
 Begeistert von der Zuverlässigkeit, hohen Produktivität und Qualität der Hell-Gerate, entschloß sie 

 sich, in einer Werbezeitschrift ihre Erfahrungen festzuhalten, um sie auf diese Weise an ihre Kunden 
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und türkischen Kollegen anschaulich und überzeugend weiterzugeben.
 Im August 1988 hatte dieser Verlag in einen Chromagraph Scanner DC 360 und einen LP 307 

 investiert, eine Konfiguration, die damals eine der modernsten Anlagen in  der Türkei war und in dieser 
 Version bis heute weltweit ein Unikat darstellt. Ulrich Knehans, Harry Weichler (beide RV 2) sowie Rolf 
 Köhle, Mitarbeiter der Firma Blümel, die seit 1987 unser Haus im türkischen Raum vertritt, begleiteten 

 und förderten dieses Projekt von der Idee bis zur Installation. Unter ihrer Anleitung wurde für die 
 Maschinen ein spezieller Raum geschaffen, der problemlos einen Rund-um-dieUhr-Einsatz sicherstellt. 

 Claus Fingerhut (VTC 11) übernahm die Ausbildung der drei Operatoren, und bald konnte im Drei-
 Schicht-Betrieb die Produktion beginnen. Diese Investition erwies sich schnell als ausgezeichnete 

 Entscheidung, das Auftragsvolumen verdoppelte sich binnen kürzester Zeit, und heute zählt man zu den 
 renommiertesten und erfolgreichsten Unternehmen in Istanbul. Doch auch für unser Unternehmen blieb 

 diese Werbeaktion nicht erfolglos. So trat z.B. die Hürriet Holding A.S. von einem bereits mit einem 
 Wettbewerber geschlossenen Vertrag zurück und investierte in einen ChromaGraph DC 380. Bis 
 heute wurden in der Folge zweimal die Serie DC 3000 und ein ChromaCom CC 1000-System an 

Neukunden verkauft, zwei weitere Systemaufträge bahnen sich an.
 Mittlerweile hat auch die Cagdas Yayincnilik A.S. ihren DC 360 zum System-Gerät aufgerüstet und um 

 ein ChromaCom CC 1000-System erweitert, um qualitäts- und fristgerecht die Aufträge bewältigen zu 
können.

 In »Hellaktuell« Nr. 113 auf Seite 18 haben wir eine Karikatur veröffentlicht, die eine überaus 
 komplizierte Apparatur für das Wechseln von Klobrillen zeigt. »Erfinder« dieser Apparatur ist Georg 

 Banasch (EGKE 1), dem es immer wieder mit spitzer Feder gelingt, die Dinge auf den Punkt zu 
 bringen. Leider vergaßen wir, seinen Namen zu erwähnen.D. Red.
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Betriebssport

Der 1. Handball-Herrenmannschaft glückte das Double
 Wurde die 1. Herrenmannschaft in der letzten Saison noch souverän, jedoch völlig überraschend, 

 Stadtmeister, so mußte sie in dieser Serie hart kämpfen. Die Mannschaft bekam schon in den ersten 
 Begegnungen zu spüren, wie schwer es werden würde, den Titel zu verteidigen. Die gegnerischen 

 Mannschaften gingen besonders motiviert in die Spiele, und die Ergebnisse waren in der Regel sehr 
knapp.

 Nach Beendigung der Pflichtspiele standen wir punktgleich mit der KVAG an der Tabellenspitze. Das 
 notwendig gewordene Entscheidungsspiel um die Stadtmeisterschaft konnten wir mit 7 : 5 Toren 

 gewinnen. Wie das Ergebnis zeigt, wurde das Spiel in der Abwehr gewonnen. Aus einer 
 geschlossenen Mannschaft ragte unser Torwart, Joachim Göhrs, heraus, der einen guten Tag erwischt 

 hatte. Er wechselte sich während der Saison häufig mit Uwe Tonn ab, der ebenfalls sehr gute 
Leistungen zeigte.

 Unseren Titel konnten wir also verteidigen, doch hatten wir seit fünf Jahren auch wieder die 
 Möglichkeit, den Pokalwettbewerb zu gewinnen. Das Halbfinale mußten wir gegen das Marine-Arsenal 

 bestreiten. Seit vielen Jahren besteht zwischen beiden Mannschaften eine große Rivalität. Im 
vergangenen Jahr verloren wir recht deutlich und schieden im Pokal aus.

 Diesmal konnte der Spieß umgedreht werden: Mit 16 : 8 Toren gewannen wir das Spiel und zeigten 
dabei unsere beste Saisonleistung.

 Im Finale mußten wir gegen die Landesregierung antreten. Nach einer guten ersten Halbzeit (9 : 5) 
 wurde es noch einmal spannend, und unser Betreuer, Rolf Lau, mußte bis zum Abpfiff auf der Bank 

 zittern. Wir gewannen mit etwas Glück, jedoch nicht unverdient, mit 15 : 14 Toren denkbar knapp. 
 Damit machten wir das Double perfekt - ein Ergebnis, mit dem vor Saisonstart keiner von uns 

 gerechnet hatte. Daß es erreicht werden konnte, liegt nicht zuletzt an der guten Kameradschaft 
 innerhalb unserer Mannschaft. Dies unterstrich auch Rolf Lau, der es sich nicht nehmen ließ, uns selbst 

an seinem Geburtstag zu coachen.
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Rudolf Steffensen (AZ 31)

15. Schießsportwoche bei Hell
 Vom 4. bis 10. März veranstalteten die Schützen der Hell-Betriebssportgemeinschaft auf ihrem Stand 

 im Freizeitheim ihre 15. Schießsportwoche. Es beteiligten sich zwölf Betriebssportgemeinschaften 
 aus Kiel, Norderstedt, Hamburg und Ahrensburg. Um die sechs Mannschaftsspokale kämpften 80 

Mannschaften; 159 Schützinnen und Schützen schossen um die fünf Einzelpokale.
 Die 1. Luftgewehrmannschaft von Hell mit Werner Voß (QS), Frank Sebelin (Montage) und Achim 

 Jürgens (Gastschütze) erzielte den 1. Platz. Und - was noch nie da war - die drei Schützen aus dieser 
 Mannschaft belegten auch die ersten drei Plätze in der Einzelwertung: 1. Frank Sebelin mit 181 

 Ringen, 2. Werner Voß mit 180 Ringen und 3. Achim Jürgens mit 179 Ringen. Bei den Damen 
 belegten Petra Neumann (Leiterplattenfertigung), Gerda Hassel und Anke Hilbert (Lackiererei) 

ebenfalls den 1. Platz.
 In der Einzelwertung lag Anke Hilbert mit 178 Ringen auf Platz 3. Beim Kombinationspokal kamen 

 Michael Vogt (Entwicklung) mit der Luftpistole, Frank Sebelin (Montage) mit dem Luftgewehr, Achim 
 Jürgens mit dem Luftgewehr und Christiane Parl (FT 1) mit der Luftpistole auf den 2. Platz. Die 

 Mannschaft mit Petra Neumann (Leiterplattenfertigung), Luftgewehr, Michael Parl (Auszubildender), 
 Luftpistole, Udo Weiß (BU), Luftgewehr, und Gerda Hassel, Luftgewehr, kam auf den 3. Platz. Michael 

 Parl errang mit der Luftpistole den 3. Platz in der Einzelwertung. Beim Spartenleiterpokal kam 
Wolfgang Vogt (FT 21) auf den 2. Platz.

 Großen Anklang fand das Preisschießen auf verdeckte Scheiben, bei dem es über 40 tolle Preise zu 
 gewinnen gab. Der 1. Preis war ein Schinken. Beim Schießen auf verdeckte Scheiben hatte jeder eine 

 Chance, ob geübt oder ungeübt. Das große Glück mit der höchsten Zahl hatte in diesem Jahr Achim 
Jürgens. Gleich nach der Siegerehrung schnitt er den Schinken an und ließ alle davon kosten.

 Danach begann der gemütliche Teil. Eine fröhliche Runde saß noch bis in die frühen Morgenstunden 
 beisammen. Viele Freiwillige aus der Schützengruppe halfen täglich bei der Bewirtung der Gäste, der 

Auswertung der Schießscheiben und dem reibungslosen, schnellen Ablauf der Schießsportwoche.
Wolfgang Vogt (FT 21)

Die siegreiche Handballmannschaft:
 (stehend v.l.n.r.) Rudolf Steffensen (AZ 31), Rainer Sachau (FD 13), Hans-Jürgen Schumacher (SV, 

 Reiner Wegeleben (VKD 3), Rolf Lau (FD 31), (sitzend v.l.n.r.) Jan Lütt (TV 2), Joachim Görs (ERS 14), 
 Manfred Gerlach (ERG 21), Uwe Tonn (FD 34), Jürgen Rother (AZ 31). Weiterhin gehören zur 

Mannschaft: Norbert Mäder (FT 31), Heinz Lindenberg (LV 3) und Manfred Hatwig (LV 2)
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Kaleidoskop/Messe

Auch Volleyball-Saison 1989/90 erfolgreich
 Die Volleyballsparte hat auch in diesem Jahr wieder Erfolge zu verzeichnen. Zum zweiten Mal seit 

 ihrem Bestehen gelang das »Double«, der Gewinn von Punkt- und Pokalmeisterschaft. Das 
 Spielniveau unserer Mixed-Mannschaft war allen anderen überlegen. Auch bei verschiedenen 

 Turnieren in Lübeck und Preetz wurde sehr erfolgreich abgeschnitten. Volleyballbegeisterte Hell-
 Mitarbeiter sind jederzeit willkommen und sollten sich an Wilhelm Paulsen (3256) und Ute Heinecke 

 (3402) wenden. Unser Training findet jeweils Montag um 20.00 Uhr in der Radsredderhalle in 
Wellingdorf statt. Michael Ehlers (LV)

CADIS-SIGRAPH-Nutzer bei Hell
 -Schi-Am 24. und 25. April fand in Werk III die 15. CADIS-SIGRAPH-Nutzerkreis-Tagung statt. Die 

 melodische Abkürzung steht für zwei Computer Aided Design-Systeme (CAD), d. h. für 
computergestütztes Konstruieren.

 Gastgeber war Ulrich Henke (EGK), der über den Stand und die Planung der CAE-Mechanik bei Hell 
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 referierte. Zuvor hatte Dr.-Ing. Klaus Wellendorf (GFT) einen Überblick über unser Produktspektrum 
gegeben und die Eckdaten der bisherigen Geschäftsentwicklung in 1989/90 referiert und kommentiert.

 Am Nachmittag des ersten Konferenztages wurden nach einer Führung durch die Fertigung zunächst 
 Kurzberichte über den CAD-Einsatz abgestattet; anschließend referierten Dieter Block (EGK) und 

Berislav Dujan (01 15) über das Konstruieren mit SIGRAPH bei Hell.
 Der zweite Konferenztag stand zunächst im Zeichen von Referaten zum Datenmanagement; breiten 

 Raum nahmen dann zum Abschluß der inhaltlich kompakten Fachtagung Beiträge zum Thema 
»Software- Produkte« ein.

»Aufträge in Hülle und Fülle« auf der NORTEC '90
 -Bu-Erstmals war Hell in diesem Jahr auf dieser Fachmesse für die Metallbearbeitung vertreten, die 

 vom 15. bis 19. Mai in Hamburg stattfand. Unter dem Motto »Aufträge in Hülle und Fülle« präsentierte 
 sich unser Unternehmen auf einem 171 m2 Gemeinschaftsstand der Studien- und Fördergesellschaft 

 der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft e. V., Rendsburg, und der Landesgruppe Nord (Hamburg) 
 des VDMA in Halle 5, an dem außer Hell die Kieler Firmen Anschütz und Krupp MaK, die Hamburger 

 Firmen Still und Krupp Corpoplast sowie die Firmen Interturbine Germany, Kaltenkirchen, Jungheinrich, 
Norderstedt, und Kuhnke, Malente, beteiligt waren.

 Mit dem Motto »Aufträge in Hülle und Fülle« sollte darauf hingewiesen werden, daß Hell Partner in der 
 metallbearbeitenden Industrie sucht, die als Spezialisten Aufträge für die Komplettbearbeitung in 

 geprüfter Qualität, termingerecht und gegebenenfalls auch mit dem dafür erforderlichen Engineering 
übernehmen können.

 Dem Ziel des Messestandes entsprechend, die beteiligten schleswigholsteinischen Firmen als 
 kompetente, attraktive Unternehmen darzustellen, war der 12 m2 Bereich repräsentativ ausgestattet. 

 Mit großflächigen Bildern auf den Standwänden präsentierten wir unser Geräteprogramm, und in einer 
optisch ansprechenden Glasvitrine wurden Bauteile ausgestellt.

 Die Kontaktgespräche, die auf der NORTEC '90 geführt wurden, waren vielversprechend. Dabei 
 verhandelten die Mitarbeiter aus Einkauf (EK) und Abwicklungszentrum (AZ) mit einer Reihe von 

 Interessenten aus den Ostblockländern, aber auch mit Handelskonsulaten, z. B. aus Frankreich. 
Insgesamt ergab sich eine Vielzahl von Kontakten, aus denen sich Partnerschaften entwickeln können.

 Fachgespräch auf dem Messestand: (v.l.n.r.) Jan-Wilhelm Frerichs (AZ 34), Helmut Sonst (EK 3), Dr. 
Kurt Spitzmann von der Kieler Firma Anschütz & Co. GmbH und Hans-Joachim Lange (F)
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Veranstaltungen

Seefahrt auf der Kieler Förde
 Im Rahmen einer von der Hell Graphics K.K. (HGKK) in Tokio angebotenen Europareise, bei der 

 Referenzbesuche in Betrieben von Hell-Kunden mit Sightseeing-Tours verbunden werden konnten, 
 erlebte eine Gruppe von rund 60 japanischen Hell-Anwendern die Kieler Förde einmal ganz anders. 

 RV 2 organisierte am 11. Mai eine Segeltour mit dem Dreimastschoner "Hendrika Bartelds" 
(Amsterdam) vom Kieler Hafen zum Kieler Leuchtturm und zurück zum Laboer Hafen.
 

 Während der Fahrt hatten die Gäste, zu denen namhafte ChromaCom- und HelioKlischograph-
 Anwender wie die Unternehmen »Takei«, »Electro Japan« und »Nabe Process« gehörten, nicht nur 

 Gelegenheit zum Beobachten des Wassersports und Schiffsverkehrs auf der Förde — sie mußten 
auch kräftig mit anpacken.

 Da es für die dreiköpfige Besatzung der "Hendrika Bartelds" bei einer Gesamtsegelfläche von 640 m2 
 nicht einfach war, unter vollen Segeln zu fahren, wurde der Einsatz der Gäste gebraucht, die auch 

begeistert mitarbeiteten.
 Georg Pfeiffer (VM), selbst ein passionierter Segler, begrüßte die Gäste an Bord und zog ein kurzes 

 Resümee der DRUPA '90, die sich für Hell sehr positiv ausgewirkt habe. Die dort vorgestellten 
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 jüngsten technischen Entwicklungen seien bei den DRUPA-Besuchern hervorragend angekommen, 
betonte er.

 Zum besseren Verständnis war eigens eine Dolmetscherin engagiert worden, die den japanischen 
 Gästen die Geschichte Kiels und Schleswig- Holsteins näherbrachte. Als die "Hendrika Bartelds" dann 

 nach rund fünfstündiger Fahrtzeit in Laboe anlegte, gab es für jeden Gast noch ein Buddelschiffsmodell 
der "Gorch Fock" zur Erinnerung an den gelungenen Ausflug.
Thorsten Gamm (KV 12)

1. Mai 1990: Treffpunkt Bauernhaus
 Wieder kamen viele Mitarbeiter und Gäste mit ihren Familien am 1. Mai zu dem beliebten Fest ins 

 Freizeitheim. Das Wetter spielte tüchtig mit und stimmte alle noch fröhlicher. Viele freiwillige Helfer und 
 Organisatoren waren bemüht, jeden Gast zufriedenzustellen. Durch das schöne Wetter spielte sich fast 

 alles im Freien ab. Geboten wurde viel, und jeder kam auf seine Kosten. Für die Fußballfreunde fand 
 ein Fußballturnier statt. Einige Abteilungen hatten Mannschaften aufgestellt, die dann in Kämpfen jeder 

gegen jeden einen Pokal ausspielten. Die Siegermannschaft stellten die Azubis.
 Am Bierpilz gaben sich die durstigen Seelen ein Stelldichein, aber nicht nur zum Trinken fand man sich 
 dort ein, auch so mancher Klönschnack wurde da durchgeführt. Zur Stärkung konnte man am Grillhaus 

 eine Grillwurst erwerben oder am Stand gegenüber ein leckeres Fischbrötchen. Auch die beliebte 
 Erbsensuppe fehlte nicht. Mehrere Helferinnen waren mit Kaffee-, Kuchen- und Schmalzbrotverkauf 
 vollauf beschäftigt. Vollbesetzt war immer die Terrasse, weil man hier in aller Ruhe die Speisen und 

 Getränke genießen und nebenbei noch ein Sonnenbad nehmen konnte. Einige Hobbyisten hatten auf 
Tischen ihre selbstgefertigten Arbeiten aufgebaut und boten sie zum Kauf an. 

 Auch für den Zeitvertreib der kleinen Gäste war gesorgt. Sie konnten sich am Fischstechen, Ballhüpfen 
 oder Kugelauffangspiel beteiligen und erhielten dafür kleine Geschenke. Eine besondere Attraktion 

 war die Buttonmaschine. Drei Helfer waren den ganzen Tag über damit beschäftigt, die große Anzahl 
der gewünschten Buttons herzustellen.

 Um 14.00 Uhr gab es eine Vorführung des »Wiker Puppentheaters«, die nicht nur von den Kindern mit 
 Begeisterung aufgenommen wurde. Auf dem Freizeitgelände leben auch einige Tiere, wie Pferde, 

Hühner, Vögel und Kaninchen; diese waren für manchen kleinen Gast ein beliebter Anziehungspunkt.
 Es war wieder ein gelungener 1. Mai. Hoffentlich finden sich im nächsten Jahr wieder Mitarbeiter und 

Freunde des Bauernhauses bereit, einen Tag der Begegnung zu gestalten.  Wolfgang Vogt (FT21)

 Begrüßung an Bord mit (v.l.n.r.) Uwe Möbus (TV 2), Mr. Karasawa, Vice President HGKK, Herwig Lutz 
 (RV 2), Dieter Franke (RV 2), Mr. Fukutomi, Sales Manager HGKK, Rolf Linden (TV 2) und Georg 

 Pfeiffer (VM)
Foto Thorsten Gamm
»Full-Time-Job« an der beliebten Buttonmaschine

22
 

Soziales/Personalia

  Gesünder essen
 Unter dem Motto »Bewußter leben, bewußt genießen« starteten die BKK Hell und Eurest eine Aktion, 

 bei der man gesund und ausgewogen essen konnte und eine Reihe von Fragen zu Gesundheit und 
 richtiger Ernährung beantworten mußte. Die Gewinner des »Gesundheits-Quiz« waren: Jürgen Walter 

 (VKD 21), Uwe Schlotfeldt (FD 31), Sabine Lohrke (KV 51), Günter Wienroth (QS 212), Thilo 
 Gierszewski (QS 21), Ingeborg Rüßbüldt (AZ 11), Karin Paulsen (QS 161), Wolfgang Kurth (01 22), 

Jutta Klüver (QS 213) und Rosita Schnepel (QS 3).

Achtung Betriebssportler und Teilnehmer an Freizeitaktivitäten!
 -Ke-Am 1. Januar 1990 wurde der zusätzliche Versicherungsschutz — Unfall-, Haftpflicht-, 
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 Reisegepäck-, Vertrauensschaden- und Rechtsschutzversicherung —für obigen Mitarbeiterkreis neu 
geregelt. Hell kann diese Versicherung nicht mehr, wie bisher, pauschal vornehmen.

 Jeder Teilnehmer am Betriebssport muß im Besitz eines Passes des Betriebssportverbandes (BSV) 
 Kiel e. V. sein. In der Jahresgebühr für den Sichtvermerk in diesem Paß in Höhe von DM 8,— ist die 

Versicherung in gleichem Umfang wie bisher enthalten.
 Zusätzlich, d. h. bei Betriebssportaktivitäten, ist also nur noch der Mitarbeiter versichert, der im Besitz 

des Passes mit dem jeweiligen Sichtvermerk des BSV Kiel ist.
Weitere Auskünfte und Paßformulare erhalten Sie in der PA, Werk 1.

Kurz erläutert: Essenpreise
 -Red.-Nach dem Aushang der PA Ende letzten Jahres, daß es aufgrund gestiegener 

 Wareneinsatzkosten notwendig geworden sei, den Essenpreis für das sogenannte Standardmenü von 
 DM 3,10 (seit 2.1.1985) auf DM 3,70 (ab 2.1.1990) anzuheben, erreichten uns einige Anrufe. 

 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen baten, die Gestaltung der Essenpreise einmal grundsätzlich zu 
erläutern. Hier die Antwort der PA durch Hartmut John:

 Der Kasinobereich als Sozialeinrichtung unterliegt dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates. 
 Preisgestaltung und Bewirtschaftungsform werden in einer vom Betriebsrat und Vertretern des 

Arbeitgebers besetzten Küchenkommission unter Mitwirkung von Eurest turnusmäßig beraten.
 Für die Preise gilt der Grundsatz, daß für die Zwischenverpflegung (Cafeteria-Bereich) kostendeckend 

 gewirtschaftet werden soll, während für das Mittagessen das Prinzip der Kostenteilung zwischen 
 Mitarbeitern und Betrieb gilt. Der Essenpreis deckt den Warenpreis einschließlich Mehrwertsteuer und 

 einen Teil der Betriebskosten. Sämtliche verbleibenden Regiekosten (Personal, Sach- und 
Dienstleistungen, Kapitalkosten, Provision an Eurest) gehen zu Lasten des Unternehmens.

 Nach Wegfall des sog. Essenfreibetrages in Höhe von DM 1,50 ab 1.1.1990 wird vom Betrieb auch 
 die Lohnsteuer auf einen sich eventuell ergebenden geldwerten Vorteil übernommen. Der Fiskus 

 unterstellt für jede Mahlzeit einen Sachbezugswert von DM 3,70. Ein geldwerter Vorteil entsteht dann, 
 wenn die von den Mitarbeitern erbrachten Erlöse für die Mittagsmahlzeiten im Durchschnitt unter 

diesem Wert liegen.
 Für Auszubildende liegt der Sachbezugswert bei DM 3,20. Da Hell auch weiterhin einen Zuschuß von 

 DM 1,45 je Essen gewährt, entsteht hier in jedem Falle ein geldwerter Vorteil, für den Hell die 
Lohnsteuer pauschal übernimmt.

Geburten
Karin und Reiner Jordt

 - Mareike -23.03.1990
Marita und Thomas Mogall-Thiesler

  - Jan -20.05.1990

Hochzeiten
Hildegard Bauer, geb. Schneider,

 und Gerald Bauer25.05.1990
Birthe Lütt, geb. Classen,

  Jan Lütt25.05.1990

Todesfälle
Sofie Sünkler

 Am 21. April 1990 starb im Alter von 81 Jahren unsere Pensionärin Sofie Sünkler. Sie war bis zu ihrem 
Ruhestand 10 Jahre in der Folienabteilung unseres Fertigungsbereichs tätig.
Anni Vogt

 Im Alter von 72 Jahren starb am 22. April 1990 unsere Pensionärin Anni Vogt. Sie war bis zu ihrem 
Ruhestand 12 Jahre im Fertigungsbereich tätig.
Heinz Behring
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 Im Alter von 66 Jahren starb am 2. Juni 1990 unser ehemaliger Mitarbeiter. Er war 27 Jahre als 
Betriebsschlosser in der Werkserhaltung tätig.

25jähriges Firmenjubiläum
Ingo Hoffrichter 
Entwicklung Bildeingabeeinheiten

 W III01.07.1990
Reinhard Schoon 
Entwicklung Bildausgabeeinheiten

 W III01.07.1990
Herbert Kruse 
Auftragszentrum 

 Werk III10.07.1990
Horst Boeck
Gerätekonstruktion 

 Werk III01.08.1990
Peter Käpernick 
Kundendienst 

 Werk II01.08.1990
AIxel Paulsen 
Konstruktion mechanisch 

 Werk III01.08.1990
Kurt Daudert 
Fertigungsdurchführung 

 Werk III02.08.1990
Horst Dibbert 
Kundendienst 

 Werk II27.08.1990
Horst Trosin
Lager und Verkehr 

 Werk III30.08.1990
Volker-Rüdiger Inkermann 
Konstruktion mechanisch 

 Werk III06.09.1990
Monika Schmidt 
Fertigungsdurchführung 

 Werk III27.09.1990
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 HELLaktuell   Nr. 115   September 1990

Nach Redaktionsschluß
Hell-Mitarbeiter und -Angehörige spendeten für Behinderte in Schleswig-Holstein

 Symbolische Scheck-Übergabe durch Kurt Keller (VD) an die siebzehnjährige Annika Hoffmann, die 
 unser Patenschafts-Gymnasium Elmschenhagen besucht, und an Manfred Habenicht (2. v. 1.) vom 
 schleswig-holsteinischen Landesverband der »Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus 
 e. V.« in der »Lobby« in Gaarden. Einer der Organisatoren des »Tages der offenen Tür« im Mai war 

 Karl-Werner Schemel (VTC), bei der kleinen Zeremonie von Hans-Peter Jöhnk (KV 22) und Bernd 
Claußen (VKD) in die Mitte genommen

 Die stolze Summe von DM 2.500,-, die als Überschuß beim »Tag der offenen Tür« von VD am 19. Mai 
 1990 »erwirtschaftet« worden war (vgl. Hellaktuell Nr. 114/90, S. 16 f), wurde am 30. August dem 

 Landesverband Schleswig-Holstein der »Arbeitsgemeinschaft Spina bifida und Hydrocephalus e. V.«, 
Süderlügum, zur Verfügung gestellt.

 Der komplizierte Name der sozialen Organisation steht für »angeborene Querschnittslähmung«, auch 
 "offener Rücken" genannt und für »Störung des Gehirnwasser-Kreislaufs«. Diese Behinderung wurde 

 früher landläufig mit "Wasserkopf" umschrieben, ein Begriff, der zu einem Schmähwort verkommen ist 
 und begreiflicherweise von den so behinderten Menschen und ihren Angehörigen nicht mehr akzeptiert 

wird.
 75 % der Betroffenen sind an den Rollstuhl gebunden. Die übrigen bedürfen anderer orthopädischer 

 Hilfsmittel. Von 1.000 Geburten kommen ca. vier Kinder mit dieser Krankheit auf die Welt, die bereits 
 in der zweiten bis dritten Schwangerschaftswoche entsteht. Noch vor zehn Jahren betrug die 

 Lebenserwartung nur 16 bis 20 Jahre; heute ist aufgrund medizinischer Fortschritte ein normal langes 
Leben möglich.

 Der Vorschlag, gerade diese allgemein bisher wenig bekannte Organisation zu bedenken, kam von 
Hans- Peter Jöhnk (KV 22). Er ist Vater eines betroffenen Kindes.

 "Für uns sind 2.500,- DM sehr viel Geld", erklärte freudestrahlend Manfred Habenicht, der Vorsitzende 
 der schleswig-holsteinischen Arbeitsgemeinschaft, in der mehr als 300 der rd. 600 dieser Behinderten 

 in unserem Bundesland Mitglieder sind. Der Verein finanziert sich durch Beiträge, projektbezogene 
Förderung des Landes und Spenden.

 Die beachtliche Höhe der Spende, die von unseren Mitarbeitern, ihren Angehörigen und Freunden 
aufgebracht wurde, wird für ein Selbständigkeits-Training von sechs- bis fünfzehnjährigen Spina bifida-

 und Hydrocephalus-Behinderten eingesetzt, um deren Eltern in der aufwendigen Betreuungsarbeit zu 
entlasten.  Gerhard Schildmann (P0)

Aus dem Inhalt:
 VD-Scheck-ÜbergabeS. 2

Das Schwerpunkt-Interview:
  Bereich OIS. 3

 Konstruieren mit CAD in 3DS. 7
 Fahrerloses TransportsystemS. 10

  Hell auf der IFRA '90S. 14
  .. und in LeipzigS. 15

 Container-Werkschutz beendetS. 17
 Abteilungsporträt VEDS. 18

 Metamorphose des KolibrisS. 20
 Kaske zu Linotype/HellS. 21

 US-Reproindustrie im WandelS. 22
 Hobby: Unterwasser-RugbyS. 24

 Siegreiche AquamobileS. 25
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  PersonaliaS. 27

Zum Titelbild:
 Berislav Dujan (OI 15) und Marina Nelamischkies (EGKE 2) demonstrieren auf der Titelseite, wie mit 
 dem Programm Sigraph auf der Siemens Workstation WS 30-450 Konstruktionszeichnungen erstellt 

 werden. Wir berichten darüber in unserer Titelgeschichte ab Seite 7. Die bei Rolf Siegmund in der 
 Blechstanzerei (Bilder auf der Rückseite) ankommenden Daten steuern die CNC-Maschine, die dann 

z. B. eine Abdeckung exakt in der Ausführung stanzt, wie sie von der Konstruktion vorgegeben ist.

Impressum:
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 04 31/2 11-12 61, Telex 292 858 Fax (04 31) 2 11-13 80
Redaktion:
Gerhard Schildmann (Schi) Presse- und Offentlichkeitsarbeit
Layout und red. Mitarbeit: Gabriele Butzke, Schönberg
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen (VDO 32) und Einzelbildnachweis
Satz: Martina Hoffmann und Jutta Schulz/0133, Aldus PageMaker
Druck: Offsetdruck Horst Sedelky, Heiligenhafen
Lithografie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel
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2
Das Interview
»Schnelle und umfassende Information motiviert«

 —Red—Nach Schwerpunkt-Interviews mit Hans-Joachim Lange (F, vergl. Hellaktuell Nr. 107/88 S. 9 ff) 
 und Eberhard Schubert (E, vergl. Hellaktuell Nr. 111/89, S. 3 ff) folgt in dieser Ausgabe ein Gespräch 

 mit Herwig Wetzel über Aufgaben, Ziele und Arbeitsschwerpunkte der Hauptabteilung »Organisation 
und Informationsverarbeitung (OI)«. Das Interview führte Gerhard Schildmann (PÖ):

 Ihre Haupt-Abteilung, in der z. Z. 75 Beschäftigte, davon 33 % Mitarbeiterinnen, tätig sind, besteht aus 
 den drei Abteilungen »Anwendungsentwicklung« (OI 1), »Rechenzentrum« (OI 2) und »Organisation« 

(OI 3). Welcher Bereich ist sozusagen das Herzstück?
 Eckpfeiler sind OI 1 unter der Leitung von Norbert Ude und OI 3, die von Michael Wiese geleitet wird; 

 diese Abteilungen stehen nämlich im unmittelbaren Kontakt zu den einzelnen Fachabteilungen unseres 
 Hauses. Beide, »Anwendungsentwicklung« wie »Organisation«, setzen die jeweils geltende Hell-

 Strategie und die spezifischen Wünsche der Fachabteilungen in Datenverarbeitungs- und 
 Ablaufkomponenten um. Dabei darf selbstverständlich eines nicht übersehen werden: Ohne ein 

 leistungsfähiges »Rechenzentrum« (OI 2, Leitung: Dieter Schulzky), wie wir es bei Hell im übrigen 
 haben, können die Anforderungen der Fachabteilungen nicht verwirklicht werden. Ihre Frage läßt sich 
 also aus der Natur der Sache heraus nicht eindeutig beantworten, weil das eine nicht ohne das andere 

denkbar und möglich ist.

 Mit dem Begriff »Organisation« verbinden viele fälschlicherweise die Vorstellung von »statisch«, 
 »undynamisch«, »inflexibel«, kurzum: von einer gewissen Langeweile. Wer jedoch, wie Sie und Ihre 

 Mannschaft, Strategien funktionell ablauffähig machen, muß sein Instrumentarium mit Sicherheit 
dynamisch und flexibel handhaben. Wie sieht die Reaktionsbasis von OI aus?

 Wir haben 1988 ein übergreifendes Rahmenkonzept für Organisation und Informationsverarbeitung bei 
 Hell erarbeitet und der Leitung des Hauses vorgelegt und von dieser in Kraft setzen lassen. Dieses 

 Konzept ist der Leitfaden unserer Arbeit und wird ungefähr alle zwei Jahre auf neue 
 unternehmensstrategische Ausrichtungen hin überarbeitet. In dieser Überarbeitungsphase befinden wir 

uns gegenwärtig, wobei wir neue Anforderungen und neue Technologien berücksichtigen.
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Mit welcher Stoßrichtung bzw. mit welchem Schwerpunkt?
 Insbesondere befassen wir uns z. Z. mit dem anstehenden Wechsel von Siemens- interner Software 

 auf SAPSoftware; außerdem mit der Ausrichtung einer neuen Fertigungsfeinsteuerung auf einem 
 vorgeschalteten Rechnersystem. Dazu wurden erste Ansätze mit den Projekten »FTS« und 

»CAD/DNC« bereits realisiert.

 Darauf kommen wir noch zurück. Erläutern Sie doch bitte zunächst den Unterschied zwischen DV-
 Konzept und Ablaufkonzept, denn diese Begriffe spielen ja im Grunde genommen in jeder Unterhaltung 

 mit OI-Mitarbeitern zunächst einmal die entscheidende Rolle. Sie haben sie eingangs ja auch sofort 
gebraucht.

 Bei DV-Konzepten werden Anforderungen, die die Fachabteilungen hinsichtlich möglicher 
 Arbeitsverbesserungen haben, in DV-unterstützte Abläufe umgesetzt, z. B. in sogenannte Dialog-

 Verfahren; Ablaufkonzepte hingegen beschreiben die zur Erfüllung, zur Realisierung der 
 Fachabteilungs-Anforderungen notwendigen einzelnen Abläufe. Dabei werden die entsprechenden 

 gesetzlichen Grundlagen, bestehende Hell-Regelungen,wie Unterschriftsberechtigungen (USB), 
Organisationsanweisungen, Hell-Richtlinien usw. berücksichtigt.

 Was steht z. Z. bei 01 im Vordergrund der Aufgaben? Unser, wenn Sie so wollen, Dauerauftrag lautet: 
 Permanente Aktualisierung unserer DV-Organisation, um diese ständig auf dem neuesten Stand zu 

 halten, und Gewährleistung ihres wirtschaftlichen Einsatzes zum Nutzen der Fachabteilungen. Darüber 
 hinaus erwähnte ich schon, daß wir uns augenblicklich in der Überarbeitungsphase unseres generellen 

 Leitfadens von 1988 befinden. Vorrangig arbeiten wir dabei an der Ablösung der altgedienten 
 »Siemens-Verfahren« wie LSD und GDV durch die neue SAP-Software. Der Grund: Die z. Z. 

 installierten Siemens-Programme werden z. T. von Siemens nicht weiter gepflegt und gewartet; damit 
stirbt ein Programm. Und SAP ist ein richtungsweisendes neues Programm.
Welche Kriterien legen Sie für den wirtschaftlichen Einsatz der Hell-DV-Organisation zugrunde?

 Wir behalten grundsätzlich immer die Gesamtabläufe im Unternehmen im Auge, ohne dabei jedoch die 
Einbezie- ...

Die OI-Mitarbeiter (v.l.n.r.): Frank Kaiweit, Thomas Beetz und OI 23-Leiter Hellmut Fischer
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 ... hung der Mitarbeiter in die DV-Abläufe zu vernachlässigen. Konkret heißt das: Es ist durchaus 
 möglich, daß gelegentlich einzelne Abteilungen mit etwas erhöhtem Aufwand ihre Aufgaben erfüllen 

 müssen, daß aber der Gesamtablauf unter Einbeziehung der anderen Abteilungen zu einer 
Kostensenkung führt und für den Mitarbeiter im Handling einfacher wird.

Können Sie das an einem Beispiel noch etwas verdeutlichen?
 Nehmen wir unseren »Einkauf«. Das Hell-Einkaufsverfahren läuft heute voll dialogorientiert, d. h. 

 bildschirmgestützt, und hat die Abläufe im Einkauf deutlich verbessert. Unser Verfahren berührt darüber 
 hinaus auch die Bereiche Wareneingangsprüfung (»QS-Baustein«) und Bestandsführung und ist damit 

ein gutes Beispiel einer kostenbewußten, übergreifenden Anwendung.
Die OI ist also ein entscheidendes Instrument zur Kostensenkung und Rationalisierung im Betrieb?

 Das ist richtig. In vielen Bereichen des täglichen Arbeitsablaufs in den Fachabteilungen ist man 
 zunehmend auf eine schnelle, exakte und vor allem aktuelle Information angewiesen, ohne die man 

 heute seine Arbeit gar nicht mehr sinnvoll erledigen kann. Die Vorteile, die wir dabei durch unsere 
 Lösungen realisieren und die sich auf die Kosten positiv auswirken, diese Vorteile sind zwar nicht 

 direkt meßbar, aber sie sind unverzichtbar heutzutage. »Rationalisierung« hat zwei Aspekte, nämlich 
 sie erleichtert einerseits die Arbeit bzw. die Arbeitsabläufe, andererseits können damit 

 Arbeitsplatzverluste verbunden sein. Ja, und ich mache keinen Hehl daraus, daß mich seit Beginn 
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 meiner beruflichen Tätigkeit vor allem die Arbeitsplatzfrage immer wieder besonders berührt und 
 beschäftigt hat. Lassen Sie mich nochmals das Fahrerlose Transportsystem (FTS) ansprechen. Ein 

 wesentliches Ziel von FTS ist ein gleichmäßiger und kontinuierlicher Materialfluß innerhalb des 
 Fertigungsbereiches. Damit kann erreicht werden, daß die Materialver- und -entsorgung gezielter und 
 präziser gesteuert wird. Überdies kann FTS in Zeiten eingesetzt werden, die sonst eine Mehrbelastung 

 für den Mitarbeiter darstellen, z. B. in der Spätschicht. Natürlich führt der dadurch erfolgte geringere 
 Personaleinsatz zu einer Personal- und Kostenreduzierung, aber, und das gilt es, stets zu beachten, im 

 Interesse der Sicherung der Gesamtbeschäftigung und unserer Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zum 
 Wettbewerb müssen u. a. auch von OI arbeitsplatzbezogene Rationalisierungsmaßnahmen 

durchgeführt werden.

 Für die OI-Mitarbeiter sind die zahlreichen EDV-Verfahren mit so schönen Namen wie AIDA, 
 BAMBUS, USA und PEPE täglich Brot. Werden diese EDV-Verfahren für spezielle innerbetriebliche 

Anwendungen stets von OI selbst entwickelt?
 Nein, nicht immer werden die diversen Programme von OI entwickelt. Wir prüfen und erarbeiten mit 

 den Anwendern -das sind die Hell-Fachabteilungen - die jeweils bestmögliche Unterstützung; dann 
 beschreiben wir dies in »EDV-Chinesisch« und versuchen, auf dem freien Markt entsprechende 
 Software zu kaufen. Gleichzeitig rechnen und kalkulieren wir, wie hoch die Kosten im Falle einer 

 Software-Entwicklung durch uns selbst sein würden. Nach einem Kostenvergleich entscheiden wir 
dann, ob Fremd- oder Eigen-Software eingesetzt werden soll.

 Was aber machen Sie, wenn Ihre eigene Software zu teuer und am freien Markt kein passendes 
Angebot vorhanden ist?

 Dann fragen und untersuchen wir, ob die erwarteten 'Vorteile für die Fachabteilung wirklich so groß 
 sind oder ob ein neues DV-Verfahren auch strategisch tatsächlich unbedingt notwendig ist, daß wir es 

trotz relativ hoher Kosten realisieren müssen.

Birgit Lück und OI 3-Leiter Michael Wiese
OI 2-Leiter Dieter Schulzky mit Peter Steffens und Peter Rahn (OI 23) im Rechenzentrum, .. .
.. das durch eine »dicke« Sicherheitstür geschützt wird
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Wenn ja, startet OI mit der Programmierung.
 Und wenn am Markt keine passende Software vorhanden und Ihre eigene Programmier-Kapazität 

 erschöpft ist? In diesem Fall greifen wir auf die Dienstleistungen von Software-Häusern zurück und 
 lassen von diesen Unternehmen, aber nach unseren Vorgaben, die gewünschte und erforderliche 

 Software entwickeln. Ein gelungenes Beispiel für ein »Gemisch« aus Eigen- und Fremd-Software ist 
da wohl das Projekt CAD/NC/DNC, das von der Gruppe OI 15 eingeführt worden ist.

 Das stimmt. Wir haben hier Standard-Komponenten für CAD (SIGRAPH-CAD von Siemens) und 
 COMPACT II e der Firma Schlumberger als NC-Programmier-System zu einer Gesamt-

 Verfahrenskette gekoppelt, d. h. von der Entwicklung über die NC-Programmierung bis hin zur 
 Werkzeugmaschine bleibt der einmal angelegte Datensatz erhalten und braucht nicht in den 

 Folgesystemen neu eingegeben oder per Lochstreifen transportiert zu werden. Das Koppeln dieser 
 »Mischverfahren« ist nur durch Zusammenführung per Individual-Software möglich. Diese 

Datenkopplung macht OI. Lassen Sie uns nun zurückkommen auf die DV-Verfahen.

 Ja, nach deren Fertigstellung und vorausgegangenen Testläufen werden sie an unser Rechenzentrum 
übergeben und in einen regelmäßigen Arbeitsablauf eingebunden.

 Man kann das Rechenzentrum durchaus mit einem Produktionsbetrieb vergleichen; auf unseren 
 Maschinen, also auf unseren Computern,werden Daten bearbeitet, verdichtet und den 

 Fachabteilungen als Information geliefert. Zu diesem »Produktionsbetrieb« gehören eine 
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 Arbeitsvorbereitung und eine Qualitätssicherung (Arbeitsnachbereitung), also praktisch so, wie das in 
einem 'normalen' Fertigungsbetrieb auch organisiert ist.

 Neben den Programmen, die ja die Werkzeuge oder neudeutsch Tools für das Rechenzentrum sind, 
 benötigt es natürlich die Daten als Arbeitsmaterial. Woher kommen die Daten, und wie erfolgt dann 

deren Aufbereitung?
 Die Daten müssen OI ausschließlich von den Fachabteilungen bereitgestellt werden. Wir garantieren, 

 daß ordnungsgemäß verarbeitet wird und kein Unbefugter oder von den Fachabteilungen nicht 
 autorisierter Mitarbeiter diese Daten zu sehen bekommt. Das gilt auch für OI-Mitarbeiter, die mit einem 

 Vorgang nichts zu tun haben. Unser Bestreben ist es, möglichst wenig Daten zu drucken und in 
 Listenform zur Verfügung zu stellen. Dieses Ziel erreichen wir, indem wir die Daten auf Bildschirm 
 aufbereitet in die Fachabteilungen »transportieren«. DieserTransport erfolgt über sog. Datennetze. 

 Leider haben die heutigen EDV-Anlagen keine einheitliche Netzorganisation, so daß mit erheblichem 
 Aufwand die Rechner untereinander verbunden (vernetzt) und kompatibel gemacht werden müssen. 

 Das ist vergleichbar mit den unterschiedlichen Sprachen der Völker und dem Dolmetscher, der bei der 
 Verständigung hilft. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, daß kein Unbefugter in unsere Netze 

eindringt. Das Problem der »Hacker« und damit die Gefahr der Viren ist ja bereits allgemein bekannt. 

 Wir sind stolz darauf, daß alle Eindringversuche bisher erfolgreich abgewehrt wurden. Dazu muß man 
 wissen, daß die Siemens-Revision unregelmäßig versucht, das Siemens-Netzwerk zu »knacken«. Hell 

 gehört zu den wenigen Unternehmen im Siemens-Konzern, bei denen nicht eingedrungen werden 
 konnte: Ein Verdienst unseres Rechenzentrums. Und das Rechenzentrum kommt in den Keller des 

neuen Verwaltungsgebäudes?
 Die Flächen sind dafür im Gebäude 03 vorgesehen. Der endgültige Einzugstermin steht aber noch 
 nicht fest. Ich bin sicher, daß die Notwendigkeit des Umzugs noch in diesem Kalenderjahr sichtbar 

wird.
 Wir haben über die Aufgaben der »Anwendungsentwicklung« und über das »Rechenzentrum« 

gesprochen. Es fehlt noch die Abteilung »Organisation«.
 Generelle Aufgabe von OI 3 ist die Unterstützung der Fachabteilungen in allen Ablauffragen. Hierbei 

 sind Abwicklungsprobleme der Fachabteilungen zu analysieren und unter betriebswirtschaftlichen 
 Gesichtspunkten mit den Anwendern neu zu gestalten. Des weiteren werden von OI 3 die PC-Nutzer 

 beraten, unterstützt und geschult, Standards und Konventionen für den PC-Einsatz sowie Datenschutz 
 und Datensicherheitsfragen für das gesamte Haus verbreitet und eingeführt. Eng damit gekoppelt ist 

 das Thema »Kommunikationssysteme«. Hier stehen das Telefonnetz und die Telefonanlage im 
 Mittelpunkt, die heute wesentlich vielfältiger einsetzbar sind als nur zum Telefonieren. Noch immer 

 wissen viele nicht, daß wir über HICOM auch Telefax, Teletex, Telex und auch die Datenübertragung (z. 
 B. Kantinenabrechnung Werk II) ablaufen lassen. Wir sparen durch den Einsatz von HICOM als echte 

 Kommunikationsanlage erhebliche Leitungskosten, die sonst für jeden einzelnen der erwähnten 
 Dienste aufgebracht werden müßten. Wir haben als erster privater gewerblicher Pilotanwender in Kiel 

 ISDN eingeführt und haben damit die Voraussetzungen geschaffen, im nächsten Jahr ca. DM 
40.000,— allein an Postgebühren einzusparen (vgl. dazu auch Hellaktuell Nr. 113/ 4/90, S. 11).

 Wie man hier und unten links sieht: OI-Arbeit macht Freude: Matthias Goost (Praktikant), Helmut 
Ahlhorn, Walter Kirschstein (OI 13)
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Was steht z. Z. bei OI 3 im Mittelpunkt?
 Gegenwärtig geht es hier bei uns um die Beschreibung der Fachabteilungsabläufe beim 

 vorgesehenen Einsatz der SAP-Software im Frühjahr 1991. Bei SAP geht es um die Ablösung und 
 Erweiterung der vertrieblichen EDV-Unterstützung. OI 3 muß für die Anwendung der neuen Programme 

 den Arbeitsumfang und deren Bewältigung - eben in Abläufen - erarbeiten. Nochmals das aktuelle 
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Beispiel FTS. Von OI 3 liegt dazu seit kurzem ein Bedienungshandbuch für den FTS-Einsatz vor.

 Zur Abteilung »Organisation« gehören auch die Textverarbeitungssekretariate und Poststellen sowie 
 die Telefonvermittlung in den heute noch drei Hell-Werken (OI 33, Leitung: Jutta Schulz). Unsere 

 Textverarbeitungssekretariate wurden in den letzten Jahren mit dem Siemens-Bürosystem 5800 und 
 mit PC und PageMaker von Aldus ausgerüstet, die miteinander vernetzt sind. Dadurch besteht nicht 
 nur die Möglichkeit, die Arbeiten innerhalb eines Textverarbeitungssekretariats von einem Platz zum 

 anderen zu übertragen und damit zu rationellen Arbeitsabläufen zu kommen, vielmehr haben wir 
 dadurch auch die Möglichkeit, die bearbeiteten Texte und Graphiken zwischen den Werken über einen 

 Netzaustausch zu übertragen. Dadurch entfällt, daß bei unterschiedlichem Arbeitsanfall in den 
einzelnen Textverarbeitungsbüros

 Mitarbeiter zwischen den Werken pendeln müssen. Mit diesen Geräten ist außerdem die Möglichkeit 
gegeben, druckreife Vorlagen (Text und Graphik) zu erstellen, also z. B. unsere Hellaktuell.

 Ja, das ist richtig. Die letzten Ausgaben der Hell aktuell wurden im Textverarbeitungssekretariat im 
 Werk 1 erstellt und gesetzt. Alle Beteiligten haben dabei lernen müssen und Erfahrungen gesammelt - 

 der eine oder andere Leser wird das vielleicht in den letzten Ausgaben gemerkt haben - aber wir 
glauben, daß inzwischen gewisse Schwachstellen, die wir dabei entdeckt haben, überwunden wurden.

 Und OI 33 ist auch in der Lage, was vielfach im Unternehmen noch nicht hinreichend bekannt ist, 
Übersetzungen ins Englische vorzunehmen.

 Übersetzungsarbeiten werden, bis auf Ausnahmen, ebenfalls in den Textverarbeitungssekretariaten 
erledigt, ein qualitativ hervorragendes Angebot, das gut angenommen wird.

 Die Abteilung Organisation ist ferner zuständig für die Organisationsanweisungen und 
 Ablaufbeschreibungen, z.B. Ersatzteilgutschriftenabwicklung oder Gästebewirtung. Müssen diese 

 Anweisungen wirklich häufig so detailliert sein, daß man sich wohl zumindest eines Schmunzelns nicht 
erwehren kann?

 Wir sind nicht nur zuständig für die Erarbeitung neuer Ablaufkonzeptionen, sondern auch für deren 
 Veröffentlichung und Festschreibung als Organisationsanweisung verantwortlich. Hierbei stellt sich uns 

 die Problematik des Detaillierungsgrades. Grundsätzlich gilt die Regel: "So detailliert wie nötig." Daß 
 es dabei auch mal zu »Fehleinschätzungen« kommt und Abläufe zu genau beschrieben werden, führt 
 im nachhinein manchmal auch bei uns zu leichtem Schmunzeln. OI sorgt für eine bessere, schnellere, 

 präzisere interne und externe Kommunikation. Wie aber kommuniziert nun OI im eigenen Bereich? - 
 Die Marschrichtung wird einmal wöchentlich im sog. OI-Führungsgespräch mit den Abteilungs- und 

 Gruppenleitern besprochen. Abgesehen von mir tragen die drei Abteilungsleiter ein Höchstmaß an 
 Verantwortung. Mein Prinzip ist die umfassende Information der Mitarbeiter, insbesondere der 

 Führungskräfte. Ich bin der festen Überzeugung, daß ich das als Informationsverarbeiter meiner 
 Aufgabe gegenüber schuldig bin, denn eine schnelle und gezielte Information ist die rechte Basis für 
 motiviertes, qualifiziertes Handeln. Meine Bürotür ist grundsätzlice immer offen, und jeder Mitarbeiter 

hat bei mir Zutritt.

OI 33-Leiterin Jutta Schulz mit Martina Hoffmann und Nicole Müller am PC mit Aldus PageMaker

Begriffserläuterungen

 Dialogverfahren
 Bei einem Dialogverfahren bearbeitet man einen Vorgang direkt am Bildschirm und bekommt die 

Ergebnisse auch unmittelbar angezeigt

Beispiele:
 LSDLagersteuerung im Dialog
 GDVGrunddatenverwaltung
 HEKHell-Einkaufssystem
 AIDAAbsatzorientierte und integrierte Disposition und Auftragsabwicklung

SEITE 3299 VON 3355



Ausgabe_Nr 115_Teil 1 Datum 01.09.1990

BAMBUS Bildungsdatenabrechnung mit Buchung und Statistik
 LISALieferterminsteuerung für Aufträge
 PEPEProgramm zur Erfassung und Pflege von Einzeldaten

 SAP-SoftwareStandard- Software der Firma SAP AG;
    Hell wird die Progamme »Vertrieb« und »Materialwirtschaft« in der ersten Phase 
 einführen

    CAD/NC/DNCComputer Aided Design/Numeric Controlled/Direct Numeric Controlled: 
   Rechnerunterstütztes Konstruieren und direkte Versorgung der 

Werkzeugmaschinen mit NC-Programmen
  HICOMSiemens Kommunikationsanlage (vergl. Hellaktuell Nr. 107/1988, S. 13)

  ISDNIntegrated Services Digital Network:
    Dienste integrierendes digitales Fernmeldenetz der Deutschen Bundespost 
    Telekom; damit besteht die Möglichkeit, neben der Sprache auch andere 
 
Informationen zu übertragen
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Konstruieren mit dem Computer: Bei uns in 3D
 —Red.—Die Konstruktionsbüros in den Unternehmen verändern sich seit einigen Jahren drastisch. 
 Zwar sind die klassischen Reißbretter noch nicht völlig aus ihnen verschwunden, aber die Computer 

haben längst Einzug gehalten. Man spricht von CAD-Systemen, vom computergestützten Konstruieren.
 In unserem Unternehmen fiel der Startschuß für den CAD-Einsatz in der Mechanik und 

 Elektromechanik vor gut drei Jahren. Inzwischen gelten wir dabei in Fachkreisen als beispielhaft, wie 
 eine ausführliche Reportage der Fachzeitschrift »CAD/CAM« mit Hell- und Siemens-Mitarbeitern 

 zeigt. Wir geben sie hier aus Platzgründen in stark gekürzter Fassung wieder* und haben von 
 Konstruktionschef Ulrich Henke und Dieter Block (beide EGK) sowie von Berislav Dujan (OI 15) 

ergänzende Informationen eingeholt.

—Schi—Nach einer Einführung in das Thema und einem Hell-Portrait heißt es in der Reportage u. a.:
"3D muß man wollen"

 Dieser Satz von Anwendungsbetreuer Dieter Block war die Maxime für die gesamte Vorgehensweise, 
 jenseits jeder kurzatmigen einfachen Wirtschaftlichkeitsberechnung. "Für uns ist die Frage 3D oder 

 nicht nie eine gewesen. Wir haben von Anfang an nach einem 3D-System gesucht. Dabei war das 
 Konstruieren in 3D nur ein Aspekt. Fast noch wichtiger war unser Ziel, Verfahrensketten einzuführen. Im 

 Endeffekt wollen wir nicht nur durchgehende Prozesse, sondern auch durchgehende automatische 
 Prozesse. Das bedeutet, wir müssen einen Träger der Information finden, der nun alles, was zur 

 Herstellung eines Produkts notwendig ist, in rechnerverarbeitbarer Form tragen kann. Dies kann die 
 2D-Zeichnung nicht. Hier ist ein 3D-Modell notwendig. Ein Modell, dem man über Attribute alle zur 

 Herstellung notwendigen Informationen mitgeben kann. Man kommt dann von einem reinen 
 Geometriemodell zu einem Produktmodell. Wenn man dieses langfristig will, muß man richtig 

beginnen", führt Konstruktionschef Henke die strategischen Überlegungen aus.

 Das richtige System, vor allem aber auch das passende ebenfalls langfristig orientierte Umfeld, fand 
 man beim Mutterhaus Siemens. Für Sigraph sprach in den Augen der Kieler unter anderem die 
 Verfügbarkeit auf Workstations, das komfortable Netzwerk (Apollo Token-Ring), der sehr exakte 

Romulus 3D-Modeller und das, was man bei Siemens »Technologiepakete« nennt.

 Mit diesen oberhalb der eigentlichen 3D-Schale liegenden Technologiepaketen hat Siemens in der Tat 
etwas bislang weltweit Einmaliges geschaffen.
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 Statt mit den Bool'schen Operationen, die dem Konstrukteur ganz fremd sind, kann man jetzt mit im 
 Maschinenbau gebräuchlichen Funktionen arbeiten. D. h. mit Einstichen, Freistichen, Rundungen beim 

Drehen oder mit Bohrungen, Taschen, Inseln usw. beim Fräsen....
 Nehmen wir an, der Konstrukteur will eine Gewindebohrung M6 erzeugen. Dann wählt er über Menüfeld 

 oder per Tastenkommando die Funktion »Gewindebohrung M6« an, gibt die Position und die 
 Gewindetiefe an, alles andere macht dann das System automatisch. Es entsteht in 3D eine absolut 
 DIN-gerechte Gewindebohrung. Die notwendigen Volumenoperationen laufen systemintern ab. Der 

Konstrukteur merkt nichts davon. Eine enorme Arbeitsvereinfachung.
 Dieses Modell ist über Attribute in der Lage, angehängt an die Formelemente, auch 

 Technologieinformationen zu tragen; daher der Name. Diese Technologieinformationen können dann 
im NC-System entsprechend ausgewertet werden....

 Jedes Teil wird in 3D modelliert. Dazu gehören auch Kaufteile, wie Schrauben, Muttern und Zubehör. 
 Diese wurden einmal als 3D-Modelle abgelegt. Der Konstrukteur kann sie jetzt beliebig oft auswählen 

und einsetzen. Er hat keine weitere Arbeit mehr damit.
 Was man mittlerweile auch in Angriff nimmt, ist das Modellieren von Baugruppen, das Ziel ist die 

 Bearbeitung ganzer Geräte in 3D. Begrenzt wird dies heute durch die Leistungsfähigkeit der 
 Workstations. 8 MIPS sind dafür einfach noch zu wenig, die Rechenzeiten werden zu lang. Man wartet 

 auf Workstations mit 50 und 100 MIPS. Hier werden sie gebraucht. Was sagen die Mitarbeiter zu 
 alledem? Dieter Block: "Es ist bei uns schon seit 12 Jahren üblich, alle Montagezeichnungen als 3D-

 Perspektiven auszuführen. Insofern hatten wir eine relativ günstige Ausgangssituation, zugegeben. Ich 
 habe vor kurzem unsere Mitarbeiter gefragt, was sie denn sagen würden, wenn wir heute auf 3D 

 wieder verzichteten. Die Antworten waren eindeutig. 'Dann würde uns die CAD-Arbeit keinen Spaß 
 mehr machen.' Hier ist also neben dem Konstruktionsfortschritt auch eine Steigerung der Arbeitsfreude 

eingetreten, die ich aus meiner ganz persönlichen Sicht nur bestätigen kann."

 An der Reportage waren beteiligt (v.l.n.r.): K. Kuntz (Siemens), U. Gandrö (01 15), P. Meyer (Siemens), 
U. Henke (EGK), D. Block (EGK) und G. Dutscher (Siemens)
Foto: Obermann
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Verfahrenskette Blech
 Das Teilespektrum bei Hell sieht so aus, daß man 50 % Blechteile, 30 % Drehteile und 20 % Frästeile 

 hat. Es lag daher nahe, zunächst eine durchgängige Verfahrenskette für den Blechbereich einzurichten. 
 Hierbei wurde eine Datendurchgängigkeit von der Konstruktion über die NC-Programmierung bis zu 

den NC-Maschinen geschaffen.
 Die Arbeit beginnt in der Konstruktion mit der Gestaltung der Blechteile. CAD-seitig kommt das Paket 

 SigraphCAD-Blech zum Einsatz. Es berücksichtigt die Besonderheiten der Blechbearbeitung (z. B. 
 gleichbleibende Blechstärke, Abwicklung) und stellt die notwendigen Funktionen zur Verfügung. Das 

sind nach der Erzeugung der Grundgeometrie z. B.:
 -Erzeugung von Formelementen
 -Plazieren, Verbinden und Trennen von Blechteilen
 -Modifikation von Kanten
 -Verschieben und Löschen von Funktionselementen
 -Biegungen und Auskunft von Biegungen
 -Abwicklung von Blechteilen ...

 Ein so konstruiertes Teil wird bei Hell dann an die NC-Programmierung weitergegeben. Vorher wird es 
 automatisch abgewickelt und mit firmenspezifischen Biegezuschlägen versehen. Es erfolgt eine 

 Überführung in 2D und eine automatische Beschreibung im DAF-Format. DAF bedeutet 
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 »Datenaustausch Format« und wurde von Siemens speziell entwickelt für die intelligente Verknüpfung 
 von CAD und NC. DAF überträgt Geometrie- und Technologie-Daten von CAD nach NC. Allerdings ist 

zunächst nur eine Übertragung innerhalb von Siemens-Systemen vorgesehen.
 Da die NC-Programmierung bei Hell mit dem System Equinox auf einer VAX arbeitet, erfolgt die 

 Datenüberführung durch INGRES. Die NC-Programmierung ist wiederum mit einem DNC-System 
verbunden. Hierüber werden die Werkzeugmaschinen direkt mit Programmen versorgt.

Größere Teile von CIM bereits realisiert
 Es dürfte nach dem bisher Gesagten bereits klar sein, es geht den Hell- Managern nicht nur um CAD, 

sondern um eine weitgehende Informationsintegration.
 Dafür war die Konstruktion einer der Motoren, die Pläne und Entscheidungen wurden in einem 

 interdisziplinären CIM-Team erarbeitet ...Die Systemkonzeption einschließlich Rechnerkopplung, 
 Bediener-Oberfläche und Ablauforganisation wurde durch die OA (heute OI, d. Red.) erstellt und 

eingeführt.

 Rückgrat des Konzepts sind zwei Netzwerke. Für die übergeordnete Unternehmenskommunikation 
 steht Ethernet mit dem Protokoll TCP/IP zur Verfügung, im Technischen Bereich arbeitet man mit dem 

Token-Ring von Apollo. Beide Netzwerke sind über einen Server verbunden.
 Als Unternehmensrechner dienen Siemens-Mainframes unter BS 2000. Hier laufen beispielsweise 

 auch die Stücklisten. Auf sie können die Konstrukteure direkt von ihrer Workstation (Fenster) zugreifen. 
Henke: "Das hat uns Siemens von Anfang an garantiert."

 Im Ringnetzwerk sind die Entwicklung, Konstruktion, Normenabteilung, NC-Programmierung, 
 Arbeitsvorbereitung und teilweise die Fertigung miteinander verbunden. Damit diese Verbindung in 

Zukunft noch effektiver klappt, wird man die relationale Datenbank Ingres einführen.
 Dazu Ulrich Gandra: "Ingres wird bei uns nicht nur für CAD, sondern als Technische Datenbank im 

 gesamten Ring eingesetzt werden. Ingres hat den Vorteil, daß sie verteilt im Ring laufen kann und ein 
eigener großer Server-Rechner nicht gebraucht wird."

 Ebenfalls zur Verbesserung der Informationslage diente das Projekt, alle Zeichnungen auch als 
 Pixelinformation zu speichern und damit auf jedem Bildschirm im Betrieb schnell verfügbar zu machen. 

An einer Entwicklung arbeitet die Organisationsabteilung derzeit mit Siemens zusammen.
Welchen Einfluß hat CIM bislang auf die Organisation im Unternehmend gehabt?
"Unsere Organisation ist weitgehend die alte geblieben. Für eine reibungslose Abwicklung der ...

Konstruieren am CAD-System mit dreidimensionaler Objektbeschreibung
Kommuniziert wird über Ethernet, im technischen Bereich über den Token-Ring

8

CAD

 ... Integrationsaufgaben zwischen den Abteilungen sorgt die OI", lobt Henke. Und Gandre ergänzt: "Wir 
 kümmern uns darum, daß alles läuft, aber wir sind nicht die neuen Obermanager, nur weil es jetzt CIM 
 gibt." Solcherart vorbereitet darf man vielleicht auch die Frage stellen, wann man denn in Kiel mit einer 

 merklichen Reduktion der Papierflut rechnet? Wann wird das rechnerinterne Modell wirklich als 
 Referenz für ein Unternehmen dienen können? Hierzu noch einmal Ulrich Henke: "Ich bin mal mutig und 

sage in fünf Jahren".

 -Schi-Soweit der Auszug aus der Reportage der Fachzeitschrift »CAD/ CAM«. Ein wesentlicher 
 Faktor für die Wahl eines geeigneten CAD-Systems für Mechanik- und Elektromechanikkonstruktion 

war, daß es "auf einem zukunftssicheren Konzept basiert", wie Ulrich Henke betont. "Daher von
Anfang an Einstieg in die 3D-Welt.

 Das Ziel des CAD-Einsatzes war und ist nicht das elektronische Zeichenbrett, sondern Konstruieren in 
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3-Dimensionen," stellt er fest.
 Bei EGK entsteht jedes Fertigungsteil in 3D, das heißt aber nicht, daß alle Zeichnungen heute schon 

 mit CAD gemacht werden können. Für die Fertigung wird das 3D-Modell dann nach 2D übertragen. 
 EGK setzt gegenwärtig 3 WS 30-420 und 6 WS 30-450 (Sigraph-CAD-3D) ein. In den vergangenen 

 drei Jahren sind mit diesem Verfahren rd. 2500 Teile konstruiert worden. Begonnen wurde mit der 
 Einzelteilkonstruktion; der nächste Schritt war die Baugruppenkonstruktion, die jedoch wegen nicht 

ausreichender Performance z. Z. nicht komplett in 3D durchgeführt wird.
 Gleichwohl, die Arbeiten im EGKBereich zeigen eindrucksvoll, daß es möglich ist, auch Baugruppen 

 im CAD-3D zu entwerfen. Das erfolgt unter Rückgriff auf einen eigens erstellten und gefüllten 3D-
 TeileKatalog. Der Konstruktionsaufwand für eine mittelmäßige komplexe Baugruppe beträgt nur 1,5 

sek.
 Das Suchen von bereits über CAD konstruierten Teilen ermöglicht mit einfacher Bedienung eine bei 

 uns entwickelte, in Fachkreisen bereits stark beachtete Bedienoberfläche. Gefundene Teile werden in 
 Pixel- Form mit hoher Performance am Bildschirm angezeigt. Über die angezeigten Teile kann schnell 

 auf die Originalzeichnung in Sigraph-CAD-3D zurückgegriffen werden. Das ist die Vorstufe zum 
geplanten Einsatz vom Sigraph-Archiv für die Ablage und Verwaltung von Zeichnungen.

 Doch das sind ebenso wie die Arbeiten an einer technischen Datenbank zu gegebener Zeit weitere 
Themen für die Hellaktuell.

Zugriff jederzeit möglich: Liste gespeicherter Fertigungsteile
Fenstertechnik unterstützt das Konstruieren mit dem Computer

Begriffserläuterungen 

 CIM:Computer Integrated Manufacturing (Computer-unterstützte bzw. vernetzte Fertigung)
   3D-CAD(im Gegensatz zu 2D-CAD)  Körperliche Beschreibung von Objekten in einem 

  dreidimensionalen rechnerinternen Modell. Mit einem zweidimensionalen rechnerinternen Modell 
lassen sich nur Ansichten oder Schnitte von technischen Objekten beschreiben.

  Sigraph:Produktname für Siemens-CAD-ProdukteNC-Maschinen:
   Apollo Token Ring: "Ringförmige« Verbindung von Rechnern oder Workstations der Firma Apollo 

  zum Zwecke des Datenaustausches. Der Datenverkehr zwischen dem sendenden und 
empfangenden Rechner wird mit einem im Ring umlaufenden "Token« geregelt.

   Ethernet mit Protokoll TCP/IP: Als Industriestandard etablierte "schienenförmige« Verbindung von 
  Rechnern oder Workstations zum Zwecke des Datenaustausches mit wahlfreiem Zugriff auf das 

  Netz. Ein verbreitetes Kommunikationsprotokoll zur Abwicklung der Datenübertragung ist 
 TCP/IP (Transmission Qontrol Protocol/Internet Protocolt.

   ROMULUS 3D-Modeller:Produktname des in Sigraph-CAD-3D eingesetzten Modellierers zur 
dreidimensionalen Beschreibung von technischen Objekten.

 Performance:hier: Durchsatz/Leistung
   Bool'sche Operationen:Mengentheoretische Verknüpfungen von Volumenelementen zur 

 Erzeugung  der rechnerinternen Darstellung von technischen Objekten.
 Attribute:Zusätzliche Informationen an geometrischen Elementen von 2D- oder 3D- Modellen.

 NC-Maschinen:Von einem Rechnerprogramm gesteuerte numerische Werkzeugmaschinen.
   MIPS:Millionen Instruktionen pro Sekunde. Vergleichsmaß für die Rechengeschwindigkeit eines 

elektronischen Rechners.
  VAX:Produktname einer für technische Anwendungen sehr verbreiteten Rechnerfamilie der Firma 

 Digital Equipment Corporation (DEC):
 INGRES:Produktname des relationalen Datenbanksystems der Firma Ingres

 (früher Relational Technology).
   Relationales Datenbanksystem: Datenspeicherung in Form von Tabellen mit mächtigen 

Verknüpfungs- und Abfragebefehlen.
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»FTS« erhöht Unternehmensflexibilität
 -Red.-Maschinenstürmerei im ursprünglichen Sinne gibt es zwar hierzulande nicht mehr, aber 

 technische Neuerungen im Betrieb und zunehmend auch im Büro stoßen fast immer - zumindest 
 zunächst - auf Skepsis, Mißtrauen, Vorurteile und Ablehnung. Auf jeden Fall kommen Emotionen bei 

 den unmittelbar Betroffenen hoch, die nur mühsam abzubauen sind. So war es auch im Werk 
 Suchsdorf, als vor einigen Jahren Pläne zum schnelleren und rationelleren innerbetrieblichen 

 Materialtransport aufgestellt und diskutiert wurden. Jetzt, da diese durchaus kontrovers geführten 
 Überlegungen zur Einführung und nunmehr Inbetriebnahme des »Fahrerlosen Transportsystems 

 (FTS)« geführt haben, beginnt eine neue Phase für die Material- und Lagerwirtschaft sowie den 
Materialtransport im Werk Suchsdorf. Ein Bericht von Gerhard Schildmann (PÖ):

 Ich muß gestehen, als ich kürzlich die neuen blauen fahrerlosen Transporter im Einsatz sah, wie von 
 »Geisterhand« gesteuert, war ich beeindruckt - wohlwissend, daß sie menschliche Arbeitskraft 

 ersetzen. Denn genau das ist ja die Bandbreite der Diskussion, hie technischer Fortschrift, da 
 Einsparung und möglicherweise Verlust des Arbeitsplatzes. Hierin liegen die Ursachen der Emotionen 

und Vorbehalte, wenn irgendwo im Unternehmen neue Technik eingeführt wird.

Warum FTS?
Hell verfolgt in den letzten Jahren konsequent folgende Leitziele:
 -Reduzierung von Anlauf- und Durchlaufzeiten sowie von Beständen
 -Erhöhung der Lieferbereitschaft
 -Verkürzung der Innovationszyklen und
 -frühere Marktpräsenz.

Die Ziel-Realisierung erfolgt durch diese Maßnahmen:
   -strikte Durchsetzung des Fließprinzips für Informationen und Material (»verkettete 

Maßnahmen«)
 -Durchgängigkeit von Verfahrensketten wie CIM.

 Somit stehen dieser Beitrag über das FTS, das Interview mit der OI - Leitung (vergl. Seite 3 ff dieser 
 Ausgabe) und der Beitrag über den CAD- Einsatz (vergl. Seite 7 ff dieser Ausgabe) sowie die früher 

veröffentlichten Interviews mit den F- und E- Leitungen in einem direkten Sachzusammenhang.

Starkes Verkehrsaufkommen
 Die Volkswirtschaft der Bundesrepublik ist seit fast zehn Jahren eine Wachstumswirtschaft. Das 

 bedeutet gleichzeitig: wachsendes Verkehrsaufkommen zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Genauso 
 verhält es sich in der einzelnen Betriebswirtschaft: Macht ein Unternehmen hohe Umsätze, dann ist 
 zwangsläufig damit ein starkes Verkehrsaufkommen im Betrieb verbunden. Mit anderen Worten, die 

 Anzahl der Lagerbewegungen im Betrieb, aus denen der Umfang der innerbetrieblichen Transporte 
entsteht, hängt letztlich auch von der Höhe des Umsatzes ab.

 Tatsächlich reichen bei uns die Überlegungen zur Verbesserung des innerbetrieblichen Transports 
 zurück in das Jahr 1984. Damals war nämlich der Umsatz der Hell GmbH von 535 Mio DM im GJ 

1983/84 deutlich auf 660 Mio DM in 1984/85 gestiegen.
 Daraus hatten sich nach einer Ist- Aufnahme im Rahmen einer 1984 an die Universität Hannover (Prof. 
 Schulze) in Auftrag gegebenen Materialflußanalyse täglich durchschnittlich 486 Transporte mit Material, 

60 Transporte mit Leergut und 256 An- und Abfahrten (zu Kostenstellen) ergeben, ein enormes Ver-
 kehrsaufkommen, das mit den bisher üblichen Transportmitteln wie Gabelstapler ohne 

schwerwiegende Beeinträchtigung insbesondere des Fertigungsablaufs nicht mehr zu bewältigen war.
 Der Gutachter stellte u. a. fest: "In Anbetracht der hohen Auslastung der Fahrzeuge von fast 80 % 

 lassen sich unter Beibehaltung der derzeitigen Randbedingungen keine Optimierungen mit 
 ausreichender Wirtschaftlichkeit durchführen. Die Leistungsgrenze der Transportabteilung ist jedoch 
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erreicht."

Arbeitszeitverkürzung
 Neben dem hohen betrieblichen Verkehrsaufkommen wirkten sich überdies zunehmend die tariflichen 
 Arbeitszeitverkürzungen negativ auf den reibungslosen Materialfluß aus. Wenn Unternehmen in einer 

 solchen Situation nicht flexibel im Sinne der Aufrechterhaltung ihrer Leistungs- und Lieferbereitschaft 
 reagieren, dann verlieren sie ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt. Es kam deshalb auch auf 

die Abkopplung der Betriebsnutzungszeit von der individuellen Arbeitszeit der Mitarbeiter an.

Projekt FTS
 Prof. Schulze hatte seinerzeit eine Rechnersteuerung mit Staplerverkehr und sog. Stetigförderer zur 

Verbesserung des Materialflusses vorgeschlagen. Letztere wurden in der Warenan- ...

Das batteriebetriebene FTS in »seiner« Spur
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 ... nahme und in der Hochraumlager-Vorzone realisiert. FTS-Systeme entsprachen damals z. B. 
hinsichtlich der Konstruktion noch nicht unseren Anforderungen.

 Mit Bildung einer Projektgruppe im September 1988, an der neben dem Bereich Lager und Verkehr 
 die Bereiche Organisation, Fertigung, Abwicklungszentrum und Werkserhaltung beteiligt waren, kamen 

 die Überlegungen zur Gestaltung und Optimierung der Warenannahme, des Lagers, des 
 innerbetrieblichen Transports und damit des Materialflusses und der Flexibilität der Fertigung in ein 

 entscheidendes Stadium, das im August 1990 durch Inbetriebnahme des Fahrerlosen 
 Transportsystems (FTS) abgeschlossen wurde. Jetzt hat die eigentliche »Optimierungsphase« 

 begonnen, die von Eckhardt Heinze, Leiter der Hauptabteilung Lager und Verkehr, und Manfred Hatwig 
(LV 2) als »Fahrdienstleiter« organisatorisch und operativ unterstützend gesteuert wird.

Was macht das FTS?
 Mit dem Fahrerlosen Transportsystem, das aufgrund einer Transportsimulation z. Z. aus zehn 

Fahrzeugen besteht, werden am Standort Suchsdorf folgende Werkshallen ver- und entsorgt:
 -Warenannahme, Warenannahmekontrolle, Lager (»Lager-Zweckbau«)
 -Elektronik-Fertigung,Walzendreherei
 -Vorfertigung, Montage
 -Sonderwerkstatt
 -Expedition und Prüffeld.

 Nach dem von OI 31 (Birgit Lück) verfaßten, detaillierten »Bedienungshandbuch (FTS)« können 
Gitterboxen, Paletten und Sammelgestelle in bestimmmten Außenmaßen transportiert werden.

 Die FTS-Fahrzeuge fahren 83 Bahnhöfe mit insgesamt 345 Plätzen an (vergl. Graphik); die 
 Gesamtlänge der Transportstrecke beträgt ca. 2,8 km. Es mußten u. a. Ladevorrichtungen installiert 

 und rund 50 Türen integriert, d. h. passierbar gemacht werden, die im Fahrkurs liegen. Insgesamt 
 handelt es sich um eine FTS-Investition in Höhe von 3,5 Mio DM. Die Kursführung der Fahrzeuge durch 

DV-Steuerung gilt als beispielhaft in der Bundesrepublik.

Das FTS-Fahrzeug
 Die Fahrzeuge sind 3,30 m lang, gut 1 m breit und 1,16 m hoch. Sie sind batteriebetrieben und tasten 

 induktiv drei verschiedene frequenzmodulierte Impulse der in der Fahrtroute verlegten Leitdrähte ab. 
 Sie erreichen eine »Höchstgeschwindigkeit« von 60 m/Min. Die Fahrzeuge sind mit Vorwärts- und 

 Rückwärtsfahrt ausgerüstet, haben zwei Antriebs- und Lenkeinheiten und sind modular aufgebaut. Die 
 Module sind Lenk- und Antriebseinheit, Batteriekasten, Schaltschrank, Teleskop und 

 Seitenschubgabel. Die Fahrzeugverkleidung ist aus PVC. Die Fahrzeuge sind vorn und hinten mit 
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 Auffahrschutzbügeln versehen. Die Länge der Schutzbügel entspricht dem Bremsweg bei Notstopp. An 
 den Seiten sind Schaltleisten installiert, 30 mm über dem Boden, die bei Berührung ebenfalls einen 

 Notstopp auslösen. Jedes Fahrzeug ist zur Erfassung vorausfahrender Fahrzeuge mit einem 
 Abstandsmesser ausgerüstet. Die Fahrzeuge sind weiter mit vier Richtungsanzeigern und zwei 

Fahrtlichtleuchten ausgestattet; vor Fahrtbeginn gelb blinkend, während der Fahrt Dauerlicht.
An jeder Ecke des Fahrzeuges befindet sich ein Fahrtrichtungsanzeiger.
Während der Be- und Entladung der FTS-Fahrzeuge und beim Fahrtrich- ...

 Das FTS in der Vorfertigung
 Die FTS-Übergabe an einem Bahnhof
 Eckhardt Heinze (rechts) und sein »Fahrdienstleiter« Manfred Hatwig

11

    FTS/Berufsberatung
    

 ... tungswechsel, z. B. nach links, blinken die Fahrtrichtungsanzeiger links vorne und links hinten. Bei 
 einer Störung blinken alle vier Fahrtrichtungsanzeiger. Am Fahrzeug befinden sich weiter vorne und 
 hinten je eine Fahrtlichtleuchte, das in Fahrtrichtung befindliche Fahrtlicht blinkt vor Fahrtbeginn und 

 leuchtet während der Fahrt in Dauerlicht. Bei Stillstand des Fahrzeuges sind die Fahrtlichtleuchten 
ausgeschaltet.

»Job-Killer« FTS?
 Neue Technik verändert das betriebliche Umfeld und vorhandene Arbeitsplätze. Aus individueller Sicht 

 der Betroffenen ist eine mehr oder weniger ausgeprägte Technikangst, verbunden mit der Angst um 
 die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes, zunächst sehr verständlich. Deshalb muß rechtzeitig 

 informiert, müssen Ursachen und Hintergründe für neue Investitionsvorhaben verdeutlicht und bewußt 
 gemacht werden. Dann werden mit Sicherheit Aggressionen wie Fußtritte gegen die FTS-Fahrzeuge 

ausbleiben, die LV-Leiter Heinze als "Neugierde, wie das Fahrzeug reagiert" umschreibt.
 Von der Einführung der zehn FTSFahrzeuge sind zehn bisherige Arbeitsplätze betroffen. Die 

 Geschäftsführung hatte zu Beginn der FTSPlanungen dem Betriebsrat grundsätzlich zugesichert, daß 
 die Mitarbeiter bei entsprechender Auftragslage und Bedarf im Unternehmen weiterbeschäftigt 

 werden. Fünf Mitarbeiter sind bereits vor Einführung der Maßnahme ausgeschieden oder haben sich 
 außerhalb des Transportbereichs innerbetrieblich verändert. Die anderen fünf Beschäftigten des 

 innerbetrieblichen Transports werden vom Lager übernommen. Dafür ist auch die »versetzte 
 Arbeitszeit« eingerichtet worden, damit die betreffenden Mitarbeiter ganztägig arbeiten können. Die 

 sog. Hausfrauenschicht (von 11.00 bis 19.15 Uhr) läuft mit Ende des Kalenderjahres aus. Der FTS-
Betrieb endet um 19.00 Uhr.

FTS erhöht Flexibilität
 Fahrerlose Flurförderzeuge sind das geeignete Instrument zur Kopplung der betriebswirtschaftlich 

 notwendigen Nutzungszeit der Maschinen und Anlagen mit den Gewerkschaftsforderungen nach 
Verkürzung der individuellen Arbeitszeit.

 Der DV-gesteuerte Einsatz von FTS-Fahrzeugen beschleunigt und präzisiert den Materialfluß im 
 Betrieb und unterstützt dadurch die Fertigungsabläufe. FTS ist der erste Schritt auf dem Weg zu 

 Insel-Fertigungen (computergestützte, vernetzte Fertigung), die von Fertigungsexperten heute gefordert 
 werden. Denn auf die zunehmend schnelleren Marktveränderungen können Unternehmen nur mit rasch 

 veränderbaren Produktionsstrukturen in den Betrieben reagieren. Kurzum, das FTS ist eine 
 entscheidende Basis zur Erhöhung der vom Markt verlangten Unternehmensflexibilität. FTS trägt zur 

Erhöhung unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit bei.

Berufsberater/innen informierten sich
 —No—Im Rahmen einer Fachkräfteschulung des Arbeitsamtes Kiel informierten sich vor einiger Zeit 
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 bei uns 15 Berufsberater/innen über veränderte Anforderungen der Berufstätigen im Bereich der 
CNC-Fertigung.
Dabei wurden unter anderem folgende Themen besprochen:
o Einsatz der CNC-Technik und deren innerbetriebliche Auswirkungen,
o Qualifikationsprofil der Facharbeiter im Umgang mit der CNC-Technik,
o Eingangsqualifikationen für Lehrstellenbewerber.

 Nach der dreistündigen Information zeigten sich die Teilnehmer überrascht von den breitgefächerten 
Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie ...

FTS-Fahrkurs undA Bahnhofstandorte= im Überblick (Quelle: Bedienungshandbuch FTS)

12

Kaleidoskop

     ... und den damit verbundenen Qualifikationen unserer Mitarbeiter.
 Das Klischee, man müsse hierbei nur noch »Knöpfe drücken«, konnte spätestens in der 

 anschließenden Aussprache korrigiert werden, an der außer Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty auch 
     Werner Schlüter (FD 1) teilnahm.

 Wichtig für unsere Besucher war schließlich die Erkenntnis, daß der Facharbeiter im CNC-Bereich 
    neben der Fach- auch über ein hohes Maß an Handlungskompetenz verfügen muß.

  
 Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty erklärt den Berufsberatern/innen den Abarbeitungszyklus einer 

CNC-Maschine an einem fertigen Werkstück
    
Sicherheitschefs von Siemens zu Gast

 • Am 15. Juni besuchten uns die Leiter der Sicherheitsabteilungen aus den Standorten Berlin, 
 München, Erlangen und Heidenheim der Siemens AG. Nach einer kurzen Präsentation der Hell-
 Produktpalette im Show-Raum von Werk II stellten wir den Gästen die Sicherheitseinrichtungen 

unserer Werke vor.
 Im Mittelpunkt des Interesses stand die neue Werkschutzzentrale im Werk III. Gelobt wurden der 

 unauffällige Einbau der umfangreichen Technik in das Gebäude und das ansprechende Raumkonzept. 
Durch den bevorstehenden Zuzug der letzten Abteilungen aus Werk I müssen die

 Sicherheitseinrichtungen in Suchsdorf erweitert werden. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen 
erläuterte Harald Weinbach (SI 2). Anschließend fand eine Führung durch die Fertigung statt.

 Am Nachmittag wurden die Sicherheitsprobleme der verschiedenen Standorte diskutiert. Der intensive 
 Gedankenaustausch hat sicherlich bei allen Beteiligten zu neuen Erkenntnissen geführt. Mit einer 
 Seefahrt auf dem Feuerlöschschiff »Kiel« der Kieler Berufsfeuerwehr fand der Tag einen schönen 

 Abschluß: Da die Teilnehmer auch für den Brand- und Katastrophenschutz in ihren Standorten 
 verantwortlich sind, paßte diese kleine Überraschung hervorragend ins Programm.Gerd Reimers (SI)

Raumfindung Kein Kunststück!
 Bei meinen täglichen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen stelle ich immer wieder fest, daß viele 

die Bedeutung der Gebäuderaumnummer nicht kennen.
 Dabei ist es ganz einfach. Die Raumfindung ist über die fünfstellige Nummer an jedem Standort gleich 

 geregelt. Die Nummer 11222 bedeutet z.B. Gebäude 11, Flur 2, Raum 22. Dazu sollte man wissen: 
Flur 1 ist der Keller, Flur 2 das Erdgeschoß.

 Ich hoffe, daß diese Erläuterung allen etwas mehr Klarheit bringt.
Axel Schmäschke (WE 1)
Karikatur: Georg Banasch (EGKE 1)
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Auf der IFRA '90 in Barcelona:
Moderne Produktionswege für die aktuelle Zeitung

 —Bu—Zwei Jahre vor den Olympischen Sommerspielen findet vom 15. bis zum 18. Oktober in 
 Barcelona die IFRA '90 statt. Mehr als 200 Aussteller aus Europa und Übersee werden in den 

 Messehallen der Stadt neue Produkte und Verfahren für die Produktion von Zeitungen vorstellen. 
 Parallel zur Messe läuft wieder der IFRA Kongreß, der dieses Jahr — wie auch schon 1989 in 

 Amsterdam — unter dem Motto »Neue Trends im Medium Zeitung« steht. Wie die Veranstalter 
 mitteilen, soll diese erfolgreiche Formel weitergeführt und mit neuen Inhalten gefüllt werden. Zu den 

 Kongreßthemen, die in sieben Bereiche gegliedert sind, gehören unter anderem »Integration von Text 
und Bild« und »Farbdruck in der Zeitung«.

 Hell ist in Halle 12, dem sogenannten »Palacio de la Metalurgia«, mit einer Standfläche von 975 m2 
 dabei. Wenn man vom Kongreßzentrum aus die Halle betritt, sind die Hell-Exponate links und rechts 

 des Ganges zu finden. Geradeaus ist ein geräumiger Bewirtungsbereich für Kunden eingerichtet. 
 Diese Dreiteilung des Messestandes hat die Messeabteilung (VM 3, Leitung: Dirk Siems) vor nicht 

 unerhebliche Probleme gestellt. Hinzu kam, daß insgesamt sechs hohe Säulen in den Stand integriert 
werden mußten.

Zeitungsproduktion mit Workstations, PCs und COSY
 Unter dem Motto »Moderne Produktionswege für die aktuelle Zeitung« stellt der Vertriebsbereich 

 Informations- und Publikationssysteme (1, Leitung: Hans-Christoph Wolf) drei Produktionsvarianten 
vor: 
o Workstation-gestützte Produktion (mit FrameMaker und AdOne), 
o PC-gestützte Produktion (mit CICERO), Logo der internationalen Zeitungsmesse IFRA '90
o Produktion mit dem System COSY (Zentralsystem mit dezentralen PCs und Workstations).

 Darüber hinaus werden Pressfax, »Desktop-to-Prepress« mit dem ScriptMaster inklusive OPI (Open 
 Prepress Interface) und ChromaCom 1000 sowie der Digitalscanner ChromaGraph DC 380 T gezeigt, 

 außerdem PRINTAMAT, das Automatisierungssystem für Druckmaschinen, und Partnerlösungen wie 
 das System Digscan der elaplan Buchholz KG, Schönberg. (Die Produkte wurden von uns in der 

Hellaktuell Nr. 113/90, S. 4, vorgestellt. Die Red.)

CICERO international sehr erfolgreich
 CICERO, das überaus erfolgreiche Arbeitsplatz-System für Zeitungen, wird auch in Barcelona starke 
 Resonanz finden. Entwickelt und erprobt wurde dieses System vom Rheinrechenzentrum in Koblenz. 

Zu den bereits bekannten und auf der DRUPA '90 vorgestellten CICERO-Komponen- ...

Bridglt in Verbindung mit Apple Macintosh bei »Focus«, einer Stadtteilzeitung für Birmingham
 Redaktionelle Arbeitsplätze v.l.n.r.: WS 30 mit PLS, PC-D 2 M mit COSY RS, Proofdrucker 9022 und 

FrameMaker Station
Der ChromaGraph DC 380 T steht an der Spitze aller weltweit installierten Digitalscanner

14
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 ... ten (vgl. Hellaktuell Nr. 114/90, S. 4 f) sind einige neue hinzugekommen, so daß sich CICERO auf 
der diesjährigen IFRA mit folgenden Komponenten präsentieren wird:

 oCIC-TEXT für die Artikelbearbeitung
 oCIC-LAYOUT für die Gestaltung ganzer Zeitungsseiten
 oCIC-AGENTUR für den Online- Anschluß an die dpa (Deutsche Presse Agentur)
 oCIC-AGENTUR Recherche (neu) für den Zugriff auf dpa-Archive
   oCIC-BILDAGENTUR (neu) für Bildübermittlungen der dpa mit Darstellung der einlaufenden 

Bilder
   oCIC-LOGO (neu) für die Darstellung und Speicherung gescannter Logos (über den 

AgfaScan G 8800)
 oCIC-DRUCK für die Ausgabe über einen PostScript-Drucker
 oCIC-VERTRIEB (neu) z. B. für die Abonnentenabrechnung

Zeitungsmanagement mit »P-Produkten«
 Besonders interessant in unserem Exponate-Programm sind auch die sogenannten »P-Produkte« aus 
 der COSY-Familie, die von ihrer Aufgabenstellung her zwischen dem COSY-Anzeigensystem (AS) und 

 dem COSY-Redaktionssystem (RS) einerseits und der Produktion andererseits angesiedelt sind. Sie 
 dienen zum Planen, Koordinieren und Steuern der Zeitungsherstellung. Auf der IFRA werden die drei 

Komponenten
 oPPS (Produkt-Planungs-System) zur Planung und Überwachung der Zeitungsvorproduktion,
   oPLS (Produkt-Layout-System) zur Layouterzeugung und -kontrolle für redaktionelle 

Zeitungsseiten sowie
   oPKS (Anzeigen-Umbruchsystem) zum automatisierten Umbruch von Anzeigenseiten 

gezeigt.

»Special News«
 Zur IFRA erscheint eine »Hell-Zeitung« im sog. »Rheinischen Format«, einem gebräuchlichen 

 Zeitungsformat (350 x 510 mm), die in Deutsch, Englisch und Spanisch das IFRA-Exponateprogramm 
 vorstellt, über die Philosophie des Bereichs Informations- und Publikationssysteme informiert und über 

 Zeitungskunden in aller Welt berichtet. Wer Interesse daran hat, »Special News« zu lesen, kann nach 
der IFRA gern VM 3, Monika Zenz, anrufen (1319) und sich ein Exemplar zusenden lassen.

 ChromaCom 1000 mit der aktuellen Software PAGEUP für komfortable Freistellungen und 
Text-/Strichbearbeitungen

Leipziger Herbstmesse '90 enttäuschte
 —Schi—Das war die letzte Leipziger Herbstmesse der DDR und höchstwahrscheinlich auch die letzte 

 Veranstaltung dieser Art mit Beteiligung der grafischen Industrie. Denn der Messeverlauf war 
 insbesondere für unsere Branche enttäuschend. Ein Großteil der Fachbesucher, besonders aus der 

DDR, aber auch aus den *Jststaaten, blieb der Messe fern.
 Leipzig hat aus unserer Sicht seine frühere Drehscheiben-Funktion im Ost-West-Handel weitgehend 

eingebüßt. Voraussehbar war das freilich nicht.

 So waren aus der Bundesrepublik mit rund 1.500 Unternehmen diesmal dreimal so viele Aussteller in 
die traditionsreiche Handels- und Verlagsstadt an der Pleiße gekommen wie im vorigen Herbst.

 Wir zeigten wie zu unserem 25jährigen Messe-Jubiläum 1988 (vgl. Hellaktuell Nr. 108/88 S. 2 ff) 
 erstmals wieder Hell-Technik live. Die früher unter anderen politischen Bedingungen üblichen kleinen 
 Besprechungskabinen auf unserem Stand waren nicht mehr erforderlich; aus den bislang rund 60 m2 

Standfläche waren immerhin 140 m2 geworden.
 Der Vertriebsbereich Repro- und Tiefdrucktechnik demonstrierte den digitalen Kompaktscanner und -
 recorder DC 380 TS sowie das produktive EBV-System ChromaCom 1000, während der Helio K 305 
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 auf einem Display erläutert wurde. Der Vertriebsbereich I demonstrierte aus der CICERO-Familie 
 CIC-TEXT, CICLAYOUT (mit Proof-Drucker A3) und CIC-AGENTUR, während ein Display über Mac 

Bridglt informierte.

 Die diesjährige Herbstmesse fand auf dem Hintergrund der sich von einer Plan- und 
 Kommandowirtschaft mühsamer als erwartet hin zur Marktwirtschaft wandelnden DDR statt. Sie war 

 eine Messe des totalen wirtschaftlichen Umbruchs und zum Teil bereits veränderter Strukturen und 
 Institutionen in der polygrafischen Industrie der DDR, in der bisher die SED-Organisation Zentrag 

 (Zentrale Druckerei-, Einkaufs- und Revisionsgesellschaft) in Ost-Berlin mit früher 16 Zeitungsverlagen, 
 26 Druckereien (= 90 % der bisherigen DDR-Druckkapazität) und 10 Zeitschriften- und Buchverlagen 

 uneingeschränkt die Investitionspolitik bestimmt hat. Das galt auch für die grafischen Betriebe der 
 ehemaligen Blockparteien. Das alles ist inzwischen vorbei, doch der Strukturwandel geht weiter, und 

die Unsicherheit der neuen 'Manager' ist groß und lähmend.
 Auch für unser Unternehmen war deshalb diese Messe ein Marktplatz vertriebsstrategischer Neu-

 Orientierung. Nur sehr zögerlich werden private Repro-Anstalten gegründet; die Modernisierung der 
 wenigen bisher verbliebenen privatwirtschaftlichen Druckereien, die teilweise auch Repro-Arbeiten 

 durchführen, scheitert bisher meistens an finanziellen Engpässen und ungeklärten 
 Eigentumsverhältnissen an Grund und Boden sowie an Immobilien. Mannigfaltige Hilfestellung durch 

 uns wird deshalb nicht nur erwartet, sondern ist auch unerläßlich zur künftigen Sicherung unserer bisher 
 weitgehend unangefochtenen starken Marktposition zwischen Elbe und Oder. In Leipzig haben wir 

dazu unsere Bereitschaft signalisiert.

 Über zwei weitere wichtige Herbstmessen, die »Frankfurter Buchmesse« und die »Polygraphia« in 
Leningrad, werden wir in der nächsten Ausgabe der Hellaktuell berichten.
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Besucher / Kunden

Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern
 -Schi-Einige Zeit nach der Wende in der DDR ergriff Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Björn 

 Engholm die Initiative zur Gründung des »Regionalausschuß Schleswig-Holstein/ Mecklenburg-
Vorpommern« mit dem Ziel, "absehbare Entwicklungen in beiden Ländern besser zu koordinieren".

 Am 29. Juni 1990 informierten sich Mitglieder des Unterausschuß 3 »Berufliche Bildung« des 
Regionalausschuß im Werk Gaarden über die Aus- und Weiterbildung.

 Gerhard Schildmann (PÖ) begrüßte die Gäste aus beiden Ländern im Namen der Geschäftsführung 
 und gab ein Porträt unseres Unternehmens. Wolf-Dieter Nosty (GAW) vermittelte die Leitziele und 

 Schwerpunkte der gewerblichen Ausbildung in unserem Unternehmen und führte die Gäste durch die 
GAW; Hubert Scholz (KAW) gab einen Einblick in die kaufmännische Ausbildung.

 In der sehr lebhaften Diskussion ging es naturgemäß besonders um Fragen der Marktwirtschaft, aber 
z. B. auch um Chancen der Frauen in bundesdeutschen Betrieben.

 Es war jedoch vor allem die große Sorge, ja Skepsis auf DDR-Seite zu spüren, daß man den riesigen 
 Nachholbedarf in überschaubarer Zeit werde bewältigen können, den es in der in wenigen Tagen nicht 

 mehr existierenden DDR auch im Bereich der betrieblichen Aus- und Weiterbildung gibt. Zum Schluß 
 ihres Informationsbesuchs wurde den Gästen von Ralf Tiede (VKC 1) im Show- Raum moderne Hell-

Technik demonstriert.

Wolf-Dieter Nosty erklärt anschaulich die modernen Ausbildungsmethoden

Hell-Service: Kundennah und zuverlässig
 Vor einiger Zeit trafen sich 30 europäische Wartungsgruppenleiter der Hell-Service-Organisation in 

 Kiel. Die von VKD ausgerichtete Tagung stand unter dem Motto »Hell-Service: Kundennah, kompetent 
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und zuverlässig«.
 Die Teilnehmer und ihre Service- Techniker betreuen die bei unseren Kunden installierten Hell-

 Produkte. Sie stellen durch professionellen Service die größtmögliche Verfügbarkeit von Hardware 
und Software sicher.

 Vorträge über neue Produkte, Dokumentation, Ersatzteildienst, Anwendungsberatung, Training und 
 DV-Unterstützung im Kundendienst brachten die Teilnehmer auf den neuesten Wissensstand. In 

Workshops wurden Erfahrungen aus der Praxis ausgetauscht und ausgewertet.
 Konstruktiv wurden Maßnahmen erarbeitet, die dazu dienen, unsere Kunden durch Zufriedenheit 

langfristig an Hell zu binden. Bernd Claußen (VKD)

Kurt Keller, VD, (rechts) eröffnet die Service-Tagung

K 181 beweist Zuverlässigkeit in Tallinn
 -Bu-Ein Klischograph K 181, im Jahre 1968 erstmals bei einem Unternehmen in Estland installiert, 

 arbeitet bis heute zuverlässig. Ursprünglich wurden mit diesem Gerät, Fabrik-Nummer 0723221021, 
 Farbauszüge von Dias und farbigem Original-Bildmaterial in erster Linie für Kinderbücher produziert. 

 Der heutige Eigentümer, Mehis in Tallinn, an die der K 181 1987 verkauft wurde, stellt Etiketten und 
 Verpackungsmaterial her. Der K 181 arbeitet noch mit dem OriginalHydraulik-Öl, das von Zeit zu Zeit 
 gefiltert wird. Der Betriebsstundenzähler zeigt bereits mehr als 279.691 Stunden an! Der »Kontakt« zu 

 unserem zuverlässigen K 181 entstand durch die Designgruppe Transparent GmbH in Kiel, der wir für 
den »Tip« danken.
Foto: Macvanäji
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Werkschutz

»Container«-Werkschutz beendet
 —Schi—Seit dem 16. Juni 1990 ist die neue Werkschutz-Zentrale in Suchsdorf in Betrieb. Damit ist 
 ein Provisorium zu Ende gegangen, das die Redaktion »Container»-Werkschutz genannt hatte (vgl. 

 Hellaktuell Nr. 111/11/89, S. 7). Denn die alte Pförtnerei-Baracke mußte seinerzeit dem 
Verwaltungsneubau weichen, und die SI-Mannschaft agierte von zwei Containern aus.

 Jetzt haben es unsere 13 Suchsdorfer Werkschutzmänner hell und freundlich. Auch eine Besucher-
 Ecke steht erfreulicherweise zur Verfügung. Immerhin sind monatlich rund 4.200 Besucher wie 

 Lieferanten, Kunden, Fremdfirmen, Journalisten und Handwerker zu betreuen (Besuchermeldedienst). 
 Die Arbeit der voll ausgebildeten Werkschützer (mit Prüfung vor der IHK Kiel!), die keine Pförtner und 

Nachtwächter sind, erfolgt rund um die Uhr, auch an Wochenenden und Feiertagen.
 Nachts sind ständig zwei Werkschützer im Einsatz, von denen einer Kontrollrunden macht und bei 

 Außen- und Zaunkontrollen auch Schäferhündin »Gina« einsetzt. Monatlich werden von der SI-Crew 
 nachts rund 250 elektrische Geräte wie Fotokopierer abgeschaltet, die von Mitarbeitern hätten 

 abgeschaltet werden müssen. Jeden Monat nimmt der Werkschutz in Suchsdorf rund 2.000 Kontrollen 
 von Dauerversuchen vor. Fast täglich werden Mängelmeldungen aufgenommen, die der 

Werkserhaltung (WE) zur Reparatur gemeldet werden.

 Schließlich sind in der neuen Werkschutz-Zentrale die Kamera-VideoÜberwachungsanlage, die 
Telefonvermittlungsstelle 2 für Gespräche zwischen 15.30 Uhr und 7.15 Uhr,

 die Tresor-Alarmanlage und Brand- meldezentrale sowie eine PersonenRuf-Anlage installiert, die zu 
 bedienen sind. Im Bau ist z. Z. der Personen- Notruf. Über einen Mangel an Aufgaben kann sich also 

unser Werkschutz nicht beklagen, für den Harald Weinbach (S12) verantwortlich ist.

Bild oben:
Thomas Voss kontrolliert die sog. Sammler-Protokolle der Wachmann- Kontrollgeräte
Bild Mitte:
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Horst Samuelsen ordnet die Besucherausweise
Hans-Heinrich Flenker am »Regiepult«
Außenansicht der Werkschutz- Zentrale Suchsdorf

Eine »Anzeige« als Leserbrief
 —Red—Friederike Dechow und Christiane Pari (FT), haben sich zum Einzug der Werkschutz-

 Mitarbeiter in ihre neuen Räume in Werk III eine »Anzeige« ausgedacht, die wir gern in dieser Form 
veröffentlichen.
Ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter des Werkschutzes, die trotz der

 räumlichen Enge ihres Arbeitsplatzes (und das schon seit September 1989) nie ihren Humor und ihre 
Freundlichkeit verloren haben.
Wir wünschen ihnen in ihren neuen Räumen viel Spaß!
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Ersatzteildienst

VED um niedrigste Ausfallzeiten bemüht
 -Red.-Beim »Tag der offenen Tür« von VD in Gaarden am 19. Mai 1990 (vergl. Hellaktuell Nr. 114/90, 

 S.16 f) war auch eine Foto-Reportage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung »Vertrieb 
 Ersatzteildienst (VED)« zu sehen, die ihren Arbeitsplatz in Dietrichsdorf haben, aber natürlich zu ihren 
 Kolleginnen und Kollegen in Gaarden 'gehören'. Die Fotos von Egbert Selke gefielen der Redaktion so 
 gut, daß wir sie hier veröffentlichen. Als die VED-Leitung von dieser Absicht hörte, wollte sie gern noch 

 den folgenden Text über die Ziele und Aufgaben des Ersatzteildienstes beisteuern. Auch die 
Bildunterschriften bekam die Redaktion 'mitgeliefert'.

 "Time is money!" Nach dieser Devise arbeitet der Hell-Ersatzteildienst. Fallen unsere Geräte und 
 Systeme beim Kunden aus, kostet jede Minute Produktionsstillstand viel Geld. Daher bemüht sich die 

 Abteilung VED, in den internationalen Märkten durch schnelle und termingerechte Ersatzteilversorgung 
 niedrigste Ausfallzeiten unserer Produkte zu gewährleisten. Dabei wird der Erfolg des weltweiten 

 Ersatzteilgeschäftes im wesentlichen von einer marktgerechten Ausrichtung und einer reibungslosen 
Funktionalität getragen.

 Was heißt das? Im Sinne einer optimalen Organisation ist die VED-Crew der zentrale Ansprechpartner 
 für die Planung, Beschaffung, termingerechte Bereitstellung, Abwicklung und Lieferung sämtlicher 

 Ausrüstungen, die weltweit von unseren Vertretungen für den Kundendienst benötigt werden. Sie ist 
gleichzeitig der »Kopf« der internationalen Ersatzteildienst- Infrastruktur von Hell.

 Damit VED diese Aufgaben effizient erfüllen kann, müssen die angrenzenden Bereiche natürlich voll 
 »mitziehen«. Optimale Lagerhaltung (AZ) ist genauso erforderlich wie eine flexible Auftragsabwicklung 

 (KV/LV). Alle Teilfunktionen des Ersatzteildienstes werden durch ein integriertes BS 2000 
 Dialogverfahren unterstützt, an das verschiedene PC-Lösungen in den Fachbereichen angebunden 

sind. Das gewährleistet eine reibungslose Kommunikation.
 Um den Ersatzteildienst als wichtigen Erfolgsfaktor weiter auszubauen, werden über das operative 

 Ersatzteilgeschäft mit unseren Vertretungen hinaus von VED neue Konzepte entwickelt, die vor allem 
 den Zugriff auf die weltweiten Lagerbestände und die Transportwege optimieren sollen - zum Nutzen 

 unserer Kunden. Schließlich gilt es auch weiterhin, den Beweis für das Kompliment zu führen, daß sich 
nur Hell-Anwender einen kurzen System-Stillstand leisten könnten!
Christian Schnarke (VED)

 1. Reihe (v.l.n.r.) Jürgen Haase, Christian Schnarke, Gerhard Schmidt-Adomeit, 2.Reihe (v.l.n.r.) Katrin 
 Michelsen, Anita Krey, Cornelia Strietzel, Gabriele Ehrlich, Regina Schulz, Anja Jakobsen, Petra 

 Wegner, Andrea Neumann, 3. Reihe (v.l.n.r.) Petra Heitmann, Eckehard Rosenow, Jürgen Jonas, Tina 
Peters, Silke Witthöft (inzwischen Abteilung OI 31), Hans-Jürgen Bischoff
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oben links:
Gerade wird ein Auftrag aus dem Ostblock von Anita Krey telefonisch angenommen
oben rechts:

 Petra Heitmann nimmt ein Fax entgegen. Kundenaufträge, die per Telex, Telefon, Telefax oder 
 Briefpost eingehen, werden zentral erfaßt und nach Dringlichkeit weitergeleitet. Pro Tag gehen rund 

100 Ersatzteilaufträge ein
links:

 Die Auftragsdisposition (hier Tina Peters) entscheidet bei den ca. 1400 bis 1700 monatlich vom 
 Ersatzteilvertrieb erfaßten Aufträgen über Sofort- bzw Teillieferungen, immer in bezug auf den aktuellen 

Lagerbestand
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Ersatzteildienst
           
 

 Bearbeitung und Beurteilung von Ersatzteilrücklieferungen durch Cornelia Strietzel (links) und Petra 
       WegnerGerhard SchmidtAdomeit (links) und 

 Jürgen Haase von der Planungsabteilung analysieren und spezifizieren alle Neuentwickungen nach 
 den Erfordernissen der Ersatzteil- Logistik. Dabei haben Kriterien wie Wartungsfreundlichkeit, 

  Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit Vorrang
   Anja Jakobsen bei der Bearbeitung eines Pressfax-ErsatzteilvorschlagsAnhand dieser 

 Belege werden die gewünschten Teile aus dem Paternosterschrank entnommen. Das Lager umfaßt 
 ca. 18.000 Ersatzteil-Typen. Hier werden rund 100.000 Ein- und Auslagerungen pro Jahr 

      vorgenommenVollautomatisch wird das Lager von der 
   Auftragsdisposition über Lagerentnahmen informiertDurch FTS gelangen die aus dem 

  Lager entnommenen Teile innerhalb von drei Minuten zur Verpackungsstelle - schnell und sicher
      Abwägung der optimalen Verpackung ist für die 

  hochwertigen Ersatzteile unbedingt erforderlichRund 35 Luftfracht- und 40 ExpreßSendungen 
    (etwa 1 Tonne) pro Tag gehen im Auftrag des Ersatzteil-Dienstes in alle Welt
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Vertretung/Marketing

»Königlicher« Rahmen für Hell-Studio
 —Bu—Am 5. Juli eröffnete die Firma Salfelde, Hell-Vertretung in Portugal seit 1954, in Estoril an der 

 »Sonnenküste« bei Lissabon ihr neues Studio. Es befindet sich — und das erklärt die Überschrift 
 dieses Beitrages — in der »Vila Giralda«, dem langjährigen Wohnsitz des Grafen von Barcelona, in 

dem auch der spanische König Juan Carlos einen großen Teil seiner Jugendjahre verbrachte.
 Zur Einweihung des Studios, das mit einem ChromaGraph DC 380 T und einem ChromaCom 1000 
 ausgestattet ist, hatte Salfelde Kunden und Geschäftsfreunde aus ganz Portugal eingeladen. Einige 

von ihnen reisten sogar aus dem 300 km entfernten Porto im Norden des Landes an.
 Nach der Begrüßungsansprache von Albert Lutz, einem der Geschäftsführer von Salfelde, erläuterte 

 Holger Orth (RV 21, der fließend portugiesisch spricht, das Leistungsspektrum des ChromaCom 
 1000. Anschließend hatten die mehr als 100 Gäste Gelegenheit, das System live im neuen Studio zu 

erleben.
 Die Eröffnungsveranstaltung fand so starke Resonanz, daß in der darauffolgenden Woche 15 

 interessierte Kunden noch einmal zu individuellen Vorführungen von jeweils mehrstündiger Dauer in die 
 »Vila Giralda« kamen. Salfelde hofft auf eine Reihe von Aufträgen für ChromaCom 1000. Bisher 

wurden vier ChromaCom 2000 in Portugal installiert.

 Kolibrigeschmückt: die »Vila Giralda« in Estoril
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Salfelde-Geschäftsführer Albert Lutz (li.) und Holger Orth (RV 2)   Fotos: Pinto

Text-Bild-Integration oder die Metamorphose eines Kolibris
 —Red.—Die Hell-Kolibris, auf der DRUPA '90 erfolgreich gestartet, finden allseits Bewunderer. In der 

 Ausgabe Nr. 27 vom 6. Juli 1990 der Wochenzeitschrift »Computerwoche«, die in der IDG 
 Communications Verlag AG, München, erscheint, wurde ein Bild unserer Kolibris großformatig mit 

folgender Bildunterschrift veröffentlicht:

"Schriftarten im Fluge
 »Visualisierung« fordern Ergonomen und Organisatoren als probates Mittel der schnellen 

 Wissensvermittlung. Wenn, wie in nebenstehendem Beispiel, auch noch auf Ästhetik, Witz und die 
 richtigen Assoziationen beim Betrachter geachtet wird, kann der Computer-Output fast zum 

Kunstprodukt avancieren."
Die Idee zu diesem gelungenen Kolibri-Bild hatte Jürgen Affeldt
(VM 3). Es wurde in unserem Kundenmagazin »Hell Topics« Nr. 16/90 erstmals veröffentlicht.
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Linotype/Hell

Kaske zu Linotype/Hell
 -Schi-Zweimal im Jahr stellt sich Siemens zentral der internationalen Wirtschafts- und Finanzpresse: 

 Auf der Bilanz-Pressekonferenz, die in der Regel Ende Januar in München stattfindet, und auf der sog. 
 Sommer- Pressekonferenz, die an wechselnden Orten im Ausland veranstaltet wird. Diesmal fand sie 

 am 7. Juli in London statt. Ein wesentliches Gesprächsthema war dabei die neue Siemens 
Kooperations- und AkquisitionsStrategie.

 Als wichtigste Gründe der zahlreichen »neuen strategischen Partnerschaften«, wie 
Vorstandsvorsitzender Dr. Karlheinz Kaske formulierte, nannte er u. a.:
  -"Die rasante technische Entwicklung mit ständig steigenden Entwicklungsaufwendungen bei 

 gleichzeitig kürzer werdenden Produkt-Lebenszyklen und die daraus folgende Notwendigkeit, rasch 
 die »kritische Masse« am Markt zu erreichen, um die hohen Aufwendungen wieder einspielen zu 

können.
  -Die wachsende Bedeutung komplexer Systemtechniken mit immer größeren Software-

 Anteilen, die es angesichts der knappen Software- Ressourcen einzelnen Anbietern schwer machen, 
die erforderlichen Aufgaben im Alleingang anzugehen.
  -Die mit der »Verfeinerung« der Elektronik einhergehende Abnahme von Hardware-

 Fertigungsstunden ..., die eine Aufrechterhaltung der Kapazitäten oft nur durch Hereinnahme von 
Partnern ermöglicht."

Kaske führte u. a. folgende Kriterien der Siemens-Partnerschafts-Strategie an:
  -"Wir wollen und müssen uns, um langfristig überleben zu können, ... weltweit durch 

 besondere Wettbewerbsstärke auszeichnen. Nur aus einer Position in der Spitzengruppe lassen sich 
auf Dauer die zum Überleben notwendigen Erträge erwirtschaften
  -Soweit die erforderliche Wettbewerbsstärke bei uns nicht allein besteht oder nicht allein 

 erhalten werden kann, kommen Kooperationen und Akquisitionen als normales Instrument der 
 Geschäftsentwicklung in Betracht. Diese strategischen Partnerschaften müssen nicht immer mit 

 Siemens-Kapitalmehrheit ausgestattet sein: Wenn unser Partner stärker und leistungsfähiger ist, dann 
erkennen wir diese Stärke an und nutzen sie ..."

Dr. Kaske fuhr dann fort:
 "In der Reproduktionstechnik hat unsere Tochter Hell zweifellos einen hervorragenden technischen Ruf, 

 liegt aber in einem relativ schmalen Marktsegment. Das Zusammengehen in einer Minderheitsposition 
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 ... war deshalb ... ein konsequenter Schritt, der letztlich auch unseren Kunden, Mitarbeitern und 
Kapitalgebern zugute kommt ..."

 Auf die Frage eines Journalisten, "ist das Modell Hell-Linotype nur eine Zwischenstufe für einen 
 Ausstieg von Siemens aus diesem Bereich, oder wollen Sie zumindest einen Fuß bei Linotype drin 

 behalten, um erst ein mal abzuwarten", antwortete der Siemens-Chef: "Wir sind zwar in der Minderheit, 
 sind aber weiterhin sehr an diesem Arbeitsgebiet interessiert. Es hat ja gute Gründe gegeben für die 
 Absicht, beide Unternehmen zusammenzuführen. Beide Firmen sind auf dem Gebiet der grafischen 

 Medien tätig. Ein Unternehmen ist mehr auf Schwarz-Weiß-Systeme und eines mehr auf Farbe 
 spezialisiert. Verlangt wird heute von einem Lieferanten aber beides. Beide Unternehmen hätten also 
 jeweils auf dem Produkt- und Systemgebiet des anderen hohe Aufwendungen für Neu-Entwicklungen 

 erbringen müssen, die nun weitgehend eingespart werden können, weil dieses gemeinsame 
Unternehmen die volle Palette auf dem Markt anbieten kann.

 Das ist der wesentliche Grund für die Überlegung, die beiden Unternehmen zusammenzuführen. Wir 
 werden uns auch weiterhin für dieses Gemeinschaftsunternehmen technisch engagieren, denn diese 

 Techniken sind zukünftig nicht ohne die Datenverarbeitung denkbar. Hier steht in Zukunft die 
Siemens/Nixdorf Informationssysteme AG als Partner zur Verfügung."

 Zu Beginn des Geschäftsjahres 1990/91 will Siemens ein Geschäftsvolumen von gut 1 Mrd. D-Mark 
 aus seinem Konsolidierungskreis herauslösen und gegen Minderheitsbeteiligungen 

("Minderheitspartnerschaften"), z. B. in die Linotype  AG, einbringen.

Linotype im KN-Kurszettel
 -Schi-Aufmerksamen Lesern des Wirtschaftsteils der »Kieler Nachrichten« (KN) ist das sofort 

 aufgefallen: Die Aufnahme der Linotype-Aktie in den KN-Kurszettel ab dem 14. Juni 1990. PÖ richtete 
 deshalb drei Fragen an Wolfgang Buhmann (44), gebürtiger Kieler und seit 13 Jahren Leiter der 

 Wirtschaftsredaktion der »Unabhängigen Landeszeitung für Schleswig-Holstein«, wie der Untertitel der 
KN heißt:

 Bereits der geplante Zusammenschluß von Linotype und Hell veranlaßte Sie zur Aufnahme der 
 Linotype-Aktie in den Kurszettel? Ja, das gehört mit zu unserem Informationsservice, den wir als 

 Zeitung mit Sitz in der Landeshauptstadt und im Wirtschaftszentrum des Landes glauben, unseren 
Leserinnen und Lesern schuldig zu sein.

 Der Umfang des Kurszettels ist begrenzt. Welche Unternehmen werden aufgenommen? Grundsätzlich 
 berücksichtigen wir im Kurszettel die Aktiengesellschaften, die ihren Unternehmenssitz in Schleswig-

 Holstein haben; außerdem Publikumsgesellschaften wie Siemens und attraktive Börsen- Neulinge wie 
 Jean Pascal sowie Papiere, die für Anleger, aus welchen Gründen auch immer, besonders reizvoll 

erscheinen.
 Von wem erhält Ihre Redaktion den Kurszettel und den Börsenbericht, die dienstags bis sonnabends 

erscheinen?
 Die Kurse und Notierungen erhalten wir vom Sparkassen-Börsendienst, den Börsenbericht von einem 

 Frankfurter Fachjournalisten, der zugleich Börsenprofi ist und sich auf dem »Parkett«, wie die 
 Börsianer sagen, auskennt. Wir legen dabei auch Wert auf Anlage-Tips im Sinne eines Leser-

Services.
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DTP zwingt US-Reprobetriebe zum Umdenken
 Florida, vor rund 450 Jahren von dem spanischen Eroberer Ponce de Leon entdeckt, ist ein 

 Sonnenland mit Palmen, Blumen, weißem Strand und einem Ozean, in dem sich das Blau eines 
 wolkenlosen Himmels spiegelt. Wer nun aber glaubt, das "Blumenfest" — wie die wörtliche 

 Übersetzung von "Florida" lautet — würde den Alltag der Halbinsel bestimmen, wird schnell eines 
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 Besseren belehrt. Spätestens, wenn sich das Taxi auf dem Weg nach Miami seinen Weg durch das 
 monströse Gewirr von gigantischen Hängebrücken bahnt und überdimensional geschwungene 

 Auffahrten sowie achtspurige Autobahnen passiert, auf denen mit gleicher Geschwindigkeit Hunderte 
 von Fahrzeugen rollen, zeigt Florida sein wahres Gesicht. »Business« heißt die Maxime, und wer nicht 

aufpaßt, der bleibt auf der Strecke.
 "Eine schmerzliche, wenn auch heilsame Erfahrung", sagt Joe Arriola, Juniorchef der Avanti Press, 
 Inc., einer Großdruckerei mit Sitz in Miami. Und Arriola weiß, wovon er spricht. Seit mehr als zehn 

 Jahren galt sein Unternehmen als unangefochtener Marktführer in der Region. Doch seit einiger Zeit 
 ziehen am bislang strahlenden Himmel zunehmend dunklere Wolken auf, die dem erfolgsverwöhnten 

 Manager ernsthafte Sorgen bereiten. Als Folge des in den USA fast schon explosionsartigen 
Aufschwungs des Desktop Publishing (DTP) stagnieren bei Avanti die Auftragseingänge.

 Avanti ist keine Druckerei der üblichen Art. Das Unternehmen verkauft »Gesamtpakete« aus Idee, 
 Konzeption und Realisierung bis hin zur Reproduktion und zum Druck. So arbeiten hier denn auch 

 Fotografen, Kostümschneider, Maskenbildner und Fotomodelle neben Designern, Grafikern, 
 Reprotechnikern und Druckern. "Wir ersparen unseren Kunden mindestens drei Arbeitsschritte, und 

 das garantiert uns den uneingeschränkten Zugang zum Markt", erklärt Arriola, der Initiator und Motor 
dieser ungewöhnlichen Unternehmensstruktur.

Avanti Press: Umsätze stagnieren
 Nachdem er 1979 den väterlichen Betrieb übernommen hatte, gelang es ihm, aus dem Kleinbetrieb 

 ein Großunternehmen mit 400 Fachkräften und einem Geschäftsvolumen von heute 50 Millionen US 
 Dollar zu machen. Auch der Maschinenpark expandierte beträchtlich. Allein an Hell-Geraten und -
 Systemen finden sich bei Avanti ein CS 410-Farbscanner, ein Chromacom II mit zwei Combiskop-

 Arbeitsplätzen, ein Recorder CR 402 sowie die Chromagraph Scanner DC 350 und DC 350 S. 
 Dreihundert Farbkataloge wurden im letzten Jahr produziert, darunter für so wichtige Kunden wie 

Disney World und Universal Studios.
 Doch jetzt ist Arriola zum schnellen Handeln gezwungen. Wie viele seiner Kollegen aus der grafischen 

 Industrie hatte er die Revolution durch Desktop Publishing zunächst nicht ernstgenommen, denn das 
 Eindringen der bedienerfreundlichen PCs in die Welt des Prepress berührte anfänglich nur den 

 Satzbereich. Mittlerweile ist DTP zum Synonym für ausgefeilte Gestaltungsprogramme mit einfacher 
 Bedienoberfläche bei relativ niedrigem Einstiegspreis und standardisierter Ausgabe mittels 

 PostScript geworden. Zwar ist die Herstellung von professionellen Qualitätsdruckvorlagen in Farbe 
 noch stark eingeschränkt, aber die Vorteile des neuen, für jedermann zugänglichen 

 Produktionsszenario sind unübersehbar: Problemlos und kostengünstig können mit DTP Prospekte 
 und Anzeigen entworfen, Handbücher geschrieben, Kataloge zusammengestellt und sämtliche Arten 

 von Informationsschriften verfaßt werden — Arbeitsschritte, die Avanti bisher als Dienstleistung 
angeboten hat.

Neue Chancen durch DTP
 Aber gerade für die grafische Industrie ergeben sich durch DTP auch neue Chancen. Denn jetzt kann 

 der Reprobetrieb sein Knowhow in Produktivität, Qualität und Farbe auch an DTP-Anwender 
verkaufen, die ...

Hinter den Traumkulissen Miamis regiert das harte Geschäft
Typische Avanti-Produkte: Werbebroschüre für Disney World
Marktführer und erste Adresse der Region: Avanti Press, Inc., Miami
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 ... gerade erst die Möglichkeiten entdecken, gute Drucksachen selbst zu produzieren. Auf der 
 reprotechnischen Weiterverarbeitung liegt der Akzent, denn hier findet sich die Schnittstelle, die aus 

 der »Goodenough-Color« des DTP ein »Highend-Quality«-Produkt zur Herstellung hochwertiger 
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 Drucke macht. Ein Scan- und Belichtungsservice, die Übernahme von Layoutarbeiten und DTP- Texten 
 direkt vom Grafiker bzw. Satzbetrieb und die Umwandlung der DTP-Disketten über den ScriptMaster 

 in Hell-Datenformate, die dann beliebig weiterverarbeitet werden können, gehören zum neuen 
Dienstleistungsprofil des grafischen Betriebes der Zukunft.

National Graphics: Weichenstellung
 Auch Eero Sallavirta, Inhaber der National Graphics Inc. in Miami sah sich zu Beginn des Jahres vor 

 die Situation gestellt, in die Zukunft zu investieren, um nicht den Anschluß zu verpassen. Der gebürtige 
 Finne hat allerdings schnell die richtigen Weichen gestellt. Nach seinem DRUPA-Besuch im April 

 dieses Jahres in Düsseldorf entschied er sich für modernste Hell-Reprotechnik: Seit kurzem sind die 
 Serie ChromaGraph DC 3000, das Montagesystem ChromaCom 1000 und der PostScript-Interpreter 

ScriptMaster in seinem Betrieb installiert.

 Für Sallavirta liegen die Vorteile auf der Hand: "Unsere Arbeit wird durch den DC 3000 noch 
 effizienter, da wir nur noch ein Drittel der bisherigen Scanzeit benötigen", erklärt er. Für National 

 Graphics bedeutet dies nicht nur kürzere Durchlaufzeiten für Aufträge, sondern auch die Möglichkeit, 
 noch größere Aufträge annehmen zu können. Die Installation des ScriptMaster stellt für Sallavirta eine 

marktgerechte Investition dar, um auch künftig den Wünschen seiner Kunden gerecht zu werden.
 Die beiden Beispiele zeigen, daß sich die grafischen Betriebe der USA in einer Umbruchphase 

 befinden. "Mehr Dienst am Kunden" und ein verändertes Serviceangebot kennzeichnen die neue 
 Richtung. Doch die Neustrukturierungen sind kostenintensiv und sorgen zur Zeit für erhebliche Unruhe 
 auf dem Markt, da die Investoren den technischen Herausforderungen meist nicht ohne Hilfe begegnen 

 können. Das Marktpotential ist offensichtlich vorhanden, aber es fehlt wohl oft an kompetenter 
 Unterstützung, die das technische Know-how vermittelt und eine sachgerechte Betreuung und Schulung 

während der Umstellungsphase sicherstellt.
Sabine Dost (IV 1)
  1
. und für die Universal Studios in Los Angeles
Eero Sallavirta (rechts) mit Heiko Ganzer von HGS
Hinter bescheidenem Eingang modernste Technik bei National Graphics

 Hochproduktive Scannerautomatik bei National Graphics: Scanner 3010 aus der Serie ChromaGraph 
DC 3000
Fotos. Dost
In Florida überall gegenwärtig und fast schon »Nationalheld E. T.
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Ein ungewöhnlicher Sport: Unterwasser-Rugby
"Unterwasser-Rugby - Was ist das denn?"
Das ist die meistgestellte Frage, wenn ich von meinem Sport erzähle.

 Dabei fing eigentlich alles ganz harmlos an. Ich wollte nur richtig tauchen lernen. Als »Kieler Jung« war 
 ich schon von klein auf an eine richtige »Wasserratte«, und so nahm mich Anfang der 80er Jahre ein 

 Bekannter mit zu seinem Tauchtraining beim Deutschen Unterwasser-Club Kiel in der Uni-
 Schwimmhalle. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Tauchlehrer konnte es auch schon fast 

losgehen.
 Taucherbrille, Schnorchel, Schwimmflossen und eine Bescheinigung über eine »Tauchärztliche 

Untersuchung« hatte ich vorsorglich schon mitgebracht.
 Also rein ins Wasser und erst einmal fleißig »Bahnen schwimmen«. Beim Schwimmen blieb genug 

 Zeit, um ab und zu in die Sprunggrube der Schwimmhalle zu schauen. Was ich da zu sehen bekam, 
 war eine Mischung aus Catchen, Handball, Basketball und Wasserball, kurz »Unterwasser-Rugby«. 

Etwas später fragte mich einer der Spieler, ob ich nicht Lust hätte, mitzuspielen. Und ob ich hatte!
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 Das war also mein erster Kontakt zu einer Sportart, die es erst seit 1968 gibt. Es ist ein 
 Mannschaftssport, ein dreidimensionales Spiel, bei dem es außer auf Taktik vor allem auf eine sehr 

gute Kondition und auf langes »Luftanhalten« ankommt.

 Ziel des Spiels ist es, einen mit Salzwasser gefüllten Kunststoffball, der aufgrund der größeren 
spezifischen Dichte von Salzwasser mit einer Geschwindigkeit von ca.
1 m/sek. sinkt, in das gegnerische Tor zu bringen.

 Diese Tore sind Körbe aus nichtrostendem Stahl mit einem Durchmesser von ca. 50 cm. Je ein Korb 
 pro Mannschaft steht in einer Tiefe von 3,50 m - 5,00 m auf dem Beckengrund. Die Spielfeldlänge 

 beträgt zwischen 12 und 18 m, die Breite des Spielfeldes beträgt zwischen 8 und 12 m. Außer einem 
 Torwart gehören noch zehn weitere Spieler zu einer kompletten Mannschaft. Sechs von ihnen dürfen 

 sich gleichzeitig im Wasser aufhalten. Dabei kann aber, wie etwa beim Eishockey, laufend 
ausgewechselt werden.
Erlaubt ist jedoch noch lange nicht ...

 Beide Mannschaften in voller Aktion. Im Vordergrund ist einer der beiden UnterwasserSchiedsrichter 
zu sehen, der das Spielgeschehen beobachtet
Die fünf Spieler der »Reserve« warten auf den nächsten Einsatz
Stürmer-Angriff auf den Torwart
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 ... alles, was vielleicht der Name »Rugby« vermuten läßt. Drei Schiedsrichter, einer über Wasser und 
 zwei mit Pressluftflaschen unter Wasser, wachen während des Spiels und der Angriffe auf den Torwart 
 streng darüber, daß alles mit rechten Dingen zugeht. Verstöße werden durch ein Hupsignal, auch unter 

 Wasser, angezeigt und sofort geahndet. Geahndet wird mit Freistößen und Zeitstrafen, die am 
 Beckenrand auf der Strafbank abzusitzen sind, sowie Strafwürfen, ähnlich dem Sieben-Meter-Wurf 

beim Handball.
 Die Spielkleidung besteht aus Badehose, Badekappe mit Ohrenschutz, Taucherbrille, Schnorchel, 

 Tiefenschutz und Schwimmflossen. Weitere Hilfsmittel wie z. B. Pressluftgeräte sind für die Spieler 
 nicht erlaubt. Das bedeutet, daß man ca. alle 20 Sekunden zum Luftholen an die Wasseroberfläche 

muß. 1 - 2 Minuten kann man so spielen, dann wird gegen einen »frischen« Spieler ausgewechselt.

 Ein Punktspiel dauert in der Regel 2 x 15 Minuten. So eine halbe Stunde kann sehr lang werden, und 
wenn es dann noch um Bundesligapunkte geht, dann gibt man alles, was man an Kondition hat.

 Unsere Mannschaft steht im Moment hinter Berlin auf Platz 2 der Bundesliga Nord. Großes Ziel in 
diesem Jahr ist, die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft zu schaffen.

 Daß es sich beim Unterwasse-rRugby nicht ausschließlich um einen Männersport handelt, läßt sich 
 erfreulicherweise auf immer mehr Turnieren feststellen. Auch die Einführung einer Damen-Liga ist im 

 Gespräch. Im Laufe der Zeit habe ich auch noch richtig tauchen gelernt, mit  Pressluftflasche und allem 
drum und dran.

 Ich hoffe, daß ich hiermit einen kleinen Einblick in eine interessante Sportart gegeben habe, bei der 
 das Zuschauen leider immer noch ein Problem ist.Dirk Roersch (QS 211)

Gerangel vor dem gegnerischen Tor
Das Auswechseln gegen einen »frischen« Spieler
Fotos Wegner IVED 3)

Siegreiche »Aquamobile« kamen aus dem Hell-»Stall«
 —Red.—Den Hinweis auf die »verrückteste Regatta der Welt« erhielten wir von Ekkehard Barck (FD 
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 25), dem Meister der beiden siegreichen Hell-Aquamobilisten. Er war es auch, der uns 
 dankenswerterweise die Hintergrundinformationen und die Fotos besorgte. Andrea Tofahrn, Azubi im 

zweiten Lehrjahr, hat daraus den folgenden Beitrag gemacht:
 Heiko Geest (FD 25) und Detlef Gehlich (FD 28) belegten bei der KN-Regatta anläßlich der Kieler 

 Woche '90 in der Gruppe A den ersten und zweiten Platz. Ein Liegerad »Marke Eigenbau«, 16 
 Schwimmkörper (Kunststoffkanister) zu je 10 Liter, Maschendraht, Zeitungspapier, Kleister und Farbe 

benötigte Heiko Geest. Aus sechs Fässern, einer Holzplattform und einer Kabeltrommel ...

 Heiko Geest mit seiner »Holstein«, deren erfindungsreich konstruierte Arme (im Stil »Rothändle«) er 
mittels Seilzug bediente

25

Hobby/Soziales

 ... bastelte Detlef Gehlich eines jener phantasievollen Gefährte, die auf dem 200 Meter langen 
Rundkurs um Kieler-Woche-Ehren kämpften.

 Es war seit 1987 die vierte Regatta dieser Art, die von den KN veranstaltet wird. Die Regeln sind 
 einfach: Gestartet wird in zwei Gruppen: Gruppe A für Aquamobile bis zwei Personen Besatzung, 

 Gruppe B für Fahrzeuge mit mehr als zwei Personen Besatzung. Das Interessante an dieser Regatta 
 ist, daß es hier einmal nicht um Geschwindigkeit geht, sondern um eine witzige Gestaltung des 

 Fahrzeugs, um Originalität und Antriebstechnik. Die einzige zeitliche Vorgabe des Veranstalters, die 
 Regatta möge vor Ende der Dunkelheit beendet werden, erfüllten die zwölf diesjährigen Teilnehmer 

 ausnahmslos. Häufig überschritten wurde dagegen die geforderte Maximalgrundfläche für das 
 Fahrzeug. Aber keiner der Teilnehmer kam in Gefahr, gegen die Bitte des Veranstalters zu verstoßen, 

doch nicht größer zu bauen als die Strecke lang ist.

 Die Aquamobile der beiden Hell- Mitarbeiter faszinierten die Jury aus dem Kieler Design-Professor 
 Bernhard Schwichtenberg, Astrid Erdmann (Weltumseglerin) und Geschäftsführer Wolfgang Nießling 

 (Dehler Boote) vor allem durch den Antrieb. Heiko Geest bewegte seine »Holstein«, in die er 200 
 Arbeitsstunden investierte, mittels zweier, unabhängig voneinander beweglicher Arme, die durch ein 

Seilzugsystem bedient wurden .
 Detlef Gehlich, der für seinen »Schwertfisch« insgesamt 100 Arbeitsstunden brauchte, funktionierte 

eine Kabeltrommel zu einem Schaufelrad um, das er mit einem handbetriebenen Seil bewegte.
 Bei so viel Erfindungsreichtum rund um »Aquamobile« darf man gespannt sein auf originelle 

Verbesserungsvorschläge für die Hell-Produktpalette!

Heiko Geest (FD 25)
Detlef Gehlich (FD 28)
Der »Schwertfisch« von Detlef Gehlich: Komfortabel genug für zwei Fotos: Privat

Erfolgreiche Aktion für krebskranke Kinder
 -Schi-Zu formulieren, "wer kennt ihn nicht bei Hell und in Kiel?" ist inzwischen falsch. Denn Mr Bay Fall 

 (alias Dieter Röttgermann (IV 61) ist längst über unser Unternehmen und die schleswig-holsteinische 
 Landeshauptstadt hinaus als begeisternder Zauberer und Magier bekanntgeworden. Das liegt - 

 natürlich - zum einen an seiner "zauberhaften Unterhaltung", die er z. B. mit dem "Luftballon-Zoo" 
 fingerfertig und geschickt, humorvoll und zuweilen hintersinnig-sarkastisch darbietet; das liegt aber 

 auch daran, daß er sein nicht alltägliches Hobby (vgl. dazu unsere frühere Mitarbeiter- Zeitschrift »Für 
uns alle« Nr. 74/82, S. 17) häufig in den Dienst für einen guten Zweck stellt.

 In diesem Jahr hat Mr Bay Fall zum vierten Mal während einer Kieler Woche seinen Luftballon-Zoo 
 zugunsten krebskranker Kinder in Kiel und erstmals auch in der Partnerstadt Stralsund gezeigt. Die 

 Abgabe der Tierfiguren aus nur einem Luftballon, gegen eine Spende war ein Riesenerfolg: Es kamen 
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 DM 10.500,-zusammen. Sechs Sammeldosen, vom Ordnungsamt verplombt, waren dreimal fast 
 komplett gefüllt. Zusätzlich stellte Dieter Röttgermann aus eigener Tasche DM 10.750,- aus seiner 

 Zauber-Aktion auf dem Hell-Stand während der letzten DRUPA zur Verfügung, für die er eigens Urlaub 
 genommen hatte. Spontan rundete dann die Hell-Geschäftsführung den Betrag auf stolze DM 30.000,- 

auf!
 Das Geld wurde inzwischen zu gleichen Teilen ohne jeden Verwaltungsabzug den Förderkreisen für 

 krebskranke Kinder in Kiel und Stralsund zur Verfügung gestellt. Die »Kieler Nachrichten« und die 
»Ostsee- Zeitung« haben dazu über Mr Bay Fall und seinen Arbeitgeber anerkennend berichtet.

 In der Kieler Spar- und Leihkasse: Hartmut John (PA) überreicht für die Geschäftsführung den 
symbolischen Scheck an Karsten Schubert vom Kieler Förderkreis für krebskranke Kinder;
Mr Bay Fall hält den Scheck für Stralsund hoch

26

Personalia

Veränderungen im Personalbereich

Dr. med. Ilka Schöndube
Am 1. Juli 1990 hat Dr. med. Ilka Schöndube als Nachfolgerin von Dr. med. Siegfried Schwörer den
Betriebsärztlichen Dienst (BAD) übernommen.

 Nach dem Abitur an der Oberschule Geithain b. Leipzig studierte die geborene Königsbergerin von 
 1961 bis 1967 Humanmedizin an der Humboldt-Universität in Berlin. Anschließend war sie am 

 Forschungsinstitut für Tuberkulose und Lungenkrankheiten in Berlin-Buch tätig. Nach der Promotion 
 1970 praktizierte sie als Betriebsärztin und seit 1973 als Ärztin für Allgemeinmedizin in Brandenburg b. 

 Berlin. Seit Juli 1990 ist sie am Arbeitsmedizinischen Zentrum Kiel tätig. Die neue Hell-Betriebsärztin 
 ist mit einem Arzt verheiratet, hat zwei Kinder und geht gern ins Theater und Konzert und besucht 

Ausstellungen über Malerei und Graphik.

Heinz-Günther Jöhnk
 Am 1. Juli 1990 hat Heinz-Günther Jöhnk innerhalb der Abteilung »Kundendienst (VKD)« die Leitung 

von »VKD 3 - Technische Dienste« übernommen.
 Der geborene Berliner absolvierte nach der Mittleren Reife in Preetz bei Hagenuk in Kiel eine Lehre 

 und studierte von 1958 bis 1960 Elektronik am Technikum in Weil a. Rh. mit Abschluß Ingenieur. Seit 
 dem 1. März 1960 ist er bei Hell, wo er zunächst fünf Jahre im damaligen Entwicklungslabor 

 Nachrichtentechnik tätig war. Später leitete er u. a. 14 Jahre den Technischen Dienst im 
 Rechenzentrum. Heinz-Günther Jöhnk war von 1985 bis 1990 Mitglied im Hell-Aufsichtsrat, für den er 

erneut kandidiert. Der Vater zweier Kinder treibt Sport (Segeln, Leichtathletik) und reist gern.

Jörg Zieger
 Am 1. März 1990 hat Jörg Zieger innerhalb der Organisation (OI 3) die Leitung der Gruppe PC-

Benutzerservice, Bürokommunikation, HICOM (01 32) übernommen.
 Der gebürtige Hamburger durchlief nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Kiel bei Hell von 

 1977 bis 1979 eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Anschließend studierte er bis 1982 an der 
 Fachhochschule Kiel Betriebswirtschaftslehre mit Abschluß Dipl.-Betriebswirt. Danach kehrte er zu Hell 

 zurück, wo er zunächst in der Ablauforganisation und später in der PC-Betreuung tätig war. Der 
dreifache Vater spielt in seiner Freizeit Volleyball.

Todesfälle
Konrad Homp

 Am 23. Juni 1990 verstarb im 55. Lebensjahr unser ehemaliger Mitarbeiter, der 30 Jahre als 
Facharbeiter, in den letzten Jahren als Vorarbeiter, im Fertigungsbereich tätig war.
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Erna Dibbert
 Am 30. Juli 1990 verstarb im Alter von 69 Jahren unsere ehemalige Mitarbeiterin, die 11 Jahre im 

Entwicklungsbereich tätig war.
Adolf Carstensen

 Am 20. August 1990 verstarb im 77. Lebensjahr unser ehemaliger Mitarbeiter, der 20 Jahre als 
Feinmechaniker in der Geräte-Montage tätig war.
Heinrich Klütsch

 Im Alter von 64 Jahren verstarb am 3. September 1990 unser ehemaliger Mitarbeiter, der 20 Jahre als 
Revisor in der Qualitätssicherung tätig war.

25jähriges Firmenjubiläum
Klaus Heinisch
Dokumentation

 VV II01.10.1990
Karl-Heinz Meinke
Fertigung

 VV III15.10.1990
Hans-Joachim Lange
Fertigung

 Werk III01.11.1990
Werner Manns
Lager

 Werk III01.11.1990
Karl-Heinz Volkelt
Konstruktion mechanisch

 Werk III09.12.1990
Hans Steffensen
Fertigung
Optikmontage-Klebeverfahren

 Werk III21.12.1990 

Geburten
Manuela und Jochen Stelck

 - Ylva Janina18.04.1990
Ingrid und Jürgen Stegemann

 - Alexander20.06.1990
Renate und Roland Neigenfind

  - Sarah19.08.1990

Hochzeiten
Christiane Sanio, geb. Peiler,

 und Jens Sanio25.05.1990
Randi Liv Heeren, geb. Bublitz,

 und Olaf Heeren19.07.1990
Ute Christine Klotz, geb. Achilles,

 und Gunter Klotz20.07.1990
Heike Karpenkiel, geb. Hohenegger,
und Lothar Karpenkiel  24.08.1990

Ruhestand
Christian Sütel
Reparatur-Abteilung

 \N II30.06.1990
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Hildegard Lorengel
Finanz- und Rechnungswesen

 W I31.07.1990
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Extra  HELLaktuell  Nr. 115a   29.11.1990

Stimmzettel
(Angestellte)
für die Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Wahlvorschlag 1

 Jöhnk, Heinz-GüntherLeiter VKD 3
Wahlvorschlag 2

 Eggers, HenningTechnischer Angestellter
 Nold, GunnarTechniker

Stimmzettel
(ltd. Angestellte)
für die Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH

 Bewerber                  Ersatzmitglied
Wahlvorschlag 1

 Bühler, ManfredEckhard v. Hahn
 Leiter EKLeiter PSW

Wahlvorschlag 2
 Dr. Klie                  Herwig Wetzel

 Leiter EBSLeiter O1

Stimmzettel
(Arbeiter)
für die Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Wahlvorschlag 1

 1. Nutzfeld, ChristelPrüferin
 2. Aman, JörgPrüfer

 3. Bauer, Hans-JürgenMechaniker
 4. Altewolf, KarlW-Schleifer

 Es dürfen höchstens zwei Wahlvorschläge angekreuzt werden. Veränderungen machen den 
Stimmzettel ungültig.

Stimmzettel
(externe Bewerber)
für die Wahl der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH
Wahlvorschlag 1 Deutsche Angestellten Gewerkschaft 

 Bewerber                                    Ersatzmitglied
 Katzer, Dietmar                  Klar, Hans-Joachim

 GewerkschaftssekretärGewerkschaftssekretär
Auerbach, Sabine-Almut           Langkabel, Joachim 
Gewerkschaftssekretärin          Gewerkschaftssekretär

 Wahlvorschlag 2IG Metall
Bewerber
Blankau, Jutta
Gewerkschaftssekretärin
Trittin, Wolfang Gewerkschaftssekretär

 Es darf höchstens ein Wahlvorschlag angekreuzt werden Veränderungen machen den Stimmzettel 
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ungültig.

Aufsichtsratswahl
29./30. November 1990

1

Information zur Wahl des Aufsichtsrates 1990
 Nach fünf Jahren ist es wieder soweit: Die Aufsichtsratswahl muß durchgeführt werden, denn die 

 Amtszeit des 1985 gewählten Aufsichtsrates der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH läuft am 31. Dezember 
 1990 ab. über die Aufgabe, Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates informiert im folgenden 

der Betriebsrat:

 Vor dem Hintergrund, daß die Fusion unseres Unternehmens mit der Linotype AG zum Jahresende 
 1990 erwartet wird und daß nach erfolgter Fusion unverzüglich die Wahl eines gemeinsamen 

 Aufsichtsrates Linotype-Hell eingeleitet werden muß, erscheint die angesetzte Aufsichtsratswahl 
 möglicherweise wenig sinnvoll. Der Gesetzgeber schreibt jedoch vor, daß die im August 1990 

 eingeleitete Aufsichtsratswahl der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH weiter betrieben werden muß, und zwar 
 bis zur Eintragung der neuen Gesellschaft ins Handelsregister und der gleichzeitigen Löschung der 

alten Gesellschaften.
 Aus heutiger Sicht ist es sehr wahrscheinlich, daß der am 29./30. November 1990 zu wählende 

Aufsichtsrat noch aktiv wird. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Wahlen ernst zu nehmen.

Aufgabe
 Der Aufsichtsrat bestellt die Geschäftsführer und überwacht deren Geschäftsführung. Er prüft z. B. den 

Jahresabschluß und berichtet hierüber den Gesellschaftern.

Zusammensetzung
 Dem Aufsichtsrat der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH gehören je sechs Vertreter der Anteilseigner und der 

 Arbeitnehmer an. Die Vertreter der Anteilseigner werden von den Gesellschaftern, die Vertreter der 
 Arbeitnehmer von den Arbeitnehmern des Unternehmens gewählt. Bei der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH 

 müssen unter den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer vier Arbeitnehmer des Unternehmens und 
zwei Vertreter der Gewerkschaften sein.

Wahl
 Der Wahl der Arbeitnehmervertreter geht ein kompliziertes, mindestens 21 Wochen dauerndes 

 Wahlverfahren voran, das vom Betriebswahlvorstand organisiert und durchgeführt wird. Um 
 sicherzustellen, daß die jeweiligen Arbeitnehmer ihren Interessen entsprechend im Aufsichtsrat 
 vertreten werden, wählen die Arbeiter zu ihren Vertretern Arbeiter und die Angestellten zu ihren 

Vertretern Angestellte.
 Die für die Wahl aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten hat der Betriebswahlvorstand am 12. 

November 1990 durch Aushang am Schwarzen Brett bekanntgemacht.
 Die Wahl erfolgt nach den Prinzipien der Mehrheitswahl, wenn für eine Arbeitnehmergruppe lediglich 

 ein Sitz im Aufsichtsrat vorgesehen ist. Das Prinzip der Verhältniswahl (Listenwahl) wird angewandt, 
wenn mehrere Sitze im Aufsichtsrat für eine Arbeitnehmergruppe vorgesehen sind.

Aufsichtsratswahl 29./30. November 1990
 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, die bis zum 30. November 1990 

das 18. Lebensjahr vollendet haben und in die Wählerliste eingetragen sind, werden aufgefordert, am
29./30. November 1990 ihre Vertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl findet wie folgt statt:

 29.11.1990   -   8.00 bis 10.00 Uhr — Werk Dietrichsdorf— PSP-Schulungsraum
 29.11.1990   -   13.00 bis 15.00 Uhr — Werk Gaarden— Kantine
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 30.11.1990   -   8.00 bis 12.00 Uhr — Werk Suchsdorf— Besprechungszimmer 1 und 2
30.11.1990   -   8.00 bis 10.00 Uhr — Werk München-Perlach  —  Raum 1356

 Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro Frankfurt sowie in Kiel-Suchskrug und in Kiel-Wellsee 
wird Briefwahl angeordnet.

 Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden die Wahlunterlagen rechtzeitig vom Wahlvorstand 
 zugestellt. Wahlberechtigte Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt der Wahl nicht anwesend sind, können 

 beim Betriebswahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe beantragen, um von ihrem Wahlrecht 
 Gebrauch zu machen. Die Briefwahlunterlagen müssen bis zum 30. November 1990, 12.00 Uhr, beim 

Betriebswahlvorstand eingegangen sein.
 Für die nach Gruppen getrennt laufende Wahl gibt es vier Stimmzettel (siehe Abbildung auf der 

Titelseite):
1. Einen Stimmzettel für die Bewerber der Arbeiter mit vier Wahlvorschlägen,
2. einen Stimmzettel für die Bewerber der Angestellten mit zwei Wahlvorschlägen,
3. einen Stimmzettel für die Bewerber der Gewerkschaften mit zwei Wahlvorschlägen,
4. einen Stimmzettel für die Bewerber der leitenden Angestellten mit zwei Wahlvorschlägen.

 Auf den folgenden Seiten stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in der Reihenfolge der 
Wahlvorschläge vor.

Vertreter der Arbeiter (blauer Stimmzettel)
Arbeiter

  Angestellte
Vertreter der Gewerkschaften (gelber Stimmzettel)
Vertreter der Angestellten (roter Stimmzettel)
Vertreter der leitenden Angestellten (grüner Stimmzettel)
  
2

Wahlvorschlag der Arbeiter/1
Christel Hutzfeldt
Prüferin im OS-Bereich Werk III
Geboren am 21.2.1946.

 Seit 1980 bin ich bei der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH tätig. Vor einigen Jahren wurde ich zur 
 Vertrauensfrau der IGM gewählt. Seit April 1990 bin ich Betriebsrätin und Mitglied im 

Personalausschuß und im Lohn- und Gehaltsausschuß.

Wahlvorschlag der Arbeiter/2
Jörg Amann
Prüfer in der Warenannahmekontrolle, Werk III

 Seit dem 1.5.1980 bei Hell tätig, seit 1987 ordentliches Mitglied im Betriebsrat. Sprecher des Aus- 
 und Weiterbildungsausschusses, Vertrauensmann der IG Metall, seit 1982 Mitglied der 

Vertrauenskörperleitung.

Wahlvorschlag der Arbeiter/3
Hans-Jürgen Bauer
Mechaniker, Werk III
Geboren am 26.4.1949.

 Seit 1979 bei Hell, im gleichen Jahr IG-Metall-Mitglied. Vertrauensmann der IG Metall und 
Betriebsratsmitglied.

3
 
Wahlvorschlag der Arbeiter/4
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Karl Altewolf
Betriebsratsvorsitzender
57 Jahre alt, vor 28 Jahren als Werkzeugschleifer in die Firma eingetreten.

 Ich würde gern meine Erfahrungen, die ich als Betriebsrat und Mitglied im Aufsichtsrat gesammelt 
habe, als Arbeitnehmervertreter in den neuzuwählenden Aufsichtsrat einbringen.

Wahlvorschläge der Angestellten 
Wahlvorschlag 1
Heinz-Günther Jöhnk
Leiter der Technischen Dienste in VKD 3, Werk II

 Seit 1961 bin ich bei Hell beschäftigt. Mein beruflicher Werdegang führte über das Labor, das 
Rechenzentrum und den Internen Service bis zur Leitung der Technischen Dienste in VKD 3.

 Meine Tätigkeit erfordert eine enge Zusammenarbeit mit allen Bereichen im Hause Hell. Dadurch 
 habe ich einen guten Überblick über die Probleme der Mitarbeiter und der Firma. 15 Jahre war ich 

 Betriebsratsmitglied. Meine Ziele: Sichere Arbeitsplätze, Wahrung des sozialen Besitzstandes bei 
 Hell, ein gutes Betriebsklima und eine stabile wirtschaftliche Lage der Linotype-Hell AG. Ich bin im 

 jetzigen Aufsichtsrat Arbeitnehmervertreter. Mein Wissen und meine Erfahrung möchte ich weiterhin im 
Aufsichtsrat zum Wohle der Mitarbeiter und der Linotype-Hell AG mit Nachdruck einsetzen.

Wahlvorschläge der Angestellten 
Wahlvorschlag 2
Henning Eggers
Technischer Angestellter in der Prüfgeräte-Entwicklung (OS PGE), Werk III

 Seit 16 Jahren bei Hell beschäftigt, seit 10 Jahren in der IGM. Funktionen: Vertrauensmann, 
Prüfungsausschuß.

 Als eine meiner wichtigsten Aufgaben als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Dr.-Ing. Rudolf Hell 
GmbH auf der IGM-Liste sehe ich es an, Informationen in der Kieler Belegschaft zu verbreiten.

4

Wahlvorschläge der Angestellten 
Wahlvorschlag 2
Gunnar Nold
Techniker, Werk III

 36 Jahre alt und seit dem 1.4.1985 in der Firma tätig. IG-Metall-Mitglied und zur Zeit in der 
 Vertrauenskörperleitung und im Wirtschaftsausschuß. Die Vertrauensleute der IG Metall haben mich 

 als Kandidat aus dem Angestelltenbereich für die Aufsichtsratswahl vorgeschlagen. Mit Einsatz und 
 Optimismus werde ich mich als Arbeitsnehmervertreter für die Interessen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter einsetzen.

Wahlvorschläge der leitenden Angestellten 
Wahlvorschlag 1/Bewerber
Manfred Bühler
Leiter des Einkaufs, Werk III
Geboren am 30.9.1941 in Kiel, verheiratet, eine Tochter.

 Nach der Industriekaufmann-Lehre und zweijähriger Bundeswehrzeit trat ich 1964 als 
 Einkaufsassistent in unser Unternehmen ein. Nach Aufgaben als Einkaufsgruppenleiter, Leiter der 

 Materialwirtschaft, Projektleiter bei der Einführung des EDV-Systems ISI für die Materialwirtschaft und 
Einkaufsleiter Bereich Elektronik wurde mir 1981 die Leitung des Gesamteinkaufs übertragen.

 Seit 1986 bin ich Vertreter der leitenden Angestellten im Aufsichtsrat. Meine Aufgabe habe ich darin 
 gesehen, die nötigen Entscheidungen für den Erhalt unseres Unternehmens und zum Wohle der 

 Belegschaft so zu unterstützen, daß das Unternehmen in seiner Substanz nicht gefährdet wird. In der 
 kommenden, eventuell nur kurzen Aufsichtsratsperiode würde ich mich besonders für die Absicherung 
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 der Hell-spezifischen Belange einsetzen. Meine Aufgabe im Einkauf, unser Unternehmen weltweit zu 
 vertreten, sowie meine Erfahrungen im Aufsichtsrat würden mir sicher eine wertvolle Unterstützung 

sein.

Wahlvorschläge der leitenden Angestellten 
Wahlvorschlag 1/Ersatzmitglied
Eckhard v. Hahn
Leiter Personal- und Sozialwesen, Werk I
Studium der Psychologie

 1972: Eintritt in die Siemens AG, Bereich Zentralabteilung Personal - personalpolitische Aufgaben; 
 1973 bis 1975: Zentralbereich Personal - Bildungspolitik, Fragen der gewerblichen Aus- und 

 Weiterbildung sowie Führungskräfteschulung; 1976 bis 1979: Bildungsreferent des 
 Unternehmensbereichs Bauelemente; 1979: Ausbildung zum Personalfachkaufmann; 1.6.1979: Eintritt 

 in die Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH - tätig im Personalwesen, in der Personalbeschaffung und -auswahl, 
Personalplanung; ab 1.4.1985: Leiter Personal- und Sozialwesen

5

Wahlvorschläge der leitenden Angestellten 
Wahlvorschlag 2/Bewerber
Dr.-Ing. Jürgen Klie
Leiter der Entwicklungshauptabteilung Bildsysteme, Werk III
Geboren am 21.4.1944, verheiratet, Vater einer 14jährigen Tochter und eines 9jährigen Sohnes.

 Nach dem Studium der Elektrotechnik an der TU Braunschweig war ich wissenschaftlicher Assistent 
 an der TU Braunschweig und der Universität Hannover, wo ich im Juli 1978 zum Dr.-Ing. promovierte. 

 Am 1.11.1978 trat ich als Software-Ingenieur in den Entwicklungsbereich unseres Unternehmens ein. 
 Über den Weg des Abteilungsleiters wurde ich am 1.1.1984 zum leitenden Angestellten und am 

 1.7.1987 zum Prokuristen ernannt. Die diesjährige Wahl zum Aufsichtsrat findet zu einem wichtigen 
 Zeitpunkt statt: Durch die Fusion mit der Linotype AG und die sich dynamisch verändernden 

 Technologien und Markte bestehen für die Mitarbeiter von Hell große Herausforderungen und Chancen 
 für die Zukunft. Ich würde im  Aufsichtsrat meine Erfahrung bei der Beurteilung geschäftspolitischer 

 Entscheidungen zum Nutzen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter einsetzen, indem ich helfe, 
Chancen wahrzunehmen.

Wahlvorschläge der leitenden Angestellten 
Wahlvorschlag 2/Ersatzmitglied
Herwig Wetzel
Leiter der Organisation und Informationsverarbeitung, Werk III

 Am 12.7.1946 wurde ich in Cuxhaven geboren. Nach Abschluß der Schule in Hamburg lernte ich 
 Maschinenschlosser bei Blohm und Voss. Danach begann ich mit dem Ingenieurstudium der 

 Fachrichtung Produktionstechnik, das ich 1970 erfolgreich beendete. Meine ersten Berufsjahre 
 verbrachte ich bei der SKF in Lüchow-Dannenberg in der Zeitstudienabteilung. Mitte 1972 kam ich 

 nach Kiel zur MAK und wechselte mit dem Eintritt in die Anwendungs-Softwareentwicklung gleichzeitig 
 auch die Berufsrichtung. 1986 verließ ich die MAK - zwischenzeitlich Hauptabteilungsleiter für 

 Organisation und Softwareentwicklung - und trat als Leiter der Organisation und 
 Informationsverarbeitung in die Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH ein. Über die derzeitigen Aufgaben kann in 

der letzten »Hellaktuell« nachgelesen werden.

Wahlvorschläge der Gewerkschaften 
Wahlvorschlag 1/Liste der DAG/Bewerber
Dietmar Katzer
Gewerkschaftssekretär der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft - DAG -

 1952 wurde ich in Strehla geboren, bin verheiratet und habe eine 6 Jahre alte Tochter. Nach meiner 
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 schulischen Ausbildung begann ich eine Lehre im Elektro-Groß- und -Außenhandel in Duisburg, die ich 
1972 abschloß. Uber viele Jahre war ich Mitglied des Betriebsrates.
Diese Tätigkeit führte mich 1976 zur hauptamtlichen Mitarbeit in der Deutschen Angestellten-Gewerk-

 schalt. Zunächst war ich in den DAG- Bezirksleitungen Bochum, Düsseldorf und Kiel tätig. Seit 1988 
 leite ich die Abteilung Organisation im DAG- Landesverband Schleswig-Holstein und Mecklenburg-

 Vorpommern. Dem Aufsichtsrat von Hell gehöre ich seit fünf Jahren an. Natürlich steht im Mittelpunkt 
 meines gewerkschaftlichen Engagements der Arbeitnehmer. Dies galt auch für meine bisherige 

 Mitarbeit im Aufsichtsrat von Hell. Die technologische Entwicklung und weitere Beteiligungsformen der 
Arbeitnehmer am Produktivkapital sind zwei Schwerpunkte meiner Arbeit.

6

Wahlvorschläge der Gewerkschaften 
Wahlvorschlag 1/Liste der DAG/Ersatzmitglied
Hans-Joachim Klar
Gewerkschaftssekretär der Deutschen Angestellten- Gewerkschaft - DAG -

 Dipl.-Ing., Leiter der Abteilung Industrie im DAG-Landesverband Schleswig-Holstein und Mecklenburg- 
Vorpommern.

 Geboren am 23.8.1946, seit 1985 bei der DAG, davor 14 Jahre Industriepraxis als Ingenieur in 
verschiedenen Positionen. Zehn Jahre Betriebsrat und zwei Jahre Aufsichtsrat der HDW-Kiel.

Wahlvorschläge der Gewerkschaften 
Wahlvorschlag 1/Liste der DAG/Bewerberin
Sabine-Almut Auerbach
Gewerkschaftssekretärin der Deutschen Angestellten- Gewerkschaft - DAG  -

 Geboren am 28.3.1956 in Kiel. Nach dem Abitur am Hans-Geiger-Gymnasium von 1977 bis 1982 
 Absolvierung eines Studiums. Referendariat für das Lehramt in den Jahren 1982 bis 1984 mit dem 

Abschluß des 2. Staatsexamens.
 Aufgrund meiner ehrenamtlichen Gewerkschaftsarbeit in der DAG wurde ich 1984 

 Gewerkschaftssekretärin. Als Abteilungsleiterin bin ich im DAG-Landesverband für die Bereiche 
 Bildung, Frauen und Presse zuständig. Im Rahmen meiner Tätigkeit setze ich mich insbesondere mit 

 der Fort- und Weiterbildung (Durchführung von Seminaren), der Sozialpolitik sowie mit 
frauenrelevanten Themen auseinander.

Wahlvorschläge der Gewerkschaften 
Wahlvorschlag 1/Liste der DAG/Ersatzmitglied
Joachim Langkabel
Gewerkschaftssekretär der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft - DAG -

 Geboren am 21. September 1952. Gewerkschaftssekratär der DAG seit 1982, zur Zeit 
 Landesrechtsabteilungsleiter des DAG-Landesverbandes Schleswig-Holstein und Mecklenburg- 

Vorpommern.
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Wahlvorschläge der Gewerkschaften 
Wahlvorschlag 2/Liste der IGM/Bewerberin
Jutta Blankau
Bezirkssekretärin der IG Metall

 Geboren am 4.11.1954. Seit September 1988 Bezirkssekretärin im Bezirk Hamburg. Als Juristin 
zuständig für das Arbeits-, Sozial- und Tarifrecht.

 Außerdem betreue ich die Bereiche Frauen- und Sozialpolitik. Vorher war ich beim DGB als 
 Rechtssekretärin und als gelernte Versicherungskauffrau bei einer großen norddeutschen 

Versicherung beschäftigt. Ich bin verheiratet und lebe in Hamburg.

SEITE 3328 VON 3355



Ausgabe_Nr 115a Datum 19.11.1990

Wahlvorschläge der Gewerkschaften 
Wahlvorschlag 2/Liste der IGM/Bewerber
Wolfgang Trittin
Sekretär der Bezirksleitung Frankfurt der IG Metall

 Geboren am 23.7.1946 in Bremen, verheiratet, zwei Töchter. Nach Abschluß des Gymnasiums 
 Studium in Freiburg und Genf, anschließend Referendariat beim Oberlandesgericht Karlsruhe. Von 

 1976 bis 1978 Angestellter eines Rechtsanwaltsbüros in Freiburg, von 1978 bis 1985 Rechtssekretär 
 im Deutschen Gewerkschaftsbund in Braunschweig, von 1985 bis 1989 Rechtssekretär der IG Metall, 

Verwaltungsstelle Darmstadt, seit 1989 Sekretär der Bezirksleitung Frankfurt der IG Metall.

Impressum:
»Hellaktuell extra«
zur Aufsichtsratswahl im November 1990, der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel
Text-Verantwortung:
Betriebsrat und Kandidatinnen/Kandidaten der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
Redaktion:

 Gerhard Schildmann (Schi) , verantw. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Redaktionelle Bearbeitung, 
Texterfassung und Gestaltung:
Gabriele Butzke, Schönberg 
Fotos:
Egbert Selke, Hans Steen (VDO 32) und privat
Lithos:
Hans Steen (VDO 32) und Jürg-Werner Evers (VTC 11) 
Satz:
Gisela Uckermark (0133) Aldus PageMaker
Druck: (VDO 32)

 »Hellaktuell extra« dient der internen Information unserer Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.

8

SEITE 3329 VON 3355



Ausgabe_Nr 116_Teil 1 Datum 15.12.1990

Linotype und Hell vollziehen
Zusammenschluß

 Die Linotype AG gab am 12.11.1990 an die Wirtschafts- und Fachpresse eine Pressemitteilung 
heraus, in der es u.a. heißt:

 "Nachdem das Bundeskartellamt fur den geplanten Erwerb der Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH, Kiel, durch 
 die Linotype AG, Eschborn, und eine Beteiligung der Siemens AG, München, mit einem Drittel an 

 Linotype grünes Licht gegeben hat, haben die beteiligten Firmen jetzt den Zusammenschluß 
 vollzogen. Danach erwirbt Linotype alle Geschäftsanteile an Hell und deren ausländischen 

 Gesellschaften in den USA, Großbritannien und Japan. Die Übertragung erfolgt mit wirtschaftlicher 
Wirkung per 1.10.1990.

 Um das Geschäft mit integrierten kommerziell-technischen Großsystemlösungen für die grafische 
 Industrie zu betreiben, wurde außerdem ein neues Unternehmen gegründet, an dem Linotype/Hell 

 und die Siemens AG zusammen mit der Siemens Nixdorf Informationssysteme AG mit jeweils 50 % 
 beteiligt sein werden. Das strategische Ziel dieses Unternehmens ist die kontinuierliche Betreuung 

 aller bisherigen und künftigen Siemens/ Hell-Systemkunden und die Entwicklung neuer 
Integrationslösungen für die Druck- und Verlagsindustrie.

 Die Hell-Aktivitäten werden als Sacheinlage in die Linotype AG eingebracht. Grundlage bildet eine 
Bewertung beider Unternehmen durch zwei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

 Im Gegenzug erhält Siemens ein Drittel der Aktien der Linotype AG. Der Aufsichtsrat der Linotype AG 
 hat in diesem Zusammenhang am 12. November einem entsprechenden Beschluß des Vorstands, das 

 Kapital der Gesellschaft um 40 Millionen DM von 80 auf 120 Millionen DM zu erhöhen, zugestimmt. Die 
 ab 1. Oktober dividendenberechtigten neuen Aktien werden voll der Siemens AG zur Verfügung 

gestellt.
 Die Fusion der Linotype AG und der Hell GmbH ist nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins 

 Handelsregister noch für dieses Jahr geplant. Außerdem soll auf der nächsten Hauptversammlung im 
 Mai 1991 die Gesellschaft in Linotype-Hell AG umbenannt werden. Die Siemens AG hat sich 

 verpflichtet, ihre Beteiligung an der Linotype AG nicht über die vereinbarten 33 1/3 % auszudehnen, 
 womit der Charakter als Publikumsgesellschaft gewahrt bleibt. Zweitgrößter Aktionär ist mit 16 2/3 

 % die Frega Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, ein Zusammenschluß der Commerzbank AG, 
Bührmann-Tetterode nv, East Asiatic Company und Iduna-Versicherungen.

 In der gleichen Aufsichtsratssitzung wurden die bisherigen Geschäftsführer der Dr.-Ing. Rudolf Hell 
 GmbH, Ernst-Erich Marhencke, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, Bernd Rusitska und 

Dr.-Ing. Klaus Wellendorf, zu weiteren Mitgliedern des Vorstands der Linotype AG bestellt.
 Im Hinblick auf die geänderte Aktionärsstruktur findet auch ein Wechsel im Aufsichtsrat der Linotype 

 AG statt. Für die ausscheidenden Dr. Klaus Westrick, Frankfurt, und Horst Becker, Rosengarten, 
 werden Dr. Hans-Dieter Wiedig, Vorsitzender des Vorstands der Siemens-Nixdorf 

 Informationssysteme AG, Paderborn, und Dr. Jochen Mackenrodt von der Siemens AG, München, 
Mitglieder des Aufsichtsrats.

 Der Umsatz des zusammengeschlossenen Unternehmens »Linotype-Hell« wird rd. 1,5 Milliarden DM 
betragen. Weltweit werden ca. 6.000 Mitarbeiter beschäftigt..."

Aus dem Inhalt:
Linotypye und Hell 

 vollziehen ZusammenschlußS. 2
Bericht über die

 BetriebsversammlungS. 3
 Porträt der Linotype AGS. 9

Hell auf der Frankfurter 
 Buchmesseund in LeningradS. 12

Typographie von Erwin Poell/
  Kieler Tage in BonnS. 13

Besucher bei Hell:
Schweizer 
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 Unternehmensverband S. 14 
 Staatssekretär Dr. Hennig S. 15 

IG-Metall-Vorsitzender 
  Steinkühler S. 15

Zeitgemäße Druckformen-
  HerstellungS. 16

 PressFax-GroßauftragS. 18
DC 3000 Endmontage 

 auf OrientierungsfahrtS. 19
Arbeitsbeginn für 

  neue AzubisS.21/22
Hell-Pensionäre 

  auf AusflugstourS. 22
  PersonaliaS. 23

Zum Titelbild:
 Der 6. Dezember 1990 hat dem Titelfoto seinen Stempel aufgedrückt: Nikolaus grüßt mit einer 

 bunten Mischung von Hell-Linotype-Druckschriften. Für den uns freundlicherweise zur Verfügung 
 gestellten Stiefel (in dieser schönen Art gibt es hierzulande nur noch wenige Exemplare!) danken wir 
 der ideeko Schaufenstergestaltung, Kiel. Den Aufbau arrangierte Niels Bendixen (VM 3), fotografiert 

hat Egbert Selke (VDO 32).
 Auf dem Rücktitel eine Montage der drei Hell-Werke in Kiel und der Linotype-Firmengebäude in 

 Eschborn von Jürgen Affeldt (VM 3). Hier sind auch die »Hausfarben" vertreten, das Hell-Blau und 
das Linotype-Rot.

Impressum:
Herausgeber: Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH Grenzstr. 1-5, 2300 Kiel 14,
Tel. 04 31/2 11-12 61, Telex 292 858 Fax (04 31) 2 11-13 80
Redaktion:
Gerhard Schildmann (Schi) verantw., Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Layout und red. Mitarbeit: Gabriele Butzke, Schönberg
Fotos: Egbert Selke, Hans Steen (VDO 32) und Einzelbildnachweis
Satz: Gisela Uckermark Aldus PageMaker
Druck: Offsetdruck Horst Sedelky, Heiligenhafen
Lithografie:
Litho- und Scannertechnik GmbH, Kiel

 »Hellaktuell, erschien in zwangloser Folge. Die Werkzeitschrift dient(e) der Information der 
Mitarbeiter. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet.

 Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue 
Jahr.
Die Redaktion
2

Betriebsversammlung
»Linotype und Hell: Zwei gleich starke und gleich
große Unternehmen werden zusammengeführt«
Hell-Betriebsversammlung mit Linotype-Chef Dr. Wolfgang Kummer

 —Red.—Unsere Betriebsversammlung am 23. Oktober 1990 in der Kieler Ostseehalle wurde durch 
 zwei Schwerpunktthemen bestimmt: Sie fand zum Ende des Hell-Geschäftsjahres 1989/90 statt und 
 stand gleichzeitig im Zeichen der geplanten Fusion zwischen Hell und der Linotype AG. Zum derzeit 

 »brennendsten« Thema, dem Zusammenschluß, konnte Karl-Heinz Altewolf, Vorsitzender des 
 Betriebsrates, den Vorstandsvorsitzenden der Linotype AG, Dr. Wolfgang Kummer, begrüßen. Er 
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 wurde von Klaus-Otto Frank, Vorstandsmitglied für Produktion, Einkauf und Materialwirtschaft, und 
 Personalchef Harald Gruppe begleitet. Als Abordnung der Linotype-Belegschaft war der 
 Betriebsausschuß mit dem Betriebsratsvorsitzenden Franz Reiter vertreten. Für die Hell-

 Geschäftsführung berichtete Dr.-Ing. Klaus Wellendorf über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 
 1989/90. Außerdem nahmen Ernst-Erich Marhencke, Vorsitzender der Hell-Geschäftsführung, und 

 Bernd Rusitska, kaufmännischer Geschäftsführer, an der Betriebsversammlung teil. Als Gäste waren 
 auch Frank Teichmüller, Bezirksleiter der IG Metall, und unser Aufsichtsratsmitglied Dietmar Katzer, 

 Leiter der DAG, Bezirk Kiel, in der Ostseehalle dabei. Der folgende Bericht von unserer 
 Redaktionsmitarbeiterin Gabriele Butzke, Schönberg, basiert auf dem Protokoll von Johanna-Eleonore 

Keller (PA):

Bericht des Betriebsrates
 Nach Eröffnung der Betriebsversammlung und Begrüßung der Anwesenden führte Karl-Heinz Altewolf 
 aus, daß sich die Hell-Geschäftsführung aufgrund ausbleibender Auftragseingänge dazu entschlossen 

 habe, das Personal zu reduzieren. Es sei allerdings nicht vorgesehen, firmenseitige Entlassungen 
 vorzunehmen. Vielmehr solle durch Vorruhestandsregelungen, Aufhebungsverträge und Nichtersetzen 

 von Fluktuation zur Personalreduzierung beigetragen werden. Viele Mitarbeiter hätten von der 
 Möglichkeit vorzeitigen Ruhestandes und von Aufhebungsverträgen nach dem noch gültigen 

Interessenausgleich Gebrauch gemacht.

Verstärkte Aus- und Weiterbildung
 Altewolf wies darauf hin, daß einer wesentlichen Forderung des Betriebsrates, in dieser Situation 

 vermehrt Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen durchzuführen, Rechnung getragen worden sei. Je 15 
 gelernte und ungelernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten am 22. Oktober ein sechsmonatiges, 

 vom Arbeitsamt mitgefördertes Weiterbildungsprogramm in der Gewerblichen Ausbildungswerkstatt im 
 Werk Gaarden begonnen. Es sei sichergestellt, daß sie nach Beendigung der Bildungsmaßnahme in 

ihre alte Abteilung zurückversetzt werden.
 Zum Besuch des IG Metall Vorsitzenden Franz Steinkühler bei Hell (vergl. dazu S. 15 in dieser 

 Ausgabe) merkte Altewolf an, es habe sich hierbei um einen reinen Freundschaftsbesuch gehandelt, 
 in dessen Verlauf sich Steinkühler positiv über die Firma, die Mitarbeiter und die Produkte geäußert 

habe.

Bahnhof Suchsdorf?
 Den Wunsch vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bundesbahn möge angesichts der Expansion 

 von Hell in Suchsdorf die Bahnhöfe Elmschenhagen und Suchsdorf wieder für den Personenverkehr 
 öffnen, habe der Betriebsrat zum Anlaß genommen, sich an die Bundesbahndirektion und das 

 Wirtschaftsministerium zu wenden, berichtete Altewolf. Während die Antwort der Bundesbahn noch 
 ausstehe, habe Wirtschaftsminister Dr. Froschmaier geantwortet, daß die Haltepunkte gegen den 

 Willen der Landesregierung 1981 von der Bundesbahn geschlossen worden wären. Der 
 Wirtschaftsminister, so Altewolf weiter, wolle sich nunmehr in erneuten Gesprächen zumindest für 

eine Reaktivierung des Bahnhofs Suchsdorf einsetzen.

Gleitzeit
 Zur Gleitzeit führte der Betriebsratsvorsitzende aus, daß die Probephase im Entwicklungs- und 

 Konstruktionsbereich nunmehr abgeschlossen sei und sich der Betriebsrat bemühe, die Gleitzeit in 
 weiteren Abteilungen einzuführen. Es sei allerdings von der Hell-Geschäftsführung abgelehnt worden, 

die Gleitzeitentnahme von ...

Karl-Heinz Altewolf gibt den Bericht des Betriebsrates
3

 ... zwei halben Tagen auf einen ganzen Tag auszuweiten und die Kernzeit von 5 1/2 Stunden auf 5 
1/4 Stunden zu verkürzen

SEITE 3332 VON 3355



Ausgabe_Nr 116_Teil 1 Datum 15.12.1990

Folgende Abteilungen werden ab 1. November 1990 in die Gleitzeit einbezogen:
o Bürogebäude 11 mit Geschäftsführung und Personalabteilung,
o Abteilung FT mit allen Büros auf der »Galerie« (einschließlich der Abteilungen 
von Günter Klotz (FT 2)),
o alle mit Angestellten besetzten Kostenstellen von QS 2.

 Altewolf bat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Lohnempfänger um Geduld, da noch 
 abrechnungstechnische Probleme gelöst werden müßten. Der Betriebsrat habe die feste Zusage 

 erhalten, daß mit Wirkung vom 1. Februar 1991 zumindest die Bereiche VW, 
 Werkzeugbau/Lager/Verkehr, in die Gleitzeit einbezogen werden. Es sei nach wie vor das Ziel, für 

sämtliche Bereiche Gleitzeit einzuführen — auch für den Schichtbetrieb.
 Weiterhin konnte der Betriebsratsvorsitzende berichten, daß es gelungen sei, den Anfang der 

 Gleitzeit von 6.45 Uhr auf 6.15 Uhr und das Ende der Kernzeit von 15.00 Uhr auf 14.45 Uhr zu 
 verlegen. Dafür mußte allerdings der Beginn der Kernzeit von 8.45 Uhr auf 8.30 Uhr vorgezogen 

 werden. Der Betriebsrat habe sich mit Mehrheit für diesen Kompromiß entschieden, auch wenn er nur 
unwesentliche Vorteile gegenüber der alten Regelung bringe.

Hell/Linotype
 Anschließend informierte Karl-Heinz Altewolf über den aktuellen Stand der geplanten Fusion von Hell 
 und Linotype. Nach Zustimmung des Kartellamtes sei für den 19. Oktober der Fusionsbeschluß durch 

 den Linotype-Aufsichtsrat und die Ubernahme der Hell-Geschäftsführer in den Linotype-Vorstand 
 geplant gewesen, führte der Betriebsratsvorsitzende aus. Formfehler im Einbringungsvertrag hätten 

 den Vollzug des Zusammenschlusses zu diesem Termin allerdings verhindert. Die Veröffentlichung im 
Handelsregister und damit die Fusion würde nunmehr zu einem etwas späteren Zeitpunkt erfolgen.

 Altewolf betonte, daß der Betriebsrat selbstverständlich davon ausgehe, daß die Interessen der 
Belegschaft bei der Fusion nicht in den Hintergrund treten.

 Daher sei mit Herrn Dr. Kummer, dem Vorstandsvorsitzenden der Linotype AG, rechtzeitig Kontakt 
 aufgenommen worden. Herr Dr. Kummer habe dem Hell-Betriebsrat in einem Schreiben mitgeteilt, der 

 wichtigste Grundsatz bei der Zusammenführung beider Unternehmen sei die Besitzstandswahrung. 
 Einen Brief mit der gleichen Zusage habe der Betriebsrat auch von Herrn Marhencke erhalten. "Nach 

 diesen Zusagen gibt es deshalb für uns keinen Grund anzunehmen, daß sich an unseren 
 Beschäftigungsbedingungen und Sozialleistungen auch nur irgendetwas ändern wird", fuhr Altewolf 

wörtlich fort.
 Eine zusätzliche Bestätigung habe er in Gesprächen am Abend vor der Betriebsversammlung durch 
 die Hell- Geschäftsführer und Herrn Dr. Kummer erhalten, betonte der Betriebsratsvorsitzende. Herr 

 Dr. Kummer habe darüber hinaus zugesagt, daß sich die Tarifbindung für den Kieler Bereich nicht 
ändern werde.

 Altewolf kündigte an, daß sich die Betriebsräte beider Unternehmen in Kürze in einer Arbeitsgruppe 
 zusammenfinden werden. Die begonnene Arbeit werde dann später in einem Gesamtbetriebsrat 

weitergeführt.

AR-Wahlen
 Abschließend erläuterte Altewolf, daß es aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig sei, die 

 Wahlen zum Aufsichtsrat der Hell GmbH weiterzuführen, auch wenn die Fusionszustimmung durch 
 den Linotype-Aufsichtsrat und die Veröffentlichung im Handelsregister unmittelbar bevorstehe. Er 

 appellierte an die Mitarbeiter, sich an der Abstimmung zu beteiligen, falls es am vorgesehenen 
Termin doch noch zur Wahl des Hell-Aufsichtsrats komme.

 Nach der Veröffentlichung im Handelsregister werde dann unverzüglich die Wahl des Mitbestimmten
-Aufsichtsrats von Linotype in Gang gesetzt.

FTS
 Zum Ende seiner Ausführungen ging der Betriebsratsvorsitzende noch kurz auf das Fahrerlose 

 Transportsystem (FTS) ein. Es sei schwierig, ein automatisches Transportsystem in eine bestehende 
 Fabrik zu integrieren, zumal bei Hell keine Großserien gefertigt werden und die Flächen mehr als 
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 knapp sind. Die Geschäftsführung werde Mängelberichte, vor allem von den Mitarbeitern in der 
 Lagerhalle, sehr ernst nehmen und habe die Erarbeitung von generellen Verbesserungsvorschlägen 
 veranlaßt. Im Marz 1991 sei mit dem Abschluß der Probephase zu rechnen, wobei unter Umstanden 

 in Erwägung gezogen werden könnte, in einigen Bereichen den reinen FTS-Betrieb durch einen 
Mischbetrieb zu ersetzen.

 Hören den Ausführungen Altewolfs zu (v.l.n.r.): Eckhard von Hahn (PSW), Harald Gruppe, 
 Personalchef Linotype AG, Bernd Rusitska (GF K), Klaus-Otto Frank, Vorstandsmitglied für 

 Produktion, Einkauf und Materialwirtschaft Linotype AG, Ernst-Erich Marhencke (Vors. GF), Dr. 
Wolfgang Kummer, Vorstandsvorsitzender Linotype AG, Dr.-Ing. Klaus Wellendorf

 (GF T), Aufsichtsratsmitglied Dietmar Katzer, Leiter der DAG, Bezirk Kiel, Hans-Joachim Lange (F) 
und Manfred Schroeder (KT L)
4

Bericht der Geschäftsführung
 Den Bericht der Geschäftsführung zum Geschäftsjahr 1989/90 gab Dr.Ing. Klaus Wellendorf. Er führte 

 aus, daß die Entwicklung des Geschäftsjahres im Zeichen eines zunächst weltweit günstigen 
 Investitionsklimas in der grafischen Industrie gestanden habe, das sich dann aber gegen Ende des 

 Geschäftsjahres auf einigen wichtigen Märkten abschwächte. Besondere Akzente habe die 
Integration des bisherigen Siemens-Bereichs »Datentechnik Grafische Industrie« gesetzt.

Auftragseingang
 An der Erhöhung des Auftragseingangs um 22 % auf 648 Mio DM habe der neu geschaffene Bereich 

 "Informations- und Publikationssysteme" IPS) erheblichen Anteil, betonte Dr. Wellendorf. Ohne die 
 IPS-Aktivitäten hätte das vergleichbare Wachstum 9 % betragen. Besonders ausgeprägt habe sich 

 der Auftragseingang aus dem Inland entwickelt, der um 89 % auf 232 Mio DM stieg. Dagegen 
 nahmen die Auslandsbestellungen, belastet durch den Geschäftsverlauf bei HGS (Hell Graphic 

 Systems), nur um 2 % zu und erreichten 416 Mio DM. Starke Wachstumsimpulse wären aus Japan, 
 Italien, der Schweiz und Skandinavien gekommen, während die Aufträge aus so wichtigen Märkten 

 wie den USA, Großbritannien und Frankreich aufgrund der sich verschlechterten konjunkturellen Lage 
in diesen Ländern zurückgegangen seien.

Umsatz
 Mit 684 Mio DM habe der Umsatz um 31 % angehoben werden können. Ohne IPS hätte die 

 Wachstumsrate 18 % erreicht, erläuterte Dr. Wellendorf. Der Steigerung des Inlandsgeschäfts um 82 
 % auf 227 Mio DM stünde ein um 15 % auf 457 Mio DM erhöhter Auslandsumsatz gegenüber. Durch 

das starke Inlandsgeschäft habe sich der Exportanteil auf 67 % verringert.
 Die höchsten Zuwachsraten im Umsatz habe IPS mit 92 % erbracht. Das Reprogeschäft konnte, 

 getragen durch Verkaufserfolge im Systemgeschäft, um 22 % ausgeweitet werden, während in der 
Tiefdrucktechnik ein Wachstum von 16 % erreicht worden sei.

 Mit einem Anteil von 60 % am gesamten Reproumsatz sei das Systemgeschäft mit ChromaCom 1000 
 und ChromaCom 2000 erfreulich gewachsen. Das Tiefdruckgeschäft habe durch die neuen 

 Flachbettscanner mit digitaler Entrasterung, durch HelioSet und durch weitere 
Leistungssteigerungen im Helio Data Processing besondere Impulse erhalten.

Ergebnis
 Für die Ertragsseite lägen zur Zeit noch keine endgültigen Zahlen vor, betonte Dr. Wellendorf. Man 

 könne aber davon ausgehen, daß für die GmbH ein Jahresertrag von gut 2 % des Umsatzes erreicht 
 worden sei. Zu dieser Ergebnisverbesserung hätten neben den Vertriebserfolgen konsequente 

 Sparmaßnahmen, wesentliche Rationalisierungserfolge in Fertigung und Logistik, entscheidende 
 Qualitätsverbesserungen bei den Produkten sowie ein effizienterer Informationsfluß in den internen 

 organisatorischen Abläufen und Abstimmprozessen beigetragen. Es sei gelungen, den 
Gemeinkostenanteil gegenüber dem Vorjahr entscheidend zu senken.
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Investitionen
 Das Geschäftsjahr 1989/90 habe im Zeichen umfangreicher Investitionen in Höhe von insgesamt 49 

 Mio DM gestanden, wobei die größten Posten das neue Betriebsrestaurant im Werk III mit 5,2 Mio 
 DM, das neue Suchsdorfer Verwaltungsgebäude mit 7,8 Mio DM, das FTS mit 3,2 Mio DM sowie 

Investitionen für DV-Anlagen und Arbeitsplatzcomputer mit 11,6 Mio DM ausmachten.

IPS Integration
 Dem mit Wirkung vom 1. Oktober 1989 unter der Leitung von Hans-Christoph Wolf neu gebildeten 

 Vertriebsbereich »Informations- und Publikationssysteme« sei auch die Verantwortung für das 
 Xenotron-Geschäft übertragen worden, führte der Geschäftsführer Technik aus. Die hervorragende 

 Marktakzeptanz der von Xenotron UK entwickelten PostScript-Belichter BridgIt wären dem IPS-
 Geschäft zugute gekommen. BridgIt basiert auf den von HGS in den USA erfolgreich in größeren 

 Stückzahlen hergestellten Ultre-Imagesettern in Verbindung mit PCs und Standard-Software-
 Applikationen. Das amerikanische Unternehmen Ultre war seinerzeit Bestandteil der Xenotron-

Akquisition.
 Insgesamt, so betonte Dr. Wellendorf, sei die Integration der Siemens-/ Hell-Aktivitäten unter 

Berücksichtigung der schwierigen Ausgangslage als gelungen anzusehen.

Entwicklung
 Anschließend gab der Berichterstatter einen Oberblick über die aktuelle Produktentwicklung. Dr. 

 Wellendorf führte aus, daß die Entwicklungsressourcen im Geschäftsjahr 1989/90 aufgrund der 
 notwendigen Konsolidierung der im Vorjahr mit 50 % des Umsatzes ungewöhnlich hohen 

Innovationsrate gebunden waren. Den-...

Stellte sich der Diskussion: Dr.-Ing. Klaus Wellendorf (GF TI
5

 ... noch wurden neue Software-Versionen für Scanner und Systeme und wichtige Produkte im 
 Repro- und IPS-Bereich zur Auslieferung freigegeben. Bei neuen Produktentwicklungen sei 

 konsequent auf internationale Standards gesetzt worden, um den Anforderungen des Weltmarktes 
 zu entsprechen. Darüber hinaus habe man in enger Abstimmung mit der Produktplanung Weichen für 

 eine künftige Wettbewerbsfähigkeit im mittleren Marktsegment einschließlich des professionellen 
Desktop Publishing gestellt.

Beschäftigungssituation
 Die Gesamtbelegschaft von 2.464 Mitarbeitern zum Stichtag 30. September 1990 sei gegenüber dem 

 Vorjahr (2.379 Mitarbeiter) leicht angestiegen, erläuterte Dr. Wellendorf. Der Personalaufbau habe 
 sich in erster Linie im Entwicklungs- und Vertriebsbereich und hier in erster Linie durch die 

 Eingliederung von IFS vollzogen. In München sind heute 40 Mitarbeiter tätig. Von den 34 
 gewerblichen Auszubildenden, die im Geschäftsjahr 1989/90 auslernten, konnten 22 fest und 9 

befristet übernommen werden.

Weiterbildung
 Bei den Weiterbildungsmaßnahmen, so der Referent weiter, seien insbesondere die gewerblichen 

 Mitarbeiter berücksichtigt worden. 1.500 Mitarbeiter haben an 3.200 Tagen (gegenüber 2.700 Tagen 
 im Vorjahr) an den Weiterbildungsmaßnahmen teilgenommen. Die neu eingeführte Schulung der 

 Projektleiter sei mit großem Interesse von den Entwicklungsabteilungen und auch von anderen 
 Abteilungen angenommen worden. Insgesamt wären die Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung 

im Geschäftsjahr 1989/90 auf 10,2 Mio DM (gegenüber 9 Mio DM im Vorjahr) angestiegen, wobei gut
 5 Mio DM auf die Berufsausbildung und 4,7 Mio DM auf vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen 

entfielen.
 Die derzeitige Beschäftigungssituation müsse vor dem Hintergrund der allgemeinen 

 Geschäftsentwicklung gesehen werden, betonte Dr. Wellendorf. Er verwies darauf, daß in den 
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 letzten beiden Geschäftsjahren der Auftragseingang um 40 % und der Umsatz sogar um 65 % 
 gesteigert werden konnte und daß die GmbH für 1989/90 wieder positive Ergebnisse ausweisen 

 könne. Die erfreuliche Entwicklung des Hell-Geschäftes dokumentiere sich in einem Welt-
 Umsatzvolumen von 1,042 Mrd. DM, das unter Einbeziehung der USA, Japan und der Hell-Anteile in 

den Siemens Inlands- und Auslandsgesellschaften erzielt werden konnte.
 Allerdings habe sich der Bestelleingang in den letzten Monaten des Geschäftsjahres verschlechtert, 
 und zwar vor allem in den USA, in England und im Ostgeschäft. Dieser Rückgang wirke sich spürbar 

 auf die Beschäftigung in der Fertigung aus. Die Geschäftsführung habe daher bereits im 
 abgelaufenen Geschäftsjahr Aufhebungsverträgen und Frühpensionierungen zugestimmt und verfolge 

 dies auch weiterhin. In Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, der GAW und dem Arbeitsamt hätte 
 man darüber hinaus mit Qualifizierungsmaßnahmen für zur Zeit 30 Mitarbeiter aus der Montage 

 begonnen. Vom Geschäftsverlauf der nächsten Monate würde es abhangen, so Dr. Wellendorf, 
inwieweit weitere Absprachen über Anpassungsmaßnahmen notwendig werden.

Gleitzeit
 Dr. Wellendorf verwies dazu auf die Ausführungen des Betriebsratsvorsitzenden und ergänzte, daß 

 es bei der Ausweitung der Gleitzeit im Interesse aller Beteiligten läge, eine einheitliche 
 Kernarbeitszeit zu erreichen, um die Zeitspanne gemeinsamer Betriebsbereitschaft und 

 Kommunikation zwischen unterschiedlichen Abteilungen möglichst groß zu halten. Dabei sei die 
 künftige enge Zusammenarbeit zwischen den Standorten Eschborn und Kiel besonders zu 

 berücksichtigen. Die Kernarbeitszeit sei derzeit bei Hell auf 8.30 Uhr bis 14.45 Uhr (Gleitzeit 6.15 Uhr 
 bis 8.30 Uhr und 14.45 Uhr bis 18.00 Uhr) und bei Linotype auf 8.45 Uhr bis 15.30 Uhr (Gleitzeit 6.45 

 Uhr bis 8.45 Uhr und 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr) festgelegt. Für den Vertrieb und die kaufmännischen 
 Abteilungen solle hinsichtlich der Einführung der Gleitzeit der Abschluß der 1991 bevorstehenden 

Umzüge von Werk I nach Werk III abgewartet werden.

Fusion Hell/Linotype
 Das Wort »Linotype« sei erstmals am 27. Juli 1905 von dem amerikanischen Unternehmen Eltra 

 Corporation als Trademark angemeldet worden, erläuterte Dr. Wellendorf. Der Begriff stamme aus der 
 Zeit des Bleisatzes und lasse sich auf die Bezeichnung »a line of types« zurückführen. Heute sei die 

 Linotype AG eine weltweit führende, innovative »High Tech Company«, im Satz so anerkannt wie 
 Hell in der Farbe und seit Jahren mit Herrn Dr. Kummer an der Spitze eines der erfolgreichsten und 

zugleich ertragsstärksten Unternehmen Deutschlands.
 Die Linotype AG genieße im internationalen Geschäft ein gleich hohes Ansehen wie Hell. Beide 

 Unternehmen würden sich in den Produktfeldern, Vertriebsstrukturen und in ihrer Fachkompetenz in 
 nahezu idealer Weise ergänzen. "Unter starker Führung", so Dr. Wellendorf wörtlich, "können beide 
 Unternehmen zusammen die massiven Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts im Weltmarkt 

besser bestehen als jedes Unternehmen für sich allein."
 Mit einem Dank an die Mitarbeiter, die Einsatzbereitschaft, Vertrauen und persönliches Engagement 

 bei der Verfolgung und Realisierung der Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr gezeigt hätten, 
beschloß der Geschäftsführer Technik seinen ausführlichen Bericht.

Beifall nach den Ausführungen des Geschäftsführers Technik
6

Dr. Kummer zur Fusion
 Betriebsratsvorsitzender Karl-Heinz Altewolf stellte den Teilnehmern der Betriebsversammlung dann 

Linotype-Chef Dr. Wolfgang Kummer vor und erteilte ihm das Wort.
 Dr. Kummer dankte zunächst dem Betriebsratsvorsitzenden, vor der Hell-Belegschaft sprechen zu 

 dürfen, und betonte, daß dies nicht ganz selbstverständlich sei, da die Fusionsverträge zwischen 
Siemens und Linotype noch nicht unterzeichnet wären.

 Anschließend informierte der Linotype-Vorstandsvorsitzende über den gegenwärtigen Stand des 
 Zusammenschlusses der Unternehmen. Es sei vorgesehen gewesen, jedem Mitarbeiter ein Schreiben 
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 mit näheren Informationen über die Fusion auszuhändigen; dies habe jedoch aufgrund normaler 
 Verzögerungen noch nicht erfolgen können. Die Fusion gestalte sich durch noch offene juristische 

 und steuerliche sowie Bewertungsfragen zögerlich, erläuterte Dr. Kummer. Zudem habe das 
 Kartellamt eine längere Prüfzeit benötigt als ursprünglich angenommen. Ein ähnliches 

 Zustimmungsverfahren sei inzwischen in den USA erfolgreich abgeschlossen worden, so daß der 
 Vereinigung nun nichts mehr im Wege stehe. Dr. Kummer wies darauf hin, daß sich Herr Dr. Hell, mit 

 dem er kürzlich in Kiel ein Gespräch führen konnte, ebenfalls positiv zur Zusammenführung der 
Unternehmen geäußert habe.

Die beiden Unternehmen
 Obwohl bereits die Herren Dr. Wellendorf und Altewolf auf die Gründe für die Fusion eingegangen 

 seien, so Dr. Kummer, wolle er die wesentlichen Vorzüge nochmals zusammenfassen. Die Linotype 
 AG, weltweit führend auf dem Sektor der Satztechnik (schwarzweiß), und die Hell GmbH, weltweit 

 führend auf dem Sektor der Bildverarbeitung (Farbe), seien beide mit ihren Organisationen 
 erfolgreich. Beide Unternehmen seien Teile der Computer-Industrie geworden, und zwar mit 

 sämtlichen positiven und negativen Aspekten. Grundsatzentwicklungen könnten nicht mehr allein 
 vollzogen werden. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wären gigantisch und 

überstiegen die Kräfte einzelner Unternehmen.
 Der Gedanke, beide Unternehmen zusammenzuführen, sei nicht neu, habe jedoch bisher nicht zum 

 Erfolg geführt. Beide Gesellschaften versuchten auf die gleiche Weise, Marktanteile zu gewinnen, 
 und würden grundlegende Gemeinsamkeiten aufweisen. Als Beispiel nannte Dr. Kummer die nur 
 wenige Kilometer voneinander entfernt liegenden Standorte der Unternehmen in den USA: Beide 

 hätten Schulungszentren, Ausstellungsräume und Kundendienstabteilungen. Durch Rationalisierungen 
 könnten erhebliche Einsparungen erzielt und die Mittel anderweitig gewinnbringend verwendet 

werden.

Keine Übernahme durch Siemens
 In den nächsten 14 Tagen könne voraussichtlich die juristische Hürde für die Fusion genommen 

 werden, erklärte Dr. Kummer. Der Aufsichtsrat von Linotype werde dann eine Kapitalerhöhung um 40 
Mio DM zugunsten der Siemens AG beschließen. Die Siemens AG werde zu einem Drittel

 an der neuen Gesellschaft Linotype-Hell AG beteiligt. Darüber hinaus werde es keine höhere 
Beteiligung und auch keine Ubernahme durch Siemens geben.

 Nach der Kapitalerhöhung und der Eintragung ins Handelsregister werde die Hell GmbH aus 
 juristischen Gründen vorübergehend eine Tochtergesellschaft der Linotype AG. Der zweite Schritt sei 

 dann die Fusion. Nach der nächsten Hauptversammlung der Linotype AG erhalte die neue 
 Gesellschaft den Namen Linotype-Hell AG, und die Hell-Geschäftsführer seien in Zukunft Mitglieder 

 des Vorstandes der Linotype AG. Die Fusion sei, so betonte Dr. Kummer, eine partnerschaftliche 
Lösung, bei der zwei gleich starke und gleich große Unternehmen zusammengeführt würden.

Auswirkungen auf die Mitarbeiter
 Da die Zustimmung des Kartellamtes erst kürzlich erfolgt sei, hätten die 50 Arbeitsgruppen aus 

 beiden Unternehmen erst jetzt ihre Tätigkeit aufgenommen, berichtete der Linotype-
 Vorstandsvorsitzende. Die wesentlichen Aufgaben dieser Arbeitsgruppen bestünden u.a. darin, den 

 anderen kennenzulernen, Verständnis füreinander aufzubringen sowie Strukturen und Organisationen 
zu erkennen und abzustimmen.
Als Ziele nannte Dr. Kummer u.a.,
- in der sich rapide wandelnden Technik Produkte schneller als bisher auf den Markt zu bringen,
- Produkte zu niedrigeren Kosten zu fertigen.

 Dies sei kein einfaches Vorhaben. Bei allen Diskussionen und Entscheidungen wurden jedoch die 
 Belange der Mitarbeiter berücksichtigt. Allerdings müsse, so betonte Dr. Kummer, bei den 

 Mitarbeitern die Bereitschaft zu Veränderungen vorhanden sein, denn ohne Veränderungen ginge es 
nicht.

 Um die Dinge zum Nutzen aller fortzuführen, müßten alle Bereiche angesehen und auch 
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 Verlagerungen geprüft werden. Herr Frank, Vorstandsmitglied der Linotype AG, sei für die Produktion 
verantwortlich. Die mecha-...

Zur gemeinsamen Zukunft: Linotype-Chef Dr. Wolfgang Kummer
7

 ... nische Fertigung sei bei Hell weiter ausgebaut als bei Linotype. Da die Fertigungstiefe im 
 mechanischen Bereich bei Hell größer sei, gebe es Überlegungen, Teile der mechanischen Fertigung 

 nach Kiel zu verlagern. Im Hinblick auf Ausstellungsräume und Schulungsaktivitäten sei Eschborn 
 verkehrsgünstiger gelegen, führte Dr. Kummer aus. Hier müsse eine Zusammenlegung überprüft 

 werden. Der Vertrieb müsse ebenfalls rationeller arbeiten, und auch in den USA würden 
voraussichtlich Bereiche zusammengeführt werden.

 Das Wichtigste für die Mitarbeiter in Kiel und Eschborn sei die Sicherheit des Arbeitsplatzes. 
Oberstes Gebot sei die Besitzstandswahrung; das schließe Anderungen jedoch nicht aus.

 Ein weiterer wesentlicher Punkt seien die unterschiedlichen Beschäftigungsbedingungen. Hell sei im 
 Gegensatz zu Linotype Mitglied im Arbeitgeberverband und damit tarifgebunden. Dies habe jedoch 

 fur beide Seiten Vor- und Nachteile. So hätten z.B. die Kieler Mitarbeiter mehr Urlaubsgeld, die 
 Eschborner Mitarbeiter hingegen mehr Weihnachtsgeld. Der Besitzstand bleibe jedoch zunächst fur 

alle Mitarbeiter gewahrt; eine Vereinheitlichung könne im Laufe der Jahre erfolgen.

Voneinander lernen
 Man könne, so Dr. Kummer, sehr viel voneinander lernen, und er führte als Beispiel die Gleitzeit an. 

 In Eschborn gebe es bereits seit 15 Jahren Gleitzeit, und die Handhabung sei problemlos. Dr. Kummer 
 räumte jedoch ein, daß die Gleitzeit bei Linotype durch die niedrigere Mitarbeiterzahl im 

Lohnempfängerbereich einfacher zu realisieren gewesen sei.
Dr. Kummer appellierte an alle Mitarbeiter, die Fusion so zu verstehen, wie sie gemeint sei —
- nicht als Gigantomanie und nicht, um noch größer zu sein,

 - sondern um besser für die Zukunft gerüstet zu sein und um mit den neuen Technologien besser 
umgehen zu können.

 Jeder müsse Bereitschaft zu Veränderungen zeigen, auch über den eigenen Arbeitsplatz hinaus, 
 wenn sie zum Nutzen aller seien. Denn wir werden, schloß Dr. Kummer seine Ausführungen, im 

nächsten Jahrzehnt einem starken Wettbewerb auf dem Weltmarkt ausgesetzt sein.

Diskussion
 Betriebsratsvorsitzender Altewolf dankte Dr. Kummer für seine Ausführungen und eröffnete die 

Diskussion.
 Hermann Roden (IV 4) fragte: Wenn sich zwei gleich große Unternehmen, wie Herr Dr. Kummer 

 ausführte, zusammenschließen, warum ist die Siemens AG dann nur mit einem Drittel beteiligt? Ist 
 Hell denn nur ein Drittel wert? Hat Hell nur ein Drittel Mitspracherecht? Umsatzgrößen-mäßig sieht es 

doch anders aus.
 Dr. Kummer antwortete: Gleich stark und gleich groß ist nicht gleicher Wert. Unternehmensprüfer 

 haben nach der Ertragswertmethode ein Gutachten über den Wert der Firmen erstellt, und zwar 
 ausschließlich nach dem Ertrag der Vergangenheit und der Zukunft. Es bestehe keine 

 Gleichwertigkeit. Linotype erzielte in den letzten Jahren erheblich höhere Gewinne als Hell. Linotype 
 war zweimal hintereinander das erfolgreichste Maschinenbauunternehmen an der Börse, und in 

diesem Jahr ist Linotype das erfolgreichste Elektrounternehmen.
 Jörg Aman (QS 212) fragte, warum bei Nichtauslastung die Maschinen nicht in der zweiten Schicht, 

 sondern in der Tagschicht abgestellt werden. Außerdem erkundigte er sich, ob die Auszubildenden, 
die im Januar 1991 auslernen, übernommen werden.

 Dr. Wellendorf antwortete, hier handele es sich vermutlich um einen Einzelfall, bedingt durch 
 Umdispositionen des AZ und kurzfristig wirksame Auftragskürzungen. Im Grundsatz würden 

zusätzliche Schichten nur gefahren, wenn die Kapazität der Tagschicht nicht ausreicht.
 Zur Obernahme der Auszubildenden können zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund der aktuellen 
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 Beschäftigungssituation noch keine endgültigen Aussagen getroffen werden. "Wir werden aber 
 rechtzeitig mit dem Betriebsrat sprechen, inwieweit wir dennoch einige Auszubildende — zumindest 

befristet — übernehmen können", betonte der Technik-Chef wörtlich.
 Gerhard Nickel (OS 211) ging nochmals auf die Drittel-Beteiligung an der neuen Gesellschaft sowie 

 auf die unterschiedliche Verkaufslage der einzelnen Geräte am Markt ein. Er führte aus, daß der 
Auftragseingang in letzter Zeit schwächer sei und führte dies auf die bevorstehende Fusion zurück.
Günter Wilde (VDO 32) bat um eine Stellungnahme zum Thema Arbeitszeit in der Druckerei.
Karl-Heinz Altewolf antwortete, daß dieses Problem in Kürze gelöst werde.

 Jörg Aman (QS 212) wies erneut auf die in der letzten Betriebsversammlung bereits angesprochene 
unzureichende Zahl von Sozialecken hin.

 Henning Eggers (QS PGE) stellte sich als Kandidat für die Liste zur Wahl des Hell-Aufsichtsrats vor. 
 Er erläuterte kurz, warum diese Wahl staffinden müsse und wies darauf hin, daß die Wahl nicht nur 
 als Erfüllung des Gesetzes angesehen werden sollte. Die neuen Kandidaten sollten ihre Arbeit in der 

neuen Firma im Linotype-Hell-Aufsichtsrat fortsetzen.

Hermann Roden (IV 4): "Warum nur ein Drittel?"
8

»Die Welt von Linotype«
 Wo immer in der Welt Zeitungen und Zeitschriften, Bücher und Kataloge oder sonstige Drucksachen 
 zu produzieren sind, wird vor dem eigentlichen Druck der Satz hergestellt. Einzelne Zeichen werden 
 zu Wörtern, Wörter zu Zeilen und schließlich zu ganzen Seiten zusammengestellt. Dieses »Setzen« 

ist die Welt unserer Kunden und »die Welt von Linotype«.

500 Jahre Satztechnik
 Noch vor 500 Jahren schreiben »Schriftgelehrte« mit Gänsekiel und Farbe ganze Werke. Einzelne 

 Seiten mit besonderen Verzierungen dauern bis zu 14 Tage. Um 1445 setzt und druckt Johannes 
 Gutenberg in nur drei Jahren die berühmte 42zeilige Bibel. Das Werk umfaßt 1.280 Seiten. Die 

 Auflage beträgt 200 Exemplare. Die Erfindung Gutenbergs ist aber nicht der Buchdruck, sondern der 
Handsatz — das Handgießinstrument und die bewegliche Einzelletter.

 Ottmar Mergenthaler stellt am 3. Juli 1886 in der New York Tribune die »Blower«, die erste 
 brauchbare Setzmaschine, vor. Nach dem Guß der ersten Zeile ruft Whitelaw Reid, der Verleger, 

 begeistert »a line of types<. Daraus entsteht der Name Linotype. Im gleichen Jahr wird in Brooklyn 
die Mergenthaler Printing Co. und 1890 dann in New York die Mergenthaler Linotype Co. gegründet.

 Das Problem des maschinellen Setzens, an dem über 100 Erfinder scheiterten und auch Mark Twain 
 sein Vermögen verlor, ist gelöst. Die Blower ist die erste Maschine, mit der ein Mann setzen, gießen, 

ausschließen und ablegen kann. Die Satzleistung entspricht der von vier Handsetzern.
 Der maschinelle Satz führt zu einem ungeahnten Aufschwung. Die beträchtliche Senkung der 

 Satzkosten — der Preis der New York Tribune reduziert sich dadurch von 3 Cent auf 1 Cent — ist die 
 Voraussetzung, daß eine breite Bevölkerungsschicht Lesen und Schreiben lernen kann. Informationen 

 (Zeitungen und Zeitschriften), Entspannung (Lektüre) und Wissen (nennen wir es Bildung) sind jetzt 
zu einem erschwinglichen Preis zu erwerben.

 Die erste europäische Linotype- Produktionsstätte entsteht 1890 in Manchester (England). Am 26. 
 Oktober 1896 wird die Mergenthaler Setzmaschinenfabrik in Berlin gegründet. Damit ist der 

 Grundstein für die Weiterentwicklung der Linotype im Hinblick auf die Anforderungen der 
europäischen Druckindustrie gelegt.

 Im Jahr 1948 erfolgt die Gründung der Linotype-Niederlassung Frankfurt am Main. Und zum 100. 
 Geburtstag von Ottmar Mergenthaler (1954) sind über 100.000 Linotype-Setzmaschinen verkauft. 

 Zum Jahresende 1976 wird die Fertigung von Bleisetzmaschinen eingestellt. Eine noch 
leistungsfähigere Technik löst das traditionelle Verfahren ab.

Fotosatz und Elektronik
 1973 nimmt das Linotype-Werk Eschborn — Fachleute bezeichnen es als eine der modernsten 
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 europäischen Fertigungsstätten für elektronische Anlagen — die Produktion auf. Ein Jahr später 
verlegt die damalige Linotype GmbH den Sitz ihrer Gesellschaft ebenfalls nach Eschborn.

 Die Linofilm VIP mit freiprogrammierbarem Satzrechner erregt bereits Anfang der 70er Jahre das 
 Aufsehen der Fachwelt. 1975 überrascht Linotype die Branche mit der Linotronic, einer 

 zukunftsweisenden Akzidenzmaschine. Es ist weltweit die erste Fotosetzmaschine mit Bildschirm und 
 integriertem Floppy-Speicher. Die Fachpresse bezeichnet sie als den modernsten Arbeitsplatz für 
 den Setzer. Und zur Imprinta '79 stellt das Unternehmen die CRTronic, die erste digitale Fotosatz-

Kompaktanlage der ...

 Ottmar Mergenthaler (11.5.1854 bis 28.10.1899); Erfinder der Zeilensetz- und -gießmaschine und 
Gründer der Linotype-Firmengruppe

" Mehr als das Gold
hat das Blei die Welt verändert;
und mehr als das Blei
in der Flinte
das Blei im Setzerkasten."
Georg Christoph Lichtenberg
9

... Welt vor. Über 10.000 Einheiten werden in den folgenden Jahren installiert.
 Parallel dazu festigt Linotype im Werksatz-, Zeitungs- und Zeitschriftenbereich seine führende 

 Stellung. Satzsysteme mit dezentraler Intelligenz, Redaktions- und kommerzielle Anzeigensysteme 
 lösen die konventionelle Technik Zug um Zug ab. Mit der Serie 400 eröffnet das Unternehmen seinen 

 Kunden erstmals die volle Integration aller Arbeitsabläufe — vom Layout bis zur Ganzseitenausgabe 
mit Text und Bild.

 Im Vorstufenbereich gibt es wohl kaum ein Produkt, das die führende Position von Linotype so 
 eindeutig beweist wie die Laser-Imagesetter der Linotronic-Baureihe. Erstmals 1984 vorgestellt, sind 

 sie heute mit weltweit 16.000 verkauften Einheiten mit weitem Abstand der Marktführer. Oder mit 
 anderen Worten: jeder zweite installierte Laser-Imagesetter kommt aus Eschborn. Mit annähernd 

10.000 gelieferten Anlagen nimmt dabei die Linotronic 300 eine Sonderstellung ein.
 Im Jahr 1983 wird schließlich die weltweite Entwicklung und Fertigung für Linotype-Produkte in 

 Eschborn konzentriert, die Konzernzentrale von Melville/USA nach Eschborn verlegt. Heute verfügt 
 Linotype auf dem Weltmarkt über ein breit gefächertes Lieferprogramm, das die unterschiedlichsten 

 Anwendungsbereiche abdeckt. Die in Eschborn gefertigten Systeme und Laser-Imagesetter sind 
 Spitzenerzeugnisse für die Erfassung, Verarbeitung und Wiedergabe von Text, Grafik und Bild in 

höchster Qualität.

Die Linotype AG heute
 Am 1. April 1987 wird Linotype eine unabhängige Aktiengesellschaft und geht im gleichen Jahr an die 

 Börse. Heute präsentiert sich die Linotype AG als eine führende, finanzstarke und innovative 
 Unternehmensgruppe der Satz- und Kommunikationstechnik. Über Tochtergesellschaften in 

 Nordamerika, Kanada und Großbritannien sowie ein internationales Distributoren-Netz steuert 
 Linotype von Eschborn aus die Marketing-, Vertriebs- und Supportaktivitäten für seine High-Tech-

 Produkte. Zu den Hauptkunden gehören kommerzielle Satz- und Druckbetriebe, Zeitungs- und 
Zeitschriftenverlage sowie Anwender aus dem Bereich des Corporate Publishing. 

Fertigungsstraße für Laser-lmagesetter Linotronic 300
Serie 1000 - die professionelle Komplettlösung auf dem Macintosh
LinoColor-System - farbsichere Text-/Bildintegration und hohe Produktivität
10

Die Linotronic-Baureihe
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Linotronic Laser-Imagesetter
Linotronic 200 SQ mit integriertem PostScript RIP 4
Linotronic 230 mit integriertem PostScript RIP 4
Linotronic 230 Recorder
Linotronic 300 Densy
Linotronic 300 Cora
Linotronic 300 Recorder
Linotronic 330 mit PostScript RIP 30
Linotronic 500 Densy
Linotronic 500 Cora
Linotronic 530 mit PostScript RIP 30

 Im vergangenen Geschäftsjahr hatte die Linotype AG (einschließlich der Niederlassung in der 
 Schweiz) und ihre Tochtergesellschaften in USA, Kanada und Großbritannien einen Umsatz von 685,5 

 Mio. DM. Es war für Linotype das fünfte aufeinanderfolgende Jahr mit zweistelligen Zuwachsraten. 
 Der Netto-Gewinn betrug 64,4 Mio. DM. Im Jahresdurchschnitt hatte Linotype 1989 weltweit 2.492 

Mitarbeiter.

Das Produktprogramm
 Serie 1000 — eine neue Front-End-Produktlinie für die Verarbeitung von Text, Grafik und Bild auf der 

Basis der Macintosh-Technologie.
 LinoColor-System — zur Verarbeitung von farbigen Bildern und Ausgabe von Farbseparationen. Das 

LinoColor-System schließt die Lücke zwischen High-End-Reprosystemen und DTP-Farbsystemen.
LinoPress-System — konzipiert für die speziellen Belange der Zeitungs- und Zeitschriftenindustrie.

 Laser-Imagesetter — eine komplette Baureihe von der Linotronic 200 SQ mit Laserdioden-
Technologie bis zum »breiten« Laserbelichter Linotronic 500.

 Linotype-Schriftenbibliothek mit 2.000 Laserfonts und nahezu 30.000 Sonderzeichen sowie die 
Linotype-PostScript-Schriftenbibliothek.

LinoPress-System - im Medienwettbewerb vorn; mit einer offenen Systemarchitektur
Der Beitrag wurde der Redaktion von der Linotype AG zur Verfügung gestellt
11

Hell auf der Frankfurter Buchmesse...
 —Schbe/Schi—Auf einem Gemeinschaftsstand mit der Siemens-Nixdorf-Informationssysteme AG 

 (SNI), Paderborn, und Stielow Grafische Maschinen, Norderstedt, zeigte Hell auf der diesjährigen 42. 
 Frankfurter Buchmesse eine komplette Fertigungsstraße zur Herstellung rückendrahtgehefteter 

Broschüren und anderer Drucksachen.
 Damit nahm unser Unternehmen zum zweitenmal an dieser Messe am Main teil, nachdem wir hier im 
 Vorjahr den Buchverlagen erstmals in Form einer Messepräsentation den Gedanken des »Printing on 
 Demand (POD)«, des Druckens nach konkretem Bedarf, mit dem System SieDoc 2000 nahegebracht 

hatten.
 Diesmal wurde jedoch nicht nur der Hochleistungs-Laserdrucker 2050 demonstriert, sondern eine 

 geschlossene Problemlösung zur vollautomatischen Herstellung von Broschüren, d.h. eine Fertigung 
ohne manuelle Eingriffe.

 Dabei erfolgte die Steuerung zentral von der Workstation WX 200, auf der auch die Produktion der 
 einzelnen Druckobjekte möglich ist. Um die vielfältige Leistungsfähigkeit des Systems, insbesondere 

des Druckers, zu zeigen, verfolgten wir mit unseren Demonstrationen drei Ziele:
 Die variablen Einsatzmöglichkeiten bei der Auswahl der Drucksachen und der buchbinderischen 

 Weiterverarbeitung zu zeigen sowie die Dauerbelastung und Wartungsfreundlichkeit der Anlage zu 
beweisen.

 Diese Messe-Ziele wurden voll erreicht. Dabei wurden wir von unserem Anwender, dem Satz-
 Rechen-Zentrum Berlin (SRZ), tatkräftig unterstützt. Während der sechstägigen Veranstaltung 
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wurden insgesamt 16.000 Broschürenseiten produziert.
 Ein zweiter Schwerpunkt der Messebeteiligung war unser Angebot kommerzieller Software (SINIX) 

 für Verlage, das wir zusammen mit unserer Partnerfirma Fornoff & Heintzenberg 
Programmentwicklung, Freiburg i. Br., ausstellten.

 Die Resonanz war beachtlich und vielversprechend. Für die bemerkenswert starke Anziehungskraft 
 unseres Messestandes, noch dazu auf der Hallen-Galerie, haben jedoch nicht nur Hard- und 

 Software gesorgt, sondern auch die Zaubereien unseres bewährten Magiers Mr Bay Fall alias Dieter 
Röttgermann (IV 6). 

Die Hell-Messe-Präsentation stand ganz im Zeichen des »Printing on Demand (POD)«
 INSERAT, VERLAG und ABO - kommerzielle Verlagssoftware unserer Partnerfirma Fornoff und 

Heintzenberg

... und in Leningrad
 —Bu—Vom 18. bis zum 25. September 1990 fand in Leningrad auf dem »Vassiljewskj Ostrov«-

 Messegelände die »Polygraphia '90« statt. Auf einer Standfläche von 126 qm präsentierte Hell den 
 Digitalscanner ChromaGraph DC 380 T, die Workstation ChromaCom W 2000, aus der Serie 

 ChromaGraph DC 3000 den Scanner S 3010 und den Recorder R 3020 sowie die CICERO 
Komponenten CIC TEXT und CIC LAYOUT.

 Die »Polygraphia '90« war als reine Fachausstellung konzipiert und daher nur Fachleuten aus dem 
 Grafischen Gewerbe zugänglich. Das Interesse der Fachwelt der UdSSR an den neuen Technologien 

 war stark, und entsprechend groß war der Besucherandrang. Allerdings kam es nicht zu den 
 erwarteten Abschlüssen, denn die Sowjetunion hat zur Zeit drängendere Probleme als die 

 Neuausstattung ihrer grafischen Betriebe. Die Versorgungsengpässe sind bekannt. Das hoch- 
 gesteckte Ziel der »Polygraphia '90«, Orientierungshilfen für die Investitionsplanung im Druckgewerbe 

 der UdSSR zu bieten, konnte daher nur bedingt erreicht werden, da auf absehbare Zeit die 
finanziellen Mittel für eine Modernisierung fehlen.
12
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PoeII: Entwürfe für den Alltag
 -Schi-Prospekte, Broschüren, Buchumschläge, Signets, Einladungen zu Vortragsreihen, Festivals und 

 Hauptversammlungen usw. mit »Wiedererkennungswert« sind unentbehrliche Instrumente, wenn es 
 um ein unverwechselbares Erscheinungsbild, um das — natürlich — gute, spezifische Image einer 

Persönlichkeit oder eines Unternehmens, Wirtschaftsverbandes, Sportclubs oder einer Partei geht.
 Deshalb sind kreative und fachlich versierte Grafiker, Designer, Typographen, Layouter und Gestalter 

 seit längerem in der Werbung und Unternehmenskommunikation gesucht. In einer Zeit rascher 
 technologischer Sprünge und Veränderungen sowie eines praktisch fortwährenden strukturellen 

 Wandels in allen gesellschaftlichen Bereichen sind sie nämlich die »Kultur»-Schaffenden besonderer 
 Art. Denn sie erleichtern mit ihrem Formen- und Ideenreichtum die heute mehr denn je schwierige 

Identitätsfindung.
 Einer der Großen unter den auch international bedeutenden deutschen Grafik-Designern, 

 Typographen, Art-Direktoren, Buchgestaltern und Verlagsherstellern ist der in Heidelberg lebende 
und wirkende Erwin Poell, auch kurz »EP« genannt.

 Seit geraumer Zeit bereitet der »Typomane«, wie er sich selbst gelegentlich bezeichnet, ein 
 umfassendes Werk mit dem Titel: »Entwürfe für den Alltag« vor. Es wird in dem renommierten 

 Birkhäuser Verlag, Basel — Boston — Berlin, erscheinen und Beispiele von Auftragsarbeiten 
 bedeutender Industrieunternehmen, Verlagshäuser, Ministerien und internationaler Institutionen 

 enthalten. Außerdem vereinigt es Textbeiträge von Publizisten, Verlegern und Wissenschaftlern wie 
Gotthard de Beauclair, Hoimar von Ditfurth, Hans Adolf Halbey und Kurt Weidemann.

 Nach intensiven Gesprächen mit Erwin Poell, der allein mehr als 1000 Schutzumschläge für Bücher 
 entwarf und die Signets mehrerer Grafik- Biennalen in Baden-Baden u.a., die berühmte »Ullstein-

 Eule«, neugestaltete und neue Aktien für die BASF entworfen sowie weit über 150 Entwürfe für 
 Briefmarken geschaffen hat (seine letzte Postwertzeichen-Creation war die Marke »100 Jahre 

 gesetzliche Rentenversicherung«), ist Hell (R/T, VD, PÖ) grundsätzlich bereit, die Herausgabe des in 
jeder Hinsicht anspruchsvollen Buches zu unterstützen.

 Denn das Projekt ist in besonderer Weise dazu geeignet, Poell-Design in Verbindung mit Hell-Qualität 
 eindrucksvoll zu dokumentieren und zu demonstrieren. Es wird sich insbesondere zur flankierenden 

 Vertriebsunterstützung, beim Consulting sowie für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit eignen. Zur 
Frankfurter Buchmesse 1991 soll der Band publiziert und der Öffentlichkeit präsentiert werden.

 Erwin Poell mit dem Cover der von ihm geplanten Publikation in unserem Informations-Center im Werk 
Gaarden

»Kieler Tage« in Bonn
 Jedes Bundesland hat in Bonn, am Noch(?)-Sitz von Bundesregierung und Bundesrat, eine 

 Landesvertretung. Im Polit-Volksmund spricht man etwa von der »Bayerischen«, »Hamburger« oder 
 eben auch »Kieler Botschaft« in Bonn, letztere offiziell 'Vertretung des Landes Schleswig-Holstein 
 beim Bund', genannt. Dort, in der Kurt-Schumacher-Straße 17/18, unmittelbar am Rhein gelegen, 
 fanden vom 17. bis 19. September 1990 'Kieler Tage' statt, an denen neben anderen bedeutenden 

Kieler Unternehmen auch Hell teilgenommen hat.
 Die Veranstaltung unter dem Motto: 'Kurs Kiel' hatte das Ziel, 'die Landeshauptstadt Kiel vorzustellen 

 und für Kiel zu werben'. Überdies stellten das Amt für Wirtschafts- und Verkehrsförderung und die 
Industrie- und Handelskammer zu Kiel den 'Wirtschaftsstandort Kiel' vor.

 Eröffnet wurden die 'Kieler Tage' durch Stadtpräsidentin Silke Reyer, Oberbürgermeister Karl-Heinz 
Luckardt und Landesministerin Eva Rühmkorf.

 Frau Reyer stellte in ihrer Ansprache unser Unternehmen als Beispiel der schleswig-holsteinischen 
HighTech-Unternehmen von Rang heraus und ließ unseren Firmengründer ...
13

... Dr.-Ing., Dr.-Ing. E.h. Rudolf Hell als Kieler Kulturpreisträger nicht unerwähnt.
 Auf neun Info-Tafeln präsentierten PÖ und VM 3 unter dem diesjährigen DRUPA-Motto: 'Move 

 forward with us' Hell als ein innovatives, mit einer hochqualifizierten Mitarbeiterschaft weltweit für 

SEITE 3343 VON 3355



Ausgabe_Nr 116_Teil 2 Datum 15.12.1990

die grafische Industrie operierendes Unternehmen.
 Leider war das Programm der 'Kieler Tage' in Bonn, die insgesamt nur mäßig besucht wurden, zu 

 einseitig ausgerichet worden (Malerei, Kindertheater), als das es den selbst gesteckten Zielen hätte 
voll gerecht werden können.
Gerhard Schildmann (PÖ)

Auf der Wand des Informationsstandes Unternehmensentwicklung und aktuelle Produktpalette

"Wunschprogramm" für Schweizer Unternehmensverband
 Am 26. Oktober 1990 waren rund 30 Mitglieder des Schweizerischen Verbandes Graphischer 
 Unternehmen bei uns zu Gast. Zusammen mit ihrem Präsidenten, Theodor Zbinden, und dem 

 Geschäftsführer des Regionalsekretariats Bern, Peter Theilkäs, besuchten sie im Rahmen einer 
 dreitägigen Studienreise Hamburg und Kiel. An der Förde wurden sie auch von drei Repräsentanten 

unserer Schweizer Vertretung Siemens Albis begrüßt und begleitet.
 Ein »Wunschprogramm« für den Besuch bei Hell wurde uns in Kiel rechtzeitig zugeleitet, so daß die 

zur Verfügung stehende Zeit optimal genutzt werden konnte.
 Der Tag begann mit einem Rundgang durch die Fertigung in Suchsdorf, der von Horst Köcher (FT) 

 geleitet wurde. Den Gesprächen war zu entnehmen: Unsere Gäste waren beeindruckt von der 
 richtungweisenden Technik, der Sauberkeit unserer Fertigungsstätten und der hohen mechanischen 

Präzision, die ja eine wesentliche Grundvoraussetzung für unsere Produkte ist.
 Anschließend wurden die Schweizer Gäste im Demo-Center im Werk Gaarden von Hubert Ovenhausen 

 (RV) offiziell begrüßt. Nach einem Überblick über unsere weltweiten Aktivitäten, die Hell 
 Produktpalette und unsere Absatzmärkte durch die Referenten Hubert Ovenhausen und Claus 

 Schmidt-Stölting (VM 1) wurden den Besuchern mit praktischen Vorführungen die Funktionalität und 
das vielfältige Anwendungsspektrum unserer Geräte und Systeme demonstriert.
Zahlreiche Fragen der interessierten Besucher wurden »direkt am Produkt« beantwortet.

 Weitere technische Vorträge über Datenkompression und Datenfernübertragung (Referent: Dr. Rainer 
 Nehl, RTP 1) sowie das 3 M Proofverfahren (Referent: Claus Schmidt-Stölting, VM 1) bis hin zur 

 Darstellung unserer Produktphilosophie und zum Aufzeigen von Tendenzen in der Produktentwicklung 
 (Referent: Dr. Jürgen Klie, EBS) rundeten das kompakte Besuchsprogramm ab. Die Besucher 

 bedankten sich sehr herzlich bei allen Beteiligten für die vielen Eindrücke, die wir ihnen vermitteln 
konnten.
Wilhelm Borowietz (RV 1)

 Die Fragen von Geschäftsführer Peter Theilkäs (3.v.r.) beantworten hier Wilhelm Borowietz (RV 1), 
rechts, und Reinhold Bercx (VKC 2), links
Ralf Tiede (VKC 1) gibt Produkterläuterungen. Vorn rechts Präsident Theodor Zbinden
14

Staatssekretär Dr. Hennig bei Hell
 —Schi—Wegen Terminschwierigkeiten auf beiden Seiten kam der lang geplante Informationsbesuch 

des Bonner Staatssekretärs Dr. Ottfried Hennig erst am 6. November zustande.
 Der Gast, Landesvorsitzender der CDU in Schleswig-Holstein, kam in Begleitung seiner Kieler 

Referentin, Carola Heßler, und des Bundestags-Listenkandidaten Klaus Weigelt.
 Nach der Begrüßung durch Dr.-lng. Klaus Wellendorf (GF T) und Bernd Rusitska (GF K), (der auf 
 Wunsch Hennigs eingeladene Betriebsrat hatte keinen Vertreter geschickt), stellte Dr. Wellendorf 

 unser Unternehmen vor. Dabei ging er auch auf den erfolgreichen Geschäftsverlauf in 1989/90 ein; 
 er gab ferner Erläuterungen zur Produkt- und Entwicklungsstrategie und hob die vergleichsweise 

 hohe Qualifikation der Hell-Beschäftigten hervor. Der Geschäftsführer Technik untertrich in diesem 
 Zusammenhang das tradtionell starke Engagement unseres Unternehmens im Bereich der 

gewerblichen und kaufmännischen Ausbildung sowie in der praxisgerechten Weiterbildung.
 Anschließend informierte Reiner Rosenkranz, Leiter der Fertigungsdurchführung, über das Hell-

Standortkonzept in Suchsdorf.
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 In der Diskussion betonten die Hell-Geschäftsführer u.a. die Bedeutung der geplanten Technischen 
 Fakultät an der Kieler Universität gerade für ein Unternehmen wie Hell. Dem Gast wurde auch der 

Wunsch der Hell-Mitarbeiter nach einer Reaktivierung des Bahnhofs Suchsdorf vermittelt.
Dr. Hennig versprach, dieses Thema mit den zuständigen Stellen zu erörtern.

 Der Diskussion schloß sich ein Rundgang durch alle Werksbereiche an, bei dem Reiner Rosenkranz 
ausführlich Erläuterungen gab.

 Dr. Hennig äußerte sich sehr positiv über die gewonnenen Eindrücke und war insbesondere erstaunt 
 über den im Vergleich zu anderen Maschinenbaubetrieben völlig anderen Fertigungsprozeß in einem 

High-Tech-Unternehmen.

 In angeregtem Gespräch (v.l.n.r.): Reiner Rosenkranz (FD), Bernd Rusitska (GF K), Dr. Ottfried 
Hennig und Dr.-Ing. Klaus Wellendorf (GF T)

IG Metall-Vorsitzender informierte sich
 —Schi—Zweimal monatlich besucht der Vorsitzende der Industrie-Gewerkschaft Metall (IGM), die 
 ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main hat, Gewerkschaftseinrichtungen, Industrieunternehmen und 

politische Institutionen in den Bundesländern.
 Am 19. und 20. September 1990 kam er deshalb nach Kiel zum »Tag der offenen Tür« des DGB-

 Berufsbildungswerks auf dem Seefischmarkt, führte ein Gespräch mit Landeswirtschafts- und 
Verkehrsminister Dr. Franz Froschmaier und besuchte HDW und Hell.

 "Sie haben das hier ja blitzblank", stellte Franz Steinkühler ein wenig überrascht fest, als er vom 
 Betriebsratsvorsitzenden Karl Altewolf und von Dr.-Ing. Klaus Wellendorf (GFT) sowie von Kurt Keller 

(VD) in unserem Kundenzentrum in Gaarden begrüßt wurde.
 Steinkühler war in Begleitung unseres Aufsichtsratsmitglieds Alfred Prezewowsky, 1. Bevollmächtigter 

 der IGM-Verwaltungsstelle Kiel, zu dem Informationsbesuch gekommen. Von Betriebsratsseite 
nahmen auch Gero Marquardt (QS PGE) und Karsten Till (JAV) an der Veranstaltung teil.

 Zunächst präsentierte Dr. Wellendorf dem Gast unser Unternehmen in seiner Gesamtheit, bevor 
 Günther Keppler (VKC) und Ralf Tiede (VKC 1) die Hell-Produktpalette vorstellten und zum Teil live 

demonstrierten. Daran schloß sich ein Rundgang durch das Information Center an.
 Nach dem Mittagessen im Eurest-Gästebereich im Werk Suchsdorf referierte Hans-Joachim Lange (F) 

 über das Standort-Konzept Werk III, leitete anschließend den Rundgang durch alle Werksbereiche 
 und gab, unterstützt von seinen leitenden Mitarbeitern, ausführliche Erläuterungen unseres 

Fertigungsprozesses. Der Gast beeindruckte durch ein außerordentlich hohes Maß an Interesse.

 Beim Rundgang durch die Fertigung (v.l.n.r.): Karl-Heinz Altewolf (BTR), Alfred Prezewowsky (1. Bev. 
 d. Verw. Kiel der IGM), Gero Marquardt (QS PGE), Karsten Till (JAV), Reiner Rosenkranz (FD), der 

IGM-Vors. Franz Steinkühler, Dr.-Ing. Klaus Wellendorf (GF T) und Hans-Joachim Lange (F)
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Zeitgemäße Druckformen-Herstellung
 —Red.—Claus Schmidt-Stölting, Leiter Marktkommunikation (VM 1), hat kürzlich vor Kunden der Hans 

 Holzmann Verlag GmbH & Co KG, Bad Wörishofen, zum Thema: »Zeitgemäße Druckformen-
 Herstellung« referiert. Anlaß der Vortragsveranstaltung war die Inbetriebnahme eines großen 

 Erweiterungsbaus der Druckerei des Verlagshauses und die Einbeziehung eines weiteren 
 Unternehmens in die Holzmann-Gruppe. Den Vortragstext geben wir hier wieder, weil er in 

 verständlicher Form moderne Prepress-Technik erläutert und Hell-Überlegungen zur 
 Druckformenherstellung darstellt sowie einen Ausblick gibt, wie sich speziell die Technik der 

Ganzseite in den kommenden Jahren wahrscheinlich entwickeln wird.

 Druckformen entstehen durch die zusammenhängende Übertragung aller Seitenbestandteile auf einen 
 für den Vervielfältigungsprozeß geeigneten »Datenträger«, also auf einen Offsetfilm oder eine 

 Druckplatte, wobei die Seitenbestandteile Text/Typographie, Grafiken, Bilder, Schmuckfarben und 
Farbbilder sein können — layoutgerecht angeordnet und, wo beim Bild notwendig, retuschiert.
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 Sicherlich haben Sie schon von Begriffen wie »Direct to Plate«, »Computer to Plate« oder »Computer 
 to Film« gehört. Sie werden überall verwendet, täuschen allerdings über die Realität hinweg, denn 

 weder die Direktplattenbelichtung (Direct to Plate/Computer to Plate) noch die Ganzseitenbelichtung 
 auf Film ohne Zwischenausgabe von Lithos oder Textfilm (Computer to Film) sind heute gängige 

Arbeitsmethoden.

Direct to Plate
 Nimmt man diesen Begriff ganz wörtlich, so waren die Standard-Klischographen von Hell die ersten 

 »Direct-to-Plate«-Produkte: Halbton- und Strichvorlagen wurden in einem einzigen Arbeitsprozeß 
 direkt in zum Drucken geeignete Zink-Klischees umgesetzt. Hell blieb dieser Idee treu und ist — über 

 den dann folgenden, weltweit bekannten Vario-Klischographen hinaus — noch heute mit 
 HelioKlischograph-Anlagen im Tiefdruck führend. Deren Ausgabeergebnis ist eine Ganzseiten-

 Druckform, und das in ihrer Extremform mit Tiefdruck-Zylindern, die bis zu 64 Druckseiten beinhalten 
können.

 Diese Technik versteckt sich heute nicht mehr hinter dem Begriff »Computer to Plate«, sondern wird 
mit dem Überbegriff »Text-/Bild-integration« beschrieben. 

Direct to Film
 Erst wenn es gelingt, alle Seitenbestandteile in einem einzigen Arbeitsschritt auf einen Film zu 

 übertragen, kann man sinnvollerweise darüber nachdenken, ab wann der Schritt direkt auf die 
 Druckplatte sinnvoll und wirtschaftlich sein könnte. Gelingt es nämlich nicht, diesen Schritt für alle in 

 einem Betrieb zu produzierenden Ganzseiten zu realisieren, so muß man zwei nebeneinanderlaufende 
Prozeßstrecken (die Text- und die Bild-»Schiene«) koordinieren.

 Wenn auf den Film als Zwischenträger für Text und für Bild verzichtet wird, muß zumindest ein Proof 
 (Ausgabe zu Prüf- und Korrekturzwecken) erstellt werden. Unter dem Begriff »Digital Proofing« 

 laufen zur Zeit gewaltige Aktivitäten im Markt an. Hell und 3 M entwickeln gemeinsam ein DDCP 
 Gerät (Direct Digital Color Proofing) für die Proofausgabe direkt aus dem Datenbestand, das erstmals 

auf der DRUPA '90 als »Digital Match- print« vorgestellt wurde.

Text-/Bildintegration
 Dieses Thema hat bei Hell eine lange Tradition, denn schon unsere DigiSet-Kathodenstrahlbelichter 

 konnten in Verbindung mit dem Flachbettscanner 40 A 40 und dem Satzsystem DOSY 
 Ganzseitenfilme in hoher Qualität ausgeben. Den i-Punkt auf diese Entwicklung setzte der 

 Laserbelichter DigiSet LS 210, dessen extrem schneller Image Processor »on the fly« (also praktisch 
 »im Fluge«) die Verknüpfung von Texten aus Front-End-Systemen und Farbbildern aus 

 elektronischen Bildverarbeitungssystemen realisiert. Dabei können Farbbilder für höchste Ansprüche 
 mit unseren Farbscannern ChromaGraph digitalisiert werden, oder aber, wenn auf höchste 

 Geschwindigkeit Wert gelegt wird, über die Video-Kamera des VideoMaster nahezu in »real time« 
(quasi ohne Rechnerzeit) bereitgestellt werden.

 Die Ausgabeergebnisse sind »seitenglatte« Filme mit allen Seitenbestandteilen, auf Wunsch mit 
 gestanzten Registerlöchern. Die passergenaue Belichtung bis hin zum 60er Raster erfolgt so schnell, 

 daß alle sechs Minuten ein DIN A 4 großer Vierfarbsatz ausgegeben werden kann. Das maximale 
Ausgabeformat des Belichters ist 48 cm x 63 cm.

 Front-End-Systeme sind konventionelle Satzsysteme wie COSY, DOSY oder DIACOS. »Konventionell« 
 sind sie gegenüber den Systemen des Desktop Publishing. Vielleicht fragen Sie jetzt, ob der 

 herkömmliche Weg der Satz- und Grafikherstellung noch zeitgemäß ist. Die klare Antwort heißt »Ja« 
 — bei einem professionellen Einsatz für höchste Anforderungen und in den Händen von Profis, also 

Setzern. Die Antwort heißt ebenso klar »Nein«, wenn die Druckformen-Herstellung ...

 Rudolf Clement (VKC 1), links, und Karl-Werner Schemel (VTC), rechts, beim Begutachten von 
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Farbsätzen aus dem Laserbelichter Digiset LS 210
16

 ... von Nicht-Fachleuten vorgenommen  wird. Für sie ist der PC oder der Mac zweifellos das 
komfortablere Arbeitswerkzeug.

Was kann Desktop Publishing beisteuern?
 Sowohl der Image Processor des Laserbelichters DigiSet als auch das EBV-System ChromaCom 

 können über den ScriptMaster Daten aus der DTP-Welt im PostScript Format entgegennehmen. In 
 Verbindung mit OPI (Open Prepress Interface), das Hell gemeinsam mit der amerikanischen Firma 

 Aldus entwickelt hat, kann unser ChromaCom auch Farbbilder für die PostScript Welt zur Verfügung 
 stellen. Dabei wird TIFF (Tag Image File Format) verwendet, das in der PostScript Welt übliche 

Datenformat für Bilder.
 Wann ist es nun sinnvoll, DTP-Daten in professionelle Systeme zu übernehmen, um sie über Belichter 

 der Spitzenklasse wie ChromaGraph Scanner oder DigiSet Laserbelichter auszugeben? Es ist immer 
 dann sinnvoll und wirtschaftlich, wenn das Ausgabeergebnis höchsten Ansprüchen genügen soll und 

wenn die Aufbereitung der Daten in den DTP- Systemen ausreichend gut erfolgt ist.

Good enough Color
Good enough Typography

 Wenn Desktop Publishing-Systeme benutzt werden, um Ganzseiten mit Farbbestandteilen zu 
 produzieren, kann man nicht die Qualität erzielen, die von professionellen Text- und 

 Farbbildsystemen heute als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Das gilt für die typographische 
Qualität, in höherem Maße aber noch für die Farbbild-Ausgabequalität.

 Wir sollten weder geringschätzig auf DTP-Systeme herabblicken, noch sollten wir uns Sorgen um die 
 Überlebenschance unserer Qualitätsprodukte machen. Beide werden sich den Markt teilen, und das 

 in Verbindung mit einer deutlichen Ausweitung des Marktes in den unteren Segmenten, also mit 
Tendenz zu weniger Qualität.

 Durch Schaffung von Schnittstellen zu DTP-Systemen trägt Hell dieser Marktentwicklung offensiv 
 Rechnung. Wir versuchen, unseren Kunden alles zugänglich zu machen, was sich aus den 

 elektronischen Medien oder aus der Desktop Publishing-Welt in sinnvoller Weise anbietet. Um den 
Trend zu beschreiben, wie ihn Hell sieht, genügen zwei Sätze:

 - »Good enough« (gut genug) ist ein Druckerzeugnis, für das der Produzent den für die Herstellung 
erforderlichen Preis am Markt erzielen kann.

 - Wer zum erstenmal Farbe in »good enough«-Qualität eingesetzt hat, wird sein Verständnis für 
 Typographie und Farbe schärfen und beim nächsten Mal auf höhere Qualität drängen. Auch hier 

gelten die Gesetze des Qualitäts-Wettbewerbs.

Desktop-Repro
 Unter diesem Begriff — er beginnt, sich langsam durchzusetzen — nimmt die Verknüpfung neuer und 

 traditioneller Technik Gestalt an. Sobald Farberfassung, Farbildverarbeitung und -ausgabe unter 
 Einbeziehung der Möglichkeiten der DTP-Systeme abläuft, hat man Kosten- und Qualitätsbewußtsein 

miteinander verknüpft.
 ChromaCom Workstations mit ihren DTP-Anbindungen weisen den Weg, wie sich die komfortablen 

 Gestaltungsmöglichkeiten der DTP- Systeme mit einer hochqualitativen Farbbildverarbeitung und -
 ausgabe einschließlich der exzellenten »High Quality Screening« (HQS)-Rasterprogramme 

(Spitzenrastertechnologie) von Hell sinnvoll verbinden lassen.

Speichermedien/ Datentransfer-Raten
 Für die Ganzeiten-Ausgabe in Verbindung mit Bildern und Farbbildern fallen schon für die einzelne 
 Seite enorme Datenmengen an. Die Mega-Chip-Technologie und die optische Platte ebnen hier den 
 Weg in wirtschaftliche Dimensionen — die Mega-Chip-Technik wegen ihrer schnellen Ein-/Ausgabe-

 Möglichkeiten, die in Zukunft Real-TimeProzesse begünstigen werden, und die jetzt 
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wiederbeschreibbare optische Platte wegen ihrer enormen Speicherfähigkeit.

Druckplatten
 Wer umweltfreundlich und wirtschaftlich, d.h. mit wenig chemischen Zwischenprozessen, Daten 

 direkt auf die Druckplatte ausgeben will, sollte gerade jetzt sehr sorgfältig verfolgen, was sich am 
 Markt tut. Die chemische Industrie arbeitet intensiv daran, Offset-Druckplatten mit Film-

Empfindlichkeit zu liefern, deren Preis nicht höher liegt als für herkömmliche Offsetplatten.
 Auf diesem Gebiet konnte Hell schon vor Jahren in einer Zusammenarbeit mit der US-Firma Autologic 

 Erfahrungen sammeln. Damals lieferten wir auf der Basis unserer Flachbett-Belichter wassergekühlte 
 UV-Laser-Technik, allerdings ohne großen wirtschaftlichen Erfolg. Laser und hochempfindliche 

Druckplatten waren damals den Kunden auf Dauer zu teuer.
 Der Tiefdruck ist über den elektromechanisch gravierten Tiefdruckzylinder und in Zukunft über die 

Elektronenstrahlgravur ohnehin ideal für das »Direct to plate« ausgestattet.
 Für die direkte Belichtung großformatiger Offsetplatten, die viele Seiten nebeneinander enthalten, 

zeichnen sich erste Erfolge für sogenannte ...

 Uber den Script-Master werden hier von Kirsten Borm (VKC 2) PostScript-Files in Hell-Datenformate 
übertragen
17

 ... Kopierrahmen und Step-and-RepeatKameras ab. Von der dänischen Firma Hope gibt es bereits 
 Großformat-Laserbelichter. Wenn —wie in großen Zeitungshausern — allerdings sehr viele 

 Plattenkopien mit hohen Nutzenzahlen erstellt werden müssen, ist der Film als Zwischenträger 
einfach preiswerter.

 Die sichtbar bessere Druckqualität der Seite spricht auf jeden Fall für »direct to plate«. Jeder 
 Kopierprozeß bedeutet Qualitätsverlust, und er erfolgt beim konventionellen Klebeumbruch ein- bis 
 zweimal, bevor die Druckplatte entstanden ist. Geht man direkt von den Daten im Rechner über den 

Laserstrahl auf die Druckplatte, so ist diese »Verlustquelle« ausgeschaltet.

Printing on Demand
 Ein letztes Schlagwort: Unter dem Begriff »Printing an Demand« realisiert die Siemens AG mit 

 schnellen Laserdruckern die Ausgabe kompletter Druckobjekte direkt aus dem Datenbestand, ohne 
 daß erst eine permanente Druckform entsteht. Auch die Druckmaschinenindustrie beschäftigt sich 

 mit Überlegungen, wie man eine permanente oder eine latente Druckform direkt in der Druckmaschine 
realisieren kann.

Rückblick/Ausblick
 Wer Bleisatzmaschinen kennt und wer vielleicht noch mit »Matern« und »Stereos« gearbeitet hat, 

 erinnert sich sicher an den Drucker-Streik bei der Einführung von Fotosatz und dann Lichtsatz gegen 
 Ende der 60er Jahre. Wir alle haben den rasanten Siegeszug von Desktop Publishing erlebt und sind 

 noch dabei, die täglich neuen Möglichkeiten auszuloten. Inhouse Printing, die Fertigung von 
 Broschüren im eigenen Hause, war bis zur Einführung von DTP für die Druckindustrie ein kaum 

erreichbarer Markt. Heute ist der Übergang fließend.
 Auch wenn wir manche der neuen Entwicklungen mit Sorge betrachten: Druckformen werden noch 

viele Jahre das Bindeglied zwischen Prepress und Druckpresse sein.

Millionen-Auftrag bedeutender Zeitungsverlage
 —Schi—Axel Springer Verlag AG, Berlin, Süddeutscher Verlag GmbH, München, und Druck- und 

 Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH, Frankfurt, vergaben an unser Unternehmen einen 
 bedeutenden Auftrag zur Lieferung von PressFax-Ubertragungssystemen einschließlich Software mit 

 einem Volumen von rund 9 Mio. DM. Die hochmodernen Anlagen aus Scannern, Recordern und 
 Netzwerken mit Datenkompression zur Faksimile-Übertragung kompletter Zeitungsseiten aus den 

 Redaktionen in dezentrale Druckereien, sind für die Springer-Standorte in Berlin, Hamburg, Kettwig 
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 und Ahrensburg sowie für die Standorte München des Süddeutschen Verlags (»Süddeutsche 
 Zeitung«) und Neu-Isenburg des Druck- und Verlagshaus Frankfurt (»Frankfurter Rundschau«) 

 bestimmt. Mit diesem Großauftrag wurden von Hell seit 1983 weltweit knapp 400 PressFax-Anlagen 
verkauft.

 Die Axel Springer Verlag AG plant Übertragungsstrecken für DIE WELT und die BILD-Zeitung sowie für 
 die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Rundschau aufgrund von Kooperationen mit den 

 beteiligten Verlagshäusern. Teilauflagen der Blätter sollen verlagert und dezentral gedruckt werden, 
um durch kürzere und schnellere Vertriebswege die Aktualität der Zeitungen noch mehr zu erhöhen.

 Das künftige Übertragungsnetz wird so ausgelegt, daß sowohl über das neue Fernmeldesatelliten-
 System Kopernikus (DASAT) als auch über das Vorläufer-Breitbandnetz (VBN) im Selbstwähldienst 

 der Deutschen Bundespost Telekom ganze Zeitungsseiten im kostengünstigen Minutentakt 
übertragen werden können.

Leserbrief zum FTS
 -Red.-Zu unserem Bericht »FTS erhöht Unternehmensflexibilität« (Hell aktuell Nr. 115/90, S. 12 ff) 

erhielten wir von Peter Bock (ABS) diesen Leserbrief:
Der Bericht zum FTS-Fahrzeug bedarf einer Ergänzung und einer Berichtigung: 

 - Die Fahrzeuge sind an allen Ecken mit Not-Aus-Tastern ausgerüstet, die bei Gefahr für Personen 
 oder Einrichtungen ausgelöst werden können. Diese meiner Meinung nach wichtige Einrichtung wurde 

in dem Artikel nicht erwähnt.
 - Der Bremsweg bei Auslösung des Notstopps durch die Schutzbügel ist natürlich kürzer als die 

 Länge des Schutzbügels. Die Schutzbügel haben eine Lange von 56 cm bis 58 cm in der Mitte des 
 Fahrzeuges, der Bremsweg bei Notstopp beträgt 20 cm bis 40 cm je nach Fahrgeschwindigkeit der 

 Fahrzeuge. Es ist hier zum Aufprall noch ausreichende Sicherheit gewährleistet. Wäre dies nicht so, 
dürften die Fahrzeuge von uns nicht betrieben werden.
18

DC 3000 Endmontage auf Orientierungsfahrt
 Wie jedes Jahr (leider haben wir erst in diesem Jahr einen Beitrag erhalten, Anm.d.Red.) hatte die 

 Endmontage der DC 3000-Produktlinie in Werk III auch 1990 wieder gemeinsame Freizeitaktivitäten 
 geplant. Aber: Ideen zu haben ist eine Sache — sie entsprechend umzusetzen und dabei möglichst 

 viele Interessen unter einen Hut zu bekommen, eine andere. Es sollte immerhin etwas sein, was man 
 nicht alle Tage unternimmt. Schließlich entschlossen wir uns, als gemeinsame Freizeit eine 

Orientierungsfahrt zu veranstalten.
 Da eine solche »GeschicklichkeitsRallye« nicht ohne finanzielle Belastungen zu realisieren ist, wurde 

 schnell und unbürokratisch entschieden, die von Hell für die im Vorjahr durchgeführte 
 Informationsfahrt der Abteilung zur Axel Springer Verlag AG nach Ahrensburg erstatteten 

 Reisekosten als Einsatz für die Orientierungsfahrt zu verwenden. Dieses finanzielle Polster wurde 
 noch durch eine Spende unseres Meisters Rolf Gregoire (FD 26) aufgestockt! Dadurch war die 

 Teilnahme an der Orientierungsfahrt 1990 für jeden Teilnehmer kostenlos, wenn man einmal von den 
Benzinkosten für die rund 70 Kilometer lange Strecke und die An- und Abfahrt absieht.

 Da die ganze Abteilung an dem Spaß teilhaben sollte, wurden für die Durchführung auch Verwandte 
 und Nachbarn eingespannt. Sie alle haben tollen Einsatz gebracht. Auch an dieser Stelle noch einmal 

herzlichen Dank dafür!
 Am Samstag, dem 25. August 1990, ging es dann endlich los. Nachdem sich frühmorgens alle 

 Teilnehmer pünktlich auf dem Hell-Parkplatz in Suchsdorf eingefunden hatten, wurde die Startfolge 
 ausgelost, und nach kurzer Verkehrskontrolle konnte das Team 1 zur ersten Etappe starten. Im 

Abstand von jeweils fünf Minuten wurden dann die nachfolgenden Teams auf die Reise geschickt.

Reizvolle Tour...
 Die Tour führte durch den »Dänischen Wohld« über Königsförde, Holtsee, Eckernförde, Osdorf, 

 Kaltenhof und Wulfshagen zum Zielort Wulfshagenerhütten. Im Verlauf der einzelnen Etappen wurden 
 die »kleinen, grauen Zellen« ordentlich beansprucht. In den vorbereiteten Fragebögen lernten die 
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 Teilnehmer allerlei Geschichtliches und Interessantes über die Gegend — und es galt, die 
 dazugehörigen Fragen zu beantworten ... keine leichte Sache! Erholsamer waren da schon die 

 Suchaktionen. Zur Auflockerung der Ausschreibungstexte waren Comics in die Bögen eingebracht, 
die die Teilnehmer mit Witz und Pfiff auf die richtige Spur führten.

 Darüber hinaus waren Fitness und Teamgeist gefordert. Auf einem alten »Fahrrad«, von unseren 
 Kindern aus Schrotteilen zu einem halbwegs fahrbaren Untersatz montiert, mußten wir z. B. am 

 Nordostseekanal entlang »brettern« und uns unterwegs prominente und weniger prominente Köpfe 
 einprägen, die dann am Ziel in einen vorbereiteten Lösungsbogen einzutragen waren. Es war auch 

 nicht einfach, als Chinese verkleidet einen Hindernislauf zu bewältigen, an dessen Ziel ein 
Intelligenztest wartete.

 Natürlich kam es bei diesen zeitaufwendigen Einlagen immer wieder zu — gewollten — Staus. Die 
 Schadenfreude der nachfolgenden Teams verwandelte sich schnell in ehrgeizige Bemühungen, alles 

 besser zu machen — was wiederum zu entsprechender Heiterkeit bei denjenigen führte, die ihre 
»Prüfung« schon hinter sich hatten.

...mit vielen Hindernissen
 Darüber hinaus mußten »tote Briefkästen« gefunden und die darin enthaltenen schwierigen Aufgaben 

 gelöst werden. An einer anderen Station konnte »man/frau« sich als »Wasserratte« in einem 
 Paddelboot behaupten und mußte nach kurzer Fahrstrecke die auf einer Styroporplatte auf dem 

Wasser schwimmende Aufgabe lösen (für Eingeweihte: Es galt, mehrere Dinge mit einer
 »großen, roten Lippe« in Verbindung zu bringen). Da — bis auf eine Ausnahme — alle Fahrzeuge mit 

 zwei Teilnehmern besetzt waren, wurden auch die Aufgaben immer für ein Zweierteam gestellt. Das 
brachte viel Spaß.

 Nach der eher feuchten Einlage auf dem Wasser wurde dann bei herrlichem Sonnenschein 
gemeinsam gegrillt — und das bisher Erlebte ausgiebig besprochen. Natürlich ärgerten ...

 Fröhlicher Start mit (v.l.n.r.): Volker Luth, Monika Slamanig, Christoffer Ochmann, Brigitte Krüger, 
 Jörg Pohlmann, Jürgen Werner, Otto Grimm, Reinhard Eylander, Rolf Mertinkat, Rolf Gregoire, Michael 

 Pilz, Gerd Kopczynski, Dieter Albert, Michael Vespermann, Rudolf Steffensen, Reinhard Launen, 
Jürgen Rother
19

 ... sich die Teams dabei auch bereits über scheinbar unnötige Fehler. Aber wir hatten ja noch die 
zweite Hälfte der Strecke vor uns, um alles einzuholen.

 Im Fünf-Minuten-Abstand ging es nach der gemütlichen Mittagspause weiter. Und auch die zweite 
 Etappe verlangte viel: Allgemeinwissen, Geschichtskenntnisse und vor allem ein großes Maß an 
 Geschicklichkeit. Wie wirft man sich z. B. mit Wasser gefüllte Luftballons über eine Schnur so zu, 

 daß der andere sie auch fangen kann? Wie dirigiert man bei einem Brettspiel die Stahlkugel in 
 möglichst kurzer Zeit durch einen Irrgarten? Wie werden Fahrschulprüfungsbögen korrekt ausgefüllt? 

Glücklicherweise durften alle nach diesem Test ihren Führerschein behalten!

Fahrprüfungen am laufenden Band
 Natürlich gehört zu einer Orientierungsfahrt mit Pkw auch eine »Fahrtauglichkeitsprüfung«. Wir 

 mußten eine kurze, kurvenreiche Strecke im Rückwärtsgang bewältigen — nur mit dem Beifahrer als 
 »Einweiser«. Es war auch recht schwierig, den Teamkollegen mit einer alten Sackkarre zu einem 150 

 Meter entfernten Feld zu transportieren, um dort Getreide »ohne Halm und Ähre« zu bestimmen. 
 Und: Könnten Sie auf Anhieb den Rückseiten von Geldscheinen die entsprechenden Vorderseiten 

zuordnen?
 Um die Spannung zu erhöhen, gab es die Unterlagen über die Strecke nur etappenweise. An jeder 

 Station wurden dann die alten Unterlagen eingesammelt und die neuen übergeben. Dadurch war es 
 möglich, jede Etappe sehr schnell auszuwerten. Als sich dann abends alle zum Spanferkel-Essen und 

dem passenden Bierchen trafen, stellte sich heraus, daß alle Teams unweit auseinander lagen.
 Die Siegerehrung war der spannende Höhepunkt des Abends. Da wir das Ganze aber als Spaß und 
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 nicht als ernsthaften Wettbewerb sahen, wurden die Geschicklichkeitsspiele höher bewertet als die 
 allgemeinen Fragen. Auf den sonst üblichen Siegerpokal verzichteten wir zugunsten des Spanferkels. 

Statt dessen wurden an alle Teilnehmer Urkunden zur Erinnerung an diesen tollen Tag überreicht.
 Uns hat dieser Tag sehr viel Freude bereitet. Vielleicht macht unser Beispiel Schule — und es finden 

 sich auch andere Abteilungen zu einer gemeinsamen Veranstaltung zusammen. Denn eines ist 
 unbestritten: Man lernt sich besser kennen! Und genau das ist das wichtigste für die tägliche 

Zusammenarbeit im Betrieb.
 Marlies und Franz Nöhr (FD 26) (mit allen Kolleginnen und Kollegen der Endmontage der DC 3000-

Produktlinie)

Mit Comics wie diesem waren die Fragebögen illustriert

»Kennenlernen und informieren«
 —No—Unter diesem Motto stand das Seminar, das mit dem 1. Ausbildungsjahr der gewerblichen und 

kaufmännischen Ausbildung im Ferienzentrum Weißenhäuser Strand durchgeführt wurde.
 16 weibliche und 40 männliche Teilnehmer erlebten unter der Seminarleitung unseres Ausbilders, 

Herbert Barndt, eine informative, abwechslungsreiche Woche.
Neben Sport, Spiel und Spannung ging es um folgende Sachthemen:

 oHell-Geschichte und Produkte
 oAusbildung und Gesetzgebung
 oBetriebsärztliche Versorgung
 oBetriebskrankenkasse Arbeitssicherheit/Werkschutz
 oUmweltschutz im Betrieb
 oTarifpartner: Betriebsrat/ Jugendvertretung
 oPersonalabteilung: »Das sollte man wissen«
 oSuchtgefahren

 Zu allen Themen konnten wir Referenten unseres Unternehmens gewinnen, für deren Einsatz GAW 
und KAW herzlich danken.

 Für den fast reibungslosen Ablauf sorgten neben Herbert Barndt (GAW 6), Joachim Stückler (GAW 
2), Wolfgang Luhm (GAW 3), Michael Goldhacker (GAW3) und unsere Sekretärin Irmgard Zenz.
Ein umfangreiches Freizeitangebot wie

 oWandern
 oRadfahren
 oFußball
 oTennis
 oSchwimmen/Badeparadies
 oKegeln/Bowlen/Billard

sorgten für den nachmittäglichen Ausgleich.
 Die Abende standen im Zeichen des Kennenlernens. Die hierbei entwickelten Aktivitäten übertrafen 

unsere bisherigen Erfahrungen. Die Auszubildenden bewerteten das Seminar zu 81 % mit »Super«.
20

Arbeitsbeginn für gewerbliche Azubis und polnische Aussiedler
 »Chancen für alle« — unter dieses Motto könnte man die Arbeitsaufnahme stellen, die für 43 

Auszubildende am 3. September 1990 im Werk II begann.
 23 Industriemechaniker/innen, 10 Kommunikationselektroniker/innen, 8 Zerspanungsmechaniker und 3 

 Technische Zeichnerinnen (Haupt-, Real- und Gymnasialschüler sowie Umschüler) haben jetzt 
 dreieinhalb Jahre Zeit, das anerkannt erstklassige Ausbildungsangebot unseres Unternehmens 

 anzunehmen und durch Leistungsbereitschaft und Aufgeschlossenheit das Beste fur sich daraus zu 
machen.

 Das ist für alle an der Ausbildung Beteiligten durchaus kein leichter Weg. Über- und Unterforderung 
 werden bei diesem »bunten Strauß« junger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dicht beieinander liegen. 

 Wesentliche Qualifikationen wie Berufs- und arbeitspädagogisches Geschick bei den Ausbildern und 

SEITE 3351 VON 3355



Ausgabe_Nr 116_Teil 2 Datum 15.12.1990

 ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft bei den Auszubildenden werden im täglichen Miteinander 
 bestimmend sein. Für die Berufsgruppen Industrie- und Zerspanungsmechaniker werden zusätzliche 
 Stützkurse in der Gewerblichen Ausbildung (GAW) durchgefuhrt, um die teilweise unbefriedigen den 

schulischen Voraussetzungen aufzubessern.
 Zum gleichen Zeitpunkt haben 15 polnische Aussiedler ihre Ausbildung bei uns begonnen. In 

 Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt erhalten sie einen siebenmonatigen Anpassungslehrgang 
 »Elektrotechnik«, der ihnen den beruflichen Einstieg in Deutschland erleichtern soll. Insgesamt 

werden zur Zeit 85 Personen in der GAW ausgebildet.
Wolf-Dieter Nosty (GAW)

Der Jahrgang 1990 mit seinen Ausbildern vor dem Schulungszentrum im Werk II

Ausbildung bei Hell
 -No—Am 10. Oktober 1990 präsentierten sich GAW und KAW mit einem Infostand bei der Kieler 

Commerzbank zum Thema »Ausbildungsberufe in Kieler Betrieben».
 Vertreter von 16 Unternehmen besetzten die Schreibtische der »Banker« und hatten zwischen 15.00 

und 17.00 Uhr Gelegenheit, die Ausbildung in ihren Betrieben darzustellen.
Der Commerzbank sei an dieser Stelle für die hervorragende Organisation der Aktion gedankt.

 Auch aufgrund der professionellen Ausstattung unseres Standes durch VM 3 war das Interesse der 
Jugendlichen an Hell erfreulich groß.

 Als Renner erwiesen sich die Kolibri-bedruckten »Hell-Tragetaschen«: In der Holstenstraße 
»kolibrierte« es sozusagen.

 Die Standbetreuung wurde von den Ausbildungsleitern Hubert Scholz (KAW) und Wolf-Dieter Nosty 
 (GAW) mit Unterstützung eines Auszubildenden aus dem gewerblichen und kaufmännischen Bereich 

wahrgenommen.

Reges Interesse am Hell-Stand!
Hubert Scholz, Wolf-Dieter Nosty und Holger Kunkat (v.l.n.r.) im Gespräch mit Jugendlichen
21

Gute und sehr gute Prüfungsergebnisse
 Zwölf kaufmännische Auszubildende beendeten im Juli und September dieses Jahres erfolgreich ihre 

 Berufsausbildung. Im Rahmen einer Feierstunde würdigte Ausbildungsleiter Hubert Scholz die 
erzielten Ergebnisse.

 Aus der Berufsgruppe der Industriekaufleute (Stammhauslehre) schlossen Kirsten Korte, Oliver Közle 
 und Thomas Witt mit guten Ergebnissen ihre Ausbildung ab. Während Kirsten Korte im Personalwesen 

tätig ist, werden Oliver Közle und Thomas Witt ihrer Lehre ein Universitätsstudium anschließen.
 Ebenfalls mit guten bis sehr guten Ergebnissen beendeten die Absolventen der Berufsakademie ihre 
 Ausbildung. Anne-Francoise Blüher (Betriebswirt BA) und Claus-R. Heinze (Wirtschaftsingenieur BA) 
 erhielten für ihre hervorragenden Examensarbeiten von der Wirtschaftsakademie eine Auszeichnung. 

 Anne-Francoise Blüher hat sich auch für ein weiteres Studium entschieden; Claus-R. Heinze wird 
unseren Ersatzteildienst personell verstärken.

 In ein Anstellungsverhältnis wurden ferner die Betriebswirte (BA) Marc-Philipp Brandt, Kirsten 
 Freyher, Martina Simonsen und Mario Sorgenfrei sowie die Wirtschaftsingenieure (BA) Christoph 

Körnerund Bernd Stuhlmann übernommen.
 Bereits im Juli absolvierten die Handelsfachpacker Bianca Heuck und Thomas Vogler ihre 

Abschlußprüfung und wurden übernommen.
Hubert Scholz (KAW)

Neue kaufmännische Auszubildende
 —hs—Für 16 kaufmännische Auszubildende war der 1. Oktober der Start ins Berufsleben. Hartmut 

 John (PA) und Ausbildungsleiter Hubert Scholz (KAW) begrüßten sie und vermittelten Informationen 
über das Unternehmen sowie zur Ausbildung.
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 Nach Erledigung der Einstellungsformalitäten bekamen die »Neuen« bei einem Rundgang durch die 
 Fertigungsstätten im Werk III einen ersten Uberblick über die Produkte und deren Herstellung. Dann 

begann die Arbeit in der ersten Ausbildungsabteilung.

 Start für die Azubis (v.l.n.r.) Jörg de la Motte, Ulrich Busche, Burkhard Tießen, Maike Buhr, Ulrike 
 Schröder und Ulrike Köcher (obere Reihe) sowie Jörg Strojek, Regina Budde, Matthias Burmeister und 

Nicole Klügling (untere Reihe). Rechts daneben Hubert Scholz

Wolf-Dieter Nosty in den Berufsbildungsausschuß der IHK berufen
 —Red.—Der Minister für Wirtschaft, Technik und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein hat 

 Ausbildungsleiter Wolf-Dieter Nosty (GA W) als stellvertretendes Mitglied der Beauftragten der 
 Arbeitgeber in den Berufsbildungsausschuß der Industrie- und Handelskammer zu Kiel berufen. Die 

Berufung erfolgte am 1. Juni 1990 und gilt für die Dauer von drei Jahren.

Hell-Pensionäre auf Moselfahrt
 In der letzten Oktober-Woche startete eine reiselustige Gruppe unseres Pensionär-Stammtisches 
 nach langer Planung zu einer Fahrt nach Lösnich an der Mosel. Um 8.00 Uhr ging es mit unserem 

 Stammfahrer Sütel los. Die Stimmung im Bus war zu Fahrtbeginn zunächst etwas gedämpft. Als aber 
 unsere Reisebegleiterin mit frisch gebrühtem Kaffee aufwartete, wurde es gleich gelöster. Der 

 Vorschlag des Fahrers, einen Umweg durch das schöne Sauerland an den Biggesee zu machen und 
 hier am Nachmittag sich nochmals bei Kaffee und Kuchen zu stärken, wurde von allen begeistert 

aufgenommen.
 Herr Sütel rief von einer Autobahnraststätte dort an. Obwohl das Haus wegen Saisonbeendigung 

 bereits geschlossen hatte, erklärte sich die Wirtin bereit, uns zu beköstigen. Als wir ankamen, hatte 
 sie in der Zwischenzeit einige Torten gebacken. Fast noch warm kamen sie auf den Tisch. Auf der 

 Weiterfahrt gerieten wir auf der Autobahn bei Köln in einen riesigen Stau, so daß sich unsere 
 Ankunft in Lösnich verzögerte. Für unseren Aufenthalt an der Mosel hatte unser Busfahrer ein 
 umfangreiches Ausflugs- und Besuchsprogramm vorbereitet. So war eine Ganztagsfahrt nach 

 Luxemburg und Trier vorgesehen. Auch ein Ausflug nach Bernkastl-Kues, eine Fahrt mit einem 
 Moseldampfer von Kröv nach Bernkastl, die Besichtigung einer Glockengießerei bei Manderscheid und 

 ein Besuch einer Edelsteinschleiferei in Kirchweiler bei Idar-Oberstein war im Programm enthalten. 
 Trotz der vorgerückten Jahreszeit war es eine Freude, durch die herbstlich gefärbte Landschaft zu 
 fahren. Denn abgesehen von einigen kleinen Regenschauern hatten wir schönes Wetter. Wer noch 

 gut zu Fuß war, konnte auch durch die Weinberge spazieren und hier und dort Weintrauben 
 probieren, die zur Nachreife für die Spätlese noch an den Weinstöcken hingen. Es wurde sogar in 

 unserem Hotel ein Tanzabend organisiert. Hierbei konnte man feststellen, daß die Stammtisch- 
Pensionäre noch lange nicht zum »alten Eisen« gehören. Es wurde flugs ...
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 ... eine kesse Sohle auf's Parkett gelegt, und für einige kam die »Polizeistunde« viel zu früh. Für alle 
 verging die Woche an der Mosel wie im Fluge. Die Rückfahrt nach Kiel verlief reibungslos. Für die 

meisten Teilnehmer ist es beschlossene Sache, eine solche Fahrt mal zu wiederholen.
Günter Stelzer

Veränderungen im Personalbereich
Franz Gelbke

 Seit dem 1. August 1990 leitet der am 7. April 1950 in Berlin geborene Franz Gelbke die 
neugeschaffene Hauptabteilung »EFS-Entwicklung Flachbett- Scanner«.

 Nach der Schulausbildung von 1956 bis 1966 absolvierte er eine Lehre als Elektromechaniker bei der 
 AEG in Berlin, studierte Nachrichtentechnik an der Fachhochschule »Gauß« seiner Geburtsstadt und 

 an der Technischen Universität Berlin Elektrotechnik mit Schwerpunkt Rechnerorganisation. Nach 
 Tätigkeiten bei verschiedenen Industrie-Unternehmen und als Technologieberater, kam er im Oktober 
 1989 zu Hell. Hier war er bis zur Obernahme seiner heutigen Aufgabe Assistent von Entwicklungschef 
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 Eberhard Schubert. Aufgabenschwerpunkte waren Technische Koordination und Projekt-
 Produktmanagement. In seiner Freizeit treibt er u.a. gern Sport (Laufen, Tauchen, Segeln) und 

macht Video-Filme. Franz Gelbke ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Hartmut Koch
 Seit dem 1. November 1990 ist Hartmut Koch Leiter der Abteilung »Planung Elektronik-

 Fertigungsdurchführung/Flachbaugruppen (FD 4)«. Die bisherige Abteilung »Planung Elektronik (FT 
 41« wurde der Hauptabteilung FD zugeordnet. Die Redaktion hat Hartmut Koch bereits unlängst in 

der Hellaktuell Nr. 110/S. 27 vorgestellt.

Hochzeiten
Birte Sprengel, geb. Hamann

 und Martin Sprengel14.09.1990

Geburten
Bettina Schönberg-Michels und
Holger Michels

  — Julia —02.08.1990
Dagmar und Horst Samuelsen

   —Nils —15.09.1990
Marion und Eckhard Penner

   —Patrick —20.09.1990

Ruhestand
Horst Reek
Werkserhaltung

  W Ill30.09.1990
Gerda Hoffmann
Qualitätssicherung

  W III30.09.1990 
Lissi Schutt
Flachbaugruppenfertigung

  W Ill30.09.1990
Margret Gätje
Kabelformerei

  W Ill30.09.1990
Hannelore Stölting
Kabelformerei

  W III30.09.1990
Ellen Hamann
Flachbaugruppenfertigung

  W III30.09.1990
Irene Rogge
Qualitätssicherung

  W III30.09.1990
Herta Jungblut
NC-Verdrahtung

  W III30.09.1990
Friedel Wendt
Optikmontage

  W III30.09.1990
Harald Baasch
Optikmontage
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  W Ill30.09.1990
Bernhard Rönnau
Sonderwerkstatt

  W III30.09.1990 
Gudrun Horn
Sonderwerkstatt

  W III30.09.1990
Lothar Winkel
Zusammenbau Klischograph

  W III30.09.1990
Wolfgang Pulz
Dreherei

  W III31.10.1990
Lothar Haase
Optikmontage

  W III30.11.1990
Horst Scholle

 Dokumentation31.10.1990
W II
Horst Trosin
Innbetr. Transport

  W III31.12.1990
Kurt Daudert
Dreherei

  W III31.12.1990
Helmut Westphal
Vertrieb Ostmärkte

  W I31.12.1990
Johannes Zehms
Dreherei

  W III31.12.1990

In eigener Sache
 Diese »Hell aktuell« ist möglicherweise die letzte Ausgabe unserer Mitarbeiter-Zeitschrift, die 

zusammen mit der Vorgängerin »für uns alle« seit 20 Jahren erscheint.
 In diesen zwei Jahrzehnten hat sich die innerbetriebliche Publizistik hierzulande sowohl inhaltlich als 

 auch äußerlich, d.h. in der Gestaltung der Werkzeitschriften, stark verändert. Sie ist vielerorts 
 journalistischer, also selbstbewußter und kritischer sowie im wahrsten Wortsinn »farbiger« 

 geworden. Diese Trends sollten anhalten, freilich in den gewissermaßen »natürlichen« Grenzen, die 
der Werkpublizistik gezogen sind.

 Für die vergangenen 5 Jahre, in denen der Chronist die »Hell-aktuell« verantwortlich betreut hat, gilt 
 indessen, daß ihm auch nicht ein einziges Mal »hineinregiert« worden ist. Deshalb, und weil 

nachweislich das Leser-Interesse stets groß gewesen ist, hat die Arbeit auch Spaß gemacht.
 Allen in den letzten Jahren redaktionell Beteiligten sei ebenso gedankt, wie der immer 

 einsatzfreudigen und umsichtigen OI 33-Crew. Der Nachfolge-Zeitschrift sei ein guter Start und eine 
lange Lebensdauer gewünscht.
Gerhard Schildmann (PO)
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